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1 Einleitung 

1.1 Forschungskontext 

Eine politikwissenschaftliche Diskussion der Dimensionen friedlichen 

Systemwandels und struktureller Friedensursachen muss sich der Herausforderung 

stellen, komplexe und dynamische gesellschaftliche Prozesse zu identifizieren und zu 

bewerten, ohne auf einen allgemein akzeptierten und umfassenden theoretischen 

Bezugsrahmen zurückgreifen zu können. Politische und gesellschaftliche 

Einflussgrößen wirken an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten jeweils 

unterschiedlich auf lokale, regionale, nationale und internationale Systemebenen und 

über sie hinweg. Politische Wirkmechanismen sind dabei zum einen “von oben nach 

unten” beobachtbar, also beispielsweise durch hegemoniale Einflussnahme und 

Entscheidungen auf der internationalen Systemebene, die sich auf der regionalen und 

lokalen Systemebene auswirken. Sie wirken aber auch in umgekehrter Weise “von 

unten nach oben” in der Form gesellschaftlicher Modernisierungs- und 

Entwicklungsdynamiken, wenn beispielsweise grassroot-Kampagnen normative 

Veränderungen auf der internationalen Systemebene bewirken und sie damit die 

Friedensfähigkeit und damit die Friedfertigkeit von Gesellschaften und Staaten positiv 

beeinflussen.  

Sobald die Interessen der an einem Problem oder Konflikt beteiligten Akteure 

auf den jeweiligen politischen Ebenen, also der Ebene der internationalen 

Staatengemeinschaft (internationale Systemebene), der herrschenden Regierungen 

(Staatenebene) sowie der betroffenen Bürger (substaatliche Ebene), im öffentlichen 

politischen Raum aufeinander treffen, entstehen grundsätzlich fragile und volatile 

politische Situationen mit einem jeweils eigenen offenen Ausgang und entsprechend 

unvorhersehbaren Rückwirkungen auf das internationale System als Ganzes. Diese 

Gegebenheiten lassen den Versuch, eine deterministische oder prognostische Theorie 

gesellschaftlichen, staatlichen und systemischen Verhaltens in Bezug auf die 

Dimensionen friedlichen Systemwandels entwickeln zu wollen, als von vorne herein 

aussichtslos erscheinen.  
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Die Schwierigkeit, prognostische und präskriptive Aussagen über Ursache- und 

Wirkungsbeziehungen in politischen Interessenskonflikten zu treffen, lässt sich 

beispielhaft am nicht vorhergesehenen und damit für alle überraschenden Ende des Ost-

West-Konflikts 1989/90 aufzeigen. Die meisten Politikwissenschaftler, insbesondere 

auch die der Teildisziplin der Internationalen Beziehungen (IB), wurden seinerzeit von 

diesem Ereignis weitgehend unvorbereitet ereilt. Dies führte zu berechtigten Fragen 

über den Praxisbezug der bis dahin geleisteten Ost-West-Konfliktforschung sowie zu 

Zweifeln über den gesellschaftlichen Nutzen der Politikwissenschaft im Allgemeinen 

und der Lehre von den Internationalen Beziehungen im Besonderen. (vgl. 

Merkel/Liebert 1991). Der schon immer hohe Leistungs- und Legitimationsdruck auf 

die Politikwissenschaft und die Lehre von den Internationalen Beziehungen als 

wissenschaftliche Disziplin, als praktische Politikberatungsstelle und als 

gesellschaftskritische Instanz ist in den 1990er Jahren weiter gestiegen. Seit der 

Zeitenwende 1989/90, insbesondere aber seit sich herausstellt, dass die Menschheit 

doch noch nicht am „Ende der Geschichte“ angekommen ist, erwartet eine weiter 

wachsende, medial politisierte Weltöffentlichkeit stetig neue globale Erklärungsmuster 

und Orientierungshilfen in einer Ära beschleunigter unübersichtlicher politisch-

systemischer Neuanordnungen. 

Das große überzeitliche Ziel, die Wahrung des Weltfriedens, ist mit der 

Auflösung des starren Zwei-Blöcke-Systems und dem Ende der bipolaren Ära aus der 

alleinigen und selbst zugeschriebenen Zuständigkeit der Supermächte in einen 

erweiterten Verantwortungsbereich von Einzelstaaten und regionalen Staatenbünden 

zurückgekehrt. Damit verbunden ist eine stetig steigende Komplexitätszunahme in den 

Internationalen Beziehungen. Sichtbarster positiver Ausdruck dieser neuen 

Handlungsräume war die Renaissance der Internationalen Organisationen, zum einen 

als Wiederbelebung des UN-Systems und zum anderen in der institutionellen 

Weiterentwicklung der KSZE zur OSZE; auch die steigende Zahl von Weltkonferenzen 

in den 1990er Jahren deuteten auf den während des Ost-West-Konflikts aufgestauten 

Verhandlungs- und Regelungsbedarf im internationalen System hin, der nun 

angegangen werden konnte. Andernorts, etwa bei der europäischen Haltung gegenüber 

den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien, konnte der neu gewonnene 

Handlungsspielraum von den beteiligten Akteuren nicht genutzt werden und führte zu 
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tragischen Handlungsblockaden. Am Ende dieser Dekade konnte sich kein neues 

multipolares Ordnungssystem – wie von vielen 1989/90 erhofft - ausbilden.  

Auch eine Friedenstheorie und -strategie, die an die überholten und 

eindimensionalen Formeln aus dem Ost-West-Konflikt, wie etwa “Frieden durch 

Abrüstung”, mit einer neuen Funktionslogik hätte anknüpfen können und die die 

Komplexität in den internationalen Beziehungen seit 1989/90 nachvollziehen und 

hinsichtlich ihrer friedenspolitischen Tragfähigkeit hätte einordnen können, zeichnet 

sich in der wissenschaftlichen und der politischen Diskussion trotz wiederholter 

Anmahnungen (Matthies 1996; Meyers 1996; Vogt 1996) bis heute nicht ab.  

Schrader (2000: 208) nimmt ein gutes Jahrzehnt nach der Zeitenwende von 

1989/90 den Kosovo-Krieg von 1998/99, den er als „tiefe Zäsur in der internationalen 

Politik“ bezeichnet, zum Anlass, auf die auch nach dem Ost-West-Konflikt 

fortbestehende Begrenztheit herkömmlicher politikwissenschaftlicher Ansätze aus der 

realistischen und der liberal-institutionellen Schule hinzuweisen - Ansätze, die seiner 

Ansicht nach zu einseitig auf die ordnende Kraft der Macht beziehungsweise des 

Rechts vertrauen und die die Widersprüche zum Beispiel im Demokratiefrieden-

Theorem, das auf die unbedingte Einhaltung von Rechtsnormen gründet, nicht 

aufheben können. So sei beispielsweise der Kosovo-Krieg im Frühjahr 1999 von den 

NATO-Staaten nicht mit solchen Motiven geführt worden, die der politische Realismus 

einerseits sowie der liberale Institutionalismus andererseits staatlichen Akteuren 

unterstellen: Während aus Sicht des politischen Realismus weder Ressourcen noch 

Prestige oder andere, für die nationale Sicherheit wichtige Güter durch einen Krieg der 

NATO-Staaten gegen Serbien zu gewinnen waren, konnte der liberale 

Institutionalismus den Konflikt zwischen einer humanitären Notlage und einem 

fehlenden UN-Mandat zur militärischen Intervention auch über die Konstruktion eines 

“Vorgriffs auf ein Weltbürgerrecht” (Habermas 1999) nicht auflösen. Schraders 

Analyse endet mit dem Ruf nach einem umfassenderen ganzheitlichen 

zivilisationstheoretischen Paradigma, einem "Frieden durch Kultur" (vgl. Galtung 

1998). Macht und Recht seien zwar zentrale Kategorien für die Analyse des 

internationalen Systems; auf ihrer Basis könne jedoch jeweils für sich genommen kein 

verlässlich friedfertiges internationales System aufgebaut werden beziehungsweise 

widerspruchsfrei erklärt werden. 
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Dieser Befund knüpft an die grundsätzlichere Forderung nach einer 

„theoretische[n] Fundierung der Friedens- und Konfliktforschung“ an, die Vogt 1995 

für die Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung formuliert hat. Das Ende 

des Ost-West-Konflikts bedeute für die Friedens- und Konfliktforschung die Chance, 

das im festgefahrenen Blockdenken entstandene „Theorievakuum“ durch die 

Rückbesinnung auf die „kritisch-emanzipatorische[n] Gründungs- und Aufbruchsphase 

der 60er und 70er Jahre“ zu füllen (Vogt 1995: 13). Zivilisierung wird dabei verstanden 

als eine Triade aus Gewaltreduzierung, Konfliktregulierung und Friedensstrukturierung 

mit dem Ziel, eine „positive Zivilisierungsbilanz“ (Vogt 1995: 29) zu erreichen. Als 

entscheidendes, friedensstrategisches Mittel zur Überwindung der teilweise 

konzedierten zivilisatorischen Widersprüche empfiehlt Vogt alten Wein in neuen 

Schläuchen: Entmilitarisierung, Entwicklung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der 

Anspruch an eine noch ausstehende kritisch-reflexive Theorie der Zivilisierung, eine 

„Integrationsfunktion im Prozess der Theoriebildung [zu] spielen“ (Vogt 1996: 72), 

bleibt bestehen. 

Mitte der 1990er Jahre, um den zweihundertsten Jahrestag des Textes „Zum 

Ewigen Frieden“ von Immanuel Kant, konnte im deutschsprachigen Raum an Hand der 

Zahl der Veröffentlichungen ein Höhepunkt friedensursachenorientierter 

Forschungsbeiträge beobachtet werden, während in der angelsächsischen Forschung die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit friedens- und demokratietheoretischen Aspekten 

auf der Grundlage des Kant’schen Demokratiefrieden-Theorems schon früher 

aufgenommen und auch länger und auf breiterer empirischer Basis verfolgt worden war 

(vgl. Chan 1997; Ray 1997, 1998).  

Viele Forschende im deutschsprachigen Raum reagierten seinerzeit auf den 

hoffnungsvoll angekündigten Paradigmenwechsel vom „si vis pacem, para bellum“ 

zum „...para pacem“ (Senghaas/Senghaas 1992) mit entsprechend revidierten 

Forschungsplänen. Sie finden sich für den deutschsprachigen Raum repräsentativ 

gesammelt in den Beiträgen der Doppelpublikation von Dieter Senghaas „Den Frieden 

denken“ (Senghaas 1995) und „Frieden machen“ (Senghaas 1997) sowie in den 

Beiträgen der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung (AFK 1995, 1996, 

1997), die sich in aufklärerischer Absicht um die Bekanntmachung des in Zeiten des 

Kalten Kriegs verstaubten Fundus an friedens- und demokratietheoretischen Ansätzen 
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bemühten. Des Weiteren arbeiten die Hessische Stiftung Friedens- und 

Konfliktforschung, das Bremer Institut für Internationale und Interkulturelle Studien, 

das Hamburger Institut für Frieden und Sicherheitspolitik, die Forschungsstätte der 

Evangelischen Studiengemeinde in Heidelberg, das Institut für Entwicklung und 

Frieden in Duisburg sowie einzelne Lehrstühle, beispielsweise an den Universitäten in 

Münster und Tübingen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten an mehr oder weniger 

explizit friedensursachenorientierten Forschungsprogrammen.  

Im angelsächsischen Raum standen weniger die theoretischen und normativen 

Fragen auf der Agenda der friedenspolitisch relevanten Forschungsgebiete als vielmehr 

die Frage nach der Rolle, die die USA in der von ihnen selbst in Aussicht gestellten 

neuen Weltordnung spielen sollten. Bedeutende Anstöße aus dem englischsprachigen 

Raum zu allgemeinen Friedenstheorien und Friedensstrategien kamen insbesondere zu 

den Konzepten der Konflikttransformation und des peace keeping (vgl. Sandole/van der 

Merwe 1993; Lederach 1995; Galtung 1998; Kriesberg 1998).  

Zwei Motive lagen den friedenstheoretischen Forschungsprogrammen der 

frühen und mittleren 1990er Jahre zu Grunde. Zum einen bestärkte die weitgehend 

friedliche Überwindung der kommunistischen Regime in Mittelosteuropa die Friedens- 

und Konfliktforschung, an die inhärente Friedensfähigkeit sich demokratisierender und 

demokratisierter Gesellschaften zu glauben. Immerhin proklamierte noch 1996 der 

damalige US-Präsident Clinton als zentrale friedenspolitische Strategie der Vereinigten 

Staaten: „to enlarge the community of democratic nations“ (Clinton 1996:32). Die 

zeitgleichen neuen, zumeist ethnopolitischen Kriege an der Peripherie der westlichen 

Staatenwelt wurden antithetisch als Beleg für die kriegerische Neigung nicht 

demokratisierter Gesellschaftszustände herangezogen. Sie sollten als anschaulicher 

Gegenentwurf die Richtigkeit der allgemeinen friedenspolitischen Strategie der 

westlichen Staaten untermauern: Die Demokratisierung aller Staaten schien der 

vielversprechendste Weg zu Weltfrieden und internationaler Sicherheit zu sein.  

Doch die starke Zunahme ethnopolitischer Gewaltkonflikte, die bereits Mitte 

der 1980er Jahre eingesetzt hatte (vgl. HIIK 2000), blieb in den 1990er Jahre nicht 

mehr auf die Peripherien beschränkt. Mit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien war 

die westliche Staatengemeinschaft gezwungen, sich mit ethnopolitischer Gewalt auch 
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innerhalb ihres neuen Zugehörigkeitsraumes auseinander zu setzen. Die letzten beiden 

Höhepunkte dieses gewaltsamen Zerfallsprozesses in Südosteuropa waren die 

Zuspitzung des Kosovo-Konflikts bis zur NATO-Intervention im Frühjahr 1999 sowie 

die nicht weniger brisante, aber nicht vollends zum Krieg eskalierte Krise in 

Mazedonien 2000. Anlässlich dieser beiden Krisen wurde unter 

Friedenswissenschaftlern kontrovers diskutiert, ob die eingesetzten militärischen Mittel 

legitimerweise zur Wahrung oder Wiederherstellung eines lokalen, innerstaatlichen 

Friedens und zur Garantie menschenrechtlicher Mindeststandards eingesetzt werden 

durften (vgl. Friedensgutachten 1999, 2000). Eine konsensfähige Friedensstrategie und 

ein international akzeptiertes tragfähiges politisches Konzept für die südlichen Gebiete 

des ehemaligen Jugoslawien fehlt jedoch weiterhin. Die konzeptionelle Überforderung 

der westlichen Staatengemeinschaft angesichts lokaler und regionaler Gewalt konnte 

durch die 1990er Jahre hindurch bis heute nicht überwunden werden.  

Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA wurde diese 

Situation von einer neuen Dimension kriegerischer Gewalt überholt und übertroffen. 

Mit der „unkonditionierten Angriffshaltung des Terrorismus“ (Kremp 2002) wurden 

die Unzulänglichkeiten der internationalen Völkerrechtsordnung von 1945, die schon 

durch die militärischen Interventionen in innerstaatliche Konflikte in den 1990er Jahren 

deutlich wurden, vollends offensichtlich. Die mit dem Ende des Kalten Krieges 

überwunden geglaubte Notwendigkeit abschreckender Aufrüstung und die damit 

einhergehenden realpolitischen Doktrinen kehren mit der Bedrohung durch den 

internationalen Terrorismus in der Form der jüngsten Bush-Doktrin, die auch einen 

Präventivkrieg nicht mehr ausschließt (Rice 2000; Bush 2002), auf die politische und 

damit auch auf die politikwissenschaftliche Agenda zurück.  

Friedensursachenforschung als Ausdruck des angestrebten Paradigmenwechsels 

„para pacem“ findet angesichts dieser Entwicklungen und im Vergleich zur 

Ausgangslage 1989/90 unter sich stetig verschlechternden Voraussetzungen statt. Nicht 

wenige sehen die „Weltpolitik am Scheideweg“ und stellen fest: „Die Weichen für die 

Weltordnung des 21. Jahrhunderts werden neu gestellt“ (Hamm et al. 2002:2).  

Die vorliegende Arbeit will in diesem Kontext die sich abzeichnende, 

umstrittene und widersprüchliche Friedensstrategie, auf innergesellschaftlichen 
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Systemwandel gegebenenfalls ohne die Vereinten Nationen und mit militärischen 

Mitteln einzuwirken, auf den Prüfstand stellen. Dabei sollen die unterschiedlichen 

Dimensionen friedlichen Systemwandels diskutiert und theoretische und empirische 

Hinweise auf strukturelle Friedensursachen gegeben werden. Im Fazit wird zur 

Besonnenheit vor eindimensionalen machtfokussierten Friedenspfaden geraten. 

1.2 Vorgehensweise 

Die Debatten um eine neue Weltordnung finden insbesondere in den 

amerikanischen Wissenschaftskreisen in einem politisierten Kontext um die zukünftige 

globale Rolle der USA statt. Der Unterschied zwischen doves und hawks, Idealisten 

und Realisten, liegt dabei weniger in den Auffassungen über die Motive und die 

Legitimität eines globalen amerikanischen Führungsanspruchs, sondern vielmehr in der 

Frage, mit welchen Mitteln und in welchen Regionen dieser Führungsanspruch auch 

faktisch durchgesetzt werden soll. Dem stehen die europäischen Debatten um 

Strategien zur Einhegung des Hegemons USA und zum Aufbau einer multipolaren 

Weltordnung diametral gegenüber. 

Als Einstieg in die politikwissenschaftliche Analyse dieser großen Debatten um 

Weltordnungsmodelle – Unilateralismus versus Multilateralismus und Multipolarität – 

sind die klassischen politikwissenschaftlichen Kernfragen, insbesondere für die 

Teildisziplin der Internationalen Beziehungen, bereits formuliert (vgl. Krause 2001): 

- Inwiefern beeinflusst internationale Anarchie das Verhalten von Staaten?  

- Sind Staaten dauerhaft zur internationalen Kooperation bereit?  

- Suchen Staaten international nach relativen oder nach absoluten Gewinnen?  

- Ist Sicherheit oder ist Wohlfahrt das prioritäre Ziel von Staaten?  

- Sind Demokratien friedlicher als andere Systeme?  

- Welche allgemeinen Konstruktionsprinzipien sorgen dafür, dass internationale 

Regime sich dauerhaft etablieren?  

- Inwieweit ist die soziale Konstruktion von Realität für die Analyse 

internationaler Beziehungen von Bedeutung?  
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Als Streitpunkte der diesbezüglichen theoretischen Debatten zwischen 

Neorealisten und neoliberalen Institutionalisten kann man mit Krause (2001) 

insbesondere ansehen: 

- Streben Staaten generell relative oder absolute Gewinne an? 

- Erleichtert oder erschwert internationale Anarchie Kooperation? 

- Welche Rolle spielen Machtfaktoren bei der Herstellung und dem Erhalt von 

Kooperation, und: 

- Streben Staaten primär nach strategischen oder nach ökonomischen Zielen? 

Die vorliegende Arbeit ist in diese praktisch-politischen und wissenschaftlich-

theoretischen Fragestellungen eingebettet. Doch beschränkt sie sich nicht darauf, die 

seit der Zeitenwende 1989/90 vergebenen Chancen zu beklagen, mit denen ein 

grundsätzlicher Wandel in den Internationalen Beziehungen herbeigeführt hätte werden 

können, der Multilateralismus und eine konsequente internationale 

Demokratisierungsstrategie durch eine entsprechende Aufwertung und Ausstattung der 

relevanten Internationalen Organisationen ermöglicht hätte. Auch die unilateralen 

Strategien der USA als derzeit größter Hemmschuh multilateraler Weiterentwicklung 

des Internationalen Systems stehen nicht unmittelbar zur Kritik (vgl. Nuscheler 2001). 

Vielmehr sollen die Defizite einer oftmals simplifizierten und politisch 

instrumentalisierten Demokratisierungsstrategie rekonstruiert und in einen größeren 

Zusammenhang aus demokratietheoretischen, systemtransitorischen und normativ-

institutionellen Einflussgrößen gestellt werden. Daraus ergibt sich, so die 

Grundannahme, eine differenziertere und angemessenere Sicht auf die Zusammenhänge 

zwischen Systemtransitionen, normativem Wandel, Demokratisierung sowie der Rolle 

Internationaler Organisationen einerseits und der zu erwartenden Gewaltträchtigkeit 

beziehungsweise der zu erhoffenden Friedensfähigkeit und Friedfertigkeit 

gesellschaftlicher Transitions- und Modernisierungsprozesse andererseits. 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich dabei um die Förderung eines zentralen 

Anliegens: der Anerkennung internationaler Institutionen und Organisationen 

kollektiver Sicherheit als relevante und unverzichtbare Funktionsträger strukturellen 

Weltfriedens und internationaler Sicherheit. In der wissenschaftlichen Forschung wird, 

wie beispielsweise im situationsstrukturellen Ansatz zur Entstehung internationaler 
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Organisationen (Rittberger 1994), auf die besonderen Bedingungen zur Entstehung 

internationaler Institutionen und Organisationen abgehoben. Wie andere Elemente des 

Systems internationaler Beziehungen auch sind sie historisch betrachtet durchweg ein 

Ergebnis des Bemühens, nach großen Kriegen internationale Neuordnungen zu 

entwerfen und zu etablieren. Die herausragendsten Beispiele hierfür sind die 

Entstehungsgeschichte des Völkerbundes als Wilsonischer Entwurf einer Weltbundes 

von Demokratien sowie die Entwicklung der Atlantik-Charta zur universellen 

Organisation der Vereinten Nationen. Auch das Ende des Kalten Krieges mündete 

zumindest in den Ruf nach einer „neuen Weltordnung“. Zwei Organisationen im 

Besonderen sollten sich um die Neuordnung der internationalen Beziehungen nach der 

Zeitenwende von 1989/90 kümmern: die Vereinten Nationen und die OSZE.  

Insbesondere die OSZE schien als ein entscheidender Träger zur Herausbildung 

blockübergreifenden Vertrauens und der Einbeziehung mehrdimensionaler 

Sicherheitskonzepte prädestiniert - zumindest als „europäisches Haus“, vielleicht aber 

auch als Modellorganisation, die die europäische Peripherie unter den Vorzeichen von 

Demokratie und Marktwirtschaft neu ordnen und auf stabile sozioökonomische 

Entwicklungspfade heben sollte. Die Bilanz eine Dekade nach der Zeitenwende von 

1989/90 ist ernüchternd: Eine kollektive gesamteuropäische Sicherheitsordnung ist 

nach wie vor nicht in Sicht. Russland als letztes Land, dass mit der OSZE strategische 

Interessen verband und diese als ein Gegengewicht zur NATO stärken wollte, hat sich 

mit dem Ausbruch des ersten Krieges in Tschetschenien zurückgezogen. Die OSZE ist 

somit im Bereich akuter Konflikteindämmung auf der Basis kollektiver Sicherheit zu 

einer Randfigur des internationalen Systems retardiert (vgl. Schlotter 2000). 

Auf globaler Ebene nahmen die Vereinten Nationen in der Person des 

damaligen UN-Generalsekretärs Boutros-Ghali die neuen Herausforderungen an. In 

dem zentralen Dokument der Zeitenwende, der „Agenda für den Frieden“ (Boutros-

Ghali 1992), wurden die Herausforderungen der neuen Epoche klar umrissen und die 

herausragende Funktion internationaler regionaler und international-universeller 

Institutionen benannt. Als die drei zentralen Handlungselemente einer auf 

internationaler Organisation beruhenden Friedensordnung gelten demnach vorbeugende 

Diplomatie, Friedensschaffung und Friedenssicherung. So formuliert Boutros-Ghali 

noch optimistisch in Bezug auf die friedlichen Konfliktlösungspotentiale von UN-
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Missionen: „Vorbeugende Diplomatie bezeichnet Maßnahmen mit dem Ziel, das 

Entstehen von Streitigkeiten zwischen einzelnen Parteien zu verhüten, die Eskalation 

bestehender Streitigkeiten zu Konflikten zu verhindern und, sofern es dazu kommen 

sollte, diese einzugrenzen. Friedensschaffung bezeichnet Maßnahmen mit dem Ziel, 

feindliche Parteien zu einer Einigung zu bringen, im wesentlichen durch solche 

friedlichen Mittel, wie sie in Kapitel VI der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen 

sind. Friedenssicherung bezeichnet die Errichtung einer Präsenz der Vereinten 

Nationen vor Ort, was bisher mit Zustimmung aller beteiligten Parteien geschah, im 

Regelfall unter Beteiligung von Militär- und/oder Polizeikräften der Vereinten 

Nationen und häufig auch von Zivilpersonal. Die Friedenssicherung ist eine Technik, 

welche die Möglichkeiten für eine Konfliktverhütung wie auch eine Friedensschaffung 

noch erweitert” (Boutros Ghali 1992). Die Zuspitzung der Debatten im Sicherheitsrat 

unmittelbar vor dem Irak-Krieg im Frühjahr 2003 zwischen Frankreich, Russland und 

Deutschland einerseits und den USA andererseits hat gezeigt, wie gespalten die 

Staatengemeinschaft bei der praktischen Umsetzung dieses Konzepts mittlerweise ist 

und, in der Folge, wie diese Spaltung die Vereinten Nationen friedens- und 

sicherheitspolitisch weiter schwächen wird. 

Die Relevanz internationaler Institutionen zur Wahrung des Weltfriedens und 

der internationalen Sicherheit wurde und wird nicht nur von Staaten unterschiedlich 

ausgelegt, sondern ist auch von Politikern einerseits und Politikwissenschaftlern 

andererseits unterschiedlich gewichtet werden. Während Regierungsmitglieder in 

westlichen Demokratien die friedenssichernde Wirkung und die fundamentale 

Bedeutung von internationalen sicherheitspolitischen Institutionen als Eckstein im 

geregelten Umgang miteinander– zumindest rhetorisch – stets hervorgehoben hatten, 

hatte die Friedens- und Konfliktforschung im Schatten des Ost-West-Konflikts über 

Jahrzehnte hinweg diese Relevanz internationaler Institutionen vernachlässigt und 

fordert sie heute umso heftiger ein (vgl. Hasenclever 2001). Die Zustimmung 

politischer Eliten zu den von ihnen gegründeten internationalen Organisationen ist 

dabei differenziert und hängt über die tagespolitische Befangenheit in einem 

organisationsspezifischen Thema, etwa der ablehnenden Haltung der USA zum Kyoto-

Protokoll, auch und vor allem von der wahrgenommenen sicherheitspolitischen 

Relevanz der jeweiligen Institutionen ab.  
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Diejenigen internationalen Regime, die sich auf die politikfeldspezifische 

Verregelung von ökonomischen Verteilungskonflikten beschränken, werden als 

Institutionen weitaus weniger besorgt und in erster Linie bürokratisch nüchtern 

wahrgenommen und abgehandelt, als dies bei Organisationen mit politischer 

Entscheidungskompetenz, wie EU und Europarat, der Fall ist (vgl. Oberthür 1997). Die 

praktische Politik unterscheidet also in der Bedeutung Internationaler Organisationen. 

Dabei wird sicherheitspolitischen Institutionen, insbesondere wenn sie Allianzcharakter 

besitzen, eindeutig und aus offensichtlichen Motiven die größte Aufmerksamkeit 

gegeben. Die Vereinten Nationen, die Organisation Amerikanischer Staaten und die 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Organisationen, die auf 

dem Prinzip kollektiver Sicherheit beruhen und damit keinen Verteidigungscharakter 

haben, werden weniger aufgrund ihres konkreten sicherheitspolitischen Beitrags, 

sondern, wenn überhaupt, aufgrund ihrer wertsetzenden und normerhaltenden 

Funktionen wahrgenommen und hervorgehoben. Auf ihre Effektivität im Sinne 

konkreter Konflikt- und Gewaltverhütung kommt es nur in zweiter Linie an. Hingegen 

werden Verteidigungsbündnisse wie die NATO oder die Sicherheitsverträge der USA 

mit Japan und Südkorea vorrangig an ihrer Fähigkeit, Sicherheit mit militärischen 

Mitteln zu garantieren, gemessen. Somit wird, wenn im Folgenden von internationalen 

Organisationen und Institutionen die Rede ist, immer zwischen mindestens drei Typen 

zu unterscheiden sein: politikfeldspezifische internationale Regime, normorientierte 

kollektive Organisationen sowie Verteidigungsbündnisse.  

Eine der zentralen Fragen, denen in dieser Arbeit nachgegangen wird, bezieht 

sich vor diesem Hintergrund also darauf, welche Typen internationaler Organisation 

und welche ihrer Normen auf welche Weise friedensstiftend wirken. Die Frage nach 

den Ursachen friedlicher gesellschaftlicher Entwicklung ist damit untrennbar mit 

Fragen verbunden, die sich auch die Systemtransformationsforschung stellt. Bislang 

wurden die Forschungsfelder Internationale Organisationen einerseits sowie 

Systemtransformation und Konflikt- bzw. Kriegsursachenforschung andererseits 

weitgehend unabhängig voneinander bearbeitet. In dieser Arbeit hingegen wird 

unterstellt, dass in keinem der drei Bereiche ein Erkenntnisfortschritt in Richtung 

relevanter Friedensstrukturen erreicht werden kann, wenn nicht Konfliktforschung, 

Transitionsforschung sowie normative und empirische Institutionenforschung 
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aufeinander bezogen werden. Nur in der forschungsstrategischen Integration der drei 

Ansätze sind erklärungskräftige Antworten auf die zentralen Fragen friedlicher 

gesellschaftlicher Entwicklung zu erwarten. Damit wird auch der Anspruch erhoben, 

dass Friedensursachenforschung mehr als die Inversion der Konflikt- und 

Kriegsursachenforschung bedeutet. Vielmehr beinhaltet sie die zusammenführende 

Betrachtung und Untersuchung aller friedensstiftenden Faktoren im internationalen 

System und baut auf grundsätzlich anderen Annahmen auf als die klassische Konflikt- 

und Kriegsursachenforschung. 

Eine Schnittstelle, an der sich die genannten, für eine umfassende 

Friedensursachenforschung notwendigen Ansätze verknüpfen lassen, bildet das 

Theorem vom Demokratischen Frieden. Es gibt die Entwicklungsrichtung und das Ziel 

demokratischer Transitionsprozesse in Richtung einer nach innen und außen 

verrechtlichten und potentiell globalen Friedensgemeinschaft vor, es beansprucht 

Konfliktursachen benennen und einhegen zu können sowie institutionalisierte 

Wertegemeinschaften hervorzubringen, die der Friedensbereitschaft der teilhabenden 

Weltbürger Gestalt und Nachhaltigkeit verleihen (Doyle 1986; Bremer 1992; 

Maoz/Russett 1993; Chan 1995, 1997; Gowa 1999; Russett/Oneal 2001). 

Doch ist auch das Theorem vom Demokratischen Frieden nicht frei von 

Widersprüchen oder zumindest Inkonsistenzen. Denn zum einen verliefen alle bisher 

erfolgreichen Demokratisierungsprozesse zumindest punktuell gewaltsam, zum anderen 

beschränkt sich ihre Ausbreitung mit wenigen Ausnahmen auf einen in Bezug auf die 

Gesamtheit aller Staaten und, noch drastischer in Bezug auf den an Demokratie 

tatsächlich partizipierenden Anteil der Weltbevölkerung, kleinen Ausschnitt. Selbst 

diejenigen Transitionen, die wie in Mittelosteuropa in der Schlussphase 1989/90 

überwiegend friedlich verlaufen waren, hatten zumindest in früheren Phasen 

gewaltsame Zuspitzungen erfahren. Dieser ernüchternde Befund ließe nun den Schluss 

zu, dass die Inkaufnahme gewaltsamer Vergesellschaftungs- und 

Modernisierungsphasen ein notwendiger und unvermeidlicher Preis sei, der für die 

Erlangung konsolidierter demokratischer Gesellschaftsverhältnisse gezahlt werden 

müsse. Diese Schlussfolgerung müsste sowohl für eigendynamische als auch für von 

außen gelenkte oder beeinflusste Transitionsprozesse gelten, denn gerade 
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Interventionen durch einen Staat zur Demokratisierung eines anderen beruhen 

historisch betrachtet auf dem zumindest begrenzten Einsatz militärischer Gewalt.  

Dieser Argumentation haftet jedoch, so oft sie auch historisch bestätigt wurde, 

ein unerträglicher Zynismus an: Kriegerische und verbrecherische Gewalt müssten, so 

betrachtet, im Zuge globaler Modernisierung und im Namen der daraus zu erwartenden 

gesellschaftlichen Demokratisierungsprozesse zumindest lokal und kurzfristig von der 

übrigen Staatengemeinschaft als historisch unvermeidlich hingenommen werden. In 

zugespitzter Form ließe sich behaupten, dass friedliche Verhältnisse erst nach dem 

Ausfechten bestimmter „Grundsatzentscheidungen“ wie etwa über das 

Siedlungsverhältnis bestimmter ethnischer Gruppen denkbar und möglich werden 

können.  

Die lange Liste der Gewaltkonflikte, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg 

aufgebaut und seit den 1980er Jahren zu einem hartnäckigen Konfliktsockel verstetigt 

hat, deutet darauf hin, dass die westliche Staatengemeinschaft, wenn sie vor und in 

solchen heißen Kriegsphasen interveniert hat, letztendlich nur wenig Einfluss auf die 

beteiligten Kriegsparteien gewinnen, geschweige denn Demokratisierungsprozesse in 

den Konfliktgebieten kurzfristig induzieren konnte. Die westliche Staatengemeinschaft 

– als Europäische Union, NATO oder OSZE - ist vielmehr selbst als Ergebnis der 

neuzeitlichen Zivilisierungsgeschichte Europas aus einer ununterbrochenen Reihe 

gewaltsamer Umbrüche entstanden. Sie kann in dieser Hinsicht - ungeachtet ihrer 

zwischen 1945 und 1989 erzielten Friedensbilanz - nur schwerlich als wünschenswertes 

Vorbild für die noch über 100 anstehenden Transitionsprozesse außerhalb der 

westlichen Welt vermittelt werden. Howard (2001: 98f.) beispielsweise vertritt eine 

derartige eurozentrische Sicht, wenn er behauptet: „It has to be said that a high 

proportion of states that have come into existence since 1945 have not developed as 

nations at all, for one basic reason. They have not experienced that essential rite of 

passage: fighting, or at least showing a credible readiness to fight, for their 

independence“ (Howard 2001: 98f.). 

Im Zusammenhang mit der These einer notwendigen oder vermeidbaren 

Gewaltträchtigkeit gesellschaftlicher Umbrüche stellt sich also die Frage, ob die 

Zivilisierung des politischen Konfliktaustrags eine notwendige Voraussetzung für den 
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Beginn erfolgreicher demokratischer Konsolidierung ist. Ebenso wäre umgekehrt 

denkbar, dass demokratische Konsolidierungsprozesse erst auf dem Erfahrungs- und 

Vertrauensfundament erfolgreicher Wahlen oder einem friedlichen und geregelten 

Regierungswechsel aufbauen könnten. Erst die Urerfahrung der demokratischen 

Möglichkeit, so die friedensstrategische Version der Howard’schen These, würde einen 

sich verstetigenden und nachhaltig positiv auf die Konfliktkultur einwirkenden 

zivilisierteren Friedensprozess ermöglichen.  

Die Antwort auf diese Frage kann zunächst - analog zur sprichwörtlichen Frage 

nach der Henne oder dem Ei - entschärft werden. So argumentiert Meyers: „Freilich: 

die die 90er Jahre kennzeichnende Diskussion über den Strukturellen und den 

Demokratischen Frieden - deren Prämissen sich allenfalls dadurch unterscheiden, dass 

beim Strukturellen Frieden die Zivilisierung des Konfliktaustrags Voraussetzung von 

Demokratie ist, während beim Demokratischen Frieden die Demokratie Voraussetzung 

der Zivilisierung des Konfliktaustrags ist [...] – diese Diskussion war nicht sonderlich 

zielführend“ (Meyers 2001: 32). Tabelle 1 zeigt nach Meyers die Charakteristika dieser 

beiden analytischen Begriffe im Überblick.  

Tabelle 1: Struktureller und Demokratischer Frieden 

 Struktureller Frieden Demokratischer Frieden 

System - Zivilisierung des Konfliktaustrags; 

- Institutionalisiertes Netzwerk 

kooperativer, berechenbarer, 

transparenter, wechselseitig 

erwartungsverlässlicher 

Akteursbeziehungen als Voraussetzung 

anhaltender friedlicher Koexistenz und 

konstruktiver Konfliktbearbeitung 

- Durch Interdependenz hochverdichtete 

Kooperation in internationalen 

Organisationen als Voraussetzung einer 

pluralistischen Sicherheits- bzw. 

Friedensgemeinschaft gekennzeichnet 

durch Vertrauen, Symmetrie, 

Gerechtigkeit als Voraussetzungen 

integrativer Regulierung von Konflikten 

zwischen liberalen Demokratien 

Akteur - Entprivatisierung der 

Gewaltanwendung: Gewaltmonopol 

- Kontrolle des Gewaltmonopols: 

Rechtstaatlichkeit 

- Herausbildung großflächig angelegter 

- Demokratisierung 

- Gewaltenteilung 

- Rechtsstaatlichkeit 

- Pluralismus 

- Demokratische politische Kultur 
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 Struktureller Frieden Demokratischer Frieden 

Verflechtungen: Interdependenz und 

Affektkontrolle 

Indivi-

duum 

- Demokratische Partizipation 

- soziale Gerechtigkeit 

- Empathie, kompromissorientierte 

Konfliktfähigkeit, Verinnerlichung von 

Spielregeln: konstruktive politische 

Konfliktkultur bzw. 

Konfliktbearbeitung 

- Integration 

- Gemeinschaftssinn 

- Lösung sozialer Probleme durch 

Prozeduren friedlichen Wandels 

- Gewaltfreiheit: Konfliktbearbeitung mit 

Hilfe institutionalisierter Prozeduren im 

Geist gegenseitiger 

Kompromissbereitschaft 

Quelle: Meyers 2001, S. 3 

Die Frage, ob erfolgreiche Friedensprozesse die Voraussetzung für 

Demokratisierungsprozesse sind oder umgekehrt, ist im Sinne dieser Arbeit nur dann 

eine sinnvolle Frage, wenn sie im Kontext der weiteren Bedingungen diskutiert wird, 

die für erfolgreiche Transitionsprozesse relevant sind: den internationalen 

Systembedingungen, der Funktion internationaler Organisationen und dem Inhalt und 

der Geltungskraft des sich stetig wandelnden internationalen Normengefüges.  

Weder aus der klassischen Kriegsursachenforschung noch aus der auf die 

demokratischen Institutionenanalyse fokussierten Transformationsforschung sind 

jeweils für sich genommen hinreichende Antworten darauf zu erwarten, was ursächlich 

für das Scheitern eines Transitionsprozesses war und was als Erfolgsfaktor in Betracht 

kommt und zu erfolgreicher und konsolidierter Demokratisierung einer Gesellschaft 

führt. Die entkoppelte Analyse zweier Welten, die der Kriegsgesellschaften einerseits 

und die der konsolidierten Demokratien andererseits, erlaubt keine erklärungskräftigen 

Aussagen über die Bedingungen für den friedlichen oder kriegerischen Ausgang 

offener Transitionsprozesse. 

Die herkömmliche Analyse der Konsolidierung demokratischer Neuformationen 

von Gesellschaften nimmt den politischen (Gewalt-)konflikt, der zum Aufbruch aus 

autoritären oder chaotischen Zuständen geführt hat, als gegeben hin. Sie beginnt ihre 

Untersuchung erst an dem Zeitpunkt, an dem eine stabile Mehrheit in gesicherten 

politischen Verhältnissen an der Umsetzung der neuen Verfassung in stabile 
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Autoritarismus / Totalitarismus 

Transition / Demokratisierung 

Konsolidierung / Demokratie 

institutionelle Ordnungen arbeitet (vgl. Merkel 1999). Schaubild 1 stellt diesen 

schematischen idealtypischen Ablauf eines Transitionsprozesses dar.  

Die klassische Kriegsursachenforschung ihrerseits geht davon aus, dass über die 

vergleichende Analyse von Merkmalen, die mit Kriegsführung einhergehen, 

Rückschlüsse auf die zu Grunde liegenden Kriegsursachen und damit auch auf 

Friedensbedingungen möglich wären (Gantzel/Schwinghammer 1995; vgl. 

Rohloff/Schindler 2000). Doch hat der bedeutendste empirische Konfliktforscher, 

David Singer, zu Recht darauf hingewiesen, dass derartige Korrelationen zwar 

Kontextwissen generieren können; doch Kriegsursachen, geschweige denn 

Friedensursachen, ließen sich aus solchen Korrelationen nicht ableiten (Small/Singer 

1976). Hier sind der quantitativen Konfliktforschung methodische Grenzen gesetzt. 

Schaubild 1: Der klassische Transitionsprozess 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wenn erfolgreiche Demokratisierungsprozesse auf bestimmbaren 

Friedensursachen beruhen, dann kann nur eine weiter gefasste Definition der kritischen 

Transitionsphase Aufschluss darüber geben, welche friedensverursachenden Faktoren 

zur Wirkung gekommen sind. Die empirische Forschung über das Demokratiefrieden-

Theorem hat hier drei mögliche, jeweils für sich und auf ihre wechselseitige 

Beeinflussung hin empirisch untersuchte Friedensursachenfelder identifiziert: 

ökonomische Interdependenz, politische Partizipation sowie internationale Verregelung 

(vgl. Schaubild 2). 



Einleitung 

 17

Ökonomische Interdependenz 

Internationale Organisationen Politische Partizipation 

Schaubild 2: Friedensursachen: „Triangulating Peace“ 

Quelle: Russett /Oneal 2001, S.35  

Internationale Verregelung, oder mit Kant, ein foedus pacis aus Republiken, ist 

demnach integraler und notwendiger Bestandteil eines demokratischen 

Friedenszustandes. Dieser ist jedoch erklärungsbedürftig und es gibt hierfür 

unterschiedliche Ansätze (vgl. Hasenclever 2001). In dieser Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass internationale Normenbildung, Verregelung und internationale 

Organisationen nicht nur für den Erhalt von Friedenszuständen oder Friedenszonen 

notwendig sind. Es soll weiterführend gezeigt werden, dass insbesondere die volatilen 

Systemtransitionen internationale Verregelungsstandards benötigen, um erfolgreich in 

Demokratisierungsprozesse münden zu können. In Analogie zum „Frieden von unten“, 

also beispielsweise innergesellschaftlichen grass root-movements und nichtstaatlichen 

Organisationen, erfüllen Normen, Verregelungsstandards und Internationale 

Organisationen die Funktion eines „Frieden von oben“. 

Schaubild 3 veranschaulicht die tatsächliche Komplexität eines derartigen 

Transitionsprozesses. Es wird deutlich, dass die drei Kernprozesse der Staatsgründung, 

des nation-building und der Demokratisierung auch Ergebnisse aus übergreifenden 

internationalen sowie fundamentalen gesellschaftlichen Kräften sind. Es wird ebenfalls 

deutlich, dass diese drei Kernprozesse zeitlich entweder vollkommen auseinander 

fallen können, auf einer Stufe unvollendet bleiben oder aber auch in einer einzigen 

Ereigniskette zusammenfallen können. Die gepunkteten Linien sollen diese 

Möglichkeit der zeitlichen Verschiebung symbolisieren. Der Prozess des nation-

building hingegen ist elementar. Ohne ihn kann eine Staatsgründung zwar erfolgen; die 
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jeweilige Regierung wird jedoch nicht effektive Kontrolle über das ganze Territorium 

oder die gesamte Bevölkerung ausüben können. Und ein Demokratisierungsprozess 

kann ohne eine Akzeptanz der Tatsache, dass alle Bewohner als Bürger Teil des demos 

sind, ebenfalls nicht beginnen.  

Dabei ist die Heterogenität einer Gesellschaft möglicherweise ein 

erschwerendes, keinesfalls aber ein entscheidendes Kriterium für die Möglichkeit eines 

erfolgreichen nation-building-Prozesses. Es ist auch zweitrangig, ob internationale 

Organisationen aktiv, etwa in der Form einer Friedensmission, in ein innerstaatliches 

Transitionsgeschehen eingreifen. Oft, so die Annahme, kann es ausreichen, dass sie in 

einer Art Vorbild- und Referenzfunktion eine Messlatte oder Zielgröße bilden, die den 

Reformkräften eine Richtung und Motivation geben, das Ziel der voranschreitenden 

Demokratisierung ihrer Gesellschaft auch ohne internationale Interventionen zu 

erreichen. 

Schaubild 3: Ein erweitertes Systemtransitionsmodell 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die friedensstiftende Wirkung internationaler Organisationen lässt sich nicht 

alleine an der Zahl ihrer Missionen ablesen (vgl. Matthies/Klotz/Rohloff 1996; 

Pfetsch/Rohloff 2000). Vielmehr, so die These, ist ihre Existenz als Hort und Träger 

verbindlicher Normen und Standards an sich schon ein notwendiger und grundlegender 

Beitrag, Staatenbildungs-, Vergesellschaftungs- und Demokratisierungsprozesse auch 

gegen starke innere Widerstände vor Ort am Leben zu erhalten und zum Durchbruch zu 

zu verhelfen.  

Ebenso plausibel ist es, nicht nur innerhalb universaler Organisationen, sondern 

auch an den Peripherien regionaler Organisationen eine friedensstiftende Sogwirkung 

zu vermuten. Erweiterungsrunden regionaler Organisationen sind in diesem Sinne ein 

erprobtes Mittel des Stabilitätsexports. Der europäische Einigungsprozess, der nach 

dem Zweiten Weltkrieg mit sechs Kernstaaten begonnen hat und mittlerweile über die 

EU-15 auf eine EU-27 ausgeweitet werden wird, zeugt von der Plausibilität der 

Annahme, Stabilität und Demokratie tatsächlich exportieren zu können. Wenn eine 

erfolgreiche Demokratisierung von der Existenz und Wirkkraft norm- und 

wertbestimmter internationaler Verregelungen abhängt, dann folgt daraus im 

Umkehrschluss, dass das Fehlen oder die Beschädigung derartiger internationaler 

Verregelungsstandards, die ein Mindestmaß an Berechenbarkeit besitzen, auch ein 

entscheidender Faktor zur Erklärung für das Scheitern von 

Demokratisierungsprozessen sein kann.  

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext deutlich wird, ist das 

erklärungsbedürftige Phänomen eines mit dem Demokratischen Frieden 

einhergehenden „autoritären Friedens“. Genauso wie ihre demokratischen Gegenspieler 

waren auch autoritäre Regime im Verlauf der zweiten Hälfte des zwanzigsten 

Jahrhunderts nur noch in einer geringen und abnehmenden Zahl von Fällen in 

zwischenstaatliche Gewaltkonflikte verwickelt. Zumindest lässt der empirische Befund 

für Entwicklungsländer, die zum überwiegenden Teil autoritäre politische 

Systemstrukturen besitzen, auf einen solchen Trend schließen (vgl. Schaubild 4).  

Der Zusammenhang zwischen dem zwingend notwendig liberalen Charakter 

eines politischen Regimes und seiner Bereitschaft und Fähigkeit zu gewaltfreier 

Außenpolitik, eine Grundannahme des Liberalismus, ist also für den Fall 
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zwischenstaatlicher Gewaltkonflikte zumindest für die Zeit seit 1945 in dieser 

Eindeutigkeit aufgehoben. Die Annahme des politischen Realismus hingegen, die 

besagt, dass das jeweilige außenpolitische Verhalten unabhängig vom politischen 

Regimetyp zur Entfaltung beziehungsweise zum Tragen kommt, findet sich bestätigt. 

Insbesondere in Lateinamerika und in Südostasien sind sogenannte „undemokratische 

Friedenszustände“ (Brock 1998) aus den liberalen Ansätzen heraus nicht zu erklären. 

Es muss daher im Rahmen dieser Arbeit zumindest angesprochen werden, ob und wie 

internationale Verregelungsstandards auch autoritäre Regime auf einem friedfertigen 

außenpolitischen Kurs halten können. 

Schaubild 4: Gewaltkonflikte zwischen Entwicklungsländern 1945-1995  
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Quelle: Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung 2000 und eigene 

Berechnung 

Dies würde die zu Grunde gelegte Ausgangsannahme dahin erweitern, dass 

internationale Verregelungsstandards nicht nur Gesellschaften in gewaltanfälligen 

Transitionsperioden richtungsweisend begleiten und fördern, sondern auch die dritte 

Gruppe von Staaten, die fest etablierten Autokratien und die wenigen verbliebenen 

totalitären Staaten, in ihrem jeweiligen außenpolitischen Kurs berechenbarer werden 

lassen – ohne dass hier konkrete Schritte hin zu einem Demokratisierungsprozess 

erkennbar werden würden. In Bezug auf die Mitgliedschaft dieser autoritären Staaten in 

internationalen Organisationen fällt eine Bewertung naturgemäß ambivalent aus. Die 

westliche Welt nahm bislang überwiegend die Legitimität, die autoritäre und totalitäre 

Staaten trotz ihrer menschenrechtsfeindlichen Politik aus der Mitgliedschaft in 
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internationalen Organisationen ziehen konnten, als das kleinere Übel im Vergleich zum 

politisch und oftmals auch wirtschaftlich teureren, aber konsequenteren 

Systemausschluss hin. Die UN-Sanktionen gegen Südafrika während der Apartheid 

sind hiervon eine rühmliche Ausnahme gewesen. 

Wenn die getroffenen Annahmen über die Mehrdimensionalität friedlichen 

Systemwandels empirisch überprüfbar sind und sich als zutreffend erweisen, hat dies 

neben theoretischen Implikationen, etwa für die Herausbildung einer zu erweiternden 

institutionellen Theorie des Demokratischen Friedens, auch praktische Implikationen. 

Der derzeitige Trend einer sicherheitspolitischen Zweiteilung der Welt in eine Zone des 

strukturellen Friedens, die auf Wohlfahrt, politischer Partizipation und 

institutionalisierter internationaler Verregelung beruht, und in eine Zone des Chaos und 

der Gewalt, die aufgrund von strukturellen Wohlstandsblockaden den Anschluss an die 

demokratische Friedenszone nicht finden wird, müsste überdacht werden (vgl. 

Singer/Widlavsky 1993). An ihre Stelle könnte die Sicht einer Einen Welt treten, die 

durch internationale Normensetzung und durch die Berechenbarkeit ihres Handelns 

weltweit einen auf Gewaltanwendung mäßigenden und einhegenden Einfluss ausübt. 

In Schaubild 5 sind die in dieser Arbeit abgehandelten drei Dimensionen 

friedlichen Systemwandels im Überblick dargestellt. Die abhängige Variable, das 

Verhalten betroffener oder beteiligter Staaten in kritischen Transitionsphasen, erklärt 

sich, so die grundlegende These in dieser Arbeit, aus drei im Einzelnen und in ihren 

Wechselwirkungen zu diskutierenden Einflussdimensionen. Für die Diskussion dieser 

drei Einflussdimensionen ist die Arbeit in die folgenden Kapitel gegliedert. 

In Kapitel 2 wird die Problematik friedlichen Systemwandels und die Rolle 

internationaler Organisationen vor dem Hintergrund des gegenwärtigen globalen 

Wandels diskutiert. Dabei wird auf die Auswirkungen der Globalisierung auf das 

internationale politische System und die neuen sicherheitspolitischen 

Herausforderungen der 1990er Jahre eingegangen. 

In den folgenden Kapiteln werden vor diesem Hintergrund die genannten drei 

Dimensionen friedlichen Systemwandels einzeln erörtert. Hierzu zählen die Perzeption 

und Analyse der unterschiedlichen Konzepte internationalen Friedens, insbesondere in 

der Form des Demokratiefrieden-Theorems (Kapitel 3), die Diskussion der kritischen 
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Staatenverhalten in 

kritischen 

Transitionsphasen 

Dimension I 

Theorien und 

Perzeptionen 

internationaler 

Friedensordnung 

Dimension II 

gesellschaftlicher Wandlungsdruck 

Dimension III 

Wirkkraft internationaler Normen 

Phasen politischer Systemtransitionen, die die friedensfähigen gesellschaftlichen 

Strukturen ja hervorbringen sollen (Kapitel 4) sowie die Diskussion der Bedeutung und 

Wirkungsweise internationaler Normen als derjenigen Werte, die den 

Handlungsrahmen der Staaten und der internationalen Organisationen in diesen 

kritischen Phasen beeinflussen und abstecken (Kapitel 5). 

Schaubild 5: Dimensionen friedlichen Systemwandels 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abschließend werden die gewonnenen Einsichten im Licht der rivalisierenden 

politikwissenschaftlichen Theorien überprüft (Kapitel 6). Insbesondere der 

Konstruktivismus als ein junger Theoriestrang in den Internationalen Beziehungen 

zeigt ein Potential, die Herausforderung, die Komplexität und die Widersprüche, die im 

Anspruch friedlichen Systemwandels liegen, zumindest ansatzweise zu integrieren. Am 
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Beispiel der K/OSZE wird eine entsprechende Konstruktion friedensstiftender 

Strukturbildung mit einer internationalen Organisation als zentraler Instanz entworfen. 

In den Schlussbemerkungen schließlich werden die Ergebnisse der Arbeit 

zusammengefasst und ein Ausblick auf die sich nach dem Irak-Krieg verstärkt 

abzeichnenden Gefahren einer hegemonialen Weltordnungspolitik gewagt. 



Herausforderungen des Globalen Wandels 

 24

2 Herausforderungen des Globalen Wandels  

Die Zunahme der Komplexität im internationalen System im 19. und 

insbesondere im 20. Jahrhundert lässt sich an der dramatisch gestiegenen 

Weltbevölkerung, der wachsenden Zahl von Nationalstaaten und der Vermehrung 

internationaler sowie substaatlicher und privater Organisationen und der sich daraus 

ergebenden exponential gestiegenen Zahl an stetig neu generierten Interessen-, 

Verteilungs- und Legitimationskonflikten ablesen. Des Weiteren hat sich das 

westfälische System, das aus einer überschaubaren Zahl souveräner Territorialstaaten 

bestand, an wichtigen Stellen weiterentwickelt. Dies betrifft - innerhalb des 

Staatswesens - die veränderte Rolle des Staates gegenüber seinen souverän gewordenen 

Bürgern sowie - nach außen und auf den internationalen Staatenverkehr bezogen - die 

Einführung des allgemeinen Gewaltverbots von 1945, das Prinzip der kollektiven 

Sicherheit und die Institution des Multilateralismus. In institutioneller Hinsicht haben 

sich die grundlegenden normativen Entwicklungen der Staatenneuzeit insbesondere in 

der sich stetig zunehmenden Ausdifferenzierung und Kodifizierung des Staatenrechts 

niedergeschlagen sowie, in der Folge, in den Kompetenzerweiterungen und der 

Professionalisierung von internationalen Kooperationsformen, insbesondere durch 

Internationale Organisationen, internationale Regime und zunehmend durch neue 

substaatliche und private Akteure. Diese klassischen Objekte der Forschung in den 

Internationalen Beziehungen stehen mit entsprechenden Entwicklungen in der 

Wirtschaftswelt unter dem Stichwort der Globalisierung beziehungsweise des Globalen 

Wandels in einem Zusammenhang.  

Diese stetig zunehmende Komplexität aus systemischen, normativen und 

institutionellen Fortentwicklungen und Ausdifferenzierungen läuft nicht an allen Orten 

der Welt zeitgleich ab. Es gibt es Zeitbrüche und Ungleichzeitigkeiten, in denen sich 

die grundlegenden Vergesellschaftungs- und Modernisierungsprozesse – der Globale 

Wandel - vollziehen. Die ökonomischen Marginalisierungs- und 

Abkoppelungsprozesse der Globalisierung zeitigen für nicht wenige 

Entwicklungsländer einen politischen Zerfallsprozess bis hin zur Auflösung einer nur 

wenige Jahrzehnte zuvor politisch teuer erkämpften staatlichen Unabhängigkeit und 

Ordnung. Während in Europa, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland die 
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demokratischen Systeme weitgehend institutionalisiert und internalisiert sind, fallen 

immer mehr Staaten der Peripherie in vorstaatliche und anarchische Zustände zurück 

beziehungsweise werden von terroristischen oder kleptokratischen Bandennetzwerken 

wie im Kosovo oder in Afghanistan in Geiselhaft genommen. Andere Staaten versinken 

in jahrzehntelange Bürgerkriege wie Kolumbien, Angola, der Kongo, der Sudan, die 

Philippinen, Myanmar oder Teile Transkaukasiens und Georgiens. 

Eine ambivalente Stellung nehmen dabei die verbliebenen scheinbar noch 

stabilen autoritären beziehungsweise totalitären Staaten ein. Selbst wenn sie mit 

Erdölressourcen ausgestattet sind, verbleiben sie auf einem niedrigen sozio-

ökonomischen Entwicklungsstand. Im Gegensatz zu der offenen Gewalt in den oben 

genannten Staaten tritt Gewalt in diesen Staaten in der Form repressiver 

zentralstaatlicher Unterdrückung auf. Doch für das System der Internationalen 

Beziehungen wirken diese autoritären Staaten durch ihre systemische Stabilität 

paradoxerweise zunächst stabilisierend. Sie besitzen eine funktionierende Regierung 

und sind durch die Anerkennung der internationalen Staatengemeinschaft und die 

funktionale Eingliederung und Kooperation im System der Vereinten Nationen 

legitimiert.  

Die solchermaßen innergesellschaftlich wie international beobachtbaren 

Zeitbrüche in den Modernisierungsprozessen können nicht voneinander isoliert 

betrachtet werden. Vielmehr laufen sie durch die Kommunikationsrevolution der IT-

Technologie am Ende des 20. Jahrhunderts in vollem Bewusstsein aller Menschen mit 

Zugang zu Radio, Fernsehen und Internet zeitgleich ab und ergeben somit eine 

Gleichzeitigkeit entwicklungsgeschichtlicher Ungleichzeitigkeiten. Internationale 

Organisationen bilden vor diesem Hintergrund ein Interaktionszentrum, in dem sich die 

unterschiedlichsten Motive, Interessen, Ziele, aber eben auch unterschiedliche 

Entwicklungsstände und normative und kognitive Horizonte treffen und bisweilen zu 

wundersamen Konstellationen führen. So übernahm beispielsweise Libyen als 

offensichtlich autoritäres System zu Beginn 2003 den Vorsitz im UN-

Menschenrechtsausschuss.  
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2.1 Globalisierung als Herausforderung 

Die Ansprüche und Funktionen, die an Internationale Organisationen gestellt 

werden, waren von Anfang an groß. Aus realistischer, machtfokussierter Sicht können 

Internationale Organisationen zwar nicht als eigenständige Akteure im Internationalen 

System existieren; sie dienen jedoch als verlängerter Arm interessen-orientierter 

nationaler und hegemonialer Machtpolitik, mit der das omnipräsente 

Sicherheitsdilemma in einer anarchischen Staatenwelt kontrolliert werden soll. Aus 

liberal-institutioneller Sicht hingegen sind Internationale Organisationen zwar ebenfalls 

der Ort, an denen Staaten aus zweckrationalen Motiven und nach Kosten-Nutzen-

Kalkülen ihren Interessen nachgehen; sie sind dabei jedoch nicht vom auf sich selbst 

bezogenen Einfluss- und Machtgedanken geleitet, sondern von einem Interesse an 

einem möglichst flächendeckenden Netz aus Kooperationschancen und -gewinnen, die 

in Summe zur Überwindung des Sicherheitsdilemmas verhelfen sollen. Aus 

konstruktivistischer Sicht schließlich sind Internationale Organisationen Ausdruck der 

Norm, die sich in Staaten gekleidete soziale Identitäten gegeben haben und die 

wiederum auf sie zurückwirken. 

In jedem Falle jedoch sind Internationale Organisationen ein nicht mehr 

wegzudenkender Bestandteil des internationalen Systems. Benner und Witte 

bezeichnen sie als „Brücken im globalen System” (Benner/Witte 2001) und fordern 

angesichts der gegenwärtigen globalen Veränderungsprozesse ein „neues Leitbild“ für 

Internationale Organisationen, damit sie sich den neuen Herausforderungen stellen 

können. Dabei geht es um viel mehr als die von staatlicher Seite geäußerte Kritik, 

Internationale Organisationen mögen schneller und billiger effizientere Entscheidungen 

treffen. Auch die Kritik an oftmals starren Strukturen, Beamtenmentalität und 

politischen Postenkämpfen trifft nicht den Kern und bleibt Kritik an der Oberfläche.  

Benner und Witte (2001: 1f.) identifizieren vielmehr drei miteinander 

verknüpfte Veränderungsprozesse, denen Internationale Organisationen heute 

ausgesetzt sind. Erstens schwemmt die Globalisierung ökonomischer, sozialer und 

kultureller Beziehungen eine Vielzahl neuer globaler Probleme auf die Tagesordnung 

Internationaler Organisationen. Der Bedarf an koordinierter, horizontaler 

politikfeldspezifischer Zusammenarbeit erhöht dabei ihre Legitimität durch eine 
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verstärkte Nachfrage von Koordinations- und Entscheidungsleistungen. Ebenso wichtig 

wie die Globalisierungsprozesse erachten die Autoren seit den 1990er Jahren im 

Weiteren die Gestaltung der noch offenen Systemtransformationen hin zu Demokratie 

und Marktwirtschaft als eine ihrer zentralen Aufgaben. Die zweite Herausforderung für 

Internationale Organisationen liegt in der Integration und Einbindung nicht-staatlicher 

Akteure. Demnach haben „zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatwirtschaft 

[...] transnationale Netzwerke gebildet, die sich zu beträchtlichen Marktfaktoren 

entwickelt haben“ (Benner/Witte 2001: 2). Die netzwerkartige Zusammenarbeit 

zwischen Internationalen Organisationen und privaten und semi-privaten, sub- und 

suprastaatlichen Akteuren erfolgt bislang nur punktuell beziehungsweise experimentell. 

Die rechtliche Grundlage für eine politisch verbindliche Zusammenarbeit ist, wenn 

überhaupt vorhanden, vage. Das Vorrecht der Einzelstaaten, exklusiv verbindliche 

politische Entscheidungen herbeizuführen und umzusetzen, kann dabei ohne 

Souveränitätsverluste und ohne gravierende Folgen für die demokratische 

Legitimierung politischer Entscheidungen nicht in Frage gestellt werden. Gleichwohl 

ist festzustellen, dass eine zunehmende Zahl politischer Entscheidungen von 

netzwerkartigen, teils auf ad hoc-Basis zusammentretenden internationalen 

Expertengremien außerhalb parlamentarischer Kontrolle getroffen oder zumindest 

inhaltlich maßgeblich vorstrukturiert und bearbeitet werden. Eine dritte zentrale 

Herausforderung für Internationale Organisationen ist ihr allmählicher Wandel weg von 

repräsentativen Einrichtungen hin zu effizienten und flexiblen Dienstleistern; 

erfolgorientiertes Handeln wird zunehmend ein Beurteilungskriterium für ihre 

finanzielle und personelle Ausstattung durch die Mitgliedsstaaten und damit auch ihrer 

politischen Legitimität und Autorität werden.  

Benner und Witte kommen nach ihrer Bestandsaufnahme zu dem Schluss, dass 

als neues Leitbild für Internationale Organisationen eine bloße Effizienzsteigerung 

nicht ausreicht; vielmehr müssten sie in einem sich ändernden internationalen System 

„vielfältige Brückenfunktionen in einer dezentralen Architektur von ‘Global 

Governance’ übernehmen im Sinne themenfokussierter Schnittstellenorganisationen, 

die zwischen verschiedenen [Entscheidungs- ; d.A.] Ebenen und Sektoren vermitteln 

und Ressourcen in konkreten Politikfeldern bündeln können“ (Benner/Witte 2001: 5f.). 

Internationale Organisationen können diese Rolle wahrnehmen in der Funktion von 
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„Verhandlungsplattformen“, als „Wissensmanager“ sowie als „Implementierungs-

Agenturen“. 

2.2 Konflikte und Friedenssicherung  

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellen Benner und Witte fest, dass 

die „Innovationsbereitschaft zunimmt, je weiter man sich von sicherheitspolitischen 

Kernthemen fortbewegt“ (Benner/Witte 2001: 4). Angesichts der gegenwärtigen 

sicherheitspolitischen Strategie der USA und ihrer Verbündeten, erst spät, wenn 

überhaupt, militärische Aktionen mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrats zu 

legitimieren, besteht hier sogar die Gefahr der Abkoppelung sicherheitspolitischer 

Zuständigkeit des UN-Sicherheitsrats und vergleichbarer Organisationen kollektiver 

Sicherheit, wie der OSZE oder der OAS. Statt dessen verstetigt sich der Trend, diesen 

Organisationen präventive und konfliktnachsorgende Aufgaben, insbesondere in 

administrativer und humanitärer Hilfestellung, zu übertragen. So ist es einerseits zu 

begrüßen, dass insbesondere die Vor- und Nachphasen von Gewaltkonflikten eine 

erhöhte systematische Aufmerksamkeit erlangen. Andererseits besteht die Gefahr, dass 

sicherheitspolitische Entscheidungen und insbesondere militärische Maßnahmen, die 

völkerrechtlich auf einem Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta legitimiert werden 

müssten, von nunmehr weniger als einer Handvoll dominanter Staaten eigenmächtig 

und in einer völkerrechtlich zunehmend bedenklichen Auslegung präventiver 

Selbstverteidigung durchgeführt werden. Dabei werden die jeweiligen Absichten, wie 

die Verfolgung internationaler Terroristen oder die Wahrung der Menschenrechte, nicht 

in Abrede gestellt. Allein ohne Einbettung in das geltende internationale Rechtssystem 

bleiben sie Akte politischer Willkür am Rande oder schon außerhalb geltenden 

Völkerrechts. 

Auch im sicherheitspolitischen Bereich ist daher Handlungsbedarf angesagt. 

Volger (2001: 9) geht davon aus, dass die bislang praktizierte Kooperation nicht 

ausreichen wird angesichts der wachsenden Herausforderungen. Gleichwohl hält er am 

Grundprinzip des Systems der Vereinten Nationen fest: „Die Organisationsprobleme 

der UN sind ohne tiefgreifende Strukturreformen zu lösen, es genügen pragmatische 

Reformschritte ohne Charta-Änderungen“, und: „die meisten Schwächen, die die 

Weltöffentlichkeit den Vereinten Nationen anlastet, sind Ergebnis der Politik der 
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Mitgliedstaaten“ (Volger 2001: 11). Als Beispiel führt Volger den Bereich der 

Friedenssicherung an, in dem nach einer ambivalenten Bilanz der 1990er Jahre aus 

Erfolgen und Katastrophen von UN-Missionen der Brahimi-Report vom Sommer 1999 

die richtigen Schlüsse ziehe. Insbesondere die im Brahimi-Report erwähnten klar 

definierten Aufträge beziehungsweise Mandate mit ausreichender Vorlaufzeit, 

gesicherten finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen gelten zumindest 

innerhalb von UN-Kreisen als „lesson learned“, die ohne Charta-Änderungen 

umzusetzen sind. 

Viele Reformvorschläge im Bereich der Friedenssicherung werden mit dem 

Hinweis auf die faktische Nicht-Reformierbarkeit des UN-Sicherheitsrats als dem 

Schlüsselorgan der Vereinten Nationen verworfen. Bode (2001: 16) weist zurecht 

daraufhin, dass der UN-Sicherheitsrat seit seiner Gründung 1946 strukturell 

unverändert geblieben ist. Seine Mitgliedszahl wurde nur einmal, 1965, von 11 auf 15 

Mitglieder erhöht, um der gestiegenen Mitgliederzahl nach der Beendigung der 

Hauptphase der Dekolonialisierung Rechnung zu tragen; die Zahl der ständigen 

Mitglieder war hiervon nicht berührt. Lediglich 1972 nahm die Volksrepublik China 

den Platz der Nationalregierung Taiwans ein. Was die Geschäftsordnung des UN-

Sicherheitsrats betrifft, hat sie sich ebenfalls im letzten halben Jahrhundert in keinem 

Punkt geändert. 

Auch die politische Praxis, wie die Mitgliedsstaaten im UN-Sicherheitsrat zu 

Entscheidungen gelangen, hat sich seit dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht 

wirklich verändert. Trotz des seit dem Ende des Ost-West-Konflikts de facto 

eingeführten Konsensprinzips, mit dem umstrittene Resolutionen nicht mehr in 

Kampfabstimmungen geschickt werden, sondern in Lobbyarbeit Kompromisse im 

Vorfeld gesucht werden, bleibt der Modus der Entscheidungsfindung ambivalent: Der 

UN-Sicherheitsrat ist trotz seiner völkerrechtlich herausragenden und verantwortlichen 

Stellung ein durch und durch politisches Organ, das einzig aufgrund der jeweiligen 

Interessenlage seiner Mitgliedsstaaten die Behandlung eines Konflikts auf die 

Tagesordnung setzt. Eine Pflicht, bestimmte Konflikte zu behandeln, lässt sich weder 

aus der UN-Charta noch aus der bisherigen völkerrechtlichen Praxis ableiten. Im 

Übrigen ist das Vetorecht zwar in seinem Gebrauch in den 1990er Jahren stark 
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eingeschränkt worden, aber seine Anwendung als Drohgebärde keinesfalls 

verschwunden. 

Die unverhoffte Reanimierung des UN-Sicherheitsrats am Ende des Ost-West-

Konflikts wurde am deulichsten an der sprunghaft angestiegenen Zahl der mandatierten 

UN-Missionen am Beginn der 1990er Jahre sichtbar. Diese Entwicklung kann als 

Bekräftigung der vom Ost-West-Konflikt unterbrochenen beziehungsweise 

überlagerten fortgesetzten Gültigkeit des Prinzips kollektiver Sicherheit aus der 

Gründungszeit der Vereinten Nationen gewertet werden. Sie unterstützt zunächst auch 

die Plausibilität der Annahme eines – wenn schon nicht völkerrechtlichen – so doch 

zumindest normativen Wandels beziehungsweise Fortschritts hin zur Verwirklichung 

kollektiver Sicherheit in den Internationalen Beziehungen. Mit dieser Annahme eines 

normativen Wandels im Verhältnis der Supermächte zueinander und als Folge in den 

Internationalen Beziehungen insgesamt kann beispielsweise das kompromissbereitere 

und kooperativere Verhalten der Supermächte im UN-Sicherheitsrat seit 1987 bis etwa 

1993 erklärt werden. Das nahende Ende des Ost-West-Konflikts kündigte sich nämlich 

zuerst und deutlich vor der Zeitenwende 1989/90 auf der Ebene des UN-Sicherheitsrats 

an. Die beiden Supermächte begannen ab 1987 sich auf eine gemeinsame Strategie zur 

Beendigung des ersten Golfkriegs sowie des Angola-Namibia-Südafrika-Konflikts zu 

verständigen.  

Der Verzicht auf Vetos und das beginnende Konsensverhalten im Sicherheitsrat 

waren aber sicherlich auch durch den relativen Machtverlust der ehemaligen UdSSR in 

den internationalen Beziehungen bedingt; es ermöglichte die Verabschiedung einer 

Vielzahl von Resolutionen zur Mandatierung von UN-Missionen (vgl. Schaubild 6). 

Nach zwei Jahren gänzlich ohne Veto wurde erst 1993 mit einem russischen Einspruch 

gegen die Finanzierung der UN-Mission in Zypern diese Praxis wieder aufgenommen, 

beschränkt sich seither jedoch auf wenige Einzelfälle (Bailey/Daws 1998). Inwieweit 

die Irakkrise 2003 die derzeitige Vetopraxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. 
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Schaubild 6: Vetos und Resolutionen im UN-Sicherheitsrat 1946-1992 

 

Quelle: Evans 1993, S.21 

Die Praxis seit 1945 hat gezeigt, dass der UN-Sicherheitsrat drei Arten von 

Entscheidungs- beziehungsweise Vermeidungsroutinen entwickeln konnte, um, wenn 

möglich, die Interessen der von einem Konflikt betroffenen Staaten zu berücksichtigen 

und gleichzeitig bei Nicht-Behandlung oder Nicht-Entscheidung eines Konflikts seine 

Geltungskraft als Hauptorgan der Vereinten Nationen nicht zu untergraben (Bailey 

1998).  

(1) Im Idealfall, das heißt im Konsensfall unter den ständigen Mitgliedern, 

beschließt der Sicherheitsrat ein Mandat zur umfassenden Behandlung eines 

Konflikts mit angemessenen Mitteln, die durch entsprechende 

Ressourcenbereitstellung aus den Mitgliedstaaten ermöglicht und umgesetzt 

werden soll. Nur zwischen 1987 und 1993 war dies die vorherrschende Praxis. 

Zuvor und seither sind nur vereinzelte umfassende UN-Missionen beschlossen 

worden.  

(2) Die Nicht-Behandlung eines Konflikts ist die zweite und in der Geschichte der 

Vereinten Nationen seit 1945 am häufigsten genutzte Option des UN-
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Sicherheitsrats. Insbesondere innerstaatliche Gewaltkonflikte, und hier 

insbesondere diejenigen, in denen die ständigen Mitgliedern oder ihre 

Verbündeten verwickelt oder direkt betroffen waren oder sind, haben die 

geringste Aussicht von allen Konflikten auf die Tagesordnung des UN-

Sicherheitsrats zu gelangen. Hierzu zählen aktuell die Konflikte des ständigen 

UN-Sicherheitsratsmitglieds China in Taiwan, Tibet und Sinkiang, der Krieg 

Russlands in Tschetschenien sowie, weniger dramatisch in der 

Konfliktintensität, Frankreichs Korsika-Konflikt und Großbritanniens blutiger 

Konflikt in Nordirland. Die Intervention der NATO unter Führung der USA in 

den Kosovo-Konflikt 1999 wurde aufgrund eines drohenden russischen Vetos 

vom UN-Sicherheitsrat nicht beziehungsweise nur nachträglich mandatiert, 

wenngleich der Konflikt als solcher schon mehr als zehn Jahre auf der 

Tagesordnung des Sicherheitsrats gestanden hatte. 

(3) Die „Fassadenbehandlung“ von Konflikten ist eine dritte Option des UN-

Sicherheitsrats. Die von seinen ständigen Mitgliedern seit 1945 immer wieder 

unternommenen Interventionen in Drittstaaten wurden zwar von einem 

Mitgliedsland aus dem jeweils anderen Block auf die Tagesordnung gesetzt. 

Konkrete Maßnahmen wurden aber durch die Androhung oder das Einlegen 

eines Vetos verhindert.  

In den 1990er Jahren zeichnete sich durch die Trennung von Mandat und 

Implementierung einer Mission eine vierte Möglichkeit für den UN-Sicherheitsrat ab, 

Konflikte auf seine Tagesordnung zu setzen ohne sich durch damit ausgelöste 

Interessenkonflikte bei einigen seiner Mitglieder selbst zu blockieren. Eine Verstärkung 

der Mandatsgeber-Funktion bei gleichzeitiger Delegierung beziehungsweise 

Regionalisierung der Implementierungsaufgaben bot sich insbesondere deshalb an, weil 

der UN-Sicherheitsrat auch aus kapazitären Gründen nicht in der Lage gewesen wäre, 

mehrere komplexe lokale Konfliktlagen gleichzeitig mit Blauhelm-Truppen zu 

kontrollieren (Kühne 1999a, 1999b). Die Möglichkeit einer solchen Entkoppelung von 

Mandatserteilung und Implementierung zeichnete sich bereits in den frühen 1990er 

Jahren ab. Sie wurde auch durch den Angebotscharakter der Einzelstaaten, bestimmte 

Mandate besonders unterstützen zu wollen, gefördert. Vor allem war sie aber seitens 

des UN-Sicherheitsrats eine Einsicht in die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit. 
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Zwar forderte Boutros Ghali (1992) in der „Agenda für den Frieden“ noch eine 

robustere Ausstattung und stand by-Truppen. Die Praxis jedoch bis hin zum Brahimi-

Report am Ende dieses Jahrzehnts, der diese Forderung wieder aufgegriffen hat, zeigt 

den nach wie vor unveränderten Stand der Dinge. Die Selbstmandatierung der USA zur 

Intervention in den Irak-Krieg Anfang 2003 hat dieses mögliche Modell einer 

arbeitsteiligen Vorgehensweise unter dem Dach der UNO jedoch in ihr Gegenteil 

verkehrt. Hier wird die UNO nur noch als eine Hilfsorganisation unter anderen genutzt, 

zivile Strukturen bestenfalls nach einem Krieg wiederaufzubauen und zu stabilisieren. 

In diesem Zusammenhang soll zum Abschluss dieses Kapitels auf Aspekte 

hingewiesen werden, die insbesondere unter dem Eindruck der Kosovo-Intervention 

1999, der Afhanistan-Intervention 2001 und des Irak-Krieges 2003 als die zentralen 

Herausforderungen an die internationalen Staatengemeinschaft erscheinen (vgl. Rohloff 

1999). 

Glaubwürdigkeit 

Die NATO-Staaten für sich und die NATO als Allianz haben durch die - 

gemessen an ihren ursprünglichen Zielen - fehlgeschlagene Intervention in den Kosovo, 

die nur mit Glück und durch intensive Bemühungen um Russlands Einlenken nicht in 

einen internationalen Krieg eskaliert ist, weltweit an Glaubwürdigkeit verloren (vgl. 

Ladwig 1999: 29). Im Ergebnis war die westliche Staatengemeinschaft, wie oben 

gezeigt, nicht imstande, die Menschenrechtsverletzungen im Kosovo mit militärischem 

Druck und Drohkulissen zu beenden. Nicht nur in den Beziehungen zu Russland und 

China wurde im Verlauf dieser Intervention viel diplomatisches Geschirr zerschlagen. 

Neunzehn NATO-Staaten, die zusammen das mächtigste Militärbündnis der 

Weltgeschichte bilden, hatten den über 160 anderen Ländern der Welt vor Augen 

geführt, dass sie nicht fähig sind, Krisen und Konflikte im und um das eigene Haus 

rechtzeitig mit friedlichen und präventiven Maßnahmen, aber genau so wenig mit 

militärischen Mitteln erfolgreich zu bewältigen. Die zeitgleiche Duldung der Gewalt in 

Algerien, in Tschetschenien und in der Türkei verschlimmern den Eindruck, den 

Europa und die USA der Welt in dieser Hinsicht zur Jahrtausendwende geboten haben. 

Die militärische Strategie, die Kosovo-Intervention mit Luftangriffen zu führen, 

hat darüber hinaus gezeigt, dass die NATO-Staaten nach dem Ende des Ost-West-
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Konflikts nicht mehr bereit sind, für einen lokalen Konflikt Opfer unter ihren eigenen 

Soldaten hinzunehmen. Gebotene Interventionen in Ruanda und in Burundi in den 

frühen 1990er Jahren haben aus Angst vor eigenen Verlusten und lang anhaltenden 

Verwicklungen nicht stattgefunden und werden wohl auch in Zukunft ausbleiben oder 

nur als Beobachtermission beschlossen werden. Unabhängig von den konkreten 

Umständen, die möglicherweise gegen eine Intervention in eine humanitäre Krise 

sprechen könnten, zeigt sich eine wachsende Diskrepanz zwischen dem Anspruch der 

westlichen Staaten, universelle Werte fußend auf Recht und Frieden vertreten zu 

wollen, und der mangelnden Bereitschaft, diese im konkreten Fall gemeinsam mit 

angemessenen präventiven und friedlichen Mitteln umzusetzen. 

Wenn Europa als Zivilmacht weiterhin einen Vorbildcharakter und eine 

Leuchtturm-Funktion für die Möglichkeit friedlicher internationaler Beziehungen 

ausüben will und weiterhin die Universalität der Menschenrechte und die 

Notwendigkeit ihrer friedlichen Durchsetzung propagiert, dann muss es zunächst sein 

wiederholtes Politikversagen auf dem Balkan anerkennen und darf den Waffenstillstand 

in Bosnien und im Kosovo nicht als Ergebnisse erfolgreicher Friedenspolitik 

präsentieren. Zehn Jahre nach der Zeitenwende stolpert Europa immer noch von einer 

außenpolitischen Krise in die nächste, ohne entscheidende Fortschritte beim Aufbau 

einer integrierten und berechenbaren europäischen Sicherheitsarchitektur zu machen. 

Das Auseinanderfallen der europäischen Einzelstaaten angesichts der US-

amerikanischen Irak-Politik offenbart den tatsächlichen desolaten Stand der 

Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Außenpolitik. 

Argumente für ein regionales Interventionsregime 

Ein UN-Interventionsregime auf globaler Ebene zur Unterbindung schwerster 

Menschenrechtsverletzungen ist auf absehbare Zeit nicht zu verwirklichen. Für diese 

Einschätzung sprechen mehrere Gründe: Die NATO-Intervention in den Kosovo hat 

das nach dem Ende des Ost-West-Konflikts andauernde Misstrauen unter den drei 

ständigen Ratsmitgliedern nochmals gesteigert; und es kann heute in seiner Intensität 

durchaus mit dem strukturellen Misstrauen während des Ost-West-Konflikts verglichen 

werden. Die Groß- und Supermächte verfolgen weiterhin unilaterale Kurse in den 

internationalen Beziehungen und zeigen wenig Interesse sich auf ein multilaterales 
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Interventionsregime einzulassen. Der im Frühjahr 2003 beginnende, nicht mandatierte 

Irak-Krieg hat den UN-Sicherheitsrat als Mandatsgeber für derartige Interventionen auf 

absehbare Zeit ins politische Abseits gestellt. 

Wenn Krisenmanagement auf der globalen UN-Ebene im Ernstfall also 

unberechenbar bleibt, müsste verstärkt auf der jeweiligen regionalen Ebene gehandelt 

werden. Dabei gibt es jedoch mehrere Aspekte zu beachten (vgl. Empell 1999: 77): Um 

der Gefahr einer völkerrechtswidrigen Selbstmandatierung - wie im Kosovo-Konflikt 

durch die NATO oder im Irak-Krieg 2003 durch die USA und Großbritannien 

geschehen - vorzubeugen, müssten die Interventionskriterien möglichst genau 

ausformuliert und hierarchisiert werden (vgl. Senghaas 1992). Außerdem müsste das 

Verhältnis des regionalen Interventionsregimes zu den Vereinten Nationen eindeutig 

geklärt sein. Ein regionales Interventionsregime dürfte nur dann zum Einsatz kommen, 

wenn der Sicherheitsrat offenkundig nicht beschlussfähig oder nicht beschlusswillig ist. 

Die Funktion der regionalen Organisationen wäre es, in diesem Moment den 

rechtsfreien Raum der UN-Charta zu schließen, der sich zwischen dem universellen 

Gewaltverbot einerseits und dem konkreten Handlungsgebot bei Völkermord und 

schwerwiegenden Völkerrechtsverletzungen andererseits ergibt.  

Präferenzen für ein europäisches Interventionsregime im OSZE-Rahmen 

Die NATO würde den Anforderungen an ein europäisches Interventionsregime 

kaum genügen. Sie ist ein rein militärisches Verteidigungsbündnis, das bar jeglicher 

präventiver und ziviler Kompetenzen ausschließlich zur Abwehr äußerer Bedrohungen 

konzipiert ist und auch nur als ultima ratio, als letztes Mittel der Politik, aktiviert 

werden darf. Die Bündnislogik setzt unabhängig vom jeweiligen strategischen Konzept 

voraus, dass Konflikte zwischen und in den Mitgliedsländern nicht zur Sprache 

kommen werden, geschweige denn im Bündnisrahmen bearbeitet werden (vgl. Brock 

1999b).  

Gegen die NATO als ein zukünftiges paneuropäisches Interventionsregime 

spricht außerdem die dominante Rolle der USA im Bündnis. Bei den gegenwärtigen 

Ungleichgewichtigkeiten im Rüstungs-, Logistik- und Aufklärungsbereich und den 

gegenläufigen Tendenzen in den jeweiligen Verteidigungshaushalten wird auch eine 

rein europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität zumindest vom Plazet der 
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USA abhängig bleiben. Die zu Tage getretene Uneinigkeit der europäischen 

Bündnispartner bezüglich der Schutzbedürftigkeit der Türkei und der Unterstützung des 

US-amerikanischen Kurses gegenüber dem Irak im Frühjahr 2003 hat das NATO-

Bündnis weiter geschwächt. 

Unter den sicherheitspolitischen Organisationen in Europa bliebe daher vor 

allem die OSZE, die sich sowohl von ihrem Gründungsgedanken als auch durch ihre 

Entwicklung hin zu einer ausdifferenzierten und institutionalisierten 

Sicherheitsgemeinschaft als Hort eines zukünftigen Interventionsregimes anbietet. Sie 

allein erfüllt in Europa die Funktion einer nach innen gerichteten kollektiven 

Sicherheitsgemeinschaft, die durch ihre Vielfalt an zivilen und präventiven 

Instrumenten und Organen gerade in den krisenanfälligen Transitionsländern 

Südosteuropas sowie in Georgien und den Kaukasus- und Transkaukasusrepubliken auf 

der gesellschaftlichen, politischen, administrativen und diplomatischen Ebene 

gleichermaßen wirken kann. Gegenüber der NATO hat die OSZE außerdem den 

Vorteil, dass sie nicht unbedingt konsensual entscheiden muss und Russland als ein 

Schlüssel für die regionale Stabilität Ost- und Südosteuropas sowie des Nahen Ostens 

und Zentralasiens bereits voll integriert ist. 

Die zunehmende Fixierung auf eine militärische Identität Europas sollte daher 

in jedem Fall korrigiert werden. Die verstärkte Militarisierung europäischer 

Sicherheits- und Außenpolitik wäre angesichts der Debakel in Bosnien und im Kosovo 

kaum die richtige Lehre aus den 1990er Jahren. Statt dessen sollte der Blick wieder 

verstärkt auf die noch immer ungenutzten Chancen und Vorteile eines regionalen 

kollektiven Sicherheitssystems und eines effektiven Interventionsregimes im Rahmen 

der OSZE gerichtet werden. Dies gilt umso mehr, um sich vom gegenwärtigen Kurs der 

präventiven Kriegsführung der USA und Großbritanniens abzusetzen und vorhandene 

zivile Ansätze auszubauen.  

Wie eine solche friedensstrategische Konstruktion aussehen könnte, wird im 

letzten Kapitel dieser Arbeit exemplarisch aufgezeigt. Zuvor jedoch werden diejenigen 

Dimensionen diskutiert, die gemäß dem in der Einleitung vorgestellten erweiterten 

Transitionsmodell auf einen friedlichen Systemwandel einwirken. 
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3 Dimension I: Internationale Friedensordnungen 

In diesem Kapitel wird die erste Dimension friedlichen Systemwandels im 

Sinne von Konzepten und Perzeptionen internationaler Friedensordnungen vorgestellt 

und auf ihren Einfluss auf das Staatenverhalten in Transitionsphasen hin untersucht. 

Dabei wird zunächst die machtfokussierte Sicht des politischen Realismus und sein 

Modell des internationalen Machtgleichgewichts diskutiert und diese anschließend von 

den prozessorientierten liberaleren Perspektiven für mögliche Friedensordnungen 

abgesetzt.  

3.1 Frieden als Systemstabilität 

Howard stellt in seinem Essay über die „Erfindung des Friedens“ ein Zitat von 

Sir Henry Maine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts voran: „War appears to be as old as 

mankind, but peace is a modern invention“ (Howard 2001: 1). An welcher Stelle die 

Moderne des Friedens beginnt, ist für ihn zunächst zweitrangig: „Peace may or may not 

be a ‘modern invention’ but it is certainly far more complex than war“ (Howard 2001: 

1f.). Diese Komplexität ergibt sich für ihn daraus, dass er den Begriff des modernen 

Frieden als eine Anstrengung und Leistung einer dynamischen Gesellschaft versteht 

und nicht als vormoderne „divine intervention that would persuade the lion to lie down 

with the lamb“ (Howard 2001: 6). Als notwendige Bedingungen eines zwischen- und 

innerstaatlichen Friedens sieht er: „a degree of cultural homogeneity [...] to make 

possible the political cohesion that must underlie a freely accepted framework of law, 

and at least a minimal level of education through which that culture can be transmitted 

[...] they require a highly qualified elite capable not only of operating their complex 

legal, commercial and administrative systems, but of exercising considerable moral 

authority over the rest of society. Where these conditions do not exist, [...] armed 

conflict becomes highly probable“ (Howard 2001: 104f.).  

Für eine Welt, die er vornehmlich als ein System aus Nationalstaaten begreift, 

folgert Howard, dass die spezifische Eigenschaft dieser Nationalstaaten, über die 

Loyalität und den Gehorsam der Bürger verfügen zu können, den eigentlichen Kern 

moderner Friedensfähigkeit bildet: „World order cannot be created simply by building 

international institutions and organizations that do not arise naturally out of the cultural 



Dimension I: Internationale Friedensordnungen 

 38

disposition and historical experience of their members. Their creation and operation 

require at the very least the existence of a transnational elite that not only shares the 

same cultural norms but can render those norms acceptable within their own societies 

and can where necessary persuade their colleagues to agree to the modifications 

necessary to make them acceptable“ (Howard 2001: 105). Damit sieht er - zunächst wie 

Kant auch - in der Existenz von Republiken und deren Bünden eine fundamentale 

Friedensursache und widerspricht nicht der liberalen Annahme einer 

systemstabilisierenden und in diesem Sinne friedensstiftenden Wirkung moderner 

internationaler Organisationen. Gleichwohl stellt er die Annahme Kants, diese 

Friedensfähigkeit von Nationalstaaten sei eine unmittelbare Folge der in Republiken 

freigelegten individuellen Interessen am Frieden, auf den Kopf. Seiner Meinung nach 

ist es die Loyalität und der Gehorsam der Bürger in Bezug auf den Staat, die es den 

Eliten ermöglicht, friedliche oder aggressive Politiken zu verfolgen. A priori wird dem 

Bürger also ein Friedensinteresse abgesprochen. Vielmehr seien seine Interessen 

abhängig vom jeweiligen kulturellen und historischen Kontext und könnten selbst in 

Demokratien sehr wohl auch kriegerischer Natur sein – einzige Bedingung sei die 

(medial zu vermittelnde) Legitimität des Kriegsziels.  

Damit wird aus der Sicht dieses Vertreters des politischen Realismus die bislang 

einzige universale Friedensstrategie der westlichen Welt, die Hoffnung auf Frieden 

durch die fortschreitende Demokratisierung von Gesellschaften, in Frage gestellt. Zwar 

sind Demokratien auch für Howard diejenigen Ordnungen mit dem größten 

Friedenspotential; gleichwohl ließe sich die Verinnerlichung demokratischer 

Spielregeln nicht außerhalb des jeweiligen historischen Kontexts erzwingen.  

Ein anderes Szenario aus der Sicht des politischen Realismus entwirft 

Fergueson (2002), der Bürgerkriege und ökonomische Ungleichheit als die „Schlangen 

im Kantianischen Paradies“ ausmacht. Er prangert die Ineffizienz internationaler 

Organisationen auf diesen Handlungsfeldern an und impliziert, dass sie den Hegemon 

unfreiwillig in die Rolle weltpolitischer leadership zwingen: „In the absence of a Pax 

Americana, the only hope is that the UN should become better at peace-making, peace-

keeping and nurturing civil society in the world's basket-case regions. Paradoxically, 

the UN and its offshoots are among the globaphobes' pet hates. Yet far from 

constituting some sinister world government, they all remain woefully under-
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resourced.” Als möglichen dritten Weg zwischen hegemonialer Bevormundung und 

institutioneller Ineffizienz schlägt er vor: “Economic globalisation is preferable to the 

alternative, which is protectionism and institutionalised inefficiency. But we are a long 

way from the kind of political globalisation that is needed to narrow the indefensible 

chasm that now exists between haves and have-nots“ (Fergueson 2002: o.S.).  

Woolacott (2001) kritisiert nicht das Versagen internationaler Organisationen 

bei der Beseitigung wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, sondern ihr Unvermögen, 

einzelstaatliche oder bündnispolitische Interventionen und willkürliche 

Interessendurchsetzung in mandatiertes und von der Staatengemeinschaft legitimiertes 

Vorgehen zu überführen. Er verdeutlicht diese These am Beispiel des Bosnien-Kriegs 

und den vielen gescheiterten Versuchen, ihn von außen einzuhegen: „It is now sadly 

obvious that many of the peace settlements of the 90s did not wholly deserve that 

name. Carl Bildt, analysing what has gone wrong in Bosnia, says of the local leaders: 

‚For most of them peace was just the continuation of war by other means.‘ In his view, 

Bosnia is heading for an economic and social crisis because international tutelage has 

encouraged rather than discouraged such attitudes“ (Woolacott 2001: o.S.).  

Typisch für diese exemplarischen Einschätzungen aus der Sicht des politischen 

Realismus ist der funktionale Leistungsvergleich internationaler Organisationen mit 

Nationalstaaten in Bezug auf die zentralen, oben beispielhaft belegten politischen 

Bereiche Herrschaft, Wohlfahrt und Sicherheit. Erwartungsgemäß schneiden die 

Internationalen Organisationen schlecht ab – übersteigen sie doch nie das Maß, das 

ihnen die Mitgliedsstaaten freiwillig an Kompetenzen und Machtfülle zugestehen. 

Hierin zeigt sich die Annahme des politischen Realismus, wonach Nationalstaaten 

danach streben, unter den Bedingungen internationaler Anarchie Systemstabilität zu 

gewährleisten. Für eine weiterführende Analyse der Dimensionen friedlichen 

Systemwandels und der Rolle internationaler Normen und Organisationen ist dieser 

Ansatz wenig hilfreich. 

Howard offenbart die skeptische Grundhaltung des politischen Realismus, wenn 

er sagt: „Peace is not an order natural to mankind: it is artificial, intricate, and highly 

volatile“ (Howard 2001: 104), und es ließe sich in seinem Sinne fortführen, dass dieser 
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prekäre Frieden auf keinen Fall Internationalen Organisationen überlassen werden 

sollte. 

3.2 Frieden als Prozessmuster 

Im Gegensatz zu den Vertretern der realistischen Schule zeichnen Vertreter der 

liberalen Schule ein dynamischeres und optimistischeres Bild über den Zustand und die 

mögliche Zukunft der Internationalen Beziehungen. 

Dies kann am deutlichsten damit belegt werden, wie die beiden Schulen die 

stetige Abnahme zwischenstaatlicher Kriege seit 1945 bis hin zu ihrem derzeitigen fast 

völligen Verschwinden erklären. Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde, haben 

sich aus realistischer Sicht für die Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

lediglich die Mittel zur Durchsetzung ihrer nationalen Interessen geändert; die Axiome, 

die das moderne internationale System strukturieren, sind aus realistischer Sicht 

unverändert geblieben. Czempiel hingegen sieht den wahren Grund für die Abnahme 

und De-Legitimierung internationaler Kriege nicht in ihrer zunehmenden 

Dysfunktionalität (Czempiel 1986: 13f.). Die Einsicht in die unverhältnismäßigen 

Kosten für moderne Raub-, Prestige- und Eroberungskriege im 20. Jahrhundert hat die 

Staatenwelt seiner Ansicht nach nicht überzeugt, dass Sicherheit und Wohlstand besser 

durch friedliche Kooperation erreicht und erhalten werden können. Vielmehr sieht 

Czempiel die zunehmende Demokratisierung als maßgebliche Ursache und beruft sich 

auf das oft zitierte Zitat bei Kant, dass diejenigen, die die Lasten und Folgen des 

Krieges zu tragen haben, keinen Krieg mehr über sich selbst beschließen würden (ebd.: 

14; vgl. Kant 1964: 211). Der stetig steigende „Wert des Individuums“ in demokratisch 

verfassten Gesellschaften erkläre, dass sich die Bürger dieser Länder in Konfliktfällen 

und Krisenzeiten nicht mehr für den Krieg, sondern zunehmend für den Frieden als 

internationale handlungsleitende Norm entschieden. 

Frieden bedeutet damit mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg und 

berechenbare Systemstabilität. Nach Czempiel bedeutet Frieden: „[...], dass in einem 

internationalen System die auf den drei relevanten Sachbereichen der Sicherheit, 

Wohlfahrt und Herrschaft verlaufenden Interaktionen zwischen den politischen 

Systemen, zwischen den gesellschaftlichen Umfeldern, zwischen beiden, sowie die auf 

diese Interaktionen gerichteten innergesellschaftlichen Anforderungs- und 
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Umwandlungsbeziehungen Muster von Wertverteilungsprozessen erzeugen, über Zeit 

beibehalten und verstärken, die gekennzeichnet sind durch abnehmende Gewalt und 

zunehmende Gerechtigkeit“ (Czempiel 1986: 58). 

Czempiel leitet damit - ausgehend von der klassischen Definition der Politik als 

verbindlicher Werteallokation - den Wandel hin zu einem prozedural-instrumentellen 

Friedensbegriff ein, der sich von dem strukturellen und situationalen Friedensbegriffen 

beispielsweise des frühen Galtung deutlich absetzt. Während Galtungs positiver und 

negativer Friedensbegriff zum Verständnis „organisierter Friedlosigkeit“ (Senghaas 

1969: 5f.) und „struktureller Gewalt“ (Galtung 1975: 48) beitragen konnte, ist die 

prozedurale Begriffsbestimmung von Frieden untrennbar mit der konfliktiven Dynamik 

von interagierenden Akteuren im internationalen System und damit auch mit den 

Bedingungen von Systemwandel und Demokratisierung verbunden.  

Friedenspolitik, so Czempiel (1986: 58ff.), muss, wenn sie denn dem Kreislauf 

aus Machterwerb, Machterhalt und dem darin inhärenten Sicherheitsdilemmata 

entrinnen will, ziel- und zweckbestimmte (Außen-) Friedenspolitik sein mit dem Ziel, 

die Prozessmuster im internationalen System hin zu verlässlicher Gewaltvermeidung zu 

verändern. Damit ist noch keine Absage an Macht als Bestimmungsgröße und 

Erklärungsvariable im internationalen System verbunden. Den diesbezüglichen 

Annahmen des politischen Realismus wird von Czempiel nur insofern widersprochen, 

als sie Macht auf das Eigeninteresse (Morgenthau 1963) oder eine moralische 

Verantwortung (Schwarz 1985) beziehen, und eben nicht als Mittel zur Vermeidung 

von Gewalt und Krieg.  

Ein wichtiger Beitrag Czempiels zur Operationalisierbarkeit des 

Friedensbegriffs liegt darin, dass die Vermeidung des Krieges als Zielbestimmung 

friedensorientierter Außenpolitik nicht auf die temporäre, sondern auf die „permanente 

Absenz organisierter militärischer Gewaltanwendung“ (Czempiel 1986: 36), also auch 

auf die Unmöglichkeit seiner beabsichtigten oder unbeabsichtigten Anbahnung abzielt. 

Czempiel konstatiert, dass die bisherigen Friedensentwürfe und -strategien, diese 

Dimension des Friedens zwar erkannt, das Ausmaß an Umstellungsprozessen in und 

zwischen den Gesellschaften zur Realisierung dieser Vision jedoch unterschätzt hätten. 

Ein solcher idealer Frieden wäre das schlussendliche Prozessergebnis einer „Interaktion 
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aller Systemmitglieder“, die wiederum „in der Aktion jedes Mitglieds angelegt sein 

[muss]“ (Czempiel 1986: 37). Für friedensstrategisches Handeln im Sinne eines 

dauerhaften und verlässlichen Wandels des internationalen Systems folgt daraus, dass 

es erstens die Bedingungen ändern muss, unter denen die jeweiligen Handlungen der 

Systemmitglieder stattfinden, zweitens die Interessenstrukturen beeinflussen muss, die 

sie entstehen lassen und drittens unmittelbar auf die jeweiligen Handlungsabsichten der 

Akteure einwirken muss, beispielsweise durch Information und Aufklärung (Czempiel 

1986: 37f.). 

In Bezug auf die Spielräume, die zur Veränderung der herrschenden 

Bedingungen im internationalen System zur Verfügung stehen, sieht Czempiel, wenn 

man von der Möglichkeit einer leviathanischen Weltregierung mit einem universalem 

Gewaltmonopol einmal absieht, zwei maßgebliche Einflussgrößen: das Völkerrecht 

sowie die institutionalisierte Kooperation bzw. internationale Organisationen 

(Czempiel 1986: 38ff.). Insbesondere die proliferierende Anzahl der Internationalen 

Organisationen seit 1945 habe dazu beigetragen, dass sie zum einflussreichsten Faktor 

auf das System der Internationalen Beziehungen gelten. Dabei kann dieses Wachstum 

in mehrfacher Hinsicht begriffen werden: zum einen als ein Wachstum der Anzahl 

Internationaler Organisationen; zum anderen als das Wachstum der Mitgliederzahlen 

beziehungsweise der Trend zur Universalität und zur regionalen Komplettierung der 

jeweiligen internationalen Organisation sowie als Aufnahme ständig neuer und 

ausdifferenzierter Themenfelder, derer sich die Internationalen Organisationen 

annehmen oder die sie für die politische Bearbeitung neu erschließen. Dabei ist und 

bleibt das gemeinsame Band Internationaler Organisationen ihre Mission, Kooperation 

sowie gegenseitiges Verständnis und Verstehen zu fördern und friedliche Beziehungen 

unter den Mitgliedsstaaten zu ermöglichen – Grundsätze, die sich explizit in den 

meisten Präambeln der Statuten Internationaler Organisationen wieder finden.  
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Schaubild 7: Inner- und zwischenstaatliche Gewaltkonflikte 1945-2000 

Quelle: Pfetsch/Rohloff 2000, S. 101 

Doch bleibt es schwierig zu belegen, dass zwischen dem solchermaßen 

verstandenen Wachstum Internationaler Organisationen sowie einer Zunahme 

gewaltfreier zwischenstaatlicher Beziehungen eine kausale Verknüpfung bestünde. 

Bestenfalls lässt sich an diesem Punkt festhalten, dass - trotz oder wegen des 

Wachstums Internationaler Organisationen - die Zahl der zwischenstaatlichen 

Gewaltkonflikte seit 1945 zunächst moderat angestiegen war, um seit den späten 

1960er Jahren ebenso moderat stetig zu sinken, bis sie in den 1990er Jahren zeitweise 

völlig verschwinden.  

Schaubild 7 zeigt diesen Trend im Vergleich zum gegenläufigen Trend bei 

innerstaatlichen Konflikten. Ob zwischenstaatliche Gewaltkonflikte in der Zukunft über 

neue, ungeregelte Konfliktfelder wieder vermehrt eskalieren werden, bleibt offen. Ein 

verschärfter Wettbewerb um strategische Ressourcen, Trinkwasser und Ackerboden 

könnte Staaten von ihrem statistisch betrachtet friedfertigen internationalen Kurs der 

1990er Jahre zumindest regional wieder abbringen (vgl. Biermann/Petschel-

Held/Rohloff 1998: 273). 

Zumindest lässt sich als Arbeitshypothese sagen, dass entsprechend der 

Annahmen des Neoinstitutionalismus (Keck 1993: 35) internationale Institutionen 

durch ihre Existenz und ihr Wirken kooperationsfördernd auf das Verhalten von 
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Staaten einwirken und Staaten von den Nullsummenspielen der klassischen 

realistischen Konzepte weg, über das Sicherheitsdilemma hinaus hin zu kooperativen 

und gewaltfreien Beziehungen bewegen können. 

3.3 Das zivilisatorische Hexagon 

Ein zweiter Aspekt der Konfliktbearbeitungskapazität von Demokratien berührt 

die von Senghaas (1995b) mitentwickelte Vorstellung, dass friedliche 

Konfliktbearbeitung als „Kernkompetenz“ zivilisierter Gesellschaften durch die 

Aushandlung von Metaregeln bestimmt ist. Diese übergeordneten Metaregeln, die sich 

eine politische Gesellschaft gibt, bestimmen den jeweiligen konkreten 

Regelfindungsprozess für die Vielzahl von stetig neu auftretenden Einzelkonflikten. 

Metaregeln finden sich typischerweise in Verfassungen und, im internationalen Raum, 

als völkerrechtliche Vertragsvereinbarungen und Grunddokumente wie in der Charta 

der Vereinten Nationen oder der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als 

universell verbindliche Prinzipien mit hohem normativen Wert. Nach Senghaas haben 

sich im Verlauf des europäischen Zivilisationsprozesses über die Jahrhunderte hinweg 

derartige Metaregeln an sechs Eckpunkten ausgebildet. 

Senghaas (1995a) hat diesen Prozess konfliktbestimmter Modernisierung in 

Anlehnung an das Konzept der Zivilisierung von Elias (1976) für den europäischen 

Geschichtsverlauf in einem zivilisatorischen Hexagon zur heuristischen Gesamtschau 

gefasst (vgl. Schaubild 8).  
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Gewaltmonopol 

Interdependenzen 
und Affektkontrolle 

Soziale  
Gerechtigkeit 

Konfliktkultur 

Rechtsstaatlichkeit 

Demokratische 
Partizipation 

Schaubild 8: Das „zivilisatorische Hexagon” 

Quelle: Senghaas 1995b, S. 41 

Die sechs Eckpunkte sollen „modellplatonische oder idealtypische Variationen 

als auch Variationen im Hinblick auf erfahrungswissenschaftliche Befunde“ darstellen 

(1995b: 53). 

Gewaltmonopol 

Die Entprivatisierung von Gewalt bzw. die Herausbildung eines in der Regel 

staatlichen Gewaltmonopols ist für Senghaas wesentlich für den Beginn jedes 

Zivilisierungsprozesses. Die Monopolisierung von Gewalt steht nicht nur historisch am 

Anfang des Zivilisierungsprojekts Frieden, sondern bildet auch systematisch die 

conditio sine qua non des zivilisatorischen Hexagons, verfiele doch eine Gesellschaft 

ohne Gewaltmonopol dem Bürgerkrieg. Die innere Befriedung der Gesellschaft bildet 

bei Senghaas die Basis für jeden weiteren Zivilisierungsprozess. 

Rechtsstaatlichkeit  

Da Senghaas davon ausgeht, dass die absolute Unterwerfung unter das 

Gewaltmonopol unter den Bedingungen von modernen Gesellschaften allein keine 
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Grundlage für einen dauerhaften inneren Frieden schafft, ist die Einschränkung des 

staatlichen Gewaltmonopols durch Rechtsstaatlichkeit zwingend notwendig. Dadurch 

verliert es seinen „ursprünglichen Charakter, nämlich einfach eine Instanz von letztlich 

kriegerisch errungener, also willkürlicher Vollmacht zu sein“ (Senghaas 1995a: 199). 

Die im Zuge von Ausscheidungskämpfen zwischen einzelnen Feudalherren langsam 

zum Absolutismus zentralisierte Herrschaft der Macht wird zur Herrschaft des Rechts 

transformiert. Rechtsstaatlich verfasste Gesellschaften zeichnen sich weiterhin durch 

„eine Fülle von institutionalisierten Formen der Konfliktartikulation, des 

Konfliktmanagements und der Konfliktlösung aus“(ebd.). Das Produkt dieser 

institutionalisierten Formen der Konfliktbearbeitung sind legale Entscheidungen auf 

Zeit, die - unter der Voraussetzung, dass sie als legitim akzeptiert und als grundsätzlich 

veränderungsfähig empfunden werden - nicht selbst zum Ausgangspunkt von 

Konflikten und, im Extremfall, Bürgerkriegen werden. 

Interdependenz und Affektkontrolle  

Die Monopolisierung der Gewalt, die Herausbildung von „langen Ketten“ und 

die Sozialisation in eine „Fülle von institutionalisierten Konfliktregelungen“ erfordert 

die Kontrolle von Affekten, die maßgeblich durch die „Herausbildung von großflächig 

angelegten Verflechtungen“ im Elias‘schen Sinne unterstützt wird, da diese vor allem 

in arbeitsteiligen Ökonomien ein erhebliches Maß an Berechenbarkeit und 

Erwartungsverlässlichkeit mit sich bringen (Senghaas 1995a: 200). Affektkontrolle ist 

für Senghaas gleichbedeutend mit Selbstbeherrschung, die die „Grundlage nicht nur 

von Aggressionshemmung und Gewaltverzicht, sondern darauf aufbauend von 

Toleranz und Kompromissfähigkeit“ ist. In der Selbstdisziplin finden „das 

Autonomiestreben von Individuen und von Gruppen, das moderne Gesellschaften 

kennzeichnet, ein unerlässliches Korrektiv.“ Aus der Herausbildung dieser 

„Interdependenzgeflechte“ entsteht nicht allein ein einheitlicher Rechts- und 

Wirtschaftsraum, sondern auch ein entsprechender „Gefühlsraum“ (ebd.). 

Demokratische Partizipation  

Gesellschaften, in denen sich weiträumige Interdependenzgeflechte entwickeln, 

sind zugleich sozial mobile Gesellschaften, in denen ein Transformationsprozess zur 

Herausbildung neuer Sozialschichten führt, die ihre je spezifischen Interessen 
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artikulieren und verfechten. Diese sozialen Schichten sind dadurch stärker politisiert 

bzw. politisierbar als zuvor. Aus dieser Beobachtung leitet Senghaas die demokratische 

Beteiligung als vierten Baustein des zivilisatorischen Hexagons ab, denn „je offener 

und flexibler das rechtsstaatlich-demokratische Institutionengefüge ist, um so 

belastungsfähiger wird es bei anhaltenden und möglicherweise sich ausweitenden 

politischen Anforderungen sein“ (Senghaas 1995a: 201). 

Soziale Gerechtigkeit  

In sozial mobilisierten Gesellschaften mit einer sich ausweitenden Partizipation 

wird soziale Gerechtigkeit im Sinne von Chancen- wie Verteilungsgerechtigkeit zu 

einem gesellschaftspolitischen Problem. Daraus erwächst die Notwendigkeit einer 

„aktiven Politik der Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit, letztlich ergänzt um 

Maßnahmen der Bedürfnisgerechtigkeit (Sicherung der Grundbedürfnisse) (...) weil nur 

dann sich die Mehrzahl der Menschen in einem solchen politischen Rahmen fair 

behandelt fühlt.“ Dies sei keine Orientierung, der nach Belieben gefolgt werden könne, 

sondern eine „konstitutive Bedingung der Lebensfähigkeit (...) und damit des inneren 

Friedens“ (ebd.).  

Konstruktive politische Konfliktkultur  

Erst wenn es in einer aufgegliederten und zerklüfteten Gesellschaft faire 

Chancen für die Artikulation und den Ausgleich von Interessen gibt, kann unterstellt 

werden, dass dieses Arrangement verinnerlicht wurde, eine „Bereitschaft zum 

konstruktiven Umgang mit Konflikten vorliegt und eine kompromissorientierte 

Konfliktfähigkeit einschließlich der hierfür erforderlichen Toleranz zu einer 

selbstverständlichen Orientierung politischen Handelns wird“ (Senghaas 1995a: 202). 

Kerngedanke des Hexagons ist also die Notwendigkeit, gewaltträchtige 

Konfliktlagen durch Metaregeln derart zu entschärfen, dass die Konfliktursachen als 

solche zwar nicht beseitigt werden - was in modernen kapitalistischen Gesellschaften 

schlechterdings unmöglich ist - , sondern solche konstruktiven und wiederholbaren 

Austragungsmodi zu finden, die eine allseitig akzeptable Kompromisslösung erwarten 

lassen. Dabei erscheint für Senghaas die Garantie des „inneren Friedens“ als 

wesentlicher Faktor, aus der erst die Garantie des äußeren Friedens als sekundäre 

Entwicklung erwachsen kann. Dieses Gesellschaftsmodell, das sich entlang des 
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zivilisatorischen Hexagons formiert, ist ständig von Regression und Auflösung bedroht. 

„Frieden“ ist kein gesellschaftlicher Zustand, der - einmal erreicht - in alle Ewigkeit 

fortbesteht, sondern ein gesellschaftlicher und politischer Prozess, der immer wieder 

geleistet, bestätigt und vertieft werden muss (Senghaas 1995a: 204f). 

Der Vorteil der Senghaas‘schen Definition der Friedensfähigkeit von 

Gesellschaften ist, dass sie über die herrschaftsbezogenen und demokratietheoretischen 

Debatten hinausreicht und sich explizit auf die Konflikthaftigkeit gesellschaftlicher 

Interaktionen konzentriert. Damit entlastet sie die Forschung über Transitionsprozesse 

von der Fixierung auf demokratietheoretische Idealtypen. Das Maß einer am Hexagon 

angelegten Transformationsforschung wäre somit weniger die Frage nach den 

graduellen Vor- und Rückschritten hin zu einer perfekten Demokratie, sondern 

vielmehr die Frage nach der Fähigkeit einer Gesellschaft ihre Reformprozesse 

möglichst gewaltfrei und friedfertig zu bearbeiten.  

Dieser Unterschied im Verständnis von dem, was in Transitionsphasen als das 

zu Erklärende beobachtet wird, hat je nach dem, welcher Aspekt ausgewählt wird, 

Konsequenzen für das Forschungsergebnis: Während die Transformationsforschung im 

Sinne eines Systemwandels (vgl. Merkel 1999) die Frage der mehr oder minder 

zwangsläufigen Gewaltsamkeit dieser Prozesse aus- beziehungsweise unterblendet und 

die Gewalteskalation beider, erfolgreicher und gescheiterter 

Demokratisierungsprozesse, als gegeben und nur marginal beeinflussbar hinnimmt, 

wirft die konfliktorientierte Heuristik friedensnotwendiger Minimalbedingungen für 

eine konstruktive Konfliktbearbeitung die normative und faktische Ambivalenz 

gewaltsamer oder zumindest potentiell gewaltsamer Transitionsprozesse auf. Damit 

erhält sie eine deutlichere friedensstrategische Dimension als es bei den klassischen 

Demokratietheorien, die auf politikwissenschaftlichen Fragestellungen beruhen, der 

Fall ist. 

Die sich aufdrängende Frage nach der Übertragbarkeit des europäischen 

Zivilisationsmodells - eingefasst im „zivilisatorischen Hexagon“ - in den 

internationalen Raum und eine Antwort auf seine über Europa hinausreichende 

friedensstrategische Bedeutung bleibt jedoch bislang unklar. Eine analoge Übertragung 

des Hexagons in den internationalen Raum würde aufgrund der fehlenden 
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internationalen System-“Verfassung” an den meisten seiner Eckpunkte scheitern 

(Wellmann 1996). Auch die in einen negativen Minimalismus gewendete 

Internationalisierung, die bloße Forderung nach Schutz vor Not und Chauvinismus, 

nimmt sich angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen eher bescheiden aus. 

Unklar bleibt auch, ob sich der europäische Zivilisationsprozess entweder von Europa 

über seine Peripherie hinweg ausbreiten wird, was im Rahmen der Ost- und 

Südosterweiterung als EU-Stabilitätsexport angestrebt wird, oder ob sich funktional 

vergleichbare Friedensinseln auch andernorts ausbilden werden und im Sinne eines 

globalen Zivilisationsprozesses eine dauerhafte und verlässliche friedliche 

Konfliktbearbeitung garantieren können. Senghaas (1982) hat seine Analysen zum 

europäischen Zivilisierungsprozess stets als bloßes Angebot Europas an die 

Weltregionen verstanden. Er weist damit den Vorwurf des Eurozentrismus 

beziehungsweise der fortgesetzten Bevormundung der Welt durch die Ergebnisse des 

europäischen Geschichtsverlaufs von sich. Mit einer im Modernisierungsprozess 

implizierten, unvermeidbaren und konflikthaften „Durchkapitalisierung der Welt“ wird 

jedoch zumindest angedeutet, dass auch den übrigen Weltregionen kaum eine Wahl 

bleiben wird als in diesen Umbruchsprozessen, also bei fortschreitender Politisierung 

der Bevölkerungen und entsprechend steigender Interessenvielfalt, solche 

Konfliktbearbeitungsmodi zu vereinbaren, die dem europäischen Modell zumindest 

funktional entsprechen. 

3.4 Global Governance als Friedensprojekt 

Das Argument, dass die Existenz internationaler Normen für spezifisches 

Staatenverhalten einen Unterschied macht, kann nicht allein auf der Beobachtung 

gründen, dass nach zwei Weltkriegen und dem Ende des Ost-West-Konflikts die 

Zustimmung zur Grundnorm zivilisierter, multilateraler und offener, verrechtlichter 

staatlicher Interaktionen eher zugenommen als abgenommen hat. Denn es besteht das 

Problem, dass Institutionen, Multilateralismus und Rechtskodifizierung als 

strukturgebende Normen zwar insgesamt an Gewicht zunehmen, in sicherheitspolitisch 

relevanten Bereichen jedoch der staatliche Reflex zu opportunistischer Devianz nicht 

auszuschließen ist. An dieser Stelle kann das Konzept der Global Governance – 

verstanden als normatives Friedensprojekt – im Vergleich zum zivilisatorischen 
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Hexagon über den europäischen Kontext hinausreichende, globalere Perspektiven 

anbieten. 

Die Idee, Global Governance als ein Friedensprojekt zu betrachten, gründet auf 

der Annahme, dass nicht nur die klassischen grenzüberschreitenden Politikfelder, wie 

der Schutz der Umwelt, die Stabilisierung des internationalen Handels- und 

Finanzsystems oder Armutsbekämpfung, sondern dass auch „Frieden und Sicherheit“ 

als Grundvoraussetzung jeglicher gesellschaftlichen Entwicklung in eine berechenbare 

und verlässliche globale Strukturbildung miteinbezogen werden müssen 

(Nuscheler/Messner 1996; Fues/Hamm 2001). Diese Annahme impliziert, dass eine 

funktionierende Global Governance-Architektur – ungeachtet der noch offenen Flanken 

dieses Thesen-Gebäudes, etwa der ungeklärten demokratischen Legitimation solcher 

Strukturen und ihrer umstrittenen Fähigkeit zur Förderung sozialer 

Verteilungsgerechtigkeit (Wolf 1999: 336) - nur mit einem friedens- und 

sicherheitspolitisch angemessenen und tragfähigen Konzept weiter ausgebaut werden 

kann.  

Global Governance gründet dabei als Thesengebäude im Gegensatz zum 

politischen Realismus oder dem liberalen Institutionalismus nicht auf 

friedensstrategischen und sicherheitspolitischen Überlegungen zu einer tendenziell 

krisenhaften und vielerorts kriegerischen Welt. Global Governance versteht sich 

vielmehr als Korrektiv ungewünschter vornehmlich ökonomischer und ökologischer 

Auswirkungen der Globalisierung und will die vielfältigen positiven und negativen 

Dynamiken, die sie in Gang setzt, in politisch steuerbare Verfahren und Strukturen 

überführen.  

Dabei ist aus friedensstrategischer Sicht die Notwendigkeit einer 

sicherheitspolitischen Aufladung der Globalisierung, so wie sie teilweise für „Umwelt 

und Sicherheit“ unternommen wurde (Carius/Lietzmann 1998:8f.), nicht 

notwendigerweise gegeben. Siedschlag (1999:1) beispielsweise moniert, dass der 

vormals enger auf die Gewaltfrage definierte Sicherheitsbegriffs im Globalisierungs- 

beziehungsweise im Zivilisierungsdiskurs zu einem schwammigen Ersatzbegriff für 

politische und gesellschaftliche Probleme schlechthin verkommen sei. 
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Global Governance sollte daher, so die These, seine sicherheitspolitische 

Relevanz nicht aus der Konstruktion neuer Bedrohungsszenarien - sei es aus den 

Folgen der Globalisierung oder anderen krisenhaften Entwicklungen - ableiten und 

damit einer „securitization of politics“ das Wort reden, sondern vielmehr aus seinem 

Potential als Strukturbildungsrahmen für solche Probleme schöpfen, die auf den bislang 

gegeneinander abgeschlossenen Handlungsebenen, lokal-national-global, nicht mehr 

hinnehmbar bearbeitbar sind. Die Schwelle im Global Governance-Ansatz, an dem ein 

politisches Problem auch sicherheitspolitische Relevanz erhält, läge somit an dem 

Punkt, an dem die gegenwärtigen und die erwartbaren zukünftigen Problemlagen mit 

den derzeitigen Verregelungsformen innerhalb und außerhalb des UN-Systems nicht 

mehr bearbeitet werden können (vgl. Rohloff 2001a).  

Diese Definition für die internationale Ebene entspricht im Übrigen der anfangs 

skizzierten konfigurativen Logik des „zivilisatorischen Hexagons“ für den 

innergesellschaftlichen Raum; das Hexagon formt seine Eckpunkte nur an den Stellen 

aus, an denen die europäischen Gesellschaften in ihrer jeweiligen historischen Phase 

zerbrochen wären, wenn sie nicht Metaregeln, etwa die demokratische Partizipation 

oder die soziale Verteilungsgerechtigkeit, zur Austragung immer wiederkehrender 

akuter Konflikte, wie etwa Herrschaftskonflikte oder Arbeitskämpfe, vereinbart hätten. 

Globale Herausforderungen, die derzeit das Potential besitzen, das bestehende 

internationale System in vergleichbarer Weise ins Wanken bringen zu können, zeigen 

sich an mindestens drei Stellen: im zunehmenden Handlungsdruck zur internationalen 

Durchsetzung der Menschenrechte, also im schärfer werdenden Widerspruch zwischen 

der Verpflichtung, die Einhaltung der Menschenrechte auch durch Interventionen zu 

gewährleisten, und dem Interventionsverbot andererseits, in der Durchsetzung 

internationaler Umweltstandards angesichts der verheerenden Folgen eines drohenden 

Klimawandels und in den kaum kalkulierbaren volkswirtschaftlichen Risiken, die in 

den weitgehend ungeregelten Weltfinanzbewegungen liegen. „Sicherheit“ im Global 

Governance-Ansatz sollte also weder im Sinne des realistischen 

Abschreckungsparadigma als Abwehr von Gefahren für die territoriale und materielle 

Unversehrtheit eines Staates noch im liberal-institutionellen Sinne als bloßes Gebot zur 

Einhaltung eines Rechtsfriedens durch Demokratien verstanden werden, sondern als ein 

durch Vertragspolitik eingrenzbares Risiko von Gewalteskalationen, das sich aus dem 
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zunehmenden Verregelungsdefizit komplexer und entgrenzter Problemlagen ergibt. Die 

friedensstrategische Funktion innerstaatlich wirksamer, multilateraler 

Einbindungspolitik würde somit neben der fortbestehenden Notwendigkeit 

demokratischen Systemwandels an Bedeutung gewinnen (vgl. Russett/Oneal 2001). 

3.5 Das Theorem vom Demokratischen Frieden 

Eng verbunden mit der Zivilisierungsthese, die auf der Annahme eines letztlich 

positiv verlaufenden Modernisierungsprozesses beruht und sowohl im zivilisatorischen 

Hexagon als auch im Global Governance-Ansatz zum Ausdruck kommt, ist das auf 

Vernunft, Recht und politische Teilhabe bauende Theorem vom Demokratischen 

Frieden – oder kurz: Demokratiefrieden. Seinen Ursprung hat das Theorem in dem 

1795 erschienenen, als Vertragsentwurf gestalteten Text „Zum ewigen Frieden“ von 

Immanuel Kant.  

Kant nennt darin zwei maßgebliche Bedingungen für einen dauerhaften 

Friedenszustand auf der Grundlage einer dauerhaft gewaltfreien Außenpolitik der 

Staaten: Zunächst müssen die Bürger in ihren Gemeinwesen selbst über die Frage von 

Krieg und Frieden entscheiden dürfen; sodann sollen sich diese Art von Republiken zu 

einem Friedensbund zusammenschließen. Innere und äußere Friedfertigkeit setzen 

somit erfolgreiche Demokratisierung voraus. Diese Demokratisierung wird von 

Senghaas (1998) als ein Aspekt eines umfassenderen Zivilisierungsprozesses 

betrachtet, der in seinem Jahrhunderte währenden Verlauf durchaus unfriedlich und als 

„Zivilisierung wider Willen“, also gegen den Willen der Herrschenden, aber auch 

gegen den Willen von Teilen der Bevölkerung verlaufen kann.  

Der empirische Gegenbefund, die viel zitierte Janusköpfigkeit des 

Demokratiefriedens, also die Tatsache, dass Demokratien durchaus kriegsfähig und 

kriegswillig gegen andere, autoritärere politische Systeme ins Feld ziehen und dabei in 

der Häufigkeit dieser militärischen Auseinandersetzungen der militärischen Gewalt 

autoritärer Regime untereinander nicht nachstehen, wird auf theoretischer Ebene damit 

zu erklären versucht, dass Autokratien und totalitäre Systeme nicht die kooperativen 

Erwartungshaltungen evozieren, zu denen sich Demokratien untereinander anregen. Im 

Umgang mit Autokratien seien Demokratien auf deren beschränkteres und 

kompromissloseres Verhaltensrepertoire zurückgeworfen (Risse-Kappen 1994).  
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Czempiel (1996: 306f.) hält diese Erklärung für die fortgesetzte 

Gewaltbereitschaft von Demokratien nicht für ausreichend und entgegnet, dass 

Befürworter des Demokratiefrieden-Theorems einen unpräzisen und wenig 

konditionierten Demokratiebegriff verwendeten. Das entscheidende Merkmal, die 

unmittelbare Mitbestimmung über die Frage von Krieg und Frieden, sei in keiner der 

heutigen Demokratien verwirklicht. Zwar kann einer Regierung nach der Entscheidung, 

einen Krieg zu initiieren oder sich an einem Krieg zu beteiligen, von der Opposition der 

nächste Haushalt verweigert oder ihr wird das Misstrauen ausgesprochen werden. Die 

Entscheidung über eine tatsächliche Kriegsbeteiligung bleibt jedoch den 

außenpolitischen Entscheidungsträgern als Teil ihres exekutiven Mandats vorbehalten. 

Eine Volksabstimmung bei einer derart wichtigen Frage ist in keiner Demokratie 

vorgesehen. Als weiteren Punkt, an dem die heutigen Demokratien noch nicht an den 

Status heranreichen, den Kant als Voraussetzung für das Zustandekommen eines 

Demokratiefriedens gesetzt hat, nennt Czempiel die Mitbeteiligung an den 

unmittelbaren Kriegslasten sowie den Kriegsfolgekosten (Czempiel 1996: 314f.). Auch 

hier werden in heutigen Demokratien die tatsächlichen Kriegskosten verschleiert, auf 

andere Bündnispartner abgewälzt oder in die Zukunft verlagert. Die aktuellen 

Kriegsbeteiligungen demokratischer Staaten können von deren Bürgern bestenfalls als 

zensiertes mediales Ereignis wahrgenommen werden.  

Genau so offen wie der Streit um die Gültigkeit des Demokratiefrieden-

Theorems auf normativer und modernisierungstheoretischer Ebene ist der Streit auf der 

empirischen Untersuchungsebene. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist dabei die 

empirische Beobachtung, dass moderne Demokratien keine nennenswerten Kriege 

gegeneinander geführt haben. Einige Autoren erheben diese Beobachtung zu einem 

„empirischen Gesetz“ (Levy 1988), ohne sich über die Ursachen einig zu werden. Eine 

Diskussion der Relevanz der mathematisch getesteten Kausalmodelle erscheint mir an 

dieser Stelle nicht sinnvoll. Bei der Vielzahl der Modelle und der herangezogenen 

Variablen ist der Verdacht einer forschungsstrategischen Beliebigkeit – so der 

subjektive Eindruck auf den panels der einschlägigen internationalen Konferenzen 

hierzu - nicht zu vermeiden (vgl. auch Czempiel 1996: 306). Schwächen bei der 

Plausibilisierung der verwendeten Variablen werden nicht selten mit der Exaktheit des 

mathematischen Verfahrens überdeckt.  
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Die empirische Demokratiefrieden-Debatte spaltet insbesondere die US-

amerikanischen Politikwissenschaftler in zwei bis heute unversöhnlich scheinende 

Lager. Liberale (in der angelsächsischen Bedeutung des Wortes) Politikwissenschaftler 

nutzen die eindeutige empirische Sachlage zur Untermauerung ihrer auf Kooperation 

und Institutionalismus ausgerichteten Interpretation der Internationalen Beziehungen 

(Bueno de Mesquita/Lalman 1992; Russett 1993; Singer/Widlavsky 1993; Risse-

Kappen 1995; Maoz 1996; Weede 1996; Chan 1997; Ray 1997, 1998; Owen 1997; 

Rummel 1997); Realisten und Skeptiker des Demokratiefrieden-Theorems hingegen 

versuchen zu zeigen, dass die empirische Evidenz das Theoriegebäude des politischen 

Realismus nicht zusammenstürzen lasse, weil der politische Realismus aufgrund der 

fehlenden Prognose-Fähigkeiten des Demokratiefrieden-Theorems nach wie vor das 

erklärungskräftigere, kontext-unabhängigere und damit unverzichtbare Theoriegebäude 

für Staatenverhalten sei (Layne 1994; Spiro 1994; Farber/Gowa 1995; Oren 1995; 

Mansfield/Snyder 1995).  

Politischer Hintergrund der Debatte war nicht weniger als die schon in der 

Einleitung genannte Interpretationshoheit über das Ende des Kalten Kriegs und die 

Herausbildung einer neuen Weltordnung. Ließen sich aus dem Demokratiefrieden-

Theorem allgemein gültige Aussagen über Staatenverhalten ableiten, so bedeutete dies 

eine notwendige Abkehr realistischer Abschreckungspolitiken hinzu Multilateralismus 

und Kooperationsbereitschaft; bliebe es bei der bloßen Korrelation ohne eine Kausalität 

nachweisen zu können, gerieten die „liberals“ in Erklärungsnot, warum eine Welt 

voller Demokratien zwangsläufig frei von zwischenstaatlicher Gewalt sein müsste. 

„Liberals“ erklären die aus realistischer Sicht zu erwartenden, aber faktisch 

ausgebliebenen Kriege zwischen Demokratien mit zwei Ansätzen. Zum einen wird 

argumentiert, dass Demokratien über „institutional restraints“ beziehungsweise „checks 

and balances“ verfügen, die die Regierungen nötigen, die Interessengruppen in der 

Bevölkerung mit in einen konfliktiven außenpolitischen Entscheidungsprozess 

einzubeziehen (Doyle 1986). Ferner wird argumentiert, dass die Bürger in 

unterschiedlichen Demokratien gleiche Überzeugungen, Werte und Normen wie etwa 

Toleranz und Kompromissbereitschaft in Bezug auf friedliche, verhandelte und 

geregelte Konfliktaustragungen teilen und sich dadurch als Gleichgesinnte 

wahrnehmen (Russett 1993; Risse-Kappen 1994). 
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Bei aller Kritik: die großen Hoffnungen auf einen paneuropäischen, ja globalen 

Demokratiefrieden waren unmittelbar nach den friedlichen Revolutionen in Mittel- und 

Osteuropa sowie dem Kollaps vieler anderer kommunistischer Regime weltweit 

durchaus nahe liegend (vgl. Honneth 1996: 272f.). Der UN-Sicherheitsrat wurde 

reanimiert und erfüllte seine Funktion in den Jahren 1989 bis 1993 vorbildlicher, als es 

sich seine Gründungsväter je vorstellen konnten. Ausdruck der Aufbruchsstimmung in 

eine neue Weltordnung war die „Agenda für den Frieden“ des damaligen 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen (Boutros-Ghali 1992). Das 

Demokratiefrieden-Theorem hat in der Form der europäischen Integration seinen 

historischen Praxistest bestanden und sich mehrfach als ein verlässliches und durch 

seine Erweiterbarkeit flexibles Friedensprojekt mit einer stabilisierenden Sogwirkung 

an seiner Peripherie erwiesen. Die Hessische Stiftung für Friedens- und 

Konfliktforschung forderte daher in ihrem Rahmenforschungsplan „Antinomien des 

demokratischen Friedens“ auch im neuen Jahrtausend am Demokratiefrieden-Theorem 

als zentralem friedensrelevanten Forschungsgegenstand festzuhalten. An dem 

postulierten, in einer zwingenden Kausalität aber nicht nachgewiesenen, sondern 

vielleicht auch zufällig oder anderweitig erklärbaren zeitgleichen Zusammenfallen von 

Demokratie und Frieden im Nachkriegseuropa wird nicht grundsätzlich gerüttelt, der 

diesbezügliche friedensstrategische Imperativ steht nicht zur Disposition. 

Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts und unter den Bedingungen und 

Auswirkungen der Globalisierung haben sich jedoch, so die These, unabhängig von den 

von Czempiel angesprochenen Mängeln, entscheidende Prämissen für eine auf Kant 

beruhende demokratietheoretisch begründete Friedensstrategie verändert. Die erste 

Prämisse betrifft die Auswirkungen der schon besprochenen zunehmenden 

Globalisierungsprozesse. Die Regierungen der Staaten besitzen angesichts sich 

entgrenzender Politikräume immer weniger effektive Instrumente zur Friedens- und 

Wohlfahrtssicherung, was wiederum auf ihre demokratische Legitimation rückwirkt 

und diese möglicherweise schwächt oder untergräbt (vgl. Messner/Nuscheler 1996). Es 

stellt sich die Frage, ob das Demokratiefrieden-Theorem in seiner bisherigen Form, 

also als Modell, das das Verhalten von staatlich eingefassten Demokratien beschreibt, 

in einer globalisierten Welt unverändert bestehen kann. Können sich die Staatsbürger 

mit ihren jeweils einzelnen Forderungen und Wünschen nach Frieden und Wohlstand 
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noch auf den nationalen Staat beziehen? Es ist ferner zu bedenken, dass die 

Politikprozesse in repräsentativen Demokratien zwar durch den entgrenzten Charakter 

globaler Probleme in ihrem Steuerungsanspruch unterminiert und damit in ihrer 

Legitimität gefährdet werden können; Demokratien sind aber auch selbst zunehmend 

Mitverursacher globaler Problemlagen, indem sie Themen, die der jeweiligen 

Wählerklientel schwer vermittelbar sind, entweder in die Zukunft oder in Länder der 

Peripherie externalisieren. Dieser, in der Demokratietheorie bekannte Aspekt ist in 

seiner globalen und friedensstrategischen Bedeutung noch nicht ausreichend untersucht 

worden.  

In umgekehrter Richtung ist ein Trend zur Tribalisierung oder 

Kommunitarisierung sowohl entwickelter als auch sich entwickelnder Gesellschaften 

zu beobachten. Auch hier stellt sich mit der gleichen Logik die Frage, ob der 

Nationalstaat, die moderne Kantische Republik, heute noch alleingültiger Bezugspunkt 

für die Bürger ist (Baynes 1996:325). Aus Sicht des „prozeduralen Liberalismus“ 

wurden ebenfalls Zweifel an der friedensfördernden Scharnierfunktion des Staates 

zwischen Bürgerwillen und Weltfrieden formuliert, wenn er immer weniger in der Lage 

ist, „Loyalitäten und Motivationen“ hervorzubringen und den „Verlust von Bedeutung 

und Freiheit“ in der modernen Welt nicht aufzuhalten vermag (Taylor 1993:126). 

Schließlich bleibt die schon erwähnte offene Frage nach den Ursachen 

undemokratischer zwischenstaatlicher Friedenszustände. Brock kommt in einer Studie 

über Lateinamerika zu dem Schluss, dass: „the international political implications of 

democratization are dependent as much on the domestic power play unleashed by 

democratization as on the international milieu in which democratization takes place“ 

(Brock 1998:16). Demokratisierung, sofern sie innerstaatlich erfolgreich verlaufen soll, 

muss demnach eingebettet sein in ein Normen- und Regelsystem, an das sich auch die 

anderen Mitglieder des Staatensystems halten. Auf der internationalen Ebene kann es 

jedoch durchaus zu der regressiven Entwicklung kommen, dass ausgerechnet 

Demokratien durch den sich verschärfenden Verteilungskampf um Ressourcen oder – 

aktuell - in der Abwehr des internationalen Terrorismus militärische Interventionen 

gegen geltendes Völkerrecht durchsetzen und den über das Ende des Ost-West-

Konflikts hinaus geretteten zwischenstaatlichen Friedenszustand (vgl. Schaubild 9) 

gefährden. 
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Der mit dem Ende des Ost-West-Konflikts veränderte sicherheitspolitische 

Kontext gefährdet auch das europäische Friedensprojekt. War der friedliche 

europäische Einigungsprozess bislang das Paradebeispiel für die praktische 

Umsetzbarkeit des Demokratiefriedens-Theorems, so muss mit der abnehmenden 

Relevanz der USA für die europäische Sicherheit seit dem Ende des Ost-West-

Konflikts und den sich daraus ergebenden neuen sicherheitspolitischen 

Herausforderungen an die EU die Annahme der systemischen Inhärenz des 

Demokratiefriedens in der EU, von der bislang programmatisch ausgegangen wurde, 

hinterfragt werden: 

Schaubild 9: Gewaltsame und friedliche zwischenstaatliche Konflikte  

Quelle: Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung 2000 

In den ersten Jugoslawien-Kriegen 1991-1995 war die Europäische Union als 

Handel treibende Friedensmacht in militärischer Hinsicht weitgehend macht- und 

mittellos und am Ende der Kriegsserie 1995 dankbar für die Erlösung aus der 

Legitimationskrise des europäischen Projekts durch das entschlossene militärische 

Vorgehen der USA mittels der ersten NATO-Intervention und den Dayton-

Verhandlungen im Herbst und Winter 1995 (vgl. Schönfeld 2001). Im Kosovo-Krieg 

1999 hingegen empfanden die EU-Regierungen die militärische Abhängigkeit von den 

USA im NATO-Rahmen schon als Belastung und Einschränkung ihrer 

Handlungsfreiheit. Die EU beansprucht seither mit ihren in Aussicht gestellten 
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Kriseninterventionstruppen die Rolle eines militärisch potenten, transatlantisch 

ausgreifenden und sicherheitspolitisch verantwortlichen Akteurs in einer krisenhaften 

und kriegerischen Welt (vgl. Sakellariou 2001; Hülser 2001). Dabei rückt diese Rolle 

die ursprünglichere, demokratietheoretisch verwurzelte ökonomische Integrationslogik 

in den Hintergrund ohne an ihrer Stelle eine vergleichbare sicherheitspolitisch 

funktionale und tragfähige Integrationsdynamik anbieten oder entfalten zu können 

(Kamppeter 2000). Zum einen läuft Europa an dieser Stelle Gefahr, sich durch eine 

eigenständige, notfalls militärische Außen- und Sicherheitspolitik denjenigen 

Sicherheitsdilemmata auszusetzen, die es nach innen durch seine Integrationspolitik 

und nach außen durch seine bislang auf Verhandlungsmacht basierende Außen(-

wirtschafts)-Politik mühsam überwunden hat. Zum anderen könnte in diesem neuen 

pan- und transeuropäischen Sicherheitsmodell die Tendenz zur Zweiteilung 

europäischen Denkens über den Frieden in einen zu verteidigenden exklusiven EU-

Frieden und einen sich selbst überlassenen und bestenfalls aus humanitären Gründen zu 

stützenden Frieden an und jenseits der Peripherien gefördert werden.  

3.6 Zwischenfazit 

In welcher Richtung die EU zukünftig ihre Schwerpunkte setzen wird, ist in 

hohem Maße auch vom zukünftigen Verhalten der USA abhängig. Die Zeiten einer im 

sicherheitspolitischen Windschatten entstehenden und geschützten europäischen 

Demokratieblüte sind mit dem Ende des Ost-West-Konflikts sicherlich vorbei. Europa 

steht seither vor der Herausforderung, die eigenen Wert- und Normvorstellungen nicht 

nur unter seinen Mitgliedern, sondern auch nach außen gegenüber undemokratischen 

oder aggressiven Staaten zu vertreten, ohne das eigene Projekt zu gefährden.  

Die Suche nach einer allumfassenden Friedenstheorie könnte angesichts der 

genannten Veränderungen, Einschränkungen und Kritikpunkte zum Demokratiefrieden-

Theorem nicht mehr als eine auf die westlichen Demokratien und die 1990er Jahre 

begrenzte Phase der Selbstfindung gewesen sein, mit der sich die politischen und 

geistigen Eliten Europas für eine neue, unübersichtlichere Epoche auf ihre gemeinsame 

Zielbestimmung, die Vision vom möglichen universalen Frieden, ermutigt haben. 

Zumindest wird ein rigides Beharren auf der Einzigartigkeit beziehungsweise der 

Vorreiterrolle des westlichen beziehungsweise europäischen Friedensprojekts den Blick 
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auf die lokalen und globalen Veränderungen verstellen, die wiederum auf die 

westlichen Demokratien zurückwirken und die Grundlagen seines Friedensprojekts 

gefährden, wenn nicht untergraben werden.  

Am Beispiel der markanten Position Habermas zur NATO-Intervention in den 

Kosovo-Krieg 1999 hat Debiel auf die Ambivalenz derartiger Interpretationen 

hingewiesen (Debiel 1999: 58f.; vgl. Habermas 1999). Während Habermas 

argumentiert, dass es sich bei der NATO-Intervention um einen angesichts der 

Menschenrechtsverletzungen vertretbaren „Vorgriff auf ein Weltbürgerrecht“ im Sinne 

Kants gehandelt habe, wendet Debiel ein, dass dem serbischen Volk im gleichen Zuge 

dieses Weltbürgerrecht von vornherein aberkannt wurde und es in eine „doppelte 

Geiselhaft“ geraten war (Debiel 1999: 58). Somit lässt sich zumindest feststellen, dass 

aus einem historischen Rückblick auf die europäischen und transatlantischen 

Friedensleistungen seit 1945 und einem damit impliziten eindimensionalen Verständnis 

fortschreitender Modernisierung, Zivilisierung und Demokratisierung die Grundzüge 

für zukünftige weltpolitisch relevante Friedensstrukturen nur schwerlich abgeleitet 

werden können. 

Gleditsch weitet folgerichtig die Frage nach relevanten Erklärungsfaktoren für 

lange Friedenszeiten und dahinter verborgenen möglichen Friedensstrukturen auf eine 

Kombination aus klassischen realistischen Ansätzen wie das des Machtgleichgewichts 

sowie idealistischen Ansätzen wie das Theorem vom Demokratiefrieden aus: „The 

answer clearly must lie in the development of a multi-factor theory. Just a combination 

of the democratic peace proposition with realistic factors would take us a good deal 

further“ (Gleditsch 1995: 554f.).  
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4 Dimension II: Gesellschaftlicher Wandlungsdruck 

Um einer multikausalen Begründung relevanter Friedensstrukturen im Sinne des 

am Ende des vorangegangenen Kapitels genannten Gleditsch auf die Spur zu kommen, 

wird in diesem Kapitel der Zusammenhang von Systemtransitionen und 

Demokratisierung eingehender diskutiert. Ein konstruktives Zusammenfallen 

innerstaatlichen Wandlungsdrucks und internationaler normativer und institutioneller 

Begleitumstände ist, so die These im Folgenden, notwendig für eine erfolgreiche 

Demokratisierung und die Herausbildung stabiler Friedensstrukturen. Gesellschaftliche 

und staatliche Friedensfähigkeit sind im Sinne dieser These also nicht ein direktes 

Ergebnis konsolidierter demokratischer Verfasstheit, sondern vielmehr abhängig vom 

Typ und Verlauf des jeweiligen zeitlich vorgelagerten gesellschaftlichen 

Transitionsprozesses und der auf ihn wirkenden Einflussvariablen. Diese werden nun 

näher betrachtet. 

4.1 Systemwandel und Demokratisierung 

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, Bedingungen erfolgreicher, friedlicher 

Systemtransformationen zu identifizieren. Dieses Ziel gründet auf der Annahme, dass 

Systemtransformationen in Richtung Demokratisierung neben anderen 

Kontextvariablen zunächst von den unmittelbaren Bedingungen der Staatswerdung 

abhängen. Auf die Möglichkeit, dass sich an geglückte Autonomie- und 

Sezessionsbewegungen mit dem Ergebnis der Gründung eines eigenen Staates und 

eines entsprechenden Nationalbewusstseins keinesfalls automatisch eine 

Demokratisierung des demos anschließt, wurde oben hingewiesen. Im Folgenden wird 

darauf eingegangen, dass dieser Prozess vielmehr lange Umwege nehmen kann und nur 

in der Ausnahme unidirektional verläuft. Huntington (1991: 40ff.) unterscheidet 

insgesamt fünf Möglichkeiten von Abfolgen autoritärer und demokratischer Regime 

durch Systemtransformationen: 

- zyklisch: a - d - a - d - a - d 

- zweiter Versuch: A - d - a - D 

- unterbrochene Demokratie: A - D - a - D 
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- direkte Transition: A - D 

- Dekolonialisierung: D/a - D 

Legende: A: stabile autoritäre Regime; D: stabile Demokratie; a/d: instabile, 

kurze autoritäre/demokratische Regime; Beispiele für die fünf Abfolgemöglichkeiten 

sind entsprechend der Auflistung: 

- Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Peru, Bolivien, Ecuador sowie Türkei, 

Nigeria 

- Europa: Deutschland, Italien, Österreich sowie Venezuela, Japan, Kolumbien; 

in der Zukunft: Spanien, Portugal, Griechenland, Korea, 

Tschechoslowakei/Slowakei, Polen. 

- Indien, Philippinen, Uruguay, Chile 

- Rumänien, Bulgarien, Taiwan, Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua 

- Papua Neuguinea, (ehem. britische Kolonien à2. Welle), kleine Inselstaaten 

(Antigua und Barbeda, Belize, Dominika, Kiribati, St. Christopher-Navis, 

Solomonen, Tuvalu, Vanuatu (evtl. Hong Kong, Gibraltar, Falkland Inseln) 

Huntington zufolge ist eine maßgebliche Bedingung für erfolgreiche 

Demokratisierungsprozesse eine historische Referenzzeit, also eine frühere Phase 

kurzer oder stabiler demokratischer Zustände. Dies trifft auf die Transitionsschemata 1, 

3 und 5 zu. Der Fall, dass es in Systemtransitionen ohne Rückschläge und wie auf 

einem Kontinuum zu einer demokratischen Konsolidierung kommt, bildet bislang die 

Ausnahme (einzig die USA, Großbritannien, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, 

Luxemburg, Dänemark sowie Costa Rica wären als eindeutige Fälle zu nennen). Es 

bleibt grundsätzlich offen, ob sich die jungen Demokratien der dritten Welle in der 

nahen und mittleren Zukunft nicht auch durch autoritäre Zwischenphasen dem 

typischen Verlauf der historisch älteren Transitionsländer anschließen werden. Auch 

Linz und Stepan (1996: 25) zweifeln an der Möglichkeit der zeitgleichen Staats- und 

Nationenbildung “cum Demokratisierung”. In ihrer empirischen Untersuchung trifft die 

Konstellation einer idealtypischen „nation state homogeneity“ nur auf die Länder 

Portugal, Griechenland, Polen, Chile, Uruguay und Argentinien zu. Im Umkehrschluss 



Dimension II: Gesellschaftlicher Wandlungsdruck 

 62

gilt für alle anderen Länder, dass sie erfolgreiche demokratische Konsolidierung erst 

dann erhoffen können, wenn die Bürger einen Staat konstituieren und sich gegenseitig 

und ausnahmslos als demos anerkennen. 

Der Huntington‘sche Ansatz ist historisch weit gefasst und subsumiert 

Rückschläge als in den meisten Fällen unvermeidlich erscheinende Zwischenphase hin 

zur gefestigten Demokratisierung einer Gesellschaft unter Bedingungen, die auch den 

Minderheiten innerhalb dieser Gesellschaft gerecht werden und diese nicht zur 

Sezession und damit auch nicht in die Nähe von Gewaltanwendung führen. Langfristig 

und damit konsistent zur Zivilisierungsthese bleibt es jedoch auch für Huntington beim 

unidirektional verlaufenden Trend weg vom Autoritarismus und hin zur 

Demokratisierung von Einzelgesellschaften. 

Beließe man es bei diesem Befund, so bräuchte man sich über den weiteren 

insgesamt positiven Verlauf von Transitionsprozessen keine weiteren Sorgen zu 

machen. Zieht man die Angaben zu politischen Regimewechseln der Kosimo-

Datenbank (Pfetsch/Rohloff 2000) hinzu, zeigt sich, dass westliche Demokratien seit 

1945 tatsächlich vergleichsweise deutlich weniger Systemwechsel durchlebten als 

autoritäre Systeme (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Stabilität politischer Systemtypen 1945-1995 

Politischer Systemtyp Häufigkeit dieses 

Systemtyps seit 1945 

davon ohne Systemwechsel seit 1945 

oder seit der Unabhängigkeit 

Westliche Demokratien 71 47 

Transitionsregime 158 25 

Autoritäre Systeme 120 17 

Summe 349 89 

Quelle: Pfetsch/Rohloff 2000: 160 

Diese Beobachtung als Beleg für die Stabilität konsolidierter Demokratien 

anzuführen haftet der Verdacht einer Tautologie an, denn konsolidierte Demokratien 

sind per Definition stabil; dennoch wird zumindest als Trendaussage deutlich, dass die 

institutionell konsolidierte Demokratisierung einer Gesellschaft mit einiger Plausibilität 

als das derzeitige Schlussstadium ihres politisch-systemischen Transformations- und 

Evolutionsprozesses betrachtet werden kann.  
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Transformationsprozesse sollten demnach zunächst wertneutral als 

Findungsprozesse beziehungsweise als reformerische, revolutionäre oder kriegerische 

Widerstandsformen gegen als ungerecht empfundene Zustände in einem Staat oder für 

eine Minderheit in einem Staat betrachtet werden. Abgeschlossene staatlich-

systemische Transformationsprozesse zeichnen sich dann dadurch aus, dass alle 

politisch aktivierbaren und mobilisierbaren Gruppen mit den bestehenden 

Konfliktbearbeitungsregeln einverstanden sind oder sie tolerieren (Linz/Stepan 1996: 3; 

vgl. Pfetsch/Billing 1994). Ein solcher Zustand kann für eine gewisse Zeit auch durch 

autoritäre oder aber auch, insbesondere nach Umstürzen, durch charismatische 

Staatsführungen erreicht werden, zum Beispiel zur Abwehr inflationärer oder 

krimineller Krisen, zur Abwehr aber auch subversiver oder interventionistischer 

Gefahren oder, wie in den 1990er Jahren häufig zu beobachten war, zur Abwehr von 

innerstaatlichen gewaltbereiten Widerstandsbewegungen. Spätestens jedoch mit der 

Bewältigung derartiger akuter Krisen haben autoritäre Staaten ein Legitimitätsproblem. 

Neue Interessengruppen werden sich bilden und neue Rechte und Freiheiten fordern.  

Als empirischen Beleg hierfür zeigt das Minorities at Risk-Projekt, dass: 

“successful democratic transitions are often followed by substantial increases in 

ethnopolitical protest” (Gurr 2000: 156). Die Hälfte der von Gurr zwischen 1985 und 

1998 beobachteten 68 ethnopolitischen Gruppen in jungen Demokratien intensivierten 

ihren Protest im Vergleich zur jeweils vor-demokratischen Ära deutlich. Die 

Beobachtung der Zu- oder Abnahme von Rebellionen im Anschluss an 

Transitionsprozesse ergibt ebenso kein eindeutiges Muster, was Gurr zu der 

Schlussfolgerung bringt: “No wonder that experts disagree on the potential effects of 

democratization for destabilizing ethnopolitical conflict: there are roughly an equal 

number of instances that can be cited in support of each position” (Gurr 2000: 157). 

Aus dem Gesagten wird deutlich, wie wenig die rein formale Demokratisierung 

einer Gesellschaft im friedenspolitischen Sinn wert sein kann. 

Demokratisierungsprozesse scheinen vielmehr ein Ergebnis abgeschlossener und 

zeitlich vorgelagerter und über die Konsolidierungsphase hinaus wirkender, teils 

friedlicher, teils gewaltsamer Interessen- und Wertekonflikte zu sein, die über den zu 

definierenden Staat, das Staatsvolk und, in heterogenen Staaten, über die Titularnation 

und den Status der Minderheiten ausgetragen werden (Linz/Stepan 1996: 24f.). Eine 
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konsolidierte Demokratie in diesem Sinn ist also in erster Linie ein akzeptiertes 

Regelwerk und Institutionengefüge als Ausdruck und Ergebnis einer potenziell 

friedensfähigen und friedfertigen Gesellschaft, in der sich alle Bürger als gleichgestellt 

empfinden und akzeptieren. Solange ernst zu nehmende Ressentiments über die 

Zugehörigkeit von Bürgern eines Staates bestehen, solange verharrt der begonnene 

Transitionsprozess im Stadium der Staats- und Nationenbildung und kann nicht in die 

Phase einer demokratischen Konsolidierung eintreten. 

So betrachtet sind die fünf Ursachenkomplexe, die Huntington (1991: 45f.) als 

Auslöser für die jüngste, dritte Welle von Demokratisierungsprozessen verantwortlich 

macht - auch im Sinne der Senghaas‘schen Hexagon-Kriterien - Herausforderungen 

gewesen, die Interessenkonflikte verursacht beziehungsweise nach sich gezogen haben, 

deren Bewältigung die seinerzeit autoritären Regime nicht mehr leisten konnten. Im 

Umkehrschluss gilt, dass die heute noch bestehenden autoritären und totalitären 

Regime diesen Herausforderungen entweder durch Repression weiterhin trotzen 

können oder sie sich ihnen unter Beibehaltung des grundsätzlich unfreiheitlichen 

Charakters ihres Regimes in Teilbereichen angepasst haben, zum Beispiel im 

jugoslawischen Modell 1946-1989 oder wenn das Land einer faktischen 

machtpolitischen Teilung unterliegt, zum Beispiel im Irak, Afghanistan, Georgien, 

Somalia, im Sudan oder im Kongo. 

Huntington nennt als kausale Erklärungsvariablen für diese dritte Welle im 

Einzelnen folgende Aspekte (1991: 45f.): 

- Legitimierungskrise autoritärer Regime angesichts einer gestiegenen 

„performance“-Erwartung, die durch militärische Niederlagen, ökonomischen 

Verfall und auch die Ölkrise von 1973/74 sowie 1979/80 verstärkt wurden; 

- ein historisch einmaliger wirtschaftlicher Wachstumsprozess in den 1960er 

Jahren, der die Lebensstandards, das Bildungsniveau und das Ausmaß urbaner 

Mittelklasseschichten hat steigen lassen; 

- die Folgen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Wandel nationaler 

Kirchen von Verteidigern des status quo hin zu Anwälten sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Wandels; 
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- die Erweiterungsbereitschaft der Europäischen Gemeinschaft sowie der 

Wertewandel der US-Außenpolitik in der Folge des Vietnam-Kriegs hin zu 

Verteidigung und Förderung der Menschenrechte als neue „Rationale“ neben 

der Systemkonkurrenz sowie die durch den ehemaligen sowjetischen 

Präsidenten Gorbatschow eingeführten entsprechenden inneren Reformen in der 

UdSSR, und 

- „Schneeball-Effekte“ als Verstärkungen, die sich durch neue 

Kommunikationsmedien ergaben und - historisch jedoch nicht neu - 

Demokratisierungsschübe in einem Land auf andere potenzielle 

Transitionsprozesse haben überspringen lassen. 

Vergleicht man die Breite dieser Erklärungsansätze mit denen der ersten und 

zweiten Welle von Demokratisierungen, so sind zunehmend gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Kriterien maßgeblich wirksam geworden. Die erste Welle lässt sich 

nach Huntington (1991: 16f.) vor allem auf die Folgen der Amerikanischen und der 

Französischen Revolution zurückführen, wobei die Institutionalisierung und 

Konsolidierung durch das allgemeine Wahlrecht erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts 

war. Zwischen 1826 und 1926 entstanden auf diese Weise mehr als dreißig 

konsolidierte Demokratien. Die zweite Welle setzte während des Zweiten Weltkriegs 

ein und betraf vor allem die von den Alliierten befreiten Gebiete der Achsenmächte und 

deren Verbündete. Nur von kurzer Dauer waren die Demokratien in der 

Tschechoslowakei, in Ungarn und Polen nach 1945; auch in Lateinamerika erlebten 

Uruguay, Brasilien und Costa Rica sowie Argentinien, Kolumbien, Peru und Venezuela 

demokratische Phasen. Von den afrikanischen Staaten, die zum Zeitpunkt ihrer 

Unabhängigkeit mit demokratischen Institutionen ausgestattet waren, ist über die 

folgenden Dekaden hinweg einzig Botswana stabil geblieben. Tabelle 3 zeigt den 

Wechsel von Wellen und Gegenwellen von Transitionsprozessen: 
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Tabelle 3: Demokratisierung in der modernen Welt 

Jahr Demokra-

tische Staaten 

Nicht-

demokratische 

Staaten 

alle Staaten > 

1 Mio. 

Einwohner 

Prozentanteil demokratischer 

Staaten an allen Staaten 

1922 29 35 64 45% 

1942 12 49 61 20% 

1962 36 75 111 32% 

1973 30 92 122 25% 

1990 58 71 129 45% 

Quelle: Huntington 1991, S. 26 

Huntington geht nur kurz auf die Bedeutung von Demokratisierungsprozessen 

für den Weltfrieden und die internationalen Beziehungen auf der globalen Systemebene 

ein (1991: 29f.). Zwar erwähnt er das Phänomen des Demokratiefriedens und sieht 

insbesondere durch eine zunehmende Demokratisierung Chinas und Russlands die 

Gefahr zwischenstaatlicher Kriege deutlich vermindert beziehungsweise eingehegt. 

Gleichzeitig schätzt er jedoch das Eintreten einer dritten „reversen Welle“ als 

wahrscheinlicher ein als die Aussichten auf eine nach den 1990er Jahren weiter 

anhaltende Demokratisierung. Die beiden starken Triebkräfte, die die demokratischen 

Systeme legitimierende Funktion des Ost-West-Konflikts und die menschen- und 

bürgerrechtsorientierten christlich-katholischen Kräfte, hätten sich Anfang der 1990er 

Jahre nach einer Wirkphase, die mit der Nelkenrevolution in Portugal 1974 ihren 

Ausgang nahm, erschöpft. Somit bliebe heute abzuwarten, ob sich insgesamt 

Demokratisierung als eine kulturell an das westliche Zivilisierungsmodell gebundene, 

hauptsächlich angelsächsisch-protestantische Form der freiwilligen, selbst aufgelegten 

permanenten Produktivitätssteigerung an ihre (somit kulturellen) Grenzen gelangt sei.  

Legt man eine solche Kulturgebundenheit von Demokratie zu Grunde, könnte 

man erwarten, dass überall dort, wo durch europäische Emigration und der kulturellen 

oder physischen Zurückdrängung der einheimischen Bevölkerung diese 

Verhaltensnormen eingebürgert wurden, ähnliche produktive wirtschaftliche und 

politische Selbstorganisationsformen auftreten müssten – also insbesondere auf dem 

amerikanischen Kontinent und in den russischen Teilen Eurasiens. Umgekehrt und 

entlang der These einer Kulturgebundenheit von Demokratisierungsprozessen müssten 



Dimension II: Gesellschaftlicher Wandlungsdruck 

 67

jegliche Demokratisierungsexperimente in islamischen, afrikanischen und asiatischen 

Kulturräumen auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt sein oder nur unter großen 

Schwierigkeiten und mit wesentlichen Abstrichen zu verwirklichen sein. Huntington 

spitzte diese Annahme zwei Jahre später in seiner umstrittenen These eines 

unausweichlichen „Kampf der Kulturen“ noch zu (Huntington 1993; 1996). 

4.2 Erste Wahlen und Demokratisierung 

Im Vergleich zu dem normativ aufgeladenen und anspruchsvollen Friedens- und 

Demokratiekonzept von Czempiel (vgl. Kapitel 3) geht der von Merkel (1999) 

entwickelte institutionelle Transformationsansatz von einem minimierteren 

Demokratieverständnis mit nur zwei maßgeblichen Definitionskriterien aus: „public 

contestation and the right to participate“ (Merkel 1999: 31; vgl. Dahl 1971: 5), wobei 

diese beiden notwendigen Kriterien mit Dahl durch acht weitere, hinreichende 

Demokratiebedingungen ergänzt werden können: 

- Assoziations- und Koalitionsfreiheit 

- Recht auf freie Meinungsäußerung 

- Aktives Wahlrecht 

- Passives Wahlrecht 

- Recht auf einen fairen politischen Wahlkampf der Eliten/Kandidaten 

- Informationsfreiheit 

- Faire und freie Wahlen 

- Institutionen, die die Regierungspolitik von Wählerstimmen und 

Bürgerpräferenzen abhängig machen 

Im Vergleich zu Dahl betont Przeworskis konfliktorientiertes und 

ergebnisoffeneres Demokratieverständnis weniger die Herrschafts- und 

Institutionalisierungsaspekte, sondern hebt auf die spezifische 

Konfliktbearbeitungskapazität von Demokratien ab (vgl. Merkel 1999). Demokratie ist 

demnach: „a system of ruled open-endedness or organized uncertainty“ (Przeworski 

1991: 13). Diese Definition enthält einen wichtigen Aspekt, in dem sie die Trennlinie 

zu autoritären und totalitären Systemen entlang je unterschiedlichen Zustandekommens 
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politischer Entscheidungsergebnisse zieht (vgl. Merkel 1999: 33). Diese entstehen, im 

Gegensatz zu den gesetzten Entscheidungen in autoritären Staaten, in Demokratien 

entlang der verfassungsrechtlichen Grenzen in offenen Aushandlungsprozessen der 

konkurrierenden Parteien. 

Unabhängig von den jeweiligen Definitionen ist für Merkel die Frage der 

weiteren institutionellen Ausgestaltung demokratisch legitimierter Herrschaft zunächst 

nachrangig. Solange die beiden Minimalkriterien der politischen Partizipation und des 

politischen Wettbewerbs sowie das achte Dahlsche Kriterium der institutionellen 

Verfasstheit dieses Herrschaftsmodus gewahrt bleiben, ist es von untergeordneter 

Bedeutung, ob das betreffende politische System beispielsweise präsidentiellen oder 

parlamentarischen Charakter besitzt, ob die Gewaltenteilung strikt eingehalten wird 

oder in der Frage der Regierungsbildung und Regierungsauflösung zeit- oder teilweise 

„verwischt“ (Merkel 1999: 32). Gesellschaften, die diese Hürde genommen haben, 

können als Demokratien bezeichnet werden, die die Phasen der autoritären 

beziehungsweise der transitorischen Herrschaft hinter sich gelassen haben. Sie sind 

kraft ihrer demokratisch-institutionellen Konsolidierung am (vorläufigen) Endpunkt 

herrschaftlicher Entwicklungsformen angelangt und nach innen sowie gegenüber 

anderen Demokratien grundsätzlich friedensfähig, da im Vergleich zum liberalen 

Charakter demokratischer Herrschaft keine anderen, weniger repressiven 

Herrschaftsformen bekannt sind und angestrebt werden können. 

Merkel (1999: 536ff.) schließt sich in seiner Untersuchung über die 

institutionellen Bedingungen erfolgreicher Systemtransformationen dennoch 

Huntingtons (1996) Warnungen vor einer am Ende der 1990er Jahre wahrscheinlich 

einsetzenden „reversen“ autoritären Welle an. Beide, Merkel und Huntington, sehen 

nach dem Ende des kommunistischen Staatensystems in Osteuropa seit Mitte der 

1990er Jahre ein „demokratisches Paradoxon“ im Entstehen. Demokratische Systeme, 

insbesondere die jungen, die (zu) früh mit allgemeinen Wahlen ohne etablierte Normen, 

Werte und Institutionen extremen Belastungstests ausgesetzt werden, erlauben solchen 

extremen Gruppen, die selbst zutiefst antidemokratisch und anti-pluralistisch eingestellt 

sind, an die Macht zu gelangen oder die Machtausübung durch legitime Parteien zu 

blockieren. Dadurch entstehe die Gefahr einer „Erosion von innen“ (Huntington 1996: 

8) , also eine neue Gefahr für solche Demokratien, die bislang eher durch Putsche oder 
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durch Interventionen von außen gefährdet waren, nicht aber vom eigenen Elektorat 

(Merkel 1999: 537). Merkel folgert aus dieser Prognose die Notwendigkeit, 

insbesondere junge Demokratien, die sich am Beginn eines Transformationsprozesses 

befinden, von außen und auf breiter Ebene, also zivilgesellschaftlich und auch 

wirtschaftlich, zu stützen. 

Huntington legt seiner Untersuchung ebenfalls die von Dahl entwickelte, 

prozedurale und empirische Definition des Demokratiebegriffs zu Grunde (Huntington 

1991: 6f.). Entscheidende Kriterien für „echte“ Demokratien sind für ihn der 

Wettbewerb um öffentliche Ämter in freien und fairen Wahlen, die entsprechende 

Partizipation der Bevölkerung an den Wahlen und die Akzeptanz aller Konsequenzen, 

die sich für eine politische Ordnung aus diesen Bedingungen ergeben, wie etwa Presse- 

und Meinungsfreiheit, das Recht zur Parteienbildung und ein allgemeines und im 

Wesentlichen unbeschränktes Wahlrecht für alle mündigen Bürgerinnen und Bürger. 

Diese prozedurale Definition des Demokratiebegriffs dient ihm zunächst nur für 

die Kategorienbildung und die Abgrenzung zu autoritären und totalitären Regimen; sie 

ist nicht gleichbedeutend mit einem Erfolgsbarometer für Transitions- und 

Demokratisierungsprozesse; denn eine Bewertung von Transitions- und 

Demokratisierungsprozessen einzig am Maßstab formal korrekt abgehaltener Wahlen 

im Sinne einer TÜV-Plakette wäre ambivalent.  

Betrachtet man den empirischen Befund aus quantitativen Studien über erste 

und zweite Wahlen am Ausgang von Transitionsprozessen der dritten Welle im 

Huntington’schen Sinne (vgl. Watchekon 1999; Bratton 1998) und bezieht man die 

dynamische und zumeist eskalative und polarisierende Wirkung politischer 

Parteienbildungsprozesse in fragmentierten und mit Gewalterfahrungen belasteten 

multiethnischen Gesellschaften mit ein, kann vor den politischen Kosten einer 

transitionstheoretisch sinnvoll erscheinenden Forcierung möglichst schneller 

Parteienbildung und Urnengänge nur gewarnt werden. Im Gebiet des ehemaligen 

Jugoslawien hat die überhastete und weitgehend unkonditionierte und auf Aspekte der 

Parteienbildung und Wahlgänge beschränkte Demokratisierung zwischen 1989 und 

1991 zu einem maßgeblichen Teil überhaupt erst zur radikalen Ethnopolitisierung der 

Teilgesellschaften in den ehemaligen Republiken beigetragen (Calic 1996: 66f.; 
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Woodward 1995: 114f.). Wahlen, die auf dem Gebiet beziehungsweise mit den 

Bevölkerungen in Autonomie- bzw. Sezessionsgebieten durchgeführt werden, können 

xenophobische Tendenzen, die am Anfang eines Separationsprozesses standen, 

verstärken und perpetuieren. Woodward folgert für den Eskalationsprozess im 

ehemaligen Jugoslawien zwischen 1987 und 1992: “The introduction of multiparty 

elections did not open a democratizing process in the sense of establishing procedures 

for managing differences and conflict over policies peacefully and regularly by holding 

officials accountable and guaranteeing individual rights. The elections gave politicians 

the courage to escalate their demands and rhetoric and to sabotage negotiations” 

(Woodward 1995: 144). 

Watchekom (1999) zeigt, dass von 40 Ländern, die in den späten 1980er und 

1990er Jahren grundlegende demokratische Reformen erlebten, oftmals extremistische 

und gewaltbereite Kandidaten und Parteien siegreich aus ersten Wahlen hervorgingen. 

Watchekom folgert, dass unter spieltheoretischer Anordnung die Wähler gewaltbereite 

Parteien nur dann nicht unterstützen, wenn die Gewaltbereitschaft der Partei bekannt ist 

und wenn mit und nach dem Urnengang keine unmittelbare gewalttätige Krise besteht 

beziehungsweise absehbar ist. Wenn jedoch als Ergebnis des Urnengangs gewaltsame 

politische Instabilität wahrscheinlich wird, steigt die Tendenz der Wähler, auch 

gewaltbereite Parteien, denen die Kompetenz, Ruhe und Ordnung zu schaffen, 

zugeschrieben wird, zu wählen. Als demokratiestrategische Konsequenz aus diesem 

empirischen Befund folgert Watchekom, dass sich die auffallend hohe Zahl von 

Konsens- und Allparteienregierungen in jungen Demokratien dadurch erklären lässt, 

dass die Kosten politischer Gewalt durch Ausschluss der Verlierer höher eingeschätzt 

werden als die Kosten geteilter Machtausübung. Demokratische Institutionen- und 

Verfahrensbildung im definitorischen Sinne tatsächlich gegeneinander konkurrierender 

Parteien mit der Bereitschaft auch zur Übernahme langjähriger Oppositionsrollen wird 

dadurch erschwert. 

Die Ambivalenz von Wahlen als Test des Konsolidierungsgrades junger 

Demokratien wird auch von Bratton (1998) diskutiert. Während Huntington (1991: 

266f.) den so genannten „two-turnover test“, also die Abwahl des erstgewählten 

Kandidaten und die Wahl des ersten Verlierers als ausreichendes Kriterium für eine 

konsolidierte Demokratie angibt, zeigt Bratton, dass regelmäßige Wahlen und 
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wechselnde Regierungsparteien keine Garantie gegen fortgesetzte schwere 

Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen politischer Rechte sein müssen. 

Brattons Studie über Gründungswahlen und zweite Wahlen in Subsahara-Afrika deutet 

darauf hin, dass diejenigen Länder, die frühe und erfolgreiche erste Wahlen 

absolvierten und im Verlauf der Legislaturperiode nicht durch Bürgerkriege oder 

Putsche destabilisiert oder beendet wurden, auch in zweiten Wahlen eine relativ hohe, 

wenngleich etwas gefallene Wahlbeteiligung aufzeigen: durchschnittlich 64 Prozent im 

ersten und 58 Prozent im zweiten Wahlgang. Doch wurde in der Mehrzahl der zweiten 

Wahlen die bestehende Regierungspartei bestätigt - oft mit noch eindeutigeren 

Mehrheiten.  

Bratton führt dieses Ergebnis unter anderem auf die hohe Zahl von 

Wahlboykotten zurück, die von Oppositionsparteien in zweiten Wahlen als Ausdruck 

von vermeintlichen oder tatsächlichen Behinderungen beim fairen Parteienwettbewerb 

organisiert wurden. Auch in Serbien und im Kosovo ist dieses Oppositionsverhalten 

mehrfach zu beobachten gewesen. Darüber hinaus macht Bratton das „big-man“-

Phänomen dafür verantwortlich, dass zweite Wahlen den two-turnover-Test 

demokratischer Konsolidierung nur selten erfüllen. In Botswana, im Senegal und in 

Zimbabwe, die Länder mit den ältesten Mehrparteiensystemen auf dem afrikanischen 

Kontinent, haben die jeweils regierenden Parteien noch keine Wahl verloren (Bratton 

1998: 65). Die Frage, die sich also insbesondere im afrikanischen Kontext stellt, lautet 

weniger, ob sich junge Demokratien als Mehrparteiensysteme mit Regierungswechseln 

etablieren, sondern ob sie überhaupt mit demokratischen Mindestprofilen überleben.  

Im Sinne einer Abgrenzung konsolidierter und institutionalisierter Demokratien 

von Fassadendemokratien sowie von autoritären und totalitären Regimen sind Wahlen 

als Ausdruck von Parteienwettbewerb und Bürgerbeteiligung daher ein notwendiges, 

jedoch kein hinreichendes Kriterium, oftmals sogar ein ambivalentes und mitunter ein 

irreführendes Kriterium. 

Die Eskalation des latenten Konflikts zwischen der mazedonischen 

Titularnation und der mit 20 bis 30 Prozent am Bevölkerungsanteil als Minderheit 

zählenden albanisch-stämmigen Bevölkerung im Frühjahr 2001 illustriert diese 

Aussagen. Mazedonien bestand mit dem Regierungswechsel von 1999 Huntingtons 
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Konsolidierungstest. Zudem war eine Partei der albanischen Minderheit stets an der 

mazedonisch dominierten Regierungskoalition beteiligt. Dennoch entpuppte sich diese 

als Erfolgsgeschichte gepriesene Sezession cum Demokratisierung nach mehr als zehn 

Jahren als ein prekäres Politikgebilde mit ungewissem Ausgang. Das Ausbleiben einer 

fairen und auf die Chancen der beiden Ethnien gleichermaßen zugeschnittenen 

Privatisierung des Staatseigentums sowie das Verschleppen einer konstitutionellen 

Reform, die der zahlenmäßigen Zunahme der albanisch-stämmigen Bevölkerung mit 

erweiterten Autonomierechten Rechnung getragen hätte, waren trotz bestandenen two-

turnover-Tests die letztlich ausschlaggebenden Faktoren für die bürgerkriegsähnliche 

Eskalation. Es bleibt abzuwarten, ob die gemeinsamen Vermittlungsversuche von 

NATO und EU den angebahnten Friedensprozess zum Erfolg führen können oder ob 

sich eine Dauerkonfliktsituation anbahnt wie etwa in Nordirland. Das Beispiel 

Mazedonien zeigt, dass selbst solide junge Demokratien, die den 

politikwissenschaftlichen Konsolidierungskriterien genügen, strukturelle ökonomische 

Schieflagen und Verfassungslücken aufweisen können, die bei der gewaltbereiten 

Aktivierung dieses Konfliktpotentials durch die demokratischen Institutionen nicht 

kanalisiert und abgearbeitet werden können.  

4.3 Autonomie und Sezession als Transitionsmotoren 

Schneckener (1997) weist auf eine weitere Gefahr hin, die „ersten“ Wahlen 

speziell in sezessionierten Gebieten innewohnt, wenn sie als „Lackmustest“ für 

erfolgreiche Demokratisierung betrachtet werden. So lassen sich Sezessionen und 

nachfolgende Wahlen unabhängig vom verfassungsrechtlichen Legalitätsaspekt nur 

dann als ethisch und völkerrechtlich legitim ansehen, wenn die sich emanzipierende 

Gesellschaftsgruppe diejenigen Freiheiten, die sie selber beansprucht, auch den durch 

die Sezession neu entstandenen „Subgruppen“ zuteil werden lässt. Schneckener selbst 

sieht diese „Dominoeffekte“ nach „unten“ fortgesetzter Autonomie- und 

Sezessionsrechte als Chance zum geregelten Verfahren im Umgang mit Autonomie- 

und Sezessionsbewegungen, die den vermeintlichen Normenkonflikt zwischen der 

staatlichen Kontinuitätsthese und dem Recht auf Selbstbestimmung der Völker im 

Sinne einer normativ und rechtlich konditionierten und praktisch nur in demokratischen 

Verfahren durchführbaren Sezession überwinden können (Schneckener 1997: 473). 
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Einseitige Sezessionen, die im Namen der Freiheit, und eingeschränkte Wahlen, die im 

Namen von „mehr Demokratie“ durchgeführt werden, erfüllen nur selten ihren 

systemlegitimierenden Zweck. Viel öfter, so seine Beobachtung, gefährden oder 

untergraben sie diejenigen Prinzipien, in deren Namen es zur Autonomie- oder 

Abspaltungsbewegung beziehungsweise zum politischen Regimewechsel gekommen 

ist. 

Die Frage, ab welchem Prozentanteil an der Gesamtbevölkerung eine 

Minderheit einen Anspruch auf Gleichstellung mit der Titularnation erheben darf, 

bleibt in der Literatur offen. Schneckener (1997: 477) verweist auf eine höhere 

Problemebene, auf der diese Frage besser entschieden werden kann: „Weder das Recht 

auf Selbstbestimmung noch auf territoriale Integrität oder auf Nichteinmischung sind 

Werte an sich. Sie bleiben vor allem dem höherrangigen Ziel, dauerhaften Frieden zu 

stiften, untergeordnet“. Mit diesem Grundsatz lässt sich für den jeweiligen Einzelfall 

objektiver abschätzen, ob eine Sezession etwa von der internationalen 

Staatengemeinschaft, auf deren mehrheitliche Anerkennung sie ja angewiesen ist, 

befürwortet oder verweigert werden soll. Wenn, wie im Fall des Kosovo-Konflikts, 

beide Seiten in langjährige Gewalttätigkeiten verwickelt sind und der Domino-Effekt 

durch Sezession verursachter neuer Minderheitenprobleme zu befürchten ist, dann ist 

ein konditioniertes, schrittweises Vorgehen für die Sezessionisten, aber auch für die 

internationale Staatengemeinschaft politisch klüger als die unilaterale Sezession 

beziehungsweise die unkonditionierte Anerkennung wie etwa im Falle der 

Anerkennung der Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien 1991 und 1992. 

Durch die Beschäftigung mit der Vielzahl der aktuellen 

Sezessionsproblematiken in ethnopolitischen Konflikten (vgl. Gurr 2000) gerät die 

historische Funktion von Sezessionen als maßgeblichem Generator von (National-) 

Staatsgründungen und, noch wichtiger, auch ihrer demokratischen Verfasstheit leicht in 

den Hintergrund. Fast ausnahmslos sind Sezessionen als Ausweg aus Unterdrückung 

und Despotismus gesucht und als Chance demokratischer Selbstbestimmung und 

Autonomie gesehen worden. Schneckener (1997: 460-461) weist darauf hin, dass aus 

historischer Perspektive auch die Gründung der europäischen Nationalstaaten 

mindestens zur Hälfte eine Geschichte derartiger Sezessionen war: die Abspaltung 

Portugals von Spanien 1640, Belgiens von den Niederlanden 1830, Griechenlands vom 
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Osmanischen Reich 1829/30, Norwegens von Schweden 1905, Finnlands von Russland 

1917, der drei baltischen Staaten von Russland 1918, Islands von Dänemark 1918 und 

Irlands von Großbritannien 1921 illustrieren diesen Trend in der europäischen 

Staatenbildung. Hierzu müssen die zahlreichen versuchten und gescheiterten 

Sezessionsbewegungen gezählt werden, die vor allem in den flächenmäßig großen 

„National“-staaten wie Frankreich (Korsika), Spanien (Baskenland, Katalonien), 

Großbritannien (Nordirland) oder der Türkei (Kurden) als innerstaatliche gewaltsame 

Krisen beziehungsweise als Kriege zu beobachten sind. Hierzu vergleichsweise 

friedliche Autonomie- und Sezessionsbewegungen gibt es in der westlichen Welt in 

Belgien (Flamen), Kanada (Quebec), Großbritannien (Schottland) oder in Frankreich 

(Bretagne). Hiervon abzugrenzen sind zumeist folkloristische oder traditionsbewußte 

Bewegungen, die mit dem Abspaltungsgedanken kokettieren ohne nennenswerten 

Rückhalt in der Bevölkerung zu finden: Italien („Padanien”) oder Deutschland 

(Bayern). 

Die Vielzahl der Entstehungs- und Verlaufsmöglichkeiten von Autonomie- und 

Sezessionskonflikten mit dem Ergebnis der Gründung eines neuen Staates lässt sich 

auch nach ihren Ursachenkomplexen beziehungsweise ihren Entstehungsbedingungen 

unterscheiden (Schneckener 1997: 461f.). Sezessionen und Staatengründungen können 

als Ergebnis von Unabhängigkeitskriegen aus fortgesetzter kolonialer oder imperialer 

Unterdrückung verstanden werden. Sezessionen und Staatengründungen können aber 

auch das Produkt von Revolutionen oder Implosionen einer Zentralmacht sein wie etwa 

die Selbstauflösung der UdSSR 1991. Schließlich gibt es Beispiele für Sezessionen, die 

einvernehmlich und meistens über verschiedene Einzelphasen hinweg zustande kamen 

und erwartungsgemäß das niedrigste Gewaltpotential aufweisen, so zum Beispiel die 

friedliche Teilung des Tschechoslowakei 1993. 

Als historische Nationalstaaten verbleiben Großbritannien, Frankreich, Spanien, 

Portugal, Dänemark, Schweden, die Schweiz, Russland, mit Einschränkungen 

Deutschland und Italien sowie die außereuropäischen und nicht kolonialisierten Staaten 

Liberia, Äthiopien, Iran, Afghanistan sowie, wiederum mit Einschränkungen, Thailand 

und Japan. Die heutige Volksrepublik China war de facto eine unter den europäischen 

Mächten und den USA aufgeteilte quasi-Kolonie. Im Sinne des chinesischen Staats- 

und Kulturverständnisses kann es aber auch als Nationalstaat gezählt werden. Nicht 
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eindeutige Fälle sind etwa Korea, dass als eigenständiger und vereinter Staat nur bis 

1910 und zwischen 1945 und 1950 bestand, oder das international nicht anerkannte 

Somaliland.  

Eine dritte Gruppe bilden diejenigen Staaten, die sich regressiv zum 

langfristigen historischen Trend verhalten und auf jeweils unterschiedlichen Ebenen 

ihres Transitionsprozesses verharren oder Auflösungserscheinungen zeigen (Holsti 

1996, Gurr 2000). Diese Länder sind von jahrzehntelangen Bürgerkriegen oder 

bürgerkriegsähnlichen Zuständen zerrüttet; von einer effektiven Regierung kann nicht 

mehr gesprochen werden, und die staatlichen Strukturen zerfallen in ihre vormodernen 

Stammeseinheiten. Hierzu zählen insbesondere Somalia, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, 

Angola, Kongo und der Sudan sowie Afghanistan, der Irak, Georgien und auf dem 

amerikanischen Kontinent Kolumbien. Oftmals ist unter der nur noch nominellen 

Einheit des Staates das Land unter zwei oder mehreren Regierungen geteilt, die jeweils 

für sich viele Kriterien staatlicher Effektivität und auch des nation-building erfüllen. 

Dieser Befund gilt insbesondere für diejenigen Staaten, die entlang christlicher und 

islamischer Konfliktlinien gespalten sind.  

4.4 Zwischenfazit 

Die Diskussion gesellschaftlichen Wandlungsdrucks und seiner Auswirkung auf 

staatliches Konfliktverhalten hat ein ambivalentes Bild ergeben. Formale 

Demokratisierungskennzeichen, wie etwa Wahlen und Regierungswechsel, können nur 

sehr bedingt und nicht verallgemeinerbar als Kriterien für den demokratischen 

Konsolidierungsgrad einer Gesellschaft und als Garanten friedlichen Systemwandels 

herangezogen werden. Selbst wenn demokratische Konsolidierung durch vielfache 

Wahlen und Regimewechsel erfolgt ist, können gewaltsame Konflikte, wie etwa der 

Nordirland-Konflikt in Großbritannien, weiter schwelen.  

Gleichwohl zeigt die empirische Beobachtung, dass die durchwegs gewaltsamen 

Unabhängigkeits-, Autonomie- und Sezessionskonflikte in der Regel und en longue 

durée doch einen gesellschaftlichen Demokratisierungsschub bewirken, denn Anti-

Regime-Bewegungen sind ihrer Natur nach auf das Erlangen größerer Freiheits- und 

Selbstbestimmungsräume gegenüber der Titularnation oder dem herrschenden Regime 

angelegt. Ist jedoch die Nationalstaatlichkeit einmal erreicht, ist häufig eine repressive 
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Politik der neu definierten Titularnation gegenüber den neu entstandenen Minderheiten 

zu beobachten. Es kommt also lediglich zu einem Austausch der kritischen Akteure. 

Die politisch-völkerrechtliche Anerkennung von nach Unabhängigkeit strebenden 

Gruppen als Staaten durch die internationale Staatengemeinschaft bietet ebenfalls keine 

Garantie für deren zukünftiges friedliches oder demokratisches Verhalten und ist, wenn 

es beim Lippenbekenntnis der formalen Anerkennung ohne ein internationales Aufbau- 

und Integrationskonzept bleibt, kein Bestandteil einer nachhaltigen politischen 

Konfliktlösung und kein Beitrag zu friedlichem Systemwandel in der betroffenen 

Region 

Aus diesem Zwischenfazit ergibt sich, dass vor eindimensionalen 

Demokratisierungsstrategien nur gewarnt werden kann. Schnelle Wahlen nach 

Umbruchssituationen, die möglicherweise noch von außen durch militärische 

Interventionen beschleunigt wurden, bieten, wie die empirischen Befunde zeigen, vor 

allem repressiven Kräften Vorteile, weniger aber den reformorientierten und an 

westlichen Demokratievorstellungen und Lebensmodellen orientierten Minderheiten.
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5 Dimension III: Wirkkraft internationaler Normen 

In der Frage nach den Triebkräften friedlicher gesellschaftlicher Entwicklung 

folgte der bisherige Argumentationsgang der Annahme, dass geglückte 

Systemtransitionen, die in gelebte demokratische Verfasstheit mündeten, auf 

vorhandene Friedenspotentiale aufbauen konnten. Es stellt sich im Weiteren die Frage, 

ob und in welcher Weise internationale Normen derartige innergesellschaftliche 

Potentiale fördern oder bremsen können. Die Einbeziehung internationaler Normen, die 

politisches Handeln in einen größeren moralischen und ethischen Kontext stellen, ist 

für die Identifizierung von Faktoren, die gesellschaftliche und staatliche 

Friedensfähigkeit in und nach Transitionsphasen ermöglichen sollen, also 

unumgänglich.  

Analog zu den Ergebnissen aus der Diskussion über Systemtransition und 

Demokratisierung ist auch die kausale Wirkung von Normen auf gesellschaftliches und 

staatliches Verhalten nicht statisch, sondern dynamisch, reflexiv und kontextgebunden. 

Gesellschaftlich-nationale und staatlich-internationale Entwicklungen folgen nicht 

eindeutigen und stringenten aufeinander aufbauenden Transitions- und 

Modernisierungsmodellen. Vielmehr beobachtet die Forschung auch hier eine 

komplexe Gemengelage sich teils widersprechender, stabiler und instabiler, begrenzter 

und universeller Normen, die nur in jeweils spezifischen Kontexten ihre Geltungskraft 

entfalten, während sie in anderen Kontexten ungehört verhallen. Ziel der Diskussion in 

diesem Kapitel ist, die möglichen Wechselwirkungen zwischen den grundlegenden 

völkerrechtlichen Normen untereinander und ihr Zusammenspiel mit dynamischen 

Machtbeziehungen zu veranschaulichen und zu klären, unter welchen Umständen sie 

friedlichem gesellschaftlichen Systemwandel förderlich sind. 

5.1 Typenbildung von Normen 

 Goertz und Diehl (1992) haben eine Typologie internationaler Normen 

entworfen, die in der folgenden Diskussion über ihre Wirkung auf staatliches Verhalten 

zu Grunde gelegt wird. Ausgangspunkt für Goertz und Diehl ist die Feststellung, dass 

Normen grundsätzlich Verhaltensregelmäßigkeiten zeitigen. Sie führen drei Kriterien 

ein, die zu einer Typenbildung derartiger verhaltensrelevanter Normen führen:  
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Das Verhältnis der Norm zu den Eigeninteressen der Akteure 

Im Verhältnis einer internationalen Norm zum Eigeninteresse der Akteure 

spielen Tradition und Ritualisierung des Verhaltens und als Prinzip die Reziprozität des 

Verhaltens als Erwartungsverlässlichkeit eine zentrale Rolle. Sie stehen damit im 

Gegensatz etwa zu Rationalitätskriterien, die nach den effizientesten Mitteln in Bezug 

auf ein bestimmtes Ziel fragen. Eigeninteressen und Normen stehen nicht selten in 

Konflikt miteinander. Rückschlüsse vom Verhalten eines Akteurs auf sein 

Eigeninteresse oder seinen Wunsch, die bestehenden Normen zu erfüllen, sind 

schwierig. Normativ konsistentes Verhalten kann, so die Annahme, nicht vollständig 

aus egoistischen Motiven heraus möglich werden. Umgekehrt kann „normative 

compliance“ den eigenen Interessen zumindest kurz- und mittelfristig oder sektoral 

begrenzt zuwider laufen. 

Die Wichtigkeit von Sanktionen für den Bestand der Norm 

Sanktionen sind als zweites Kriterium zur Typologisierung internationaler 

Normen insofern wichtig, als sie Akteure, die bestehende Normen nicht aus 

Eigeninteresse befolgen wollen oder können, hierzu veranlassen oder zwingen können. 

Damit wird die Geltungskraft einer internationalen Norm erhöht. Der Grad an 

Sanktionierung kann dabei unterschiedlich schwerwiegend für den Betroffenen 

ausfallen. Normen sind mit Goertz und Diehl (1992: 638) immer mehr als „merely a 

series of ‚oughts‘“. Während Normen im innerstaatlichen Bereich von der Staatsgewalt 

durchgesetzt werden, ist dies im internationalen Raum nur im Konsens mit oder durch 

die Führung einer oder mehrerer hegemonialer Mächte bislang denkbar. Fehlt ein 

hegemoniales Regime sind die Sanktionsmechanismen für normwidriges Verhalten im 

internationalen System eher substaatlicher Art. So wäre eine mehr oder weniger große 

Isolierung des ehemaligen südafrikanischen Apartheid-Regimes sowohl mit als auch 

ohne die USA als Sanktionsregime-Teilnehmer denkbar gewesen. Umgekehrt kann die 

Norm eines „kritischen Dialogs“ mit Transitionsstaaten das Sanktionsregime eines 

Hegemons punktuell schwächen oder außer Kraft setzen. So unterhalten sowohl 

Frankreich als auch Deutschland seit den frühen 1990er Jahren begrenzte 

Wirtschaftsbeziehungen und hochrangige politische Kontakte mit dem Iran, während 

sich die USA als erklärter Gegner des Regimes für die politische Isolierung und 
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Sanktionierung des Iran aussprechen, sich auf die Norm der Reziprozität berufen und 

ihr Verhalten als legitime Reaktion auf die Geiselaffäre von 1979 erklären. 

Die Verwurzelung der Norm in den allgemeinen moralischen Wertvorstellungen 

Schließlich sind Normen nach Goertz und Diehl danach zu unterscheiden, 

inwieweit sie moralisch-ethischen Charakter tragen oder inwieweit sie lediglich eine 

Präferenz im Sinne des Behaviorismus und des Rationalismus darstellen. Gerechtigkeit, 

Freiheit und Demokratie widersprechen zunächst Präferenzkriterien wie Effizienz oder 

Effektivität einer gesellschaftlichen Organisation. Auch hier kann der Hegemon oder 

ein hegemoniales Regime, wie es der UN-Sicherheitsrat durch seine den ständigen 

Mitgliedern vorbehaltenen Vorrechte zumindest theoretisch darstellt, als initiierende 

und fördernde oder als retardierende Kraft wirken. Goertz und Diehl nennen ebenso 

beispielhaft die allgemeine Freihandelsdoktrin, die nach anfänglichen Erfolgen bei der 

Erhöhung von Exportchancen seit den späten 1960er Jahren zu einem Standortrisiko für 

die westliche Welt geworden ist. Ein anderes, aktuelles Szenario ist die 

Rückentwicklung des allgemeinen Verbots der Androhung und Anwendung von 

Gewalt in den internationalen Beziehungen nach Art. 2 (4) UNCH. Seit dem 11. 

September 2001 besteht die akute Gefahr, dass die Entscheidung der USA, die 

weltweite Bekämpfung des Terrorismus völkerrechtlich in der Form der individuellen 

und kollektiven Selbstverteidigung durchzuführen und nicht unter einem robusten 

Mandat nach Kap. VII UNCH, die Norm der Gewaltfreiheit in den Internationalen 

Beziehungen untergräbt. Trotz des Risikos, das der internationale Terrorismus für die 

Geltungskraft des Völkerrechts auf diese Weise darstellt, kann davon ausgegangen 

werden, dass der zwischenstaatliche Frieden, eine der vornehmsten Normvorgaben, die 

sich die Vereinten Nationen 1945 auferlegt haben, seit seiner Stabilisierung in den 

späten 1960er Jahren bestehen bleibt.  

Gleichwohl sollte für die Zukunft die Möglichkeit einer zumindest teilweisen 

Reanarchisierung der Internationalen Beziehungen in und außerhalb des OECD-Raums 

nicht außer Acht gelassen werden (vgl. Rohloff 2001: 447f.). Insbesondere das neue 

Konsensverhalten im UN-Sicherheitsrat sollte nicht über bestehende Differenzen 

zwischen seinen ständigen Mitgliedern hinwegtäuschen. Die Praxis seit Ende der 

1980er Jahre zeigt, dass strittige Resolutionsentwürfe, wenn ihre Ablehnung 
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vorauszusehen ist, dem Rat erst gar nicht mehr vorgelegt werden. So wurde 

beispielsweise die Entscheidung der NATO-Staaten, ohne ein explizites Mandat des 

UN-Sicherheitsrats mit der Bombardierung Serbiens im Frühjahr 1999 zu beginnen, mit 

dem absehbaren Veto Russlands begründet. Diese Entwicklung ist ambivalent. Positiv 

ist zu bewerten, dass der Sicherheitsrat nicht mehr als Arena für ideologische und 

machtpolitische Schaukämpfe missbraucht wurde und Kompromisse im Vorfeld und 

auf informellen Wegen gesucht werden. Andererseits würde das 

Mandatierungsmonopol des Rates weiter untergraben werden, wenn sich die Praxis 

etablierte, militärische Interventionen im Namen der Menschenrechte oder im Kampf 

gegen den internationalen Terrorismus ohne ein eindeutiges UN-Mandat 

durchzuführen.  

Die friedensförderliche Wirkung eines normativen Wandels in der Staatenwelt 

kann also unter bestimmten Umständen in ihr Gegenteil umschlagen. Die Aufwertung 

der Norm, den Schutz der Menschenrechte auch international zu gewährleisten, führt 

zur Absenkung der Interventionsschwelle in innerstaatliche Angelegenheiten. Dies 

wiederum unterminiert auf lange Sicht die Prinzipien des bestehenden internationalen 

Systems. Dieses hat die Verantwortung zur Umsetzung zwischenstaatlicher 

Vertragsvereinbarungen, also auch zur Umsetzung von Menschenrechtsnormen, in die 

Verantwortung der jeweiligen Einzelstaaten gelegt, nicht in die Hände des 

Sicherheitsrats und noch viel weniger in die Obhut der NATO.  

Dem steht das mindestens gleichgewichtige Argument gegenüber, dass das 

Nichtinterventionsgebot nicht als Schutzschild autoritärer Regime gegen internationale 

Interventionen zur Unterbindung ihrer menschenverachtenden Politik missbraucht 

werden darf. Solange es jedoch auf internationaler Ebene keine legitimierten, 

rechenschaftspflichtigen und im Zweifelsfall abwählbaren Institutionen gibt, bleiben 

militärische Interventionen im Namen der Menschenrechte ein zwiespältiges 

Instrument. Die Strategie, innerhalb des bestehenden Macht- und Institutionengefüges, 

also ohne eine umfassende Reform des UN-Sicherheitsrats, durch militärische 

Interventionen quasi im Vorgriff einem Kantischen Weltbürgerrecht faktische Geltung 

verschaffen zu wollen, muss an den Widersprüchen scheitern, die ein solches 

wechselseitiges Ausspielen völker- und menschenrechtlicher Normen mit sich bringt. 

Dem UN-Sicherheitsrat als politischem Exekutivorgan ein Weltinterventionsgericht zur 
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Seite zu stellen, wäre eine Möglichkeit, um der Entscheidungswillkür der ständigen 

Mitglieder im UN-Sicherheitsrat vorzubeugen und mehr Rechtssicherheit herzustellen 

(vgl. Zürn /Zangl 1999). 

Fasst man die genannten Komponenten des Normbegriffs von Goertz und Diehl 

zusammen, so lassen sie sich zu drei Aggregaten verdichten, einer kooperativen Norm, 

einer hegemonialer Norm und einer dezentralisierten Norm (Goertz/Diehl 1992: 640). 

Während für kooperative Normen angenommen wird, dass Selbstinteresse und 

Normvorgaben zusammenfallen, weisen hegemoniale Normen zwar Konflikte 

zwischen Eigeninteresse und Normvorgabe auf; diese werden jedoch durch die 

hegemoniale Unterstützung zur Einhaltung der Norm notfalls mit Sanktionen positiv 

beeinflusst. Sektorspezifische universale und regionale Organisationen beruhen meist 

auf kooperativen Normen; der Zwang, komplexe grenzüberschreitende Probleme 

gemeinschaftlich zu koordinieren und zu bearbeiten, ist offensichtlich. Sanktionsdruck 

baut sich an den jeweiligen kollektiven Eigeninteressen der Mehrheit der 

Organisationsmitglieder auf. Wie die Beispiele Klimaschutz, Biowaffenkonvention 

oder die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs zeigen, kann sich letztlich 

auch ein Hegemon nur unter großen Kosten diesem Kooperations- und compliance-Sog 

entziehen. Ändern sich die weltpolitischen Umstände, wie etwa seit den 

Terroranschlägen vom 11. September 2001, kann sich zeitweise eine kooperativere 

Politik des Hegemons einstellen. Im Falle der Unterstützung für den Irak-Krieg 2003 

war dieses Kooperationsangebot der USA „coalition of the willing“ genannt worden.  

Goertz und Diehl weisen besonders auf die Instabilität des dritten „Zustand“ 

einer Norm ab. Eine dezentralisierte Norm ist für sie dadurch gekennzeichnet, dass sie 

(1) Konflikte zwischen Eigeninteressen der Akteure und den Vorgaben der Norm 

beinhalten, (2) dass keine zentralen Sanktionsregime (mit oder ohne Hegemon) 

existieren und (3) dass der deontologische, also der auf gegenseitig bindenden Pflichten 

beruhende Gehalt der Norm, außerordentlich hoch ist. Normen des ersten und zweiten 

Typs besitzen aufgrund der Koinzidenz der Eigeninteressen der meisten Staaten mit 

denen des Hegemons ein hohes Maß an Erfüllungsverlässlichkeit und 

Verhaltenskonformität – sowohl inhaltlich bezogen auf die Umsetzung der 

Normvorgaben als auch räumlich auf die Tendenz der Norm, universellen Charakter zu 
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erlangen, und nicht zuletzt dadurch, dass die konstatierte Regelmäßigkeit von 

normorientiertem Verhalten eine selbst induzierte Stärkung der Norm zeitigt.  

5.2 Gewaltfreiheit, Völkerrecht und Menschenrechte 

Auch wenn die Abgrenzung zwischen den drei Normtypen nicht immer 

eindeutig ist, wird deutlich, dass eine ganze Reihe internationaler Normen existieren, 

deren Bestands- und Geltungsgarantie nicht alleine durch die koinzidierende 

Interessenlage der Mitglieder gegeben ist. Hierzu zählen insbesondere die Norm 

demokratischer inner- und intergesellschaftlicher Verfahren, internationaler 

Gewaltfreiheit sowie der Achtung der Menschenrechte. Schließlich zählt hierzu auch 

die Norm des politischen Selbstbestimmungsrechts der Völker sowie ihr Pendant, die 

der Staatenkontinuität. Der dynamische Charakter von Machtbeziehungen, der das 

internationale System mehrschichtig und komplex durchzieht und prägt, wirkt sich 

auch auf die Gültigkeit, Reichweite und Geltungs- bzw. Durchsetzungskraft dieser 

Normen über die Zeit aus. So entwickelte sich beispielsweise die Norm der 

Nichtintervention zu der von Goertz und Diehl untersuchten Norm der Dekolonisation 

in einem engen, reziproken Verhältnis.  

Das Nichtinterventionsgebot wurzelt im post-westfälischen Staatensystem mit 

dem grundlegenden Ordnungsprinzip der nominellen Gleichheit aller Staaten. Im 

Interpretationskontext des 20. Jahrhunderts ist es in diesem Sinne in die UN-Charta als 

Art. 2 (7) aufgenommen worden und als ein Schutz für kleine und mittlere Staaten 

gedacht: zum einen aufgrund der Aggressionspolitik Deutschlands und Japans 

gegenüber seinen Nachbarstaaten vor und während des Zweiten Weltkriegs, aber auch 

unterstützt von Staaten Lateinamerikas, um sie gegebenenfalls vor hegemonialer oder 

interventionistischer Interessenpolitik der USA zu schützen. In dem Maße nun, in dem 

die Dekolonialisierungsnorm in staatenrechtliche Praxis umgesetzt wurde, so die 

Annahme, hat die funktionale Berechtigung der Nichtinterventionsnorm abgenommen. 

Als die ehemaligen Kolonialstaaten, die die hegemoniale Führung vormals inne hatten, 

ihre abhängigen Gebiete und Gesellschaften in die Unabhängigkeit entließen, 

bekräftigten sie ihre Absicht, ausschließlich durch Entwicklungshilfe 

systemstabilisierend auf die neuen Staaten einzuwirken. Dieses Idealbild wurde durch 

die Interventionspolitiken während des Kalten Kriegs teilweise konterkariert 



Dimension III: Wirkkraft internationaler Normen 

 83

beziehungsweise außer Kraft gesetzt. Mit und seit dem Ende des Ost-West-Konflikts 

1989/90 zeigt sich jedoch, dass die ehemaligen Antagonisten sich tatsächlich aus der 

Systemkontrolle von Drittstaaten weitestgehend zurückgezogen haben - so weit, dass 

manche entwicklungsschwachen Staaten nun ihrerseits befürchten, in den Debatten und 

Entscheidungen einer zunehmend globalisierten Weltordnungspolitik ohne Verbündete 

aus dem Norden marginalisiert zu werden (Biermann 1998). Gleichzeitig sind neue 

oder wieder aufgelebte ökonomisch motivierte Interventionspolitiken zu beobachten, 

die sich auf die Rohstoffsicherung für die Industriestaaten beziehen. So ist die 

internationale Politik in Bezug auf die Öl-Reserven der Golfstaaten und der vorder- und 

zentralasiatischen Staaten insbesondere seitens der USA durchweg von ökonomischen 

Interessen begleitet, wenn nicht dominiert (vgl. Rohloff 1999: 20). Im Falle des 

Bürgerkriegs in Kenia 1997/98 sind rivalisierende Interventionsmaßnahmen mit 

ökonomischen Motiven von Frankreich und den USA auf der jeweils anderen 

Bürgerkriegsseite beobachtet worden.  

In die Fortentwicklung der völkerrechtlichen Norm der Nichtintervention ließen 

sich auch die Verfahrensweisen von Titularnationen beziehungsweise von 

Zentralregierungen gegenüber abtrünnigen Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen. 

Wenn das Recht auf politische Selbstbestimmung, so die Annahme, nicht auf die 

exklusive Option der nationalstaatlichen Unabhängigkeit bei möglichst hoher 

ethnischer oder sprachlicher Homogenität eng geführt würde, würden politische 

Autonomieregelungen quasi völkerrechtlichen Status erhalten und international 

anerkannt und damit aufgewertet werden. Damit wäre der Schluss zulässig, dass das 

Nichtinterventionsgebot auch für die innergesellschaftlichen Spannungszustände 

zwischen Titularnationen einerseits und Minderheiten andererseits gelten müsste. Eine 

derartige weit gefasste und in das Hoheitsgebiet eines Staates hineinwirkende 

Interpretation des Nichtinterventionsgebots ginge auch mit einer weiteren 

Normentwicklung einher, die den gleichen Themenkreis berührt: Die Norm, bei 

schwerwiegenden und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch ein 

bestimmtes Regime internationalen Beistand zu gewähren. Heute reichen die 

möglichen Maßnahmen, diese Verbrechen zu ahnden oder ihnen zuvorzukommen, von 

bloßen Ermahnungen, die aufgrund mangelnder politischer Einsatzbereitschaft oder 

ungenügenden Erfolgsaussichten auf eine Verbesserung der Situation auf eine 
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Souveränität / Nationalstaatlichkeit 

Nichtintervention Dekolonisation 

Menschenrechtsschutz Minderheitenschutz 

rhetorische Verurteilung der Verbrechen hinauslaufen, bis zu massiven 

Bombardierungen von militärischen Zielen des Unrechtsregimes, um es zur Aufgabe 

seiner Minderheitenpolitik, zumindest zur Einstellung der Gewaltanwendung zu 

zwingen.  

Die Fortentwicklung ursprünglich nicht miteinander verwandter Normen kann 

sich, bezogen auf ihren Gesamtbestand, auch integrierend und sich gegenseitig 

konsolidierend auswirken. Dies trifft besonders auf die Öffnung des 

Völkerrechtsbestands gegenüber der Normenwelt privater Akteure wie Individuen, 

Nichtregierungsorganisationen und wirtschaftliche Akteure zu. Schaubild 10 zeigt die 

möglichen Wechselwirkungen unterschiedlicher Normenfelder im Überblick.  

Schaubild 10: Wechselwirkungen internationaler Normen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im Zentrum dieser wechselseitigen Beeinflussung völkerrechtlicher 

Grundnormen steht jedoch eindeutig die jeweilige Bewertung des Prinzips der 

Nationalstaatlichkeit. Es wurde durch die Um- und Durchsetzung der 

Dekolonialisierungs- und der Nichtinterventionsnorm bis in die 1960er Jahre hindurch 

kontinuierlich aufgewertet. So betrachtet ist es nicht verwunderlich, dass die durch den 

Ost-West-Konflikt verdeckten Minderheitenbewegungen in den ehemaligen 

sowjetischen Einflusszonen und im ehemaligen Jugoslawien 1989/90 ausnahmslos die 

nationale Unabhängigkeit als ihr Ziel angestrebt haben. 
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Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts beschleunigte sich die Entscheidungs- 

und Umsetzungsdynamik von Schutznormen wie Menschen- und Minderheitenrechte, 

die bis dahin zwar völkerrechtlich kodifiziert und in einer zunehmenden Zahl von 

Konventionen ausdifferenziert waren, denen aber wesentliche Elemente einer 

international geltenden Norm fehlten: die Regelmäßigkeit im Verhalten, das 

Eigeninteresse möglichst vieler oder zumindest der hegemonialen und am 

hegemonialen System beteiligten Staaten sowie die implizite oder explizite 

Sanktionabilität. Seit 1989/90 ist immer häufiger ein hegemoniales Interesse an der 

Normendurchsetzung zugunsten von Menschen- und Minderheitenrechten festzustellen 

(vgl. Hamm 1999). Dies ist zum Teil aus Eigeninteresse motiviert, unter anderem aus 

dem Selbstverständnis der USA, trotz aller unilateralen Tendenzen, letztlich der einzig 

potente und verlässliche Garant völkerrechtlicher und menschenrechtlicher 

Grundnormen zu sein und daraus abgeleitet einen missionarischen Auftrag über die 

eigenen Landesgrenzen hinaus zu besitzen (vgl. Rice 2000).  

Auch die Europäische Union versucht zunehmend für sich quasi-staatliche 

Anerkennung durch die Umsetzung oder die Garantie grundlegender völkerrechtlicher 

Normen zu erlangen. In der Folge der Ereignisse vom 11. September 2001 jedoch erlitt 

sie einen schweren Rückschlag; entgegen der Hoffnung, dass außereuropäische 

sicherheitspolitische Bedrohungen zu einer Aufwertung der Europäischen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik, ESVP, im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Außenpolitik, GASP, führen würden, vereinzelten sich die Regierungen der EU-Staaten 

unmittelbar nach diesen Anschlägen und versuchten durch bilaterale 

Solidaritätsbekundungen und militärische Unterstützungsangebote an die USA die 

jeweiligen transatlantischen Bande zu beschwören und zu bestärken. Vorläufiger 

Höhepunkt dieser Entwicklung ist die innerhalb der EU formal nicht abgestimmte 

Erklärung acht europäischer Staaten im Januar 2003, die sich implizit gegen die 

kritische Haltung Deutschlands und Frankreichs zur Frage eines möglichen Irak-Kriegs 

wendet.1 Dabei war die Motivlage innen- wie außenpolitisch vorgegeben: 

Außenpolitisch musste jede Distanzierung zu den USA vermieden werden, um nicht 

selbst in Verdacht zu geraten, nicht konsequent genug gegen terroristische Netzwerke 

                                                

1 in: Frankfurter Rundschau vom 30. Januar 2003. 
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vorzugehen. Innenpolitisch wurden bilaterale Solidaritätsbezeugungen einem EU-

kollektiven Handeln vorgezogen, um die Unmittelbarkeit der Bedrohung einerseits und 

die Notwendigkeit der direkten Hilfe andererseits zu zeigen. Dieses Verhalten seitens 

der europäischen Einzelregierungen ist durchaus als Lackmustest für den 

Entwicklungsstand der nach der Kosovo-Intervention angekündigten neuen 

Unabhängigkeitstendenz der EU von den USA zu verstehen. Im Ernstfall, so hat es sich 

zumindest in der Folge des 11. September 2001 gezeigt, fallen die Mehrzahl der EU-

Regierungen sowie die Mehrzahl der EU-Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteuropa 

auf das Grundmuster der Internationalen Beziehungen nach 1945 zurück: in die 

Akzeptanz und Einfügung einer von den USA geführten Welt. Die Irak-Krise seit 

Herbst 2002 entwickelt sich bislang ebenfalls nach den gleichen oben beschriebenen 

Verhaltensmustern. 

Die Norm der kollektiven Bündnisverteidigung im NATO-Rahmen nach Art. 5 

des Brüsseler Vertrags ist ebenfalls in den Sog der Ereignisse des 11. September 2001 

geraten. Um Mitglied in der Anti-Terror-Koalition zu werden, reicht die formale 

Anerkennung der Ziele der USA nicht aus. Vielmehr wird in globalem Maßstab aktives 

Gegensteuern eingefordert. Ansonsten droht die Gefahr, selbst ins Fadenkreuz der USA 

zu geraten. Die Aussage des US-Präsidenten George W. Bush ist diesbezüglich 

durchaus als eine potentiell weltweite Kriegserklärung aufzufassen: „Either you are 

with us, or you are with the terrorists“ (Bush 2001: o.S.). So zumindest ließe es sich 

erklären, dass sich die europäischen Staaten in der Folge des 11. September 2001 nicht 

als Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ESVP, in der gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik, GASP, zusammengeschlossen haben, sondern auf das 

ältere und US-dominierte NATO-Bündnis zurückgegriffen haben.  

Die Aktivierung des Art. 5 des Brüsseler Vertrags jedoch hat gegenüber den 

kurz- und mittelfristigen Vorteilen eines möglichst engen Schulterschlusses mit den 

USA weit reichende Konsequenzen. So ist bei einem derart diffusen Feind wie dem 

„internationalen Terrorismus“ nicht klar definiert, wann eine Beseitigung der Gefahr je 

eingetreten sein wird. Die Welt befindet sich, so drängt es sich auf, seitdem in einem 

nicht oder nur noch schwer zu beendenden Dauerkriegszustand. 
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Eine weitere Gefahr ist in diesem Zusammenhang der opportunistische 

Missbrauch der neuen „Anti-Terror“-Norm als Mittel, die gewaltsame Unterdrückung 

nationaler Minderheitenbewegungen im eigenen Land künftig als „Anti-Terror“-

Maßnahmen zu rechtfertigen. Damit tritt der bis dahin getriebene Missbrauch der 

Nichtinterventionsnorm als Schutzschild gegen internationale Kritik an gewaltsamen 

Repressalien in den Hintergrund. Insbesondere Russland und der 

Tschetschenienkonflikt oder die Volksrepublik China mit ihren beiden gewaltsamen 

Minderheitenkonflikten in Tibet und in Sinkiang (Uiguren) nutzen dieses Instrument. 

Aber auch die Sharon-Regierung in Israel rechtfertigt ihr gewaltsames Vorgehen als 

einen mit dem der USA durchaus vergleichbaren Feldzug „des Guten gegen das Böse“. 

Ähnliche Rechtfertigungen für innerstaatliche Regierungsgewalt sind im Kampf der 

Philippinen gegen die muslimischen Minderheiten- und Unabhängigkeitsbewegungen, 

aber auch von türkischer Seite in einer möglichen Neuinterpretation des Krieges gegen 

die Kurden im Zuge des Irak-Krieges 2003 zu befürchten. Mit dieser Kritik soll den 

genannten Staaten nicht das Recht auf Selbstverteidigung und auf den Schutz seiner 

Bürger abgesprochen werden. Doch liefert die gegenwärtige Auslegung der “Anti-

Terror”-Norm eine gelegene Rechtfertigung für diejenigen, die einem gewaltsamen 

Vorgehen den Vorzug vor Verhandlungslösungen geben. Die internationale 

Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch konnte seit dem 11. September 

2001 Repressionen mit einem expliziten Bezug auf den Kampf gegen internationalen 

Terrorismus in insgesamt siebzehn Staaten dokumentieren (Human Rights Watch 

2003). 

Wichtiger jedoch als diese Folgen überzogener oder missbräuchlicher 

Norminterpretationen ist die Bekräftigung der fortbestehenden funktionalen 

Notwendigkeit des Nationalstaats und des Nationalstaatsprinzips als wesentliches und 

verlässlichstes Strukturelement in den Internationalen Beziehungen. Der Nationalstaat 

wird, so die Annahme, auch bei weit reichenden Autonomiegewährungen im Innern in 

der nahen und mittleren Zukunft eine von erklärten Globalisten so nicht mehr für 

wahrscheinlich gehaltene Renaissance und Wiedererstarkung erleben (vgl. Brock 

1997a: 52; Messner 1998: 14f.). Dies ist vor dem Hintergrund des geschilderten 

Wandels der Interventionsnorm und ihrer Folgen auch durch die mittlerweile faktische 

Überwindung des klassischen Sicherheitsdilemmas begründbar:  
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Staaten sind so sicher wie noch nie in der Geschichte vor auswärtigen 

kriegerischen Bedrohungen. Die Zahl der zwischenstaatlichen Gewaltkonflikte ist seit 

den 1970er Jahren im Sinken begriffen und seit den 1990er Jahren tendiert sie gegen 

Null. Zwischenstaatliche Rivalitäten und Konflikte um regionale Vormachtstellungen 

sind seit den späten 1960er Jahren immer seltener zu gewaltsamen Konflikten und 

Kriegen eskaliert (Pfetsch/Rohloff 2000: 101). Der letzte große „klassische“ 

internationale Angriffskrieg war der Einmarsch irakischer Truppen 1990 nach Kuwait; 

das kleine Land wurde ein halbes Jahr später durch eine Allianz unter Führung der 

USA und mit einem eindeutigen Mandat des UN-Sicherheitsrats militärisch befreit. 

Doch haben sich die zwischenstaatlichen Konfliktpotentiale, etwa um strittige Land- 

und Seegrenzverläufe sowie um Wasser- und Ressourcenzugang und -nutzungsrechte 

keineswegs in Luft aufgelöst. Ganz im Gegenteil: Schaubild 9 (siehe S.57) zeigt die 

steigende Zahl dieser Konflikte, die jedoch zunehmend auf friedlichem Wege beigelegt 

werden.  

Zwischenstaatliche Konflikte werden derzeit also mindestens so häufig 

ausgetragen wie in den vergangenen Jahrzehnten – es ist die Zahl der gewaltsamen 

Konflikte, die gesunken ist. Vor dem Hintergrund, dass sich die Zahl der Staaten seit 

Gründung der Vereinten Nationen von 50 auf knapp 200 Staaten vervierfacht hat und 

unter der Annahme, dass sich dadurch die Konfliktpotentiale vervielfacht haben 

müssten, ist der empirische Trend eines sich anbahnenden stabilen zwischenstaatlichen 

Friedens um so beeindruckender. 

Zu diesem positiven Trend gibt es jedoch nach wie vor gewichtige Ausnahmen 

bei bestehenden Konfliktdyaden, die bereits einmal die Gewaltschwelle überschritten 

hatten und dazu neigen, leichter erneut zu eskalieren (Rohloff 2001: 446f.): Die beiden 

blutigsten zwischenstaatlichen Kriege mit mehreren tausend Toten auf beiden Seiten 

wurden in den 1990er Jahren zwischen Indien und Pakistan sowie zwischen Äthiopien 

und Eritrea ausgetragen. Hinzu kommen die beiden großen internationalisierten 

Konfliktkomplexe im Nahen Osten sowie um das Gebiet der Großen Seen und den 

Kongo in Afrika. Die beiden letztgenannten Konfliktkomplexe sind keine klassischen 

Staatenkriege mehr mit eindeutig definierbaren Antagonisten und gegensätzlichen 

Interessen. Vielmehr sind es konfliktive Gemengelagen aus Akteuren, die sowohl lokal 

als auch staatlich organisiert sind, die sich teils spontan bilden oder nur über minimale 
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institutionelle und organisatorische Strukturen verfügen und die mit verschiedenen 

Instrumenten und auf verschiedenen Ebenen um den Zugang und die Verteilung von 

Macht und Ressourcen konkurrieren. Dabei verwischen oftmals die Konturen zwischen 

Kombattanten und Zivilbevölkerung. Opfer- und Täterrollen können bisweilen nicht 

mehr eindeutig zugeordnet werden; sie wechseln mitunter innerhalb eines Kriegstages. 

Hierzu vergleichbare, grenzüberschreitende gewaltsame Konfliktlagen entwickeln sich 

derzeit auch im Grenzgebiet zwischen Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan sowie 

im Grenzgebiet zwischen Guinea und Liberia in Westafrika. In beiden dieser Konflikte 

vermischen sich politische Milizen- und kriminelle Bandenkriege. 

Konflikte als Folge grenzüberschreitender Rückzugsgebiete von 

Rebellengruppen sind Anfang 2001 im Kosovo-Konflikt an der Grenze zu Albanien 

und Mazedonien zu beobachten. Auch der russische Tschetschenienkrieg weitet sich 

punktuell auf georgisches Grenzgebiet aus. Schließlich ist der Kurdenkonflikt und der 

Krieg der Türkei mit der PKK durchweg grenzüberschreitend auch im Nordteil des Irak 

ausgetragen worden. Das Wiederaufflammen und die Internationalisierung des 

Kurdenkonflikts in der Folge des Irak-Kriegs 2003 ist nicht ausgeschlossen. In diesen 

sich internationalisierenden Konfliktlagen durch Rückzugsbewegungen von Milizen 

oder Vorstöße regulärer Einheiten ist der jeweils betroffene Staat nicht insgesamt 

bedroht oder angegriffen worden. Wenn das Nachbarland jedoch nicht in den Konflikt 

mit hineingezogen werden will, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die 

Grenzverletzungen hinzunehmen und bestenfalls auf diplomatischen Kanälen Protest 

einzulegen.  

Zu den genannten internationalen und internationalisierten Gewaltkonflikten 

müssen des Weiteren die kurzen Grenzkriege zwischen Ecuador und Peru 1995 um 

einen gemeinsamen Grenzabschnitt im Amazonasgebiet, in dem Bodenschätze 

vermutet werden, sowie der kurze Grenzkrieg zwischen Eritrea und Jemen 1993 als 

zwischenstaatliche Kleinkriege gezählt werden. Als potentiell gewaltträchtiger 

internationaler Konflikt gilt zudem der Streit unter insgesamt sechs Nationen – China, 

Taiwan, Vietnam, Brunei, Indonesien und den Philippinen – um die Spratly- und 

Paracel-Inseln im südchinesischen Meer, wo seit den 1970er Jahren Erdöl im Seebett 

vermutet wird. Bislang konnten die Auseinandersetzungen auf sporadische 

Schießereien zwischen Patrouillenbooten begrenzt werden. Alle Seiten erheben jedoch 
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weiterhin sich gegenseitig ausschließende Ansprüche auf dieses Gebiet und bekräftigen 

durch Flottenmanöver ihre Bereitschaft, diese gegebenenfalls auch militärisch 

durchzusetzen. 

Trotz all dieser Fälle können in den 1990er Jahren in der Summe nicht mehr als 

zehn bis fünfzehn zwischenstaatliche Gewaltkonflikte unter den über 180 souveränen 

Staaten gezählt werden. Ist das lange Zeitalter kriegerischer Macht- und Prestigepolitik 

zwischen Staaten also tatsächlich vergangen und wäre damit ein Hauptziel der 

Vereinten Nationen aus der Sicht ihrer Gründer, die in erster Linie zwischenstaatliche 

Aggression unterbinden wollten, erreicht: die Wahrung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit? 

Die zu Beginn der 1990er Jahre geführten Debatten um eine mögliche 

Abwertung des Nationalstaatsprinzips sind angesichts der neuen Herausforderungen 

und Erwartungen, die an die Staaten und die internationale Staatenkooperation gestellt 

werden, überholt (vgl. Messner 1997). Zu den klassischen Sicherheitsfunktionen, die 

angesichts zunehmend asymmetrischer Gefahren weiter an Bedeutung gewinnen 

werden, zählen auch die Themen der Global Governance-Debatten, also die 

Verregelungsdefizite gemeinsamer Güter, insbesondere von Umweltgütern, aber auch 

von Finanz- und Handelsgütern. In diesen Prozessen ist der Staat gleich an drei Stellen 

gefordert: bei der Initiierung und Förderung regelungsbedürftiger internationaler 

Freiräume, im konkreten Verhandlungsprozessen bis hin zur verbindlichen und 

möglichst sanktionablen, völkerrechtlich grundgelegten Entscheidung, 

Implementierung und anschließend bei der kontinuierlichen und unabhängigen 

Überwachung der Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen.  

Diese staatlichen Funktionen nach außen zeitigen weit reichende 

Legitimationsprobleme im Innern. Die gesamte Menschenrechts- und 

Minderheitenproblematik richtet sich im Sinne eines Adressaten und Garanten an den 

jeweiligen Nationalstaat. Erst wenn dieser offenkundig scheitert oder zu scheitern 

droht, indem er seine Machtressourcen missbraucht, ist die internationale 

Staatengemeinschaft gefordert, etwaige Anhörungs- oder Sanktionsverfahren im 

Rahmen des UN-Menschenrechtsausschusses einzuleiten (vgl. Hamm 1999). Insgesamt 

zeigt die Entwicklung der 1990er Jahre, dass im Bereich des Menschenrechts- und des 
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Minderheitenrechtsschutzes nach wie vor ein negativer Ansatz verfolgt wird. 

Kooperative und vorbeugende internationale Zusammenarbeit im UN-Rahmen ist die 

Ausnahme. Innerstaatlich platzierte Langzeitmissionen, wie sie die OSZE in ihren 

Mitgliedsstaaten unterhält oder wie sie der Hohe Kommissar für nationale 

Minderheiten wahrnimmt, sind in den zwischenstaatlich organisierten Vereinten 

Nationen noch nicht vorstellbar – zumindest nicht in Bereichen, die derart zentrale 

Gegenstände der eigenen Souveränität berühren. Die Ansätze im Bereich von Handel 

und Wirtschaftskoordinierung mit dem Ziel einer nachhaltigeren und 

entwicklungsgerechteren Modernisierung im Rahmen des 1999 von UN-

Generalsekretär Kofi Annan mitinitiierten „global compact“ weisen jedoch in diese 

kooperative und klassische staatliche Souveränitäten übergreifende Richtung hin 

(Annan 1999).  

Ein weiterer Teil der normativen Debatte der letzten Jahre dreht sich um die 

Frage, ob künftig zum Schutz der Menschenrechte Völkerrecht gebrochen werden darf 

(Rohloff 2001a). Mehr denn je herrscht seit der NATO-Intervention in den Kosovo 

1999 Unklarheit über den tatsächlichen und den wünschenswerten Geltungsbereich von 

Völkerrecht in den innerstaatlichen Raum hinein und, in umgekehrter Richtung, der 

Wirkkraft von Menschenrechten in die internationalen Beziehungen. Auf der Suche 

nach Antworten wird im Folgenden versucht, dem gegenseitigen Ausspielen beider 

Rechtskategorien zum Nutzen einseitiger Interessendurchsetzung entgegenzuwirken, 

ohne dabei einer fortschreitenden „normativen Integration der Staatenwelt“ (Brock 

1999a) im Wege zu stehen. Mit der NATO-Intervention in den Kosovo, so die 

Annahme, ist eine weltpolitische Konstellation eingetreten, die die weitere Entfaltung 

der Friedenspotentiale, die beiden Rechtskategorien gleichermaßen innewohnen, 

behindert. Es gilt daher, so die These, Völkerrecht und Menschenrechte nach der 

NATO-Intervention wieder in ein angemesseneres und konstruktiveres Verhältnis 

zueinander zu setzen als dies gegenwärtig der Fall ist. 

Völkerrecht soll durch die Regelung staatlichen Außenverhaltens die 

internationale Sicherheit der Staaten und den Weltfrieden wahren. Menschenrechte 

hingegen sollen mittels innerstaatlicher Garantieleistungen den Schutz des Individuums 

gewährleisten. Völkerrecht und Menschenrechte beziehen sich also auf 

unterschiedliche Subjekte. Die jeweilige Geltungskraft dieser Rechtskategorien beruht 
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auf unterschiedlichen normativen Grundlagen und historischen Entwicklungen, und 

auch die Umsetzungsmechanismen könnten nicht unterschiedlicher sein: dem 

Völkerrecht mangelt es nach wie vor an überstaatlichen Durchsetzungsinstanzen; 

Menschenrechte hingegen müssen seit jeher übermächtigen Zentralregierungen 

abgetrotzt werden. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust 

jedoch sind beide Rechtskategorien komplementäre Bestandteile der UN-Charta von 

1945 geworden. Das bis dahin wertneutrale Völkerrecht wurde in der UN-Charta 

normativ aufgeladen und über die Stabilisierung der internationalen Beziehungen 

hinaus auf die Wahrung der Menschenrechte ausgerichtet. Entsprechend wurde die 

Sorge um die Menschenrechte der alleinigen Befugnis der Einzelstaaten entzogen und 

zur einer internationalen und kollektiven Angelegenheit aller Staaten erklärt. 

Gleichwohl stehen beide Rechtskategorien in der Frage der Reichweite 

staatlicher Souveränität in einem Spannungsverhältnis. Sie oszillieren je nach 

geostrategischer und nationaler Interessenlage der Groß- und Supermächte zwischen 

den Polen eines unbedingten Nichteinmischungsgebots nach Art. 2(7) UNCH und der 

Verpflichtung aller UN-Mitgliedsstaaten gemäß der Präambel, Art. 1(3) und Art. 55 

UNCH, die Menschenrechte zu wahren. Die Fälle, in denen sich diese Spannung in 

einen gemeinsamen Handlungswillen auflöste, führten zu Sanktionen gegen die 

Apartheidregime in Rhodesien und Südafrika, ferner zu Handels-, Öl- und 

Waffenembargos unter Kapitel VII gegen den Irak, das ehemalige Jugoslawien, 

Somalia, Liberia, Libyen, Haiti, Angola, Ruanda, Sudan, Sierra Leone, Serbien-

Montenegro und Afghanistan sowie zu über dreißig Beobachter- und Blauhelm-

Missionen, die in Übereinkunft der Regierung des betroffenen Landes zustande kamen. 

Die Zunahme an Eingriffen in innerstaatliche Konflikte insbesondere nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts unterstreicht die Forderung, die Souveränitätsschranke in 

Art. 2(7) UNCH im Falle schwerwiegender und systematischer 

Menschenrechtsverletzungen kontinuierlich abzusenken. Der vom UN-

Generalsekretariat veröffentlichte Abschlussbericht der „Independent Inquiry into the 

Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in Rwanda“ vom 15. Januar 

1999 kommt zu dem Schluss, dass eine militärische Intervention das Massaker in 

weiten Teilen des Landes hätte verhindern können. Der Bericht zeigt damit über den 

Bedarf an humanitären Interventionen in akuten Krisen hinaus eine Fortentwicklung 
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hin zum Recht des Sicherheitsrats auf präventive Interventionen in innerstaatliche 

Konfliktlagen an. 

Gleichzeitig wächst seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 

die Disparität zwischen der Kodifizierung und Ausdifferenzierung von 

Menschenrechten und den mangelhaften Möglichkeiten ihrer verlässlichen 

internationalen Durchsetzung. Der Öffentlichkeitsdruck, der durch die 

Berichtsverfahren in den Ausschüssen der Menschenrechtskonventionen erzeugt wird, 

reicht offenkundig nicht aus, um Staaten zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen im 

Menschenrechtsbereich zu zwingen. Die Bewältigung des wachsenden Widerspruchs 

zwischen Menschenrechtsbestand und Umsetzungspraxis fällt auch auf die 

Hauptverantwortlichen für den Bestandsschutz der UN-Charta, die ständigen 

Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, zurück. 

In Fällen, in denen demokratische Regierungen zu einer Intervention bereit sind 

und von ihrer Bevölkerung entsprechenden Rückhalt erfahren, erreichen Demokratien 

eine hohe Gewaltbereitschaft und sind bereit, auch kriegerische Mittel und Verluste im 

eigenen Lager sowie unter der Zivilbevölkerung des betroffenen Staates in Kauf zu 

nehmen, um sich im Konflikt erfolgreich durchzusetzen. Dieser Effekt ist von der 

Demokratieforschung durchaus erkannt und auch empirisch bestätigt worden. Demnach 

führen Demokratien weniger Kriege als Autokratien; fangen sie jedoch einmal eine 

kriegerische Auseinandersetzung mit einem autoritären Regime an, sind sie mehr als 

dieses Regime entschlossen, diesen Kampf auch für sich zu entscheiden.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf den grundlegenden Unterschied 

zwischen der Invasion des Irak nach Kuwait und dem anschließenden internationalen 

Befreiungskrieg 1990/91 einerseits sowie den Anschlägen vom 11. September 2001 

und den anschließenden Kriegen gegen Afghanistan und gegen den Irak 2002/03 

hinzuweisen. Die Charta der Vereinten Nationen war 1945 explizit gegen den Fall 

verfasst worden, den der irakische Präsident Hussein mit seiner Invasion im August 

1990 herbeigeführt hat: die aggressive vollständige Besetzung fremden Territoriums 

mit dem Ziel seiner dauerhaften Kontrolle oder Einverleibung. Es war ein Paradefall 

eingetreten, mit dem die fortgesetzte Gültigkeit des Prinzips der kollektiven Sicherheit 

und damit die Tauglichkeit der Vereinten Nationen nach ihrer jahrzehntelangen 
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Paralyse während des Ost-West-Konflikts unter Beweis gestellt werden konnte. 

Buchstabengetreu wurden unmittelbar nach der Besetzung Kuwaits die Vorgaben des 

Kapitel VII der UN-Charta erfüllt. Mit dem am Ende aller Verhandlungen und Fristen 

begonnenen Koalitionskrieg zur Befreiung Kuwaits wurden die zentralen Normen und 

Prinzipien der Vereinten Nationen und das internationale System als solches eindeutig 

gestärkt. Somit ist die Befreiung Kuwaits unter einem UN-Mandat als legitimer 

völkerrechtlicher Krieg zur Wiederherstellung des status quo ante bellum zu bewerten. 

Die berechtigte Frage, ob eine umsichtigere und vorausschauendere Politik in Bezug 

auf den Irak die Besetzung Kuwaits hätte vermeiden können, bleibt davon 

unbenommen.  

Schaubild 11: Personaleinsatz bei UN-Missionen  

Quelle: Holt 2000 

Die erfolgreiche Befreiung Kuwaits durch eine multilaterale Koalition unter 

einem Mandat der Vereinten Nationen nach dem Prinzip der kollektiven Sicherheit 

erhöhte die Erwartungen in die operative Leistungsfähigkeit der Vereinten Nationen als 

Konfliktregelungs- und Lösungssystem derart, dass in den folgenden zwei Jahren bis 

zum Somalia-Debakel sowie den Massakern in Ruanda 1994 mehr UN-Einsätze 

mandatiert wurden als in der gesamten vorherigen UN-Geschichte (vgl. Schaubild 11). 

Erst die beiden UN-Debakel auf dem afrikanischen Kontinent zeigten nach den 

anfänglichen Erfolgen, etwa bei der Befriedung des Konflikts in Namibia und 

Mosambik und der Einhegung des Konflikts in Angola, wie gering die 
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Erfolgsaussichten interventionistischer UN-Maßnahmen waren, die sich nicht auf 

eindeutige zwischenstaatliche, sondern auf komplexe innerstaatliche Konflikte bezogen 

hatten. 1994 kann daher als das entscheidende Wendejahr bezeichnet werden, das die 

Euphorie der frühen 1990er Jahre beendete. Mit dem NATO-Einsatz gegen bosnisch-

serbische Stellungen um Sarajevo im Sommer 1995 wurde die im Jahr zuvor unter US-

Präsident Clinton eingeleitete außenpolitische Wende hin zu einer 

interessenorientierteren Interventionspolitik auch innerhalb des NATO-Bündnisses 

vollzogen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Mehrzahl der Konflikte der 

1990er Jahre nicht nach dem Muster der Golfkriegsintervention zu lösen waren und sie 

einer völkerrechtlich handhabbaren Struktur entbehrten, wurden auch die Erwartungen 

an das UN-System als Konfliktlöser sukzessive zurückgeschraubt. Kombinationen aus 

sich überlappenden und miteinander konkurrierenden sowie mehr oder weniger lose 

organisierten Staaten lösten das zuvor unter eindeutiger UN-Ägide stehende Prinzip 

kollektiver Sicherheit zugunsten einer auch an Eigeninteressen orientierten 

Außenpolitik der westlichen Staaten ab (Giersch 1995). Solche Ansätze waren 

beispielsweise die Bemühungen von OSZE, G-7, EU, Kontaktgruppe, UNO und 

NATO, im Bosnien-Konflikt zu einer tragbaren Konflikteinhegung zu gelangen. Dabei 

behinderten vor allem die offen zu Tage getretenen innereuropäischen Rivalitäten 

effiziente Politiken. Erst der Brahimi-Report von 1999 greift die in den 

programmatischen Hintergrund geratenen Thesen der Agenda für den Frieden von 1992 

wieder auf und entwickelt das Konzept robuster UN-Mandate als eine Möglichkeit, die 

1994 verloren gegangene Handlungskompetenz der Vereinten Nationen zumindest in 

ausgewählten Fällen, etwa in Afghanistan nach der amerikanischen Intervention 2001, 

zurück zu gewinnen. Die Fort- beziehungsweise Rückentwicklung der 

sicherheitspolitischen Instrumente weg von den Vereinten Nationen hin zu 

ausgewählten US- und Bündniseinsätzen ist spätestens mit der Verabschiedung des 

NATO-Strategiepapiers und der zeitgleichen, nicht mandatierten Intervention in den 

Kosovo-Konflikt 1999 vollzogen worden. Das unilaterale Vorgehen der USA und die 

Ausrufung des Bündnisfalles nach den Anschlägen vom 11. September 2001 bestätigen 

die momentane Entwicklung.  

Mit anderen Worten und zusammenfassend: Die Wirkkraft internationaler 

Normen ist einerseits vorstrukturiert durch die weltpolitischen Machtkonstellationen; 
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andererseits treiben die Ergebnisse von Machtrivalitäten internationale Normenbildung 

voran und konsolidieren bestehende und akzeptierte Normen. Die Annahme, dass 

Normen, wenn sie einmal kodifiziert sind, unidirektional positiv im Sinne von friedens- 

und kooperationsfördernd auf Staatenverhalten wirken, wäre hingegen eine 

friedensromantische Verklärung. Empirisch betrachtet sind Normenbildungen stets das 

Ergebnis kriegerischer Konflikte und von Systembrüchen gewesen, und ihre 

Geltungsdauer hing von der Dauer der jeweiligen Nachkriegsordnung beziehungsweise 

der neuen Machtkonstellation ab. So betrachtet ist es bemerkenswert, dass das Ende des 

Ost-West-Konflikts in diesem Sinne keine neuen Normen generiert hat, sondern 

vielmehr bestehendes UN-Recht ent-archiviert und wieder belebt hat. Zieht man die 

aktuelle US-amerikanische Strategie präventiver Interventionen in die Betrachtung mit 

ein, ließe sich folgern, dass sich nicht 1989/90, sondern erst seit dem 11. September 

2001 die Nachkriegsordnung von 1945 grundlegend zu verändern beginnt. 

5.3 Internationaler Terrorismus als neue Herausforderung 

Im Falle der Reaktion der USA auf die Anschläge vom 11. September 2001 

wird deutlich, wie weit die Interpretation ein und derselben internationalen Norm in 

einem Zeitraum von nur zehn Jahren gefasst werden kann. War noch 1990 eine 

Reaktion auf die Aggression des Irak nur unter dem Dach des UN-Sicherheitsrats 

denkbar, so fanden die Kriege gegen das Taliban-Regime und den Irak 2001 und 2003 

ausschließlich und ausdrücklich unter dem Prinzip der individuellen und kollektiven 

Selbstverteidigung nach Art. 51 UNCH, also unter Berufung auf das Prinzip statt, das 

dem ursprünglich anarchischen Charakter des internationalen Staatensystems am 

nächsten kommt und den Gedanken eines organisierten oder zumindest organisierbaren 

Friedens durch internationale Normen und Normenumsetzung unterminiert und 

konterkariert.  

Die terroristischen Angriffe vom 11. September 2001 fordern die USA als den 

derzeitigen Hegemon im internationalen System auf das Äußerste heraus: Die 

Sicherheit der eigenen Bürger auf eigenem Boden ist nicht mehr gewährleistet. Die 

bislang erfolgten sicherheitspolitischen Gegenmaßnahmen im Landesinnern sowie die 

militärischen Angriffe gegen das Taliban-Regime in Afghanistan zum Schutz vor 

weiteren Terroranschlägen blieben zumindest im Vorfeld des Irak-Kriegs vom Frühjahr 
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2003 angesichts der Bandbreite der möglichen Reaktionen im Rahmen des 

Verhältnismäßigen. Die Maßnahmen gegen die Taliban wurden von einer breiten 

Staatenkoalition getragen oder zumindest stillschweigend geduldet. Alle Maßnahmen 

wurden ferner dem UN-Sicherheitsrat mitgeteilt und bislang mit nachträglich 

zustimmenden Resolutionen als UN-konform bewertet. Haben wir es folglich mit einer 

bislang positiv zu bewertenden Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu tun? 

Ein solch positives Zwischenfazit wird nicht von allen geteilt. Zum einen wird 

argumentiert, dass Terror nicht mit einem Gegenkrieg gegen ein ganzes Land besiegt 

werden kann; vielmehr müsste der internationale Terrorismus mit zivilen Mitteln 

„bekämpft“ werden (Hondrich 2001). Hierzu würden unter anderem die polizeiliche 

Verfolgung der mutmaßlichen Drahtzieher gehören, aber auch die Austrocknung der 

finanziellen und personellen Nachschubwege des Terrornetzwerkes. Schließlich wäre 

eine zivile Strategie gegen den Terror von entwicklungspolitischen und humanitären 

Maßnahmen, aber auch von Repatriierungs- und Konversionsprogrammen zu 

flankieren. Eine Menge ambivalenter Erfahrungen mit derartigen umfassenden 

Aufbauprogrammen sind unter anderem im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia 

gesammelt worden. Wichtig erscheint aufgrund der vielen Rückschläge, die diese 

Missionen erlebten, dass militärische und zivile Strategien und Akteure nicht 

divergieren dürfen. Kühne (2001) mahnt vor diesem Hintergrund, dass ein dauerhafter 

und erfolgreicher Einsatz ausländischer Missionen wie zum Beispiel in Afghanistan nur 

erfolgreich sein kann, wenn er eindeutig definiert ist hinsichtlich seiner Ziele und 

Mittel, und wenn die Vereinten Nationen als Universalorganisation die strategische und 

operative Führung unter einem robusten Mandat übernähmen. Der positive 

Verhandlungsverlauf der afghanischen Allparteiengespräche auf dem Bonner 

Petersberg 2002 könnte darauf schließen lassen, dass die formalen Strukturen für eine 

Übergangsregierung bei massiver UN-Präsenz im Land in absehbarer Zeit eingerichtet 

werden könnten. 

Die uneindeutige Mandatssituation bezüglich des amerikanisch-britischen Irak-

Kriegs 2003 bildet einen weiteren Kritikpunkt an der gegenwärtigen US-Strategie. 

Grundsätzlich verbietet Art. 2 (4) der UN-Charta jegliche Androhung und Anwendung 

von Gewalt in den internationalen Beziehungen. Hierzu gibt es nur zwei Ausnahmen: 

eine UN-Resolution nach Kapitel VII, die durch wörtliches Zitieren des Art. 39 UNCH 
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den Fall einer Angriffshandlung gegen einen Mitgliedsstaat feststellt und im Folgenden 

sich in ihrer Intensität steigernde Zwangsmaßnahmen, wie wirtschaftliche Sanktionen 

bis hin zum Einsatz von Streitkräften, mandatiert. Bei der Gründung der Vereinten 

Nationen war vorgesehen, Truppen direkt der UNO zu unterstellen. In der Praxis sind 

bislang nur stand-by-Abkommen vereinbart worden. In der Regel wurden die 

bisherigen Kapitel-VII-Maßnahmen von den USA angeführt und von einer Anzahl von 

Koalitionären mitgetragen. Die zweite Ausnahme vom allgemeinen Gewaltverbot ist 

für den Fall gedacht, dass der UN-Sicherheitsrat nicht unmittelbar oder nicht adäquat 

auf eine Angriffshandlung gegen ein Mitgliedsstaat reagieren kann. Hier bestimmt Art. 

51 UNCH, dass das allgemeine Gewaltverbot das inhärente Recht der Staaten auf 

individuelle und kollektive Selbstverteidigung nicht berührt. Bislang wurde Art. 51 

UNCH nicht in diesem Sinne in Anspruch genommen; er wird jedoch dahingehend 

interpretiert, dass er eine mögliche Rechtslücke zwischen Angriffshandlungen 

einerseits und Gegenmaßnahmen nach Kapitel VII andererseits überbrücken soll. Der 

Sicherheitsrat ist damit aufgefordert, so schnell als möglich geeignete Maßnahmen zu 

treffen und seine Rolle als Hauptverantwortlicher für den Weltfrieden und die 

internationale Sicherheit wahrzunehmen. Hierfür spricht nicht zuletzt die ständige 

Anwesenheitspflicht der UN-Vertreter der Mitgliedsländer beim Rat in New York.  

Die aktuelle Interpretation des Art. 51 UNCH weicht jedoch entscheidend 

hiervon ab. Zwar befürwortet der UN-Sicherheitsrat in seinen beiden Resolutionen 

1368 vom 12. September 2001 und 1373 vom 28. September 2001 die kollektiven 

Selbstverteidigungsmaßnahmen der Anti-Terror-Koalition und erkennt den Bündnisfall 

auch aus Sicht der NATO an (deren völkerrechtliche Legitimität ebenfalls 

ausschließlich auf Art. 51 beruht); doch ergreift er bislang keine eigenen Maßnahmen. 

Fastenrath (2001) argumentiert hierzu, dass grundsätzlich auch bei nicht-staatlicher 

Gewalt das Gewaltmonopol beim Sicherheitsrat betroffen sein kann; doch legitimiert er 

die „gewaltsame Gegenwehr“ der USA nicht im Sinne der UN-Charta als Aggression, 

sondern als Abwehr eines „Notstands“, in dem sich das Land befände. Ähnliche 

Hilfskonstruktionen wurden auch während des Kosovo-Kriegs angeführt. Die 

Notwendigkeit Art. 39 UNCH und damit das Vorliegen einer Angriffshandlung 

festzuhalten wird im UN-Kontext offensichtlich vermieden. Darüber hinaus ist die 

Notstandsargumentation in den internationalen Beziehungen eine nicht mehrheitliche 
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Position. Ambos (2001) weist darauf hin, dass das allgemeine Gewaltverbot ius cogens 

sei, gegen das auch Maßnahmen zur Abwehr des in der Völkerrechtskommission 

erwähnten völkerrechtlichen Notstands nicht verstoßen dürfen. 

Aus der Tatsache, dass der UN-Sicherheitsrat nicht gezwungen werden kann, 

eine Mandatsresolution zu verabschieden, darf andererseits nicht im Umkehrschluss 

geschlossen werden, dass Staaten solange unbehelligt internationale Gewalt ausüben 

dürfen, wie sie wollen. Mit einer solchen Interpretation wäre das Gewaltverbot de facto 

ausgehebelt und das internationale System in seinen anarchischen Urzustand 

zurückgeworfen. Vielmehr muss in einer solchen Situation ernsthaft versucht werden, 

ein UN-Mandat herbeizuführen.  

Beide Kritikpunkte also, die Angemessenheit der Mittel und ihre 

völkerrechtliche Legitimität, sind ernst zu nehmen. Während nach der Vertreibung der 

Taliban 2002 eine nachgeschobene humanitäre und am Wiederaufbau orientierte 

internationale Hilfsmission die Not vor Ort in Angriff nehmen konnte und einen Teil 

der Versäumnisse der internationalen Staatengemeinschaft für eine frühere Beendigung 

des afghanischen Bürgerkriegs wiedergutmachen kann, sind die völkerrechtlichen 

Folgen eines Selbstverteidigungskrieges gegen den Terror langfristiger und 

grundsätzlicherer Natur. Es besteht die Gefahr, dass, wie schon zuvor bei der erst 

nachträglich erfolgten Mandatierung der Kampfeinsätze gegen das ehemalige 

Jugoslawien, die Autorität des UN-Sicherheitsrats beschädigt und seine Funktion als 

Träger des Mandatierungsmonopols im Sinne der kollektiven Sicherheit weiter 

untergraben wird. Die Chance, die Kampfeinsätze in Afghanistan und im Irak 

nachträglich zu mandatieren und damit in den Rahmen eindeutiger Völkerrechtsartikel 

zu stellen, ist offensichtlich verpasst. Es ist wahrscheinlich, dass, wie im Kosovo und in 

Ost-Timor, ein Mandat lediglich für die UN-Hilfsmissionen in der Folge der 

Kampfeinsätze erteilt wird. Für die Zeit nach dem Irak-Krieg 2003 ist ein ähnliches 

Verfahren absehbar. Damit jedoch besteht die Gefahr von Präzedenzfällen, die der 

USA einen Freibrief ausstellen, an jedem Ort in der Welt militärisch eingreifen zu 

können. Das Ausmaß der Maßnahmen, die im Rahmen der Selbstverteidigung ergriffen 

werden sollen, bezieht sich nach US-Präsident Bush auf alle Staaten und 

Organisationen, die Terroristen in ihrem Land dulden oder unterstützen. Die Welt 

rutschte damit in einen nicht oder nur schwer umkehrbaren Dauerkriegszustand; welche 
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objektiven Kriterien gäbe es, den Bündnisfall eines Tages wieder aufzuheben? Und 

umgekehrt: Welcher Schwellenwert für das Risiko, Opfer eines Terrorangriffs zu 

werden, löst erneute Selbstverteidigungskriege aus? Schließlich gilt zu bedenken, dass 

sich auch andere Staaten auf diese Präzedenzfälle berufen könnten und im Namen der 

Bekämpfung des internationalen Terrorismus das allgemeine Gewaltverbot unterlaufen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Gegenmaßnahmen unter einem UN-

Mandat würden sich in ihrer praktischen Ausführung möglicherweise nicht von der 

derzeitigen US-Strategie unterscheiden; sie wären lediglich eindeutiger legitimiert und 

unterhöhlten nicht die Verantwortlichkeit des UN-Sicherheitsrats. Mit der 

vorgebrachten Kritik wird der Notwendigkeit, massiv und effektiv gegen den 

internationalen Terrorismus vorzugehen, nicht widersprochen. Aus dem Gesagten soll 

jedoch deutlich werden, dass eine kritische Reflektion in Bezug auf die Mittel zur 

Bekämpfung des Terrors ebenso wichtig ist und bleibt wie die völkerrechtliche 

Legitimierung dieser Mittel durch eine eindeutige Resolution des UN-Sicherheitsrats. 

Art. 51 UNCH war ursprünglich für den Fall vorgesehen, dass der Zeitraum 

zwischen einer Angriffshandlung und dem Wirksamwerden von Maßnahmen, die der 

einzuberufende UN-Sicherheitsrat bei Aggressionshandlungen zu beschließen hat, 

selbstverständlich nicht dem Aggressor zur Verfügung steht. Vielmehr sollte 

sichergestellt sein, dass dem Angegriffenen alle Möglichkeiten zur Selbstverteidigung, 

individuell und kollektiv, vorbehalten bleiben. Dieses Recht ist in der UN-Charta 

zudem durch die Erweiterung gestärkt worden, dass aus der Charta selbst keine 

Einschränkung dieses Rechts, etwa durch einen anders lautenden Beschluss der 

Generalversammlung oder des Sicherheitsrats, abgeleitet werden kann. Insofern ist der 

gegenwärtigen, nicht mandatierten Kriegsführung der USA und Großbritanniens aus 

strenger juristischer Betrachtung kein Völkerrechtsbruch vorzuwerfen. Der Geist der 

UN-Charta ist jedoch in zweifacher Weise untergraben worden. Zum einen dadurch, 

dass die USA erklärtermaßen kein Mandat im UN-Sicherheitsrat einholen wollten, auch 

wenn dieser zu einer Entschließung bereit gewesen wäre, und dadurch, dass ein 

prekärer Präzedenzfall geschaffen wurde, der anderen UN-Mitgliedsstaaten ebenfalls 

den Rückzug auf das Recht der Selbstverteidigung zumindest nahe legt. Eine weitere 

Folge dieses Verhaltens ist, dass sich die Welt seit dem 11. September 2001 in einem 

Dauerkriegszustand befindet, wobei der UN-Sicherheitsrat das Heft des Handelns 
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weitgehend aus der Hand gegeben hat. Stattdessen hat es den Anschein, dass sich der 

Sicherheitsrat zur nachholenden und damit faktisch irrelevanten Mandatierungsinstanz 

für jene Kriegsgebiete degradiert, von denen sich die USA nach erfolgter Eroberung 

abziehen, um neue terroristische Unterschlupfe anzugreifen.  

Doch nicht die USA allein beschreiten diesen Weg. In der Folge geraten auch 

die Bündnispartner zunehmend in ähnliches Fahrwasser, etwa in dem die 

Bundesmarine Kampfschiffe in den Indischen Ozean entsendet, um in der Form von 

Manövern in internationalen Gewässern Waffenschmuggler und andere terroristische 

Tätigkeiten aufzuspüren und zu unterbinden. Nicht nur, dass diese Einsätze eines 

Mandats des Sicherheitsrats entbehren; auch die völkerrechtlichen Implikationen eines 

Waffengebrauchs sind unbestimmt und folgen bestenfalls dem Prinzip des Stärkeren. 

Schließlich hat die NATO als kollektive Verteidigungsorganisation nach Art. 51 

UNCH den Bündnisfall für eingetreten erachtet. Auch dieser Rechtsakt ist nach dem 

Brüsseler Vertrag in die Zukunft hin offen angelegt. Es bleibt innerhalb der 

Selbstverteidigungs- sowie der Bündnislogik den letztendlichen Siegern vorbehalten, 

diesen Dauerkriegszustand formal wieder aufzuheben. Das Rechtsgut des allgemeinen 

Gewaltverbots nach Art. 2 (4) UNCH wird somit mittel- und langfristig unterminiert. 

Eine Rechtsentwicklung, die nach Jahrhunderten zwischenstaatlicher Gewalt 

internationale Kriege 1945 zum ersten Mal universell geächtet hat, läuft Gefahr im 

Namen der Verteidigung eben dieser Rechte sich selbst zu untergraben.  

Kritisch zu diesem Argumentationsgang bemerkt jedoch Link (2003), dass ein 

Gewaltmonopol bei den Vereinten Nationen sowohl im Konzept ihrer Gründungsväter 

als auch in der bisherigen Praxis nicht vorgesehen war und daher eine idealisierende 

Zuschreibung sei. Tatsächlich beschränke sich das Mandatierungsmonopol des UN-

Sicherheitsrats auf die Fälle, in denen durch ein ausbleibendes Veto die fünf ständigen 

Mitglieder zu einem gemeinsamen Handeln entschlossen seien. Ein Veto Russlands 

oder Frankreichs gegen eine Irak-Resolution der USA im Frühjahr 2003, die einen 

Angriff auf den Irak in der gegenwärtigen Krise erlauben sollte, wäre für Link nicht 

gleichbedeutend mit dem politischen Ende dieses Gremiums, sondern lediglich eine 

weitere Veto-Episode aus vielen seit 1945. Neu an der aktuellen Situation im UN-

Sicherheitsrat sei lediglich, dass die USA als einzige verbliebene Weltmacht „ihren 

Machtbereich global definiert und dafür allgemeine Legitimierung erheischt. Wenn die 
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anderen Großmächte sie versagten, würden sie ihrer Verantwortung gerecht, die ihnen 

nach Buchstaben und Geist der Vetobestimmung zukommt. Damit versänke der UN-

Sicherheitsrat nicht in Bedeutungslosigkeit. Denn er wäre weiterhin auch bei Fragen 

von Krieg und Frieden in denjenigen Fällen handlungsfähig, bei denen eine 

Übereinstimmung bei den Großmächten besteht. Und es bliebe für Washington der 

Anreiz vorhanden, zur Legitimierung des weiteren Handelns zu versuchen, durch 

Interessenausgleich und Führungsbeteiligung die Zustimmung der anderen ständigen 

Sicherheitsratsmitglieder (und vier weiterer Mitglieder) zu gewinnen” (Link 2003). 

5.4 Innerstaatliche Wirkung internationaler Normen 

Die bisherige Diskussion hat sich auf zentrale internationale konkurrierende 

Normen und ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Einzelstaaten und 

Hegemonialordnungen bezogen. In einem weiteren Schritt sollen nun die Implikationen 

internationaler Normen für den jeweiligen innergesellschaftlichen policy-Prozess 

betrachtet werden. Damit wird die Absicht verfolgt, die Wirkkraft internationaler 

Normen in den innerstaatlichen policy-Prozess nachverfolgen zu können. Wenn 

derartige Wirkungsmechanismen ursächlich nachgewiesen werden können, hätte dies 

Folgewirkungen für die zur Verfügung stehenden Strategien, über die internationale 

Normbildung nicht nur zu Aussagen über die Staatlichkeit und die Bewertung des 

Nationalstaatsprinzips in den internationalen Beziehungen zu gelangen, sondern auch 

darüber hinaus zur Demokratisierung von Gesellschaften beitragen zu können. 

Cortell und Davis (1996) argumentieren, dass bisherige Wirkungsanalysen für 

internationale Regime zwar Korrelationen zwischen staatlicher Politik und 

internationalen Regeln und Normen beobachten konnten, dass jedoch ein Nachweis für 

eine Kausalbeziehung und deren Wirkung fehlten. An zwei Fallbeispielen versuchen 

die Autoren zu zeigen, dass spezifische innergesellschaftliche und innenpolitische 

Konditionen gegeben sein müssen, damit Interessengruppen oder bestimmte Teile der 

staatlichen Bürokratie an die Geltung internationaler Normen appellieren. Der Wert 

ihrer Studie liegt insbesondere darin, dass gezeigt wird, dass policy-Prozesse durch die 

Existenz beziehungsweise durch die internationale Auf- und Abbewertung der 

Geltungskraft bestimmter internationaler Normen nicht außer Kraft gesetzt werden oder 

durch moralische Einsichten überlagert werden, sondern dass die Inhalte der 
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betreffenden internationalen Norm zweckrational und strategisch zur optimalen 

Zielerreichung im innerstaatlichen Kontext eingesetzt werden. Damit büßen 

internationale Normen zwar einen Teil ihres Rufs ein, durch ihren universellen und 

überstaatlichen Charakter und ihre ethische Herleitung und Begründung einzig an die 

Vernunft und Einsicht der Staaten zu appellieren. Sie gewinnen aber gleichzeitig an 

strategischer Bedeutung durch die Möglichkeit ihrer innerstaatlichen Operationalisier- 

und Instrumentalisierbarkeit. 

In der wissenschaftlichen Literatur sind derartige Übersetzungsprozesse 

internationaler Normen in den nationalen policy-Kontext am ausführlichsten in der 

internationalen Regime-Forschung untersucht worden. Im Sinne der drei Normentypen 

gehören die normativen Grundlagen internationaler Regime zum Typus der 

kooperativen Norm, bei denen staatliche Eigeninteressen an einer zwischenstaatlichen 

Vereinbarung sowie eine hegemoniale Beteiligung und die damit einhergehende höhere 

Bereitschaft zur Sanktionabilität des Regimes anzutreffen sind. Für den Typus der 

kooperativen Norm ist entsprechend die für internationale Regime übliche 

Krasner’sche Definition von Normen anwendbar. Normen sind nach Krasner: 

„standards of behavior defined in terms of rights and obligations“ (Krasner 1983: 211). 

In der internationalen Regimeforschung wird der Übersetzungsprozess internationaler 

Normen in die innerstaatlichen policy-Prozesse über die Regime-Regeln und Verfahren 

bewirkt, die von der jeweils nationalen Bürokratie ausgeführt werden (Young 1989: 

79). Cortell und Davis (1996: 453f.) fügen diesen Übersetzungswegen zwei weitere an: 

Zum einen können innergesellschaftliche Interessengruppen nationale 

Entscheidungsträger unter Druck setzen, internationale Normen als Richtschnur für ihr 

Verhalten zu nehmen oder entsprechende policies an internationalen Normen 

auszurichten. Möglich ist aber auch der umgekehrte Prozess, in dem behördliche oder 

regierende Entscheidungsträger internationale Normen, wie etwa die des Freihandels, 

gegen die Einwände von Interessengruppen, beispielsweise die der Gewerkschaften im 

Automobilbau oder die Bedenken von amnesty international gegen die Behandlung der 

auf Guantanamo Bay festgesetzten Ex-Taliban-Kämpfer durchsetzen. 

Zum anderen wirken die Normen und Regeln internationaler Regime auf die 

gesetzgebenden Prozesse eines Mitgliedsstaates, sei es durch die Anpassung 
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bestehender Gesetze an neue Standards oder durch eine unmittelbar Recht setzende 

Wirkkraft, etwa von Kommissionsentscheidungen für die Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union. Auch eine Pro-forma-Übernahme ohne die tatsächliche Absicht 

der späteren Rechtsdurchsetzung oder unter Vorbehalten, etwa der Einräumung von 

Fristen, ist möglich. So ist Deutschland zwar Mitunterzeichner der UN-Konvention für 

die Rechte der Kinder. Die dortigen Bestimmungen über das Mindestalter von Soldaten 

auf über achtzehn Jahre wird jedoch wissentlich von der Bundeswehr bei der 

Rekrutierung von Wehrpflichtigen übergangen. Der Fall, in der eine Norm als solche, 

das heißt ohne Einbettung als Grundelement eines sektorspezifischen Regimes, in 

nationales Recht übergeht, ist für Deutschland durch Art. 24 des Grundgesetzes 

gegeben, der unter Bezug auf die völkerrechtliche Norm des im Art. 51 UNCH 

zugestandenen individuellen und kollektiven Rechts auf Selbstverteidigung den Beitritt 

Deutschlands zu solchen Bündnissen, also der NATO oder der US-amerikanischen 

Allianz gegen den Terror, prinzipiell zulässt.  

Die innergesellschaftliche Geltungskraft einer internationalen Norm hängt 

unabhängig von den genannten Schnittstellen auch davon ab, wie sehr durch die 

politischen Entscheidungsträger auf die jeweilige Norm rekurriert wird, welche 

Bedeutung ihr beigemessen wird und darüber hinaus, ob zwischen den Referenzen und 

den politischen Entscheidungen eine Kluft liegt oder ob kohärentes Handeln vorliegt. 

So werden die Prinzipien, nach denen das internationale Flüchtlingswerk der Vereinten 

Nationen (UNHCR) der Not der Flüchtlinge begegnen will, durch restriktive 

Zuwanderungsgesetze oder durch mangelndes entwicklungspolitisches Engagement 

teilweise oder schwerwiegend konterkariert. Nationale Interessen im Sinne von 

Präferenzentscheidungen nationaler Regierungen werden auf Kosten der Geltungskraft 

internationaler Normen und Prinzipien ausgespielt. Umgekehrt ist der Fall möglich, 

dass Staaten in Bezug auf eine internationale Norm, etwa bei der internationalen 

Ächtung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch den innergesellschaftlichen 

policy-Prozess in einem anderen Staat entscheidend anregen und mit beeinflussen; der 

internationale Druck solcher Wirkmechanismen hat beispielsweise den derzeitigen 

Hegemon dazu bewegt, trotz insgesamt ablehnender Haltung, durch formale 

Mitgliedschaft sein Mitspracherecht bei der Errichtung eines Internationalen 

Strafgerichtshof zu wahren.  
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Cortell und Davis (1996: 457) weisen zudem darauf hin, dass die Struktur des 

jeweiligen politischen Systems im Sinne seines Zentralisierungsgrads mitentscheidend 

für die Binnenwirkung einer internationalen Norm ist. Auch ein ideologisch- oder 

traditional-autoritärer Staat kann sich, wenn er sich auf internationaler Ebene aus 

Prestigegründen oder in trade-offs internationalen Normen unterworfen hat, kaum 

dauerhaft der nach innen wirkenden Strahlkraft dieser Normen entziehen. Bestes 

Beispiel hierfür sind die Auswirkungen des Helsinki-Prozesses, die als Referenzrahmen 

für den innergesellschaftlichen Widerstand gegen die kommunistischen Regime über 

Jahrzehnte hinweg funktioniert hatten und schließlich diesen Regimen den Boden ihrer 

Legitimität entziehen konnten (Thomas 1995). 

Ob das Konfliktpotential in den mittel- und osteuropäischen Staaten unter 

sowjetischer Vorherrschaft nicht auch gewaltsam hätte eskalieren können, und wenn ja, 

unter welchen Bedingungen, bleibt Spekulation. In Bezug auf die Diskussion um die 

Formen und Bedingungen von Binnenwirkungen internationaler Normen bleibt 

festzuhalten, dass zumindest die Standards des Helsinki-Prozesses nicht spurlos an den 

jeweiligen Regimen vorbeigegangen sind. Gleichwohl lässt sich aus den friedlich 

verlaufenen Revolutionen nicht folgern, dass diese ihren Ursprung in den Normen 

hatten. Im Gegenteil, es muss herausgestellt werden, dass die Binnenwirkung 

internationaler Normen, wenn sie auf innergesellschaftliche Konfliktlagen trifft, 

zunächst, so die theoretische Annahme, konfliktverschärfend wirkt. Internationalen 

Normen ist in diesem Sinne also per se keine unmittelbar friedensstiftende oder Gewalt 

vermeidende Wirkung zuzuschreiben. Vielmehr erhöht sich die Gefahr, latente 

Konflikte zu verschärfen oder neue Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen und 

den politischen Regimen zu schaffen. Vollends zum friedenspolitischen Paradox gerät 

eine solche Eskalationsspirale, wenn sie am Ende in einen Krieg für Menschenrechte 

mündet.  

Ein zweites Beispiel mag den schwer zu bestimmenden Zusammenhang 

zwischen der allgemeinen Absicht einer Norm, gewaltpräventiv, konfliktmindernd und 

friedensstiftend zu wirken, und ihrer konkreten innergesellschaftlichen Auswirkung 

verdeutlichen. Während des Zweiten Golfkriegs suchten die USA ihre 

Entschlossenheit, die irakische Besetzung Kuwaits rückgängig zu machen, durch ein 

Mandat des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel VII UNCH, also mit sanktionierten 
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Zwangsmaßnahmen, völkerrechtlich zu legitimieren. Cortell und Davis argumentieren 

hierzu, dass ihr Modell einer Binnenfunktionalisierung internationaler Normen die 

multilaterale Reaktion der USA besser erklären könne als Argumente aus der 

realistischen Schule, die ein unilaterales Vorgehen erwarten ließen. Ihrer Meinung nach 

wäre der in sicherheitspolitischen Entscheidungen nachgeordnete US-Kongress durch 

die Norm der kollektiven Sicherheit (nicht Verteidigung) mit einem Machtinstrument 

ausgestattet gewesen, das es ihm erlaubte, Druck auf den Präsidenten in diese Richtung 

auszuüben und ihn in seiner Entscheidungsfreiheit, Truppen „nach Belieben“ zu 

entsenden, beschränken konnte. Dieser die Norm stärkende Ausgang eines 

innenpolitischen Machtspiels ist jedoch nur schwer verallgemeinerbar und muss vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen der USA, in diesem Fall denen aus dem 

Vietnamkrieg, interpretiert werden. Angesichts des einmütigen Beschlusses von 

Kongress und Präsidenten, auf die Anschläge vom 11. September 2001 unilateral und 

auf dem Prinzip der individuellen und kollektiven Verteidigung, also ohne 

mandatierende und legitimierende Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats, zu reagieren, 

lässt sich unschwer ablesen, dass auch innergesellschaftliche staatliche und nicht-

staatliche Gegenspieler der Regierung dem Zeitgeschehen ausgeliefert sind und sich 

insbesondere in nationalen Sicherheitsfragen unter Inkaufnahme großer und nur wenig 

abschätzbarer Risiken auf die Seite der Regierung schlagen können.  

5.5 Normen, Internationale Organisationen und Staaten 

 Henkin (1979: 47) behauptet richtigerweise: „Almost all nations observe 

almost all principles of international law and almost all of their obligations almost all of 

the time“. Die Friedensforschung hat zur Erklärung dieser – trotz aller Gewalt – 

beeindruckenden Friedensleistung sehr viel weniger beigetragen hat als 

vergleichsweise ihr Pendant, die Kriegsursachenforschung, zur Erklärung der 

gewaltsamen Ausnahmen. Auch die Ansätze zur Erklärung sektoral übergreifenden 

Kooperationsverhaltens sind in friedensstrategischer Hinsicht unterentwickelt 

geblieben. Zwar hat sich im Zug der internationalen Regimeforschung seit den 1980er 

Jahren eine breite und fundierte Diskussion mit im Ergebnis akzeptierten Paradigmen 

entwickelt, aber ein von unmittelbarem Problemdruck losgelöstes 
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Kooperationsverhalten ist zumindest von der klassischen Regimeforschung unbestimmt 

geblieben.  

Abbott und Snidal (1998) gehen in ihrer diesbezüglichen empirischen 

Untersuchung der Frage nach, warum Staaten angesichts der oben diskutierten 

Funktionsschwächen überhaupt durch Internationale Organisationen handeln und 

wirken. Dabei weisen sie auf den genannten Umstand hin, dass im Vergleich zu allen 

möglichen internationalen Trans- und Interaktionen die gewaltsamen eine statistisch 

kaum mehr beschreibbare marginale Größe einnehmen. Ebenso gilt: So selten Staaten 

unilateral an Normen und Beschlusslagen Internationaler Organisationen 

vorbeihandeln, so oft nutzen sie die bestehenden Interaktionsmöglichkeiten und 

Netzwerke auf einer täglichen Routinebasis, ohne sich des grundsätzlich 

friedensstiftenden Kooperationsverhaltens überhaupt noch gewahr werden zu müssen.  

Abbott und Snidal (1998: 4ff) beginnen ihr Argument mit der Prämisse, dass 

Internationale Organisationen kollektive Handlungen zunächst einmal zentrieren 

können („Zentralisationsfunktion“), indem sie eine greifbare und stabile 

Organisationsstruktur und einen dem entsprechenden administrativen Apparat 

bereitstellen. Hiervon erhoffen sie sich eine erhöhte Effizienz kollektiver Handlungen 

und eine Verbesserung der Fähigkeit, Verständigung und Einvernehmen herzustellen 

sowie Interessenlagen und Verhandlungsumfelder beeinflussen zu können. Neben der 

Zentralisierungsfunktion erfüllen Internationale Organisationen auch die Funktion eines 

unabhängigen Dritten (Unabhängigkeitsfunktion). Zwar räumen die Autoren ein, dass 

insbesondere machtvolle Mitgliedsstaaten die Unabhängigkeit der Internationalen 

Organisationen beeinflussen und beeinträchtigen können. Gleichwohl ist dieser 

Einfluss zeitlich und inhaltlich auf bestimmte Phasen oder Themen beschränkt und 

betrifft nicht den Grundcharakter und die Grundfunktionen dieser Organisationen. 

Diese beiden Grundfunktionen Internationaler Organisationen, Zentralisierung 

und Unabhängigkeit, umfassen und implizieren eine Reihe weiterer, spezifischerer 

Funktionen, wie etwa Verhandlungen zu ermöglichen und zu erleichtern (vgl. Pfetsch 

1987), diese zu implementieren, zu garantieren und zu überwachen, technische 

Expertise herzustellen, internationale normative und paradigmatische Diskussionen und 

Debatten anzustoßen, zu begleiten und in Erklärungen und Programme zu kleiden (vgl. 
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Messner/Nuscheler 1996; Hamm/Fues 2001) sowie diese Normenbildungsprozesses 

schließlich zu kodifizieren und ihnen geltenden Rechtscharakter zu verleihen. Abbott 

und Snidall (1985: 5f.) gehen unter der Rationalitätsprämisse für das Verhalten von 

Mitgliedsstaaten in Internationalen Organisationen davon aus, dass die Mitgliedsstaaten 

immer dann Internationale Organisationen gründen oder nutzen werden, wenn die 

Kosten zur Umsetzung eines Interesses durch die Internationalen Organisationen 

günstiger sind als in ihrer Reichweite begrenztere einzelstaatliche oder 

staatenbündische Initiativen außerhalb existierender Internationaler Organisationen. 

Ein reiner rational choice-Ansatz, der Internationale Organisationen auf 

Kostenoptimierung reduziert, wird den komplexen Ansprüchen und Erwartungen von 

Staaten an Internationale Organisationen, aber auch den Ansprüchen, die die 

Organisationen an sich selbst stellen, etwa durch Erklärungen ihrer Generalsekretäre 

oder parlamentsähnlicher Gremien, nicht gerecht. Zwar hat die internationale 

Regimeforschung die Kooperationsmuster in formalen Internationalen Organisationen 

herausgearbeitet und in der bislang am häufigsten zitierten Definition von Krasner 

(1983) zusammengefasst als „norms, principles, rules and regulations around which 

actors expectations converge“. Doch der Handelnde bleibt der Mitgliedsstaat und seine 

Interessenlage. Auch die Eigenleistung der Internationalen Organisationen, die durch 

ihre Zentralisierungs- und Unabhängigkeitsfunktionen erbracht werden, werden in 

dieser Definition nicht ausreichend bedacht.  

Auch im realistischen Meinungsbild zur Funktion Internationaler 

Organisationen in den Internationalen Beziehungen wird ersteren insbesondere von den 

Klassikern wie Morgenthau kein eigener Akteurscharakter zugesprochen. Gleichwohl 

konzedieren Realisten, dass Internationale Organisationen dann eine Rolle spielen 

können, wenn und solange sie von den Mitgliedsstaaten dazu gesondert ermächtigt 

werden (Strange 1983; Mearsheimer 1995; vgl. Abbott/Snidal 1998: 8). Aus 

konstruktivistischer Perspektive wird argumentiert, dass Funktionen und Verhalten 

Internationaler Organisationen ausschließlich oder vornehmlich durch Kategorien wie 

Normen, Glauben, Wissen und Auffassungen in befriedigender Weise erklärt werden 

können (Wendt 1992, 1995; vgl. Abbott/Snidal 1998:8).  
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Abbott und Snidal (1998: 8) plädieren vor diesem Hintergrund für eine 

Kombination bestehender theoretischer Ansätze, also rational choice und realistischer 

Annahmen über die Präferenzen und Machtfaktoren mit konstruktivistischen Anteilen: 

Indem spezifische Funktionen an Internationale Organisationen übertragen werden, 

erhalten sie Akteursqualitäten. Dieses sich akkumulierende Handlungswissen in 

Internationalen Organisationen wiederum führt zu normativen Reflexionen über das 

System, etwa der Friedenssicherung, als Ganzes und kann bei den Mitgliedsstaaten zu 

Einsichten führen, wie sie anlässlich der Gründung beziehungsweise bei der 

Adressierung der Internationalen Organisationen nicht beabsichtigt waren. Ein 

anschauliches Beispiel für derart nicht intendierte Folgen ist die fortschreitende 

Verwirklichung eines Internationalen Strafgerichtshofs, der als Folge des Nachdenkens 

über den Sinn von UN-Friedensmissionen ohne das Recht der individuellen 

Strafverfolgung von Menschenrechtsbrechern gesehen werden kann (vgl. von Bredow 

2003).  

So werden formale Internationale Organisationen zwar nie Staaten in deren 

spezifischen internationalen Funktionen ersetzen oder mit ihnen um bestimmte 

Kompetenzen konkurrieren. Ihre spezifischen Eigenschaften machen sie gleichwohl zu 

einem zunehmend unverzichtbaren Teil dezentraler Kooperation, die wiederum das 

Wesen und die Leistung des internationalen Systems als Ganzes beeinflussen. Die 

Global Governance-Forschung baut auf dieser Einschätzung auf und untersucht 

diejenigen Politikfelder, in denen über eine sektoral begrenzte internationale Regime-

Regelung hinaus neue und verbesserte Normen und Regeln gefunden werden müssen, 

um einerseits den realistischen Sicherheitsgedanken und andererseits den 

Anforderungen des Gerechtigkeits- und des Demokratiegedankens gerecht werden zu 

können. 

Ein benachbartes Themenfeld bei der Untersuchung der Wechselwirkungen 

zwischen internationalen Normen, Internationalen Organisationen und internationalem 

Staatenverhalten ist die so genannte compliance-Forschung (vgl. Young 1989). Diese 

bezieht sich nicht auf Internationale Organisationen als Organisationen, sondern 

vielmehr auf ihren Vertragscharakter, der ihrem Entstehen zu Grunde liegt. Chayes und 

Chayes (1995) argumentieren, dass die realistischen und rationalen Akteursannahmen 

über interessenbasierte Präferenzentscheidungen bezüglich internationaler Kooperation 
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und speziell über Vertragstreue nicht hinreichend erklären können. Über eine konkret 

vorliegende Interessenlage hinaus spielen vielmehr auch Normen eine Rolle, 

insbesondere die dem Vertragsrecht zu Grunde liegende Norm des pacta sunt servanda 

(Chayes/Chayes 1995: 185). Diese normative Verpflichtung ist Teil des historisch 

gewachsenen Selbstverständnisses im privaten wie im staatlichen Verkehr und ist 

entsprechend auch dem UN-System als internationales Vertragswerk zu eigen, wie es 

sich in der diesbezüglichen Konvention vom 23. Mai 1969 darstellt (The Vienna 

Convention on the Law of Treaties, UN Doc. A/Conf. 39/27; in Kraft getreten am 27. 

Januar 1980; vgl. Chayes/Chayes 1995: 185f.). Die Bedeutung dieser Norm lässt sich 

an der Anstrengung ablesen, die Staaten unternehmen, um Einfluss auf die jeweilige 

Vertragsgestaltung zu nehmen, beziehungsweise an den Kosten, die sie gegebenenfalls 

bereit sind in Kauf zu nehmen, um eine bestimmten Vertragstext abzuwenden oder 

durchzusetzen. In Internationalen Organisationen funktionieren Beamte also nach den 

gleichen bürokratischen Standardroutinen und Prozeduren wie in nationalen Behörden, 

die ein „autoritatives Regelsystem“ (Chayes/Chayes 1995: 179) erzeugen, das im Sinne 

von Max Weber Vertragstreue und Regelbefolgung bewirkt. 

Eine ausschließlich auf auswärtige Interessen fokussierte Betrachtung des 

Zustandekommens von Vertragskooperation zwischen Staaten greift jedoch zu kurz, 

weil das Wechselspiel zwischen innerstaatlichen Interessenlagen 

innergesellschaftlicher Akteure mit denen der staatlichen Vertreter, zum Beispiel der 

Außenministerien, unzureichend beachtet wird. Insbesondere Putnam (1988) hat 

gezeigt, wie Diplomatie und Innenpolitik als ein dynamisch-strategisches „two level-

game“ zu verstehen und zu erklären sind. Schließlich wird auch aus realistischer Sicht 

argumentiert, dass Internationale Organisationen von Hegemonialmächten aus 

innenpolitischen Gründen heraus instrumentalisiert und dominiert werden können, 

sowohl im Gründungsprozess bei der Ausgestaltung des institutionellen settings als 

auch in den Verhandlungsprozessen, die zu Organisationsentscheidungen führen sollen. 

Hiergegen wenden Chayes und Chayes (1995: 183) ein, dass die Macht kleiner oder 

weniger machtvoller Staaten durch Blockbildung, Initiative, sponsoring oder Expertise 

eine bargaining-Situation erzeugen können, die der zu erwartenden Machtentscheidung 

entlang der Interessen der Großmächte Grenzen setzen kann. Somit gilt, dass der 

staatliche Interessenbegriff in Bezug auf das Handeln in und durch Internationale 
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Organisationen nicht verabsolutiert werden kann, sondern nur als ein Faktor unter 

anderen gesehen werden darf, der das letztendliche Politikergebnis mit bestimmt. 

So wie der Interessenbegriff als Motiv der Akteure nicht absolut gesetzt werden 

kann, so darf auch das Argument der bindenden Wirkung durch das Prinzip der 

Vertragstreue nicht überhöht werden. Die Tatsache, dass einzelne Akteure aus einem 

Vertragswerk austreten oder ihre Mitgliedschaft ruhen lassen, lässt für sich genommen 

noch keine Rückschlüsse auf die Daseinsberechtigung und die Funktionstüchtigkeit der 

betroffenen Organisation zu. Wie etwa im Falle der ausstehenden Beitragszahlungen 

der USA zu den Vereinten Nationen erkennbar wird, kann ein deviantes Verhalten die 

Organisation auch stärken, indem auf Schwachstellen, wie etwa ein unzureichendes 

Ressourcenmanagement oder Kostenbewusstsein, hingewiesen wird und Reformdruck 

aufgebaut wird, den die Organisation aus sich selbst heraus nicht generiert hätte. Aber 

auch wenn einzelne Staaten in einer bestimmten Angelegenheit vom erwarteten 

Normverhalten abweichen, ist keine unmittelbare Bestandsgefährdung der betroffenen 

Organisation zu erwarten (Chayes/Chayes 1995: 197f.). Im Gegenteil, nicht selten wird 

eine Vielzahl von regel- und vertragstreuen Mitgliedsstaaten entlang 

gruppendynamischer Prozesse die Vertragsverletzung eines ihrer Mitglieder zum 

Anlass nehmen, um sich gegenseitig der eigenen Vertragstreue als positiven Wert und 

als Zeichen der Verlässlichkeit zu versichern.  

Selbst ein kontinuierliches Abweichen aller Mitglieder von einer festgelegten 

Norm kann, wie Chayes und Chayes (1995: 197) zeigen, die Norm als solche 

bekräftigen. Dafür wählen die Autoren als augenfälliges Beispiel den Straßenverkehr 

und das Phänomen, dass die Polizei in dem Fall nicht in den Verkehr eingreift und 

Verkehrssünder bestraft, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer gemeinsam an einer 

Regelübertretung beteiligen, etwa bei einer kollektiven Geschwindigkeitsübertretung 

von 10-20 km/h in einer diesbezüglich begrenzten Strecke. Wo genau jedoch die 

kritische Geschwindigkeitsübertretung liegt beziehungsweise wann die kritische Masse 

an Verkehrssündern erreicht ist, wann also ein System aufgrund fortgesetzter und 

permanenter Regelverletzungen seiner Mitglieder kollabiert, ist kaum vorhersagbar. 

Insbesondere bei nicht-technischen internationalen Regimen, wie etwa beim 

Menschenrechtssystem und seinem Instrument des selbst erstellten Berichtswesens, 

herrscht eine hohe Toleranz gegenüber deviantem Verhalten. Die westlichen Staaten als 
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geschlossenste Gruppe im Menschenrechtsausschuss tolerieren in aller Regel zu spät 

eingereichte und mehr oder weniger offensichtlich geschönte Berichte einzelner 

Mitgliedsstaaten. Sie schätzen die mittel- und langfristigere stabile politische 

Systementwicklung des betreffenden Staates höher ein als sein mögliches Ausscheiden 

aus dem Menschenrechtsausschuss aufgrund zu Protokoll genommener öffentlicher 

Rügen. Damit, so die Annahme, sichern sie sich die Möglichkeit, auf politische 

Entwicklungen bezüglich des Menschenrechtsschutzes in diesem Land Einfluss zu 

nehmen. Bei technisch orientierten Regimen wie dem Ozon-Regime oder dem 

Regelwerk der Welthandelsorganisation (WTO) sind derlei Toleranzen niedriger, da 

das Interesse an Regeltreue und Vertragserfüllung bei den Mitgliedsstaaten unabhängig 

vom politischen Systemtyp gegeben ist und ökonomische Kosten-Nutzen-Effekte als 

Entscheidungskriterien vorherrschen. Dass schließlich auch hegemoniale Konkurrenten 

wie die USA und die UdSSR während der Zeit des Ost-West-Konflikts auf Werte wie 

Vertragstreue und auf die Wirkmechanismen sozialer Ordnung positiv reagieren, 

zeigen insbesondere die Langlebigkeit von Rüstungskontroll- und 

Begrenzungsvereinbarungen.  

Chayes und Chayes (1995: 207) kommen im empirischen Teil ihrer 

Untersuchung zu dem Schluss, dass es letztlich keine objektiven Kriterien zur 

Beurteilung akzeptablen devianten Verhaltens gibt. Die kritische Masse, bei der 

Vertragskooperationen kollabieren können, ist jedoch zumindest durch Analysen der 

Verhandlungssituationen eingrenzbar. 

5.6 Zwischenfazit 

Die Diskussion der Wirkkraft internationaler Normen untereinander und in 

Wechselwirkung mit internationalen Systemkonstellationen und staatlichen Interessen 

hat gezeigt, dass keineswegs von einem kohärenten, koordinierten und 

friedensstrategisch ausgerichteten internationalen Normengefüge ausgegangen werden 

kann. Vielmehr hat sich gezeigt, dass internationale Normen historische Produkte ihrer 

jeweiligen Zeit sind. Zeitlich parallel gelagerte Normen können in spezifischen 

Kontexten durchaus widersprüchlich erscheinen. Staaten, insbesondere 

Hegemonialstaaten beeinflussen zudem durch ihr Eingreifen in die internationalen 

Machtkonstellationen die jeweilige Auslegung und Geltungskraft der ihrem Handeln zu 
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Grunde liegenden Norm. Auch die innerstaatliche Wirkkraft internationaler Normen ist 

nur unter Einbeziehung dieser jeweils spezifischen internationalen Systembedingungen 

und der jeweiligen innenpolitischen Interessenlage zu erklären und daher 

friedensstrategisch nicht systematisch nutzbar. Positive Verhaltensmerkmale in Bezug 

auf Regel- und Vertragstreue, die die Regimeforschung in ihren Politikfeldern 

beobachtet, können in sicherheitspolitisch relevanten Entscheidungssituationen nicht 

durchgängig bestätigt werden.  

Im Zusammenhang mit dem Modell der drei Einflussdimensionen auf 

friedliches staatliches Konfliktverhalten, das dieser Arbeit zu Grunde liegt, zeigt sich, 

dass der jeweilige gesellschaftliche Wandlungsdruck, der staatliche Transitionsprozesse 

initiiert und vorantreibt, nicht automatisch auf ein wohlgesonnenes internationales 

Normengefüge trifft, das die nach Freiheit und demokratischer Selbstbestimmung 

strebenden Gruppen unterstützen würde. Vielmehr brechen sich die Erwartungen der 

meisten Freiheitsbewegungen an der nach wie vor allen anderen internationalen 

Normen übergeordneten Norm der einzelstaatlichen Souveränität, Kontinuität und 

Integrität. Der Ausgang eines bis an die Unabhängigkeitsfrage fortgeschrittenen 

Autonomieprozesses wird letztlich im politischen Machtkampf konkurrierender 

Normendurchsetzung entschieden werden. 
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6 Konsequenzen für die Theoriebildung  

Die Diskussion der drei maßgeblichen Einflussdimensionen auf die 

Friedensfähigkeit von Staaten in kritischen Transitionsphasen hat ein ambivalentes, 

teilweise widersprüchliches und uneinheitliches Bild struktureller Friedensursachen 

ergeben. Im Folgenden wird versucht, diesen Befund im Licht der bestehenden 

Theorien in den Internationalen Beziehungen zu diskutieren und mögliche 

Konsequenzen für die Theoriebildung aufzuzeigen.  

Dabei zeigt sich, dass insbesondere der Konstruktivismus als junger 

Theorieansatz in den Internationalen Beziehungen Potentiale aufweist, die 

Begrenztheiten der bestehenden klassischen Theorieansätze zur Erklärung von 

Staatenverhalten in kritischen Transitionsphasen und zur Rolle internationaler 

Organisationen bei der friedlichen Umsetzung gesellschaftlichen Wandlungsdrucks zu 

überwinden. Abschließend soll der Erklärungsansatz des Konstruktivismus am Beispiel 

der K/OSZE im Sinne einer wegweisenden mehrdimensionalen und integrierten 

Friedenskonstruktion, der eindimensionalen Demokratisierungsstrategien und 

hegemonialen Ordnungsgedanken überlegen ist, dargestellt werden. 

6.1 Neorealistische und neoliberale Ansätze 

Die Debatten über die Entstehung und Funktion internationaler Institutionen 

machen einen Großteil der theoretischen Fortentwicklung der klassisch liberalen und 

realistischen Paradigmen über die Natur der Internationalen Beziehungen 

beziehungsweise des internationalen Systems aus und sind ein movens der 

Theoriediskussion speziell in der Endphase des Ost-West-Konflikts geworden. Schon 

die globalen ökonomischen Neustrukturierungen, die das Ende der langen 

Aufschwungphase Ende der 1960er Jahre eingeleitet haben und die in den beiden 

Ölkrisen der 1970er Jahre manifest wurden, haben für die Theorieentwicklung in der 

Lehre der Internationalen Beziehungen Anlass zur Formulierung neo-liberaler und neo-

realistischer Positionen gegeben (vgl. Keohane/Nye 1977; Keohane 1984; Jervis 1983). 

Jüngster Höhepunkt dieses stetigen Diskurses ist sicherlich die von Mearsheimer 

(1994/95) auf die Spitze getriebene These über „false promises“ der liberalen 

Institutionalisten. 
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Im Kern der Debatten zwischen (neo-)liberalen und (neo-)realistischen 

Positionen über die Rolle internationaler Institutionen steht die Frage, inwiefern 

staatliches Handeln von der Strukturierung des internationalen Systems durch 

internationale Organisationen abhängt. Von einer theoretischen Klärung dieser 

grundsätzlichen Frage hängt ab, ob und inwieweit auch die Erwartungen, die an ein 

breit gefasstes Konzept eines Kant‘schen Demokratiefrieden gestellt werden, realistisch 

sind. Schließlich entscheidet eine Bestimmung des Verhältnisses von Internationalen 

Organisationen und Staaten im internationalen System auch über deren Rolle bei 

Systemtransitionen, politischen Systemwechseln, Sezessionen und 

Staatsneugründungen. Inwieweit können und dürfen Internationale Organisationen 

quasi oder tatsächliche Protektorate in Gebieten mit politischen Machtvakuen oder in 

und nach Gewaltphasen übernehmen? Wie schließlich sind solche Einsätze zu 

bewerten? Sind sie nach realistischer Einschätzung ein verlängerter Arm nationaler und 

hegemonialer Interessenpolitik oder spiegeln sie aus konstruktivistischer Sicht das 

mehrheitliche Selbstverständnis einer internationalen Staatengemeinschaft in Bezug auf 

die Grundnormen gegenseitiger Verhaltensnormen, die sich wiederum auf moralische 

Grundpositionen beziehen? Oder sind sie aus neoliberaler Sicht ein Schritt hin zu einer 

verrechtlichten und damit friedensverlässlichen internationalen Weltfriedensordnung? 

Die neoliberale Institutionendebatte wurde durch Keohanes „After Hegemony“ 

(1984) mit ausgelöst. Demnach können sich rationale und egoistische Akteure für 

multilaterale Kooperationsstrategien entscheiden, wenn bestimmte Nutzen für sie 

ersichtlich sind. Hierzu zählen die Reduzierung relativer Transaktionskosten, die 

Verlängerung des „shadow of the future“ und eine Erhöhung der Informationsmenge, 

die es Staaten schwieriger macht, getroffene Vereinbarungen zu unterlaufen (Keohane 

1984: 92-96). So betrachten neoliberale Institutionalisten Internationale Organisationen 

als maßgebliche Faktoren in den internationalen Beziehungen, indem sie Staaten die 

Verfolgung bestimmter Ziele ermöglichen, die sie andernfalls nicht erreichen oder gar 

erst formulieren könnten. Nach Schweller und Preiss (1997: 3) liegt hier der 

entscheidende Unterschied zu der realistischen Position, die davon ausgeht, dass 

Staaten durch internationale Organisationen dazu angehalten werden können, anders als 

ursprünglich geplant zu handeln. Während die neoliberale Position die Funktion 

internationaler Organisationen in ihrer Ermöglichungskapazität (enabling power) 



Konsequenzen für die Theoriebildung 

 116

begreift, sehen Neorealisten die einhegenden und begrenzenden Effekte, die 

internationale Organisationen auf das Staatenverhalten haben können.  

Diese beiden Gegensätze spiegeln sich auch in den Definitionen von 

Internationalen Organisationen. So definiert Keohane (1989:3) Institutionen als: 

„persistent and connected sets of rules (formal and informal) that prescribe behavioral 

roles, constrain activity, and shape expectations“, während sie Mearsheimer (1994/95: 

8) als: „a set of rules that stipulate the way in which states should cooperate and 

compete with one another“ definiert. Mearsheimer (1994/95: 7) argumentiert gegen die 

neoliberale Position, indem er behauptet, dass Institutionen: „have no independent 

effect on state behavior“. Zum einen lägen die Barrieren für internationale 

Staatenkooperation höher als es die Institutionalisten annehmen, denn neben der Angst 

vor den Kosten durch einseitige Vorteilnahme eines Staates müssten Staaten die 

schwerwiegenden Konsequenzen einer Veränderung der relativen Machtverteilung 

fürchten, die sich durch Kooperationsvereinbarungen einstellen können. Zudem fehle 

es an empirischer Evidenz über Staatenkooperation, die ohne Institutionen nicht 

zustande gekommen wäre. Keohane und Martin (1995: 45-46) argumentieren dagegen, 

indem sie sagen, dass die als Abschreckung gedachten Verteilungskonflikte die 

Existenz und Funktion internationaler Organisationen noch unabkömmlicher machten.  

 Die neorealistische Sicht auf internationale Institutionen (vgl. Schweller/Preiss 

1997: 8-23) soll hier in zwei Schritten ausführlicher diskutiert werden, zum einen im 

Verhältnis von Strukturen und Institutionen und zum anderen im Verhältnis von 

Interessen und Institutionen, um den sich anschließenden Argumentationsschritt hin 

zum Konstruktivismus vorzubereiten.  

(1) Mit Gilpin ist Weltpolitik durch folgende Grundstrukturen geprägt: „The 

first structure is imperialistic or hegemonic: A single powerful state controls or 

dominates the lesser states in the system [...] the second structure is bipolar structure in 

which two powerful states control or regulate interactions within and between their 

respective spheres of influence [...] the third type of structure is a balance of power in 

which three or more states control one another’s actions through diplomatic maneuver, 

shifting alliances, and open conflict“ (Gilpin 1981). Neorealisten gehen davon aus, dass 

die jeweilige Struktur einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung und die 
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Eigenschaften internationaler Institutionen haben. Während hegemoniale Strukturen 

gesetzte Ordnungen schaffen, tendieren bipolare Strukturen zu spontanen und 

informellen Institutionen zwischen den Polen, jedoch stabilen formalen Institutionen 

innerhalb der jeweiligen Blöcke; multipolare Ordnungen schließlich bringen demnach 

sowohl informelle und spontane Institutionen als auch formale Arrangements hervor 

(vgl. Schweller und Preiss 1997: 8). 

Das Ende des Ost-West-Konflikts und die damit zunächst einsetzende 

Multipolarisierung, die über die letzten Jahre zunehmend von einer US-amerikanischen 

Hegemonie überlagert wird, hat seither zu einer neuen dynamischen und sich 

verdichtenden Komplexität internationaler Institutionenbildung sowie zu einem 

verstärkten Institutionenwettbewerb geführt (Adler 1992; Adler/Barnett 1998; Giersch 

1998; vgl. Pfetsch/Rohloff 2000), für die das neorealistische Gilpinsche Strukturmodell 

als Erklärungsschablone zu kurz greift. Wenn Institutionen in erster Linie Kontroll- und 

Ausgleichsfunktionen in machtdominierten Verteilungs- und Rivalitätskonflikten 

zukommt, werden sie zu Wächtern des status quo. Sie reflektieren vom institutionellen 

Rahmen her eine Momentaufnahme der Mächtekonstellation zum Zeitpunkt ihrer 

Gründung beziehungsweise ihrer letzten Reform. Schweller und Preiss (1997: 8) 

kommen zu dem Schluss, dass insbesondere in der realistischen Institutionenanalyse 

das Problem für den politisch Handelnden darin besteht, dass die Entwicklung 

internationaler Institutionen immer dem sozialen und wirtschaftlichen Wandel 

hinterherhinkt. Somit unterstützen sie die Argumente einer „modified structured 

Realist“-Schule, die besagt, dass zwar ein Bedarf an internationalen Institutionen auch 

im Sicherheitsbereich gegeben ist, dass aber die Politikergebnisse (outcomes) nicht 

unbedingt mit den zu Grunde liegenden Machtstrukturen korrespondieren müssen, 

sondern eben durch die Art und Weise beziehungsweise den Modus internationalen 

Handelns verändert werden (Schweller/Preiss 1997: 10).  

Dieser Theoriestrang des Neorealismus widerspricht der extremen Position 

Mearsheimers, der davon ausgeht, dass internationale Institutionen, wenn überhaupt, 

kaum Wirkung auf das Verhalten von Staaten haben. An diesem Punkt treffen die 

institutionellen Neorealisten auf Problemwahrnehmungen, die auch aus der Global 

Governance-Forschung betrachtet werden (vgl. Messner/Nuscheler 1996; Hamm/Fues 

2001). Auch hier wird grenzüberschreitender Problembedarf konstatiert, der von mikro-
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sektoralen Regelungen bis hin zu Fragen überregionaler und globaler 

Friedenssicherung und Gerechtigkeit reicht. Mit Blick auf den agens wird von der 

Global Governance-Forschung zwar immer wieder auf internationale 

Kooperationsmechanismen hingewiesen; der grundsätzlichen Macht- und 

Rivalitätsproblematik, die internationale Kooperation blockiert oder bremst, wird 

jedoch noch nicht überzeugend – zumindest aus neorealistischer Sicht – begegnet. 

Damit begibt sich die Global Governance-Forschung in die Gefahr, die klassischen 

realistischen Positionen zur strukturellen Handlungs- und Wirkungsbegrenztheit 

internationaler Institutionen ungewollt das Wort zu reden. Sie rückt das Argument des 

stetig steigenden Problemdrucks, dass auch den Hegemon schlussendlich ins Boot 

holen würde, in eine losgelöste, in die Zukunft verschobene Sphäre ohne es theoretisch 

in die Kooperationslogik existierender liberaler Positionen einzubinden. 

(2) Die Verbindung zwischen Interesse und Macht ist für den klassischen 

Realismus durch den anarchischen Charakter des internationalen Systems naturgegeben 

(Morgenthau 1948). So erklärt Macht als analytischer Begriff das Ausmaß des 

Einflusses eines Staates auf das System und der Begriff des Interesses, wann und wofür 

dieser Einfluss geltend gemacht wird. Interessen werden damit durch die Positionen des 

jeweiligen Staates im internationalen System (ko-)determiniert. Der Neorealismus 

hingegen orientiert sich weniger an der analytischen Machtdiskussion, sondern stellt 

den Sicherheitsbegriff ins Zentrum seiner Betrachtungen. Mit den Worten von Waltz 

gesprochen: „In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can 

states safely seek other goals such as tranquility, profit and power“ (Waltz 1997: 126). 

Aus der Positionsabhängigkeit der Interessenlage eines Staates ergeben sich für den 

klassischen wie den Neorealismus grundsätzlich zwei polare Ausprägungen nationaler 

Interessen (vgl. Schweller/Preiss 1997: 11): Morgenthau (1948: 156) benutzte die 

Begriffe „imperialistic“ versus „status quo ante“, Schuman (1948: 377-380) „satisfied“ 

versus „unsatisfied powers“; Kissinger (1957) sprach von revolutionären sowie von 

status quo-Mächten, und Aron (1996) ging von einem ewigen Kampf zwischen 

revisionistischen und konservativen Kräften aus. Diese Dichotomisierung von 

staatlichen Interessenlagen gemäß ihrer Machtposition im internationalen System 

generiert in der Theorie einen ständigen, quasi natürlich erscheinenden Kampf und 

Rivalität. Internationale Institutionen sind hierin nicht mehr als ein mögliches 
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Instrument, innerhalb dieser dynamischen Dauerkonfliktsituation Wege zu finden, 

möglichst friedvoll – im Sinne einer möglichst geringen Gefährdung der eigenen 

Position – miteinander umzugehen.  

Legitim sind solche internationalen Ordnungen, solange sie von allen mächtigen 

Staaten und auch den wichtigen „have nots“ anerkannt werden (Kissinger 1957: 1). Die 

Legitimität einer internationalen Ordnung und internationaler Institutionen ist demnach 

eine zunächst wertfreie Zustandsbeschreibung einer Status quo-orientierten 

Machtverteilung. Schweller und Preiss (1907: 11) setzen an dieser Stelle den 

entscheidenden Unterschied zu idealistischen und insbesondere den liberal-

institutionalistischen Theorien. Diese gingen zwar auch von einem dynamischen 

Grundkonflikt aus, würden ihn aber zu einem Konflikt zwischen Macht und Moral 

stilisieren. In Carrs Worten: „It is profoundly misleading to represent the struggle 

between satisfied and dissatisfied powers as a struggle between morality on one side 

and power on the other. It is a clash in which, whatever the moral issue, power politics 

are equally predominant on both sides“ (Carr 1946: 105). Schweller und Preiss 

(1997:11) führen an gleicher Stelle Aron an: „Idealistic diplomacy slips too often into 

fanaticism; it divides states into good and evil, into peace-loving and bellicose. It 

envisions a permanent peace by punishment of the latter and the triumph of the former 

[...] The Idealist, believing he has broken with power politics, exaggerates its critics [...] 

States engaged in incessant competition [...] are not divided, once and for all, into good 

and evil. It is rare that all the wrongs are committed by one side, that one camp is 

faultless“ (Aron 1966: 584).  

Angesichts der jüngsten Konflikte im Kosovo, in Afghanistan und im Irak, die 

von westlicher Seite durchweg im Namen der Menschenrechte, dem Kampf gegen 

internationalen Terrorismus und der Zivilisierung autoritärer Herrschaftsstrukturen 

durchgeführt wurden und in denen die eigene Mitverantwortlichkeit zumindest auf 

Regierungsebene weitgehend ausgeblendet blieb, sind diese Zitate aus den Zeiten des 

Kalten Kriegs nach wie vor aktuell. Stabilität und Effektivität internationaler 

Organisationen sind im Realismus also dadurch gekennzeichnet, dass sie, wenn sie als 

legitim anerkannt wurden, den Status quo erhalten wollen. Dies kommt auch einer 

Anerkennung der hegemonialen Struktur gleich (vgl. Schweller/Preiss 1997: 11). 
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Aus realistischer Sicht determiniert die Machtverteilung zwischen Staaten nicht 

nur die Interessenlage der Staaten, sondern bestimmt auch die Ausgestaltung der 

jeweiligen internationalen Ordnung. Derartige internationale Ordnungen wurden 

durchweg in der Geschichte am Ausgang eines größeren Konflikts oder Krieges 

zwischen konservativen und revolutionären bzw. revisionistischen Staaten neu 

grundgelegt. So ist aus realistischer Sicht die Gleichartigkeit internationaler Ordnungen 

1918/19 und 1945 sowie 1989/90 und ihre ihr nachfolgende institutionelle Verdichtung 

und Verstrebung Ausdruck einer im Ganzen betrachtet unangefochtenen westlichen 

und von den USA dominierten Hegemonialordnung. Die Ära der Bipolarität hat den 

grundsätzlichen Ordnungscharakter des internationalen Systems nicht ändern können, 

auch wenn sie ihn in den 1950er Jahren, also vor der Ära der Koexistenz, durch den 

globalen Führungsanspruch der UdSSR in Frage gestellt hat.  

Mit jeder der drei neuen Friedensordnungen des 20. Jahrhunderts ist der Kreis 

der „haves“ beziehungsweise der im System und in Bezug auf ihre Machtposition 

befriedigten Staaten größer geworden. Gleichwohl hat jede Erneuerung der 

grundlegenden Ordnungsstruktur neue Gegenkräfte hervorgerufen. Aus Sicht des 

Realismus sind die so genannten Schurkenstaaten der 1990er Jahre sowie die 

internationalen Terrornetzwerke derartige Reaktionen auf eine internationale 

Machtverteilung, die diesen Staaten beziehungsweise Gruppen und Individuen 

aufgrund ihrer sozioökonomischen sowie ethno-identitären Position in eine Randlage 

verweisen. Doch schon Hertz (1957) erkannte, dass mit den Technologien des 20. 

Jahrhunderts die scheinbare Unverwundbarkeit eines Hegemons beziehungsweise einer 

dominierenden Staatengruppe wie die der NATO-Staaten existentiell unterminiert 

werden kann. Zwar kann derzeit kein Staat und keine Staatengruppe die westliche Welt 

auf herkömmliche, konventionell-militärische Weise angreifen, geschweige denn 

gefährden. Taktische ABC-Waffen und massenpsychologische sowie informationelle 

Kriegsführung durch Verunsicherung und Terror jedoch können offene Gesellschaften 

lähmen und ihre verletzbaren Flanken offenbaren.  

Ein Waltz‘sches neorealistisches Modell zur Erklärung von 

Institutionenfunktionen im internationalen System und ihrer Wirkung auf 

Staatenverhalten wäre neben dem „unit/state-level“ sowie dem strukturellen „system-

level“-Ansatz um einen dazwischen liegenden „interaction-level“ (vgl. Buzan, Jones 
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und Little 1993) beziehungsweise um einen „relationship-level“ zu ergänzen (Snyder 

1996: 172). Beide, unit- und interaction-level-Attribute werden von systemisch-

strukturellen Gegebenheiten (hegemonial, bi- oder multipolar) geprägt, ohne 

vorherbestimmt zu sein. Attribute auf dem interaction-level beschreiben die 

Verhaltensweisen zwischenstaatlicher Beziehungen als kooperativ oder konfliktiv. Sie 

können sich auf Allianzverhalten, Rüstungsverhalten, Freihandels- und 

Protektionsverhalten oder auf Krisenverhalten beziehen. Dabei sind jeweils 

Rückkoppelungen auf die state/unit-Ebene möglich. Schweller und Preiss (1997: 14) 

geben das Beispiel eines liberalen Hegemons, der Freihandel mit seinen Partnerländern 

propagiert; diese werden hierdurch angeregt, weitere derartige Systemmitglieder zu 

finden, was wiederum rückkoppelnd systemstärkend auf die ursprüngliche hegemoniale 

Ordnungsstruktur wirkt.  

Mit Schweller und Preiss (1997: 15) besteht eine solche Form des globalen 

Regierens (governing) aus drei miteinander verbundenen Prozessen: (1) der Form der 

Machtausübung, (2) der Ordnungstypen, die dabei entstehen und (3) dem Grad an 

Institutionalisierung, der dabei erreicht wird. Dabei kann (1) die Macht grundsätzlich 

als „naked power“ oder Zwang, als Einfluss im Sinne von Max Weber oder als 

Machtmanagement im Sinne administrativer und direktiver Kapazitäten und 

Fertigkeiten betrachtet werden (vgl. Lasswell/Kaplan 1950). Bezüglich des Typs 

politischer und sozialer Ordnung (2) kann mit Young (1986: 110) zwischen drei 

Entstehungsformen unterschieden werden: „Negotiated orders“ als Ordnungen 

zwischen rationalen und an Eigeninteressen ausgerichteten Akteuren, „imposed orders“ 

als Ordnungen, die den Interessen eines oder sehr weniger Akteure tatsächlich dienen 

und die ohne die Zustimmung aller Betroffenen auskommen sowie „spontaneous 

orders“, die als nicht intendiertes Nebenprodukt und am Eigeninteresse orientierten 

Handelns entstehen können. Schließlich (3) charakterisiert der Grad an 

Institutionalisierung das jeweilige System. Dabei spielen neben Anzahl und Reichweite 

der Institutionen auch deren administrative und direktive Managementkapazitäten eine 

Rolle. 

Schweller und Preiss (1997: 15f.) gehen nun davon aus, dass diese Prozesse 

nicht willkürlich gemischt auftreten, sondern sich gegenseitig bedingen. Unter 

strukturellen Systembedingungen ist von einer flachen, schwachen und spontanen 
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Institutionenbildung auszugehen, die kaum Einfluss auf Staatenverhalten ausüben wird. 

Solange ein relativ stabiles Machtgleichgewicht durch eine entsprechend breite 

Machtverteilung herrscht, sind international geltende Institutionenordnungen denkbar. 

Verschieben sich die Machtpotentiale jedoch hin zu polaren Lagern, wird das damit 

einsetzende Sicherheitsdilemma eine lagerübergreifende Verbindlichkeit institutionaler 

Ordnung erschweren oder verhindern.  

Somit gilt, dass aus einer erweiterten neorealistischen Sicht die 

Voraussetzungen für institutionelle Ordnungen als manageriale Funktion 

internationaler Politik dann gegeben ist, wenn alle großen Mächte mit der gegebenen 

Ordnung zufrieden sind oder sie akzeptieren. In Bezug auf die Herausbildung 

sicherheitspolitischer institutioneller Ordnungen (security regimes) auf dem 

interaction-level sind kulturelle und ideologische Nähe der Regimemitglieder 

untereinander entscheidend. Gleichwohl kann in einer Allianz sicherheitspolitisch 

entspannter Staaten die Versuchung nach individuellen Sonderpolitiken wieder steigen. 

Die Zusammenarbeit und die Geltungskraft des Regimes werden dann entsprechend 

herabgesetzt. Umgekehrt gilt, dass ein Sicherheitsregime aus Staaten mit großen 

Machtunterschieden und mit revisionistischen Tendenzen instabil und ineffektiv sein 

wird (vgl. Schweller/Preiss 1997: 22).  

Multipolarität als ein Strukturcharakteristikum lässt dabei eine große Varianz an 

institutioneller Ordnung zu, ohne dass das beschriebene neorealistische Grundmodell 

diese Varianzen erklären könnte. Ferner bleibt offen, warum institutionelle Ordnungen 

auch große Machtverschiebungen überleben oder gar verstärkt aus ihnen hervorgehen. 

Auch ist nicht erklärt, wieso Staaten in einer gegebenen internationalen 

Machtverteilung bestimmte Kooperationsformen wählen, wenn ihnen gleichzeitig 

andere Formen offen stehen. Das Gegeneinanderausspielen von einerseits strukturellen 

Bedingungen für unit-level- und interaction-level-Verhalten und andererseits unit-level-

Attributen, die die Systemstrukturen hervorbringen und tragen, das den neorealistischen 

wie den neoliberalen Ansatz prägt, bietet jedenfalls keinen überzeugenden Weg hin zu 

validen und überprüfbaren Auswirkungen internationaler Ordnungen auf Staaten und 

umgekehrt. Somit beschränken Schweller und Preiss (1997: 23) ihre Theoriediskussion 

und ihren Modellentwurf mit dem bloßen Verweis auf die Wichtigkeit der Beziehungen 

zwischen dem unit- und dem interaction-level.  
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Ob die USA ihre in den 1990er Jahren deutlich gewordene hegemoniale Rolle 

behalten werden, hängt nach den hier diskutierten Theorien letztlich also von der 

Antwort auf die Frage ab, ob sie als „benevolent hegemon“ die Systemakzeptanz ihrer 

Mitglieder erhöhen und deren kooperatives Verhalten fördern können oder ob es zu 

einer ausbalancierenden und polarisierenden Lagerbildung bzw. Multipolarisierung 

kommen wird. 

6.2 Die Konstruktion von Friedensursachen 

Konstruktivistische Ansätze können einen Teil der bisher erörterten 

realistischen und liberalen theoretischen Erklärungsprobleme beheben, indem sie 

normative Dimensionen sozialer Interaktion systematisch in eine Modellbildung mit 

einbeziehen. Ausgangspunkt konstruktivistischer Ansätze in den Internationalen 

Beziehungen ist die Annahme, dass das Gründungsprinzip (foundational principle) der 

Souveränität die soziale Identität eines Staates definiert und damit die grundlegenden 

institutionellen Verfahren auch der internationalen Gemeinschaft bildet (Wendt 1992: 

412; Reus-Smit 1997: 556). 

Reus-Smit geht davon aus, dass unterhalb der fundamentalen Institution einer 

internationalen Ordnung, wie etwa das Völkerrecht oder das Prinzip des 

Multilateralismus, tiefere „konstitutionelle Strukturen“ liegen (Reus-Smit 1997: 556), 

die sich aus drei konstitutiven Grundwerten zusammensetzen: einem verbreitetem 

Glauben an den moralischen Zweck der zentralen politischen Organisation und an ein 

ordnungsstiftendes Prinzip der Souveränität, das wiederum an Territorialität und an die 

Norm prozeduraler Gerechtigkeit gebunden ist. Legitime Staatswesen und 

rechtmäßiges Staatenverhalten basieren auf der Überzeugung einer moralischen 

Wesensart eines Staates.  

Die jeweiligen internationalen Institutionen einer internationalen Gesellschaft, 

wie sie die post-westfälische, insbesondere aber die internationale Staatengemeinschaft 

seit 1815 beziehungsweise 1899, dem Jahr des Haager Landfriedens, darstellt, ist eine 

Funktion der jeweiligen zu Grunde liegenden konstitutionellen Strukturen. Damit wird 

deutlich, dass Reus-Smit Erklärungen für die Wirkungen von Internationalen 

Organisationen nicht beziehungsweise nicht ausschließlich in der Frage der Effizienz 

oder Effektivität sucht, also den neoliberalen Suchfeldern, sondern vielmehr in ihrer 
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institutionellen Form. Reus-Smit erwartet sich von dieser an ihrer Form orientierten 

Herangehensweise unter anderem Hinweise auf die kulturelle und historische 

Kontinguität (contingency) institutioneller Rationalität (Reus-Smit 1997: 557). Dies 

erscheint insbesondere in Abgrenzung zu den quasi zeitlosen beziehungsweise 

überzeitlichen (neo-) realistischen Ansätzen sinnvoll. Diese halten nach Reus-Smit 

ungeachtet von grundlegenden Systemveränderungen in den Jahrhunderten seit 

Thukydides, etwa der Herausbildung des internationalen Gewaltverbots oder der 

Entgrenzung nationalstaatlicher Handlungskompetenzen, um nur die jüngsten 

fundamentalen Veränderungen zu nennen, an den Axiomen internationaler 

Staatenanarchie und den sich daraus ergebenden Handlungs- und Strukturproblemen 

fest. Des Weiteren verspricht ein derartiger Ansatz die Möglichkeit, sich von 

zweckrationalen und problemorientierten Argumentationen des neoliberalen 

Institutionalismus loszulösen und tiefer liegende Entstehungs- und 

Ausformungsbedingungen von Internationaler Organisiertheit mit einzubeziehen und 

deren Auswirkungen auf Staatenverhalten erfassen zu können. Das aufeinander 

aufbauende Verhältnis von konstitutionellen Grundstrukturen, fundamentalen 

Institutionen sowie problem-spezifischen Regimen ist in Schaubild 12 gezeigt. Dabei 

bedingt jede Ebene die Ausgestaltung der jeweils nächst höheren Ebene (Reus-Smit 

1997: 559) 

Schaubild 12: Aufbauschema konstitutioneller Strukturen 

Quelle: Reus-Smit 1997, S. 559 

Problemspezifische Regime, z.B. GATT, NPT u.a. 

Fundamentale Institutionen, z.B. Multilateralismus, Völkerrecht u.a. 

Konstitutionelle Strukturen und Metawerte,  

die legitime Staatlichkeit und rechtmäßiges Staatsverhalten definieren 
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Staaten, die unter der Grundbedingung internationaler Anarchie nach 

internationaler Ordnung streben, sind grundsätzlich mit zwei Arten von 

Kooperationsproblemen konfrontiert. Zum einen sind dies „collaboration“-Probleme, 

die sich aus der Kooperation für einen bestimmten Zweck und Interesse ergeben. Zum 

anderen sind es Probleme der Koordination, die sich daraus ergeben, kollektive 

Entscheidungen zu treffen, um ein bestimmtes Politikergebnis zu erzielen 

beziehungsweise zu vermeiden. Fundamentale Institutionen sind durch ihren 

elementaren Regelcharakter, der Staatenkoexistenz unter anarchischen Bedingungen 

überhaupt erst denkbar und faktisch ermöglichen soll, gekennzeichnet. Reus-Smit 

(1997: 559) argumentiert nun, dass die neorealistischen Argumente die 

Entstehungsgründe und die Ausformungen fundamentaler Institutionen nicht erklären, 

sondern diese lediglich postulieren, indem sie sie als strukturelle Systemtypen 

definieren, zum Beispiel als Multilateralismus. Dem hält Reus-Smit das historische 

Beispiel entgegen, dass die USA sowohl 1945 als auch 1989/90 als anerkannter 

Hegemon für eine multilaterale Weltordnung mit einem hohen Grad an institutioneller 

Ausgestaltung geworben haben. So bezog sich der US-amerikanische Einsatz für die 

Prinzipien des Multilateralismus nach Reus-Smit auf normative Prinzipien auf der 

Analyseebene konstitutioneller Strukturen, die in diesem Fall bereits gegen Ende des 

19. Jahrhunderts und damit deutlich vor der „pax americana“ im 20. Jahrhundert 

gelegen waren. Damit widerspricht Reus-Smit auch der Grundlegung von Ruggie 

(1983: 275; 1993: 151), wonach das Instrument des Multilateralismus direkt und 

unmittelbar aus der westfälischen Ordnung der nach innen souveränen 

Staatenautonomie entsprungen wäre. Dieses wäre ein für den Staatenverkehr nach 

außen flexibles, juristisch handhabbares Instrument zur Klärung von im Prinzip 

rechtlichen beziehungsweise damals dynastischen Ansprüchen auf die in einem 

Staatswesen kollektiv versammelten und konzentrierten Eigentumsrechte einer sozialen 

Gemeinschaft gewesen. Dieser Erklärung widerspricht jedoch die Evidenz der 

historischen Entwicklung multilateraler Institutionen, die nach Reus-Smit erst Mitte des 

19. Jahrhunderts eingesetzt hätte. 

Der Schwäche neorealistischer Ansätze, aus Strukturen als Muster 

internationaler Ordnung Staatenverhalten, Interaktionen und Institutionenbildung 

abzuleiten, entspricht auf der analytischen Akteursebene die Schwäche neoliberaler 
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Ansätze, aus Interessenkonstellationen und Kostenkalkulationen hinreichende 

Aussagen über Institutionenbildung zu aggregieren. Konstruktivistische Ansätze 

versuchen dieses Problem derart zu lösen, dass sie zwischen und unter der Ebene des 

Institutionen- und des Staatenhandelns tiefgreifende, konstitutive und 

identitätsausbildende Wechselwirkungen vermuten: „Cultural-institutional contexts do 

not merely constrain actors by changing the incentives that shape behavior. They also 

help to constitute the very actors whose conduct they seek to regulate (Katzenstein 

1986: 22) . Damit wird der Vorstellung widersprochen, Staaten wären quasi allzeit mit 

einem Set aus mehr oder weniger bewussten formalen und informellen Interessen 

ausgestattet. Vielmehr ergeben sich Interessenlagen oftmals erst aus einem Prozess der 

Situations- und Problemdefinition, wobei Situationen und Probleme für Staaten 

jederzeit neu und damit unvorbereitet und unvermittelt entstehen. 

In Bezug auf die konstitutionellen Strukturen definiert Reus-Smit die 

Wertekomplexe, die eine staatliche Identität ausmachen: „Constitutional structures are 

coherent ensembles of intersubjective beliefs, principles, and norms that perform two 

functions in ordering international societies: they define what constitutes a legitimate 

actor, entitled to all the rights and privileges of statehood; and they define the basic 

procedures of rightful state action“ (Reus-Smit 1997: 566). Diese Strukturen der 

internationalen Gemeinschaft beinhalten drei normative Elemente (Reus-Smit 1997: 

567; vgl. Schaubild 12), wobei die moralische Daseinsbegründung des Staates die 

zentrale Norm bildet, die die beiden anderen begründet. 

Schaubild 12: Moralischer Zweck des Staates 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Diese moralische Daseinsbegründung beinhaltet die Gründe, warum souveräne 

und politisch autonome Einheiten – gebunden an Territorialität – die heute 

grundlegende Form internationaler Ordnung bilden. Hinzu kommt, dass diese 

Überzeugung nicht nur von den Mehrheiten der Bürger eines Staates geteilt wird, 

sondern dass die Gruppe dieser Staaten sich heute aus den machtvollen OECD-Staaten 

beziehungsweise den Nachfolgern der Staaten des Westfälischen Friedens und des 

Konzerts der Mächte im 19. Jahrhundert zusammensetzt. Somit ist diese Grundeinheit 

auch hegemonial und strukturbestimmend über konkurrierende Ordnungsprinzipien. So 

wurde das dynastische Prinzip Europas durch die französische und amerikanische 

Revolution zwar herausgefordert; und heute fordern „asiatische Werte“ den 

ausschließlichen Individualbezug des westlichen Rechtssystems heraus. Das 

Ordnungsprinzip der moralisch legitimierten autonomen Staaten als solches blieb 

hiervon jedoch unberührt (vgl. Reus-Smit 1997: 566). 

Differenzierungen innerhalb dieser internationalen Gemeinschaft werden durch 

das Prinzip der Souveränität erreicht, die Staaten in partikulare, exklusive und 

autonome Einheiten separiert, wobei über die Art und Weise, wie staatliche Autorität 

nach innen jeweils ausgeübt wird, breite Varianzen in Raum und Zeit herrschen können 

(Reus-Smit 1997: 567; vgl. Ruggie 1983: 274). Normen prozeduraler Gerechtigkeit 

schließlich führen zu den Umgangsformen legitimer Staaten miteinander, über die sie – 

sich berufend auf die ihrer Art nach hegemoniale moralische Begründung ihrer 

staatlichen Daseinsberechtigung und Organisationsform – kollektiv entscheiden. 

Gerechtigkeit bezieht sich dabei nicht auf einen moralischen Inhalt, sondern vielmehr 

auf die dem Völkerrecht zu Grunde liegende prozedurale Gleichbehandlung aller 

Staaten, wie sie im Prinzip der „one state, one vote“-Regelung für Abstimmungen in 

der UN-Generalversammlung oder dem Prinzip der Reziprozität im internationalen 

diplomatischen Verkehr entspricht.  

Der Kern der Reus-Smit‘schen Argumentation besteht nun darin, dass 

unterschiedliche Auffassungen über die moralischen Begründungen eines Staatswesens 

zu unterschiedlichen Normen prozeduraler Gerechtigkeit geführt hätten. 

Die drei normativen Elemente konstitutioneller Strukturen sind interdependent 

in dem Sinne, dass eine Referenz auf die prozedurale Norm einer internationalen 
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Ordnung nicht ohne Verweis auf die moralischen Daseinsbegründungen der 

Grundeinheiten möglich wäre, und dass das Ordnungsprinzip der Souveränität nicht 

ohne Normen prozeduraler Gerechtigkeit auskommt – es sei denn, ein Staat würde sich 

komplett von allen Interaktionen abschotten und dies auch mit langfristig autarken 

Mitteln aufrecht erhalten können.  

Die zweite Beobachtung, die Reus-Smit in Bezug auf die konstitutionellen 

Strukturen anstellt (1997: 568) ist, dass die jeweiligen zeit- und ortsgebundenen 

Vorstellungen über das, woraus die konstitutionellen Strukturen bestehen, jeweils aus 

dem Innern politischer Kulturen stammt, deren Staatensystem in der internationalen 

Gemeinschaft dominiert. Koalitionen solcher Staaten „generally exert a 

disproportionate influence on their [the constitutional structures; d.A.] international 

institutionalization“ (Reus-Smit 1997: 568). Gleichwohl sind diese Staaten zwar 

dominant, nicht jedoch totalitär. Sie definieren zunächst die Systemzugehörigkeit und 

die Regeln der Interaktion. Grundsätzlich aber sind sie offen für Widerspruch und 

Herausforderungen durch konkurrierende Annahmen (pluralistisches Prinzip). 

Was bei Reus-Smit lediglich als ergänzende Beobachtungen in die 

Argumentation eingefügt wird, ist für die Gesamtfragestellung nach internationaler 

Ordnung und Friedensstrukturen unter der Bedingung anhaltenden politischen 

Systemwandels von zentraler Bedeutung. Die internationale Staatengemeinschaft hat 

sich die politische Anerkennung eines neuen Staatswesens unabhängig von der 

jeweiligen Entstehungsgeschichte immer exklusiv und abschließend vorbehalten und 

keinen formalen Regeln unterworfen. Dieser Anerkennungsvorbehalt trat in der 

Aufnahme-Blockade von neuen Staaten in die Vereinten Nationen in den 1950er Jahren 

deutlich zu Tage. Hier ist durchaus ein Bruch in der konstruktivistischen 

Argumentationskette festzustellen: Die Mitgliederliste der Vereinten Nationen spiegelt 

den Konsens der internationalen Staatengemeinschaft über die Anerkennung derjenigen 

Länder, die es aus mehr oder weniger zufälligen historischen Konstellationen heraus 

bis ans Tageslicht der internationalen Anerkennung geschafft haben. Blickt man eine 

Schicht tiefer unter die dünne Schicht von zweihundert Staaten, die über sieben 

Milliarden Menschen beheimaten, ließen sich Myriaden von konstruierbaren 

konstitutionellen Strukturen erdenken, denen bislang die Teilnahme an der 

prozeduralen Gerechtigkeit verwehrt geblieben ist. Gleichwohl verstellt diese 
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argumentative Lücke des Konstruktivismus nicht den Zugang zu Erklärungen, wann 

und wie internationale Institutionen sich ausbilden; denn nur kollektive Handlungen 

anerkannter Akteure kommen überhaupt zum Zug. Wie die kollektiven Entscheidungen 

internationaler Institutionen insbesondere im Bereich substaatlicher Beteiligung 

wiederum auf diese zurückwirken, bleibt zunächst dahingestellt. 

Reus-Smit (1997: 569) stellt im Folgenden Mechanismen fest, wie die geltenden 

Normen prozeduraler Gerechtigkeit auf die Bildung und Ausgestaltung internationaler 

Institutionen wirken: Erstens definieren sie den kognitiven Horizont der institutionellen 

Architekten. So ist es eben kein Zufall, dass das System der Vereinten Nationen in 

seiner Organisationsstruktur und Funktionslogik den innerstaatlichen politischen 

Systemen nachgebildet ist. Zweitens erfüllen die prozeduralen Normen die Funktion 

von Metanormen in dem Sinne, dass Verhaltensvorgaben impliziert werden, wie sich 

Staaten verhalten „sollten“. Dabei, so Reus-Smit, beziehen sich Staaten im 

gegenwärtigen internationalen System insbesondere auf die legislative Auslegung 

prozeduraler Normen, also auf das in parlamentarischen Debatten frei verhandelte und 

in Vertragsform bindend eingegossene Ergebnis von Verhandlungsprozessen. Einen 

Versuch, die konstitutionellen Strukturen und die prozeduralen Normen zu ändern, 

würde der hegemoniale Konsens der dominanten Staaten, so die These, stets 

unterbinden.  

Die Neuartigkeit des post-westfälischen Systems bestand also nicht von Anfang 

an darin, dass in ihm eine legislative, gesetzes- und vertragsorientierte prozedurale 

Norm herrschte. Vielmehr war die moralische Begründung für das neue 

Ordnungsprinzip eine Notlösung und Kompromiss aus Spannungen zwischen 

weltlichen und kirchlichen Ansprüchen einerseits sowie kaiserlichen und fürstlichen 

Ansprüchen andererseits. Die Anerkennung einer in zahllosen Kriegen erschöpften 

Situation als Status quo ermöglichte einen temporären Ausgleich dieser vier Pole. Die 

moralische Begründung für die staatlichen Gemeinwesen änderte sich hingegen nicht, 

sondern blieb auch im neuen Ordnungskonzept dem dynastisch beziehungsweise 

klerikalem Verständnis einer von Gott gegebenen internationalen Staatlichkeit 

verhaftet. Die gegenseitige Versicherung der Anerkennung der jeweiligen 

herrschaftlichen, religiösen und territorialen Integrität des anderen entsprach damit vor 

allem dem Prinzip der Machtgleichgewichtstheorie. In der Tat entstand ein 
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Ordnungsprinzip, das innere Freiheit politisch-religiöser Systemausgestaltung mit dem 

Verzicht auf Interventionsrechte verband. Diese Regelung ist als Prinzip bis heute 

gültig – was sich änderte, ist die moralische Begründung für den Staat, und zwar weg 

vom Gottesgnadentum hin zur ökonomisch ausgestalteten und begründeten 

Schutzfunktion individueller Menschen- und Freiheitsrechte, die mit der 

Amerikanischen und Französischen Revolution ihren Ausgang nahm.  

Reus-Smit (1997: 571) kontrastiert diesen neuen Modus ökonomischer 

Rationalität und individueller Verrechtlichung mit dem der griechischen polis und dem 

dort damals geltendem Modus des „bios politikos“, der der Gefahr der (sinnlosen) 

Vereinzelung die kommunale Partizipation entgegen stellte. Dass derartige 

„kommunale Phasen“ politischer Organisation auf lokaler Ebene immer wieder 

aktivierbar sind, wie die Attraktivität der Kommunitarismus-Debatte in den 1990er 

Jahren gezeigt hat, verweist auf den konkurrierenden und im Prinzip offenen und 

dynamischen Charakter sozialer Identität und politischer Begründungsvielfalt 

staatlicher Organisationsformen und Funktionen. 

Die Idee der ökonomischen Rationalität hat im historischen Verlauf zunächst 

die innerstaatlichen Beziehungen der Subjekte zueinander und im Verhältnis zum 

Inhaber des Gewaltmonopols verändert. Diese waren unabhängig vom Grad der 

demokratischen Legitimation des Systems zunehmend durch reziproke 

Rechtsbeziehungen geprägt, die eine Rechtssprechung nach geltendem Recht und nach 

elementaren Rechtsgrundsätzen, wie der Habeas corpus-Akte oder des Due process of 

law, erforderten. Diese moderne legislative Norm prozeduraler Gerechtigkeit hat sich 

in der Institution des internationalen Vertragsrechts beziehungsweise des Völkerrechts 

und in der Form des Multilateralismus auf die internationale Gemeinschaft und deren 

Ordnungsverfahren ausgewirkt, wobei Multilateralismus nach Ruggie eine Institution 

ist, die „coordinates behavior among three or more states on the basis of generalized 

principles of conduct: that is, principles which specify appropriate conduct for a class 

of actions, without regard to the particularistic interests of th parties or the strategic 

exigencies that may exist in any specific occurrence“ (Ruggie 1993a: 4). Ein 

anschauliches und aktuelles Beispiel hierfür ist der Versuch, nach der US-

amerikanischen Intervention 2001 in Afghanistan mit dem politischen Instrument des 

„Rats der Stammesführer“ das bestehende Machtvakuum auszufüllen. Über die 
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Hilfskonstruktion, dass dieser Rat einer Allparteienregierung entspräche, wird versucht, 

auch im innerstaatlichen Bereich des betroffenen Landes die prozedurale Norm 

durchzusetzen. Am gescheiterten Versuch 1993 in Somalia, an Stelle des lokalen 

Stammesfürstentums nationale politische Strukturen aufzubauen, lässt sich eine 

vergleichbare Vorgehensweise beobachten.  

Die Legitimationsgrundlage für moderne Staaten besteht heute im Allgemeinen 

darin, die Rahmenbedingungen für die Umsetzung individueller Potentiale im privaten 

und wirtschaftlichen Rahmen zu setzen und zu garantieren. Dies ist nur möglich auf der 

Basis eines allgemeinen und gleichen, verbindlichen Rechtssystems. Reus-Smit (1997: 

578) sieht nun das gesamte 19. Jahrhundert für die europäischen Staaten als den 

entscheidenden Zeitraum an, in dem sich die Ideen der Amerikanischen und 

Französischen Revolution nach und nach (in Großbritannien) oder schubweise und 

revolutionär (in Deutschland und Italien) durchsetzen konnten, und auch nach außen, 

also im internationalen Staatenverkehr und in grenzüberschreitenden Vereinbarungen, 

wirkten. Wichtig an diesem Punkt ist, dass internationale Institutionalisierung hier nicht 

als ein Ergebnis erhöhter Notwendigkeit internationaler Kooperation aufgrund von 

technischer Entwicklung oder Effizienzsteigerung betrachtet wird (vgl. Rittberger 

1994). Vielmehr wird internationale Institutionalisierung als ein Wandel des gesamten 

Selbstverständnisses, wie Staaten sich gegenseitig wahrnehmen – nämlich als Abbild 

der Rechtsbeziehungen, die sich in ihrem innerstaatlichen Rahmen durchgesetzt haben 

und gelten - verstanden. Hierzu zählen auch die Prinzipien der nominellen 

Gleichbehandlung aller souveränen Staaten sowie der vertraglichen und multilateralen 

Regelung von konfligierenden und kooperativen Interaktionen. 

Als sichtbarsten Ausdruck des gewandelten Verständnisses von Staaten über 

sich selbst und untereinander führt Reus-Smit (1997: 578) die seit dem Wiener 

Kongress einsetzende Konferenzdiplomatie an, die sich bis zu den Weltkonferenzen der 

1990er Jahre fortentwickelt und ausdifferenziert hat, sowie die internationale 

Rechtsentwicklung hin zur Kodifikation des Gewohnheitsrechts, also zur zunehmend 

positiven Rechtsschreibung und, noch wichtiger, der Herausbildung institutionalisierter 

und – zumindest dem Wort nach – anerkannter Streitschlichtungs- und 

Gerichtsinstanzen, also der Gründung des Ständigen Gerichtshofs, der mit der 

Gründung der Vereinten Nationen in den Internationalen Gerichtshof überging und die 
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jüngste Entwicklung hin zu einem auf Individuen bezogenen Internationalen 

Strafgerichtshof. Parallel hierzu verläuft die fortentwickelte Zuständigkeit nationaler 

Gerichtsbarkeit für die Ahndung schwerer und schwerster Menschenrechtsverletzungen 

in anderen Staaten oder im internationalen See- und Luftraum, so zum Beispiel die 

Anklage des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon vor einem belgischen 

Gericht 2002 wegen israelischer Luftangriffe unter seinem Kommando auf ein 

Palästinenserlager im Libanon 1982.  

Reus-Smit (1997: 579f.) misst insbesondere den beiden Haager Konferenzen 

1899 und 1907 eine hierbei entscheidende Bedeutung zu, da die europäischen Staaten 

hier zum ersten Mal kollektiv das institutionelle Instrument des Multilateralismus und 

das internationale Vertragsrecht praktiziert hätten. Die Haager Konferenzen 

begründeten damit mehr als die etwas älteren zweckorientierten Weltpost- und 

Weltmetereologenvereinigungen oder die frühen Rheinkooperationen, nämlich einen 

den Regimecharakter weit übersteigenden Grundmodus staatlichen und 

zwischenstaatlichen Selbstverständnisses, der im Kern das internationale Gewaltverbot 

von 1945 schon in sich getragen hat. Diplomatie wird hier zum ersten Mal nicht als 

bloßes Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen in einem offenen Machtspiel 

betrachtet, sondern zu einem Instrument für den Zweck des Friedens und damit an ein 

höheres Gut gebunden, das dem partikularen Interesse beziehungsweise der eigenen 

Machtabsicherung übergeordnet sein sollte. Ein allgemeiner Frieden auf der Grundlage 

von zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen sollte die bisherigen latent gewaltförmigen 

Konfliktaustragungsmodi ablösen. Auch hier passt das Bild des erweiterten kognitiven 

Horizonts, denn die Idee eines allgemeinen Landfriedens war seinerzeit nicht neu 

erfunden worden, sondern von den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Entwürfen übernommen, Gewalt in der Form der Fehde als Konfliktaustragungsform 

zu entprivatisieren und rechtmäßigen, öffentlichen Verfahren zu unterwerfen. 

Aus diesem konstruktivistischen Erklärungsansatz ergeben sich weitreichende 

Folgen für die Erklärung aktueller Phänomene insbesondere in den Diskussionen über 

die Einbindung des Hegemons ins gegenwärtige internationale System und unter den 

Bedingungen einer ökonomisch verdichteten Globalisierung und ihren 

marginalisierenden Effekten auf die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung (vgl. 

Nuscheler 2001; Müller 2000). Solange die westlichen Staaten inklusive Australien, 
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Israel, Neuseeland und Japan sowie zunehmend die südostasiatischen Schwellenländer, 

Südafrika und die sich seit den 1990er Jahren politisch stabilisierende Mehrzahl der 

lateinamerikanischen Staaten einen innergesellschaftlichen moralischen Grundkonsens 

über den Sinn und Zweck ihres Staatswesens und seiner Ausdrucksformen als 

souveräner Staat erhalten, solange, so die Annahme, werden auch die internationalen 

Institutionen, die sich durch sie als die unaustauschbaren, weil abgeleiteten 

Verfahrensformen entwickelt haben, nicht in ihrer Substanz gefährdet sein. Im 

Gegenteil, die durch die zunehmende Entgrenzung vormals national beherrschbarer 

Aufgaben werden als Globalisierungsschübe diese Institutionalisierung noch 

vorantreiben und verdichten. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass nicht sektoraler 

Problemdruck der Initiator dieser Entwicklung war oder werden wird, sondern die 

sozialen Identitäten der in den Staaten gefassten Einzelgesellschaften als rationale 

individuelle Rechtssubjekte. 

Die insbesondere seit den UN-Interventionen der frühen 1990er Jahre 

angeschobene Fortentwicklung des Völkerrechts, die konzeptionell bereits Ende der 

1960er Jahre durch das Konzept einer Weltinnenpolitik vorweggenommen wurde, ist 

ebenfalls im Rahmen des hier diskutierten Reus-Smit‘schen konstruktivistischen 

Ansatzes erklärbar. Der Vorteil des westfälischen Systems souveräner Einheiten und 

des damit verbundenen Nichtinterventionsgebots bestand darin, Kriege deswegen 

vermeiden zu können, weil die innerherrschaftliche soziale, ökonomische, religiöse und 

politische Ausgestaltung prinzipiell frei gestellt wurde. Staaten wurden als black box 

für den internationalen Verkehr geschlossen und versicherten sich ihrer Existenz durch 

gegenseitige Anerkennung. In dem Maße, in dem sich unterschiedliche politische 

Systeme bis heute erhalten, so die These, wird das klassische, politisch-systemisch 

neutrale Völkerrecht erhalten und notwendig bleiben, um über innergesellschaftliche 

Systemunterschiede hinweg „zivilisiert“, das heißt berechenbar und „ohne Ansehen der 

Person“, das heißt ohne Ansehen des jeweiligen politischen Systems, kommunizieren 

und verhandeln zu können. Umgekehrt gilt, dass die Individualisierung des 

Völkerrechts in dem Maße zunehmen wird, in dem die Zahl der Staaten zunimmt, die 

sich am westlichen politischen System orientieren. Wichtig hierbei ist die aus 

konstruktivistischer Sicht vorgenommene Koppelung politischer Systeme und 
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Institutionen, und zwar national wie international, an die jeweiligen sozialen 

Identitäten.  

Somit eignet sich dieser Erklärungsansatz grundsätzlich auch als 

Annäherungsform an das Theorem vom Demokratischen Frieden, zumindest in der 

Form, wie ihn etwa Risse (1995a) versteht: als gegenseitige Erwartungsverlässlichkeit. 

Wie jedoch sind vor diesem Hintergrund tendenziell interventionistische 

Demokratisierungsstrategien zu bewerten und inwieweit unterlaufen und konterkarieren 

sie bestehende systemstabilisierende Normen in den Internationalen Beziehungen? 

6.3 Konstruktion einer Friedensstruktur: K/OSZE 

Zur Beantwortung dieser Frage soll am Beispiel der K/OSZE exemplarisch 

gezeigt werden, dass interventionistische Demokratisierungsstrategien nur unter 

bestimmten Umständen friedensfördernd wirken können: Wenn, so die These im 

Folgenden, die drei oben diskutierten Dimensionen friedlichen Systemwandels in 

einem integrierten friedensstrategischen Ansatz Berücksichtung finden, dann ist ein 

kontrollierter friedlicher Systemwandel sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf 

der international-institutionellen Ebene zumindest theoretisch denkbar und 

konstruierbar.  

Die K/OSZE ist wie das UN-System als Organisation auf dem Prinzip der 

kollektiven Sicherheit, also einer nach innen orientierten Binnensicherheit, aufgebaut. 

Flynn und Farrell (1999: 505) beginnen ihre diesbezügliche Untersuchung mit der 

Beobachtung, dass die Staatengemeinschaft auf die neuen vielfältigen Bedrohungen im 

Bereich der Friedenssicherung mit einem „unique hybrid arrangement“ reagiert hat, 

„containing elements of traditional alliances, great power concerts, state and 

community building, and collective security“ (1999: 505).  

Insbesondere die Bewältigung des Kosovo-Konflikts 1999 und seitherige 

Anstrengungen zur Befriedung des Westbalkans haben gezeigt, wie Internationale 

Organisationen zu deratigen hybriden interlocking, aber auch zu interblocking oder 

auch zu inter-ignoring institutions werden können., die im permanenten Prestige-, 

Legitimations-, Ressourcen- und Mittelabflusswettbewerb stehen. Diese hybriden 

Arrangements sind in jeder Konfliktsituation mehr oder weniger ungeplant entstanden. 
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Beteiligungen internationaler staatlicher und privater Organisationen an 

Konflikteinsätzen weiten sich oftmals deshalb aus, weil keine Organisation außen vor 

stehen bleiben möchte und die Gefahr der Benachteiligung durch andere 

Organisationen in dem Wettbewerb um Legitimität und Ressourcen sieht. Der 

Stabilitätspakt für Südosteuropa ist ein anschauliches Beispiel, wie Internationale 

Organisationen mit unterschiedlichsten Zielsetzungen, Mitteln und Rationalitäten im 

Wettbewerb und Einflussnahme auf politische Entscheidungen, Ressourcenvergabe und 

Mittelabfluss unter dem Dach einer Organisation, in diesem Fall der OSZE, versammelt 

sein können (Schaubild 13; vgl. Rohloff 2000a). 

Ansammlungen von Institutionen beziehungsweise Institutionenvielfalt pro 

Konflikt ist angesichts der anhaltend prekären Lage in Südosteuropa für sich 

genommen noch kein Indikator für eine umfassende, langfristige und effiziente 

Bearbeitung eines Konflikts. Vielmehr kann gerade eine solche Ballung auf das Fehlen 

einer klaren politischen Strategie verweisen. 

Entscheidend bei der Herausbildung einer regional begrenzten 

Sicherheitsarchitektur sind für Flynn und Farrell (1999: 505) vielmehr die Funktionen 

und Strategien, die sich internationale Institutionen bei der Bearbeitung von 

innerstaatlichen Konflikten angeeignet haben. Dabei unterscheiden sie zwischen lang- 

sowie kurz- und mittelfristigen Strategien. 

Langfristig arbeiten die überragenden europäischen Institutionen, die EU, die 

NATO und der Europäische Rat, an dem Auf- und Ausbau akzeptierter und 

legitimierter staatlicher Strukturen, die durch demokratische Partizipationsprozesse und 

marktwirtschaftlich organisierte sozioökonomische Freiheiten in der Lage sind, 

Konfliktpotentiale im Vorfeld möglicher gewaltsamer Eskalationen abzuarbeiten 

beziehungsweise dauerhaften und verrechtlichten Regelungsmechanismen zuzuführen. 

Das zentrale Instrument dieser langfristigen Demokratisierungsstrategie ist die Aussicht 

auf Vollmitgliedschaft in einem der drei Gremien. Insbesondere die Kopenhagener 

Kriterien für eine Aufnahme in die Europäische Union und ihre Erfüllung in den 

Arbeitskapiteln sowie ihre Kontrolle in veröffentlichten Fortschrittsberichten bilden 

den Anreiz für Bewerberstaaten, innere Reformen fortzusetzen, und sie schützen 
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Mitgliedschaft. 

Schaubild 13: Ein hybrides Sicherheitsarrangement in Südosteuropa 

 

Quelle: Wittkowsky 2000, S. 9 

 Gleichwohl ist das Instrument des Demokratie- und Wohlstandsexports qua 

Erweiterung zweischneidig. So war mit dem Fall der kommunistischen Regime in 

Mittel- und Osteuropa schnell deutlich, dass einzig die so genannten Visegrad-Staaten 

eine realistische Chance auf eine absehbare mittelfristige EU- und NATO-

Mitgliedschaft besaßen. Wegen zu langer Beitrittsverhandlungen und steigenden 

Einstiegskosten wird es für die jeweiligen Regierungen jedoch zusehends schwieriger, 

das „Projekt Europa“ den Wählern positiv zu vermitteln. Auch in militärischer Hinsicht 
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hat die Aufnahme zum Beispiel Ungarns in die NATO nicht nur Begeisterung 

hervorgerufen: Im April 1999, dem Monat der NATO-Aufnahme, haben NATO-

Flugzeuge Novi-Sad, die Hauptstadt der Vojivodina, bombardiert, in der die ungarische 

Minderheit Serbiens lebt. 

Andererseits gibt es rückblickend für Europa gute Gründe, diese langfristige 

Strategie der periodischen Erweiterungsrunden weiter zu verfolgen. Neben der 

Aufnahme Großbritanniens war vor allem die Süderweiterung der EU mit der 

Aufnahme Spaniens, Portugals und Griechenlands ein wesentlicher Beitrag dazu, die 

noch jungen Demokratien und Marktwirtschaften vor Putschen und Staatskrisen zu 

bewahren und die EU ihrerseits aus dem eng geführten Konzept einer reinen 

Wirtschaftsgemeinschaft herauszuführen und sie, wie zu Beginn der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl angedacht, vor allem als ein politisches 

Friedensprojekt zu verstehen. Während die frühen Erweiterungsrunden der EU fast 

ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten der alten und neuen 

Mitgliedsstaaten erfolgten, spielt die wachsende „regionale Universalität“ für die 

friedensstrategische Legitimität der EU als Organisation gegenüber den 

Mitgliedsstaaten sicherlich eine zunehmend wichtige, wenn nicht die zukünftig 

herausragende Rolle. Die aktuellen Südost- und die Osterweiterungsrunden stehen 

ebenfalls vorrangig unter dem Motto eines gemeinsamen europäischen Friedens als 

dem Grundverständnis und Motiv der Erweiterung. Wirtschaftliche Aspekte sprechen, 

wenn überhaupt, eher gegen eine rasche Aufnahme und waren bzw. sind nur über 

gewaltige Anstrengungen in den Struktur- und Regionalfonds, also über Subventionen 

und Ausgleichszahlungen realisierbar (vgl. Axt 2001). Die zunehmenden politischen 

Ziele, die den wirtschaftlichen Zielen voran stehen, spiegeln sich auch in den immer 

länger dauernden Beitrittsverhandlungen. Am deutlichsten wird dieser Trend bei den 

Beitrittsperspektiven der südosteuropäischen Staaten. Hier müssen 

entwicklungsorientierte Projekte, wie zum Beispiel der Stabilitätspakt für 

Südosteuropa, erst die Grundlagen für funktionierende friedliche Gemeinwesen 

schaffen, um als Mitgliedsland in ferner Zukunft in Frage zu kommen. 

Unterhalb dieser langfristigen Strategien haben sich nach Flynn und Farrell 

(1999: 506) drei konkretere Instrumente herausgebildet, die zum Krisenmanagement in 

Phasen akuten Systemwandels in innerstaatlichen Konflikten herangezogen werden 
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können. Dies ist in den 1990er Jahren die so genannte Kontaktgruppe, die vor allem 

durch stille Diplomatie im Hintergrund auf die jeweiligen Konfliktparteien 

insbesondere im ehemaligen Jugoslawien eingewirkt hat. Daneben spielte überraschend 

für viele, die ihren Niedergang 1989/90 prophezeit hatten, die NATO im Bosnienkrieg 

als auch im Kosovo-Konflikt eine entscheidende Rolle, um den Konflikt durch eine 

militärische Intervention wieder unter die Gewaltschwelle zu drücken. Als drittes 

Instrument entwickelte sich die KSZE von einer periodischen Konferenz aus der Zeit 

des Ost-West-Konflikts zu einer normativen paneuropäischen Rahmenorganisation. Sie 

zog hinsichtlich ihres Ansehens als Hüterin politischer Grundwerte mit dem 

Europäischen Rat gleich und überflügelte letzteren durch ihre operative Fähigkeit, im 

Zweifelsfall Kommissare zu ernennen und Untersuchungen durchführen zu können. 

Hierzu zählen insbesondere die Langzeitmissionen sowie das Instrument des Hohen 

Kommissars für nationale Minderheiten.  

Vergleicht man diese drei Instrumente, die im paneuropäischen Raum für 

innerstaatliches Konfliktmanagement herangezogen werden können, miteinander, zeigt 

sich, dass die ersten beiden Instrumente negative Instrumente im Sinne direkter 

beziehungsweise direktiver, und bei der NATO, auch zwingender Mittel sind, die zwar 

kurzfristig Gewalt unterbinden können – und deshalb unverzichtbarer Bestandteil 

politischen Krisenmanagements bleiben werden - , die aber nicht selbst zur 

Herausbildung dauerhafter Friedensstrukturen beitragen können, da ihnen die 

konsensualen Elemente partizipativer Strategien wie die der K/OSZE fehlen.  

Die zentrale Frage, die sich in diesem Zusammenhang nun stellt, ist, ob die 

Normen und Instrumente, mit denen während des Ost-West-Konflikts mittels des 

K/OSZE-Prozesses nach legitimen und effizienten Möglichkeiten gesucht wurde, von 

außen in innereuropäische Konfliktlagen einzugreifen, Vorbild sein können für eine 

entsprechende globale, friedliche und an demokratischen Werten orientierte 

Interventionsstrategie. Hinter dieser Frage verbirgt sich die Suche nach generellen 

Umsetzungsmöglichkeiten und -bedingungen für erfolgreiche Demokratisierungs- und 

Befriedungsstrategien.  

Die Beantwortung dieser zentralen Frage umfasst mehr als eine strategische und 

operativ-instrumentelle Dimension. So ist die Annahme im Folgenden, dass die 
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Möglichkeiten Internationaler Organisationen, ihre Instrumente effektiv und ohne 

Einsatz von Gewalt im Innern von Drittstaaten einsetzen zu können, offensichtlich von 

der Unterstützung durch diese Staaten abhängt. Gerade aber im Bereich der 

innergesellschaftlichen Konfliktbearbeitung von außen können die neo-institutionellen 

und neo-realistischen Erklärungsansätze, so wie sie oben diskutiert wurden, das 

Zustandekommen eines pro-interventionistischen gemeinsamen Interesses nicht 

herleiten. Nur selten lassen sich durch Friedensmissionen internationale 

Machtpositionen verbessern, und ebenso selten sind gemeinsame Interessen in einer 

gemeinsamen Kosten-Nutzen-Rechnung im Sicherheitsbereich vorzufinden, 

insbesondere wenn es um riskante Einsätze außerhalb der eigenen Region geht. Ohne 

eine normative Dimension mit hoher Geltungskraft sind friedliche und konsensuale 

Interventionsregeln nicht vereinbar beziehungsweise nicht umsetzbar.  

Flynn und Farrell (1999: 510) argumentieren bezüglich der begrenzten 

Erklärungskraft der beiden klassischen Theorieansätze, dass sie sich in den 1990er 

Jahren zu einseitig darauf beschränkt hätten, wie Normen Staatenverhalten bestimmen 

und beschränken. Dieser ihres Erachtens verengte Blick resultiert aus der 

Konkurrenzhaltung, die die Neoinstitutionalisten und Regimetheoretiker wie 

beispielsweise Krasner gegenüber Neorealisten eingenommen hätten. Nach Krasner 

(1983:2) gilt, wie oben bereits diskutiert, folgende bekannte Definition: „International 

regimes are defined as principles, norms, rules and decision-making procedures around 

which actor expectations converge in a given area of international relations“. Normen 

werden jedoch nach Flynn und Farrell in den Regime-Debatten lediglich als 

verhaltensbeschränkende Instanz diskutiert – so der Vorwurf -, um zu zeigen, „that 

norms can create interests in a way which neorealism will accept: that norms can cause 

behavior that a state has the power to prevent and that norms can prevent state behavior 

that otherwise would have been likely“ (Flynn und Farrell 1999: 510). 

Konstruktivisten hingegen versuchen diese verengte Normendiskussion zu 

weiten, indem sie Normen eine konstitutive Dimension zuschreiben, die über die 

Definitionen, wie Akteure miteinander umgehen, hinausgeht, und die zeigt, wie 

Normen die Akteure selbst definieren (Flynn und Farrell 1999: 510f). Sie konstatieren 

jedoch, dass die Konstruktivisten bislang keinen Paradigmenwechsel vollbracht haben. 

Vielmehr argumentierten sie ebenfalls entlang der Fragestellung, wie Normen 
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Staatenverhalten restriktiv beeinflusst, wie compliance zustande kommt und wie 

deviantes Verhalten sanktioniert wird. Die Autoren plädieren hingegen für eine 

Akteurs-orientierte Diskussion der Bedeutung von Normen in den Internationalen 

Beziehungen. „It is equally important to investigate when and how states choose to use 

norms as a means of ordering the interstate environment – in other words, to investigate 

norms as a means of agency. If one can demonstrate that alternative paths for ordering 

are discarded in favor of collective norm construction, one has demonstrated an 

important role for norms. Furthermore, continued usage can be equated with continued 

interest. By concentrating on agency, one can separate the function and importance of 

norms from the debate over the origin of state interests, an unfortunate conflation that 

has occurred in the debate thus far. If one can demonstrate choice, the importance of 

the norms to state behavior cannot be in doubt, regardless of the origin of state 

interests“ (Flynn und Farrell 1999: 511). 

Neben den beiden genannten Funktionen von Normen, also ihrer 

verhaltensbestimmenden Funktion und ihrer agency-Eigenschaften als ordnende Kraft, 

betonen die Autoren drittens die „enabling power of norms [...] that allows, or greatly 

facilitates, actions that would otherwise be impossible or unlikely to occur [...] A 

powerful case would be made for the importance of norms in international relations by 

demonstrating that not only does it matter to states whether they have a collective 

normative framework in place (the issue of choice), but also certain actions legitimized 

by this framework are unlikely to take place in its absence (the issue of enablement)“ 

(Flynn und Farrell 1999: 511). 

Für den KSZE-Prozesses am Ausgang des Ost-West-Konflikts bedeutet dies für 

die Autoren, dass „[...] the international community has considered it necessary to 

intervene in the transformation process in the states of the former Eastern bloc to 

control conflict as well as to help consolidate democratic systems of governance. 

Successful democratization has been considered necessary for the security system 

states have striven to create. For any intervention to be acceptable, however, it had to 

be collective or at least collectively legitimated. This requirement meant adopting the 

content of the norms to which states still subscribed – most particularly, sovereignty, 

self-determination, and non-intervention. The collective commitment to democracy 

became an ‘enabling norm’: it was used to justify behavior that had until that point 
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been proscribed by the content given to the other norms; and it became the vehicle 

through which new content could be given to these other norms“ (Flynn und Farrell 

1999: 512). 

Grundsätzlich teilen die Autoren den K/OSZE-Prozess seit 1986 in zwei Phasen 

ein: (1) 1986-1990 von der Wiener follow-up Konferenz bis zur Unterzeichnung der 

Charta von Paris. In dieser Phase gab sich die KSZE einen festen institutionellen 

Rahmen und kodifizierte die grundlegenden Normen für ein neues Europa; (2) 1990-

1992: von den Helsinki-II-Verhandlungen bis zum Stockholm-Gipfel im Dezember 

1992 der Versuch, die neu geschaffenen Institutionen an die durch den Kriegsausbruch 

im ehemaligen Jugoslawien völlig veränderte Lage anzupassen. Die Festlegung auf 

demokratische Werte geschah in der ersten Phase nicht in direkter Vorwegnahme 

möglicher zukünftiger Sicherheitsrisiken, die sich innerhalb von (anderen) Staaten 

ereignen könnten, sondern bezog sich auf das Selbstverständnis der Staaten im 

gegenseitigen Umgang. Gleichwohl lässt sich bei der Festlegung auf demokratische 

Werte, die das gemeinsame Band der Mitgliedsstaaten bilden sollten, der 

innerstaatliche Konnex nicht leugnen – auch wenn er in Konkurrenz zum allgemeinen 

Nicht-Interventionsgebot steht (Flynn und Farrell 1999: 514). Für ersteres gilt das 

Kopenhagener Dokument vom Juni 1990: „states express their conviction that full 

respect for human rights and fundamental freedom and the development of societies 

based on pluralistic democracy and the rule of law are prerequisites for progress in 

setting up the lasting order of peace, security, justice and cooperation that they seek to 

establish in Europe; […] participating states categorically and irrevocably declare that 

the commitments undertaken in the field of the human dimension of the CSCE are 

matters of direct and legitimate concern to all the participating States, and do not 

belong exclusively to the internal affairs of the State concerned“ (Flynn und Farrell 

1999: 516, 519). 

Strategischer Ausdruck dieses Staatenselbstverständnisses ist das Konzept der 

K/OSZE der präventiven und grundsätzlich gewaltfreien Diplomatie. So ist für die 

K/OSZE nie ein „militärischer Arm“ geplant gewesen. Ihr Selbstverständnis liegt bis 

heute vielmehr darin, dass Demokratien besser als andere politische Systeme geeignet 

seien, innerstaatliche Konflikte friedlich zu bearbeiten.  
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Der Kommissar für nationale Minderheiten, die Beobachtermissionen sowie die 

Langzeitmissionen sind die drei herausragenden Instrumente dieses präventiven 

Diplomatiekonzepts der K/OSZE. Alle Maßnahmen, die seit 1992 mit diesen 

Instrumenten durchgeführt wurden, basierten auf dem Einverständnis und teilweise der 

aktiven Mitarbeit der betroffenen Staaten. Dort, wo sich die K/OSZE in einem 

Graubereich legitimer Präsenz bewegte und dort, wo massive Gewaltanwendung 

geschah oder zu befürchten war, beispielsweise im Kosovo 1998, kamen die Missionen 

an ihre operativen Grenzen und wurden unter- oder abgebrochen. Dort, wo sie jedoch 

mit den innerstaatlichen Akteuren Kontakt aufnehmen konnten, gelang es den 

Beobachtern hinter den Kulissen mit stiller Diplomatie und diskursiven Methoden ihre 

Vermittlungsziele voranzubringen. Präventionspolitik unterscheidet sich von 

Interventionspolitik dadurch, dass das Land nicht betroffen ist von auswärtiger 

Interventionspolitik, sondern aktiv oder zumindest duldend am Verhandlungs- und 

Vermittlungsprozess der jeweiligen Mission beteiligt ist. Der konstruktive Ansatz von 

Präventionspolitik besteht somit in dem Bemühen, einen modus vivendi herzustellen 

beziehungsweise über transparente und verfassungskonforme Reformen, zum Beispiel 

Wahlrechtsreferenden oder Einführungen und Reformen von Autonomiestatuten, zu 

Kompromissen zu gelangen, die konsensual beschlossen eine hohe Tragfähigkeit 

erwarten lassen. 

Der Begriff der Krisenprävention erlebte in den 1990er Jahren nicht nur im 

Kontext der K/OSZE eine einzigartige Karriere. Mit ihm verband sich die Hoffnung auf 

ein wirksames Instrument zur Eindämmung der großen Welle ethnopolitischer Gewalt, 

mit der sich die OECD-Welt am Ende des Ost-West-Konflikts konfrontiert sah. Doch 

stand die Häufigkeit seiner begrifflichen Verwendung im Gegensatz zur tatsächlich 

geleisteten Präventionsarbeit in Krisenregionen. Der Begriff der Krisenprävention 

geriet daher Mitte der 1990er Jahre immer mehr zu einer Chiffre für politische 

Ohnmacht und Tatenlosigkeit. Dies war nicht zuletzt durch die immensen Mittel 

bedingt, die die Staatengemeinschaft im Fall des Kosovo bereit war aufzuwenden, um 

eine infolge politischer und präventiver Tatenlosigkeit eskalierte Krise durch eine 

militärische Intervention einzudämmen.  

Das zentrale Problem von Krisenprävention ist jedoch, dass sie, wenn sie denn 

erfolgreich verläuft, in einem „Nicht-Ereignis“ endet, im friedlichen Konfliktaustrag 
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innerhalb des jeweiligen Verfassungsrahmens und der internationalen 

Vertragsvereinbarungen, die ein Land, etwa zur Behandlung von nationalen 

Minderheiten, eingegangen ist. Erfolgreiche Prävention lässt sich daher kaum medial 

verwerten und politisch nutzen. Zudem kann ein tragfähiges politisches Ergebnis nur 

von solchen Parteien erreicht und umgesetzt werden, die diesen Erfolg auch als ihren 

eigenen annehmen und verbuchen. Vermittler und Konfliktbearbeiter, die als Dritte 

vermitteln oder gute Dienste leisten, müssen schon aus verhandlungslogischen Gründen 

im Hintergrund bleiben. Effektive Präventionsarbeit kann also nur als flankierende 

Maßnahme konzeptualisiert werden; die tatsächliche Friedensarbeit wird von den 

Konfliktparteien selbst erbracht – oder eben nicht (vgl. Rohloff 2001: 458f.). 

Staaten, die sich auf ein K/OSZE-Verfahren einlassen, können also mit hoher 

Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie aus diesem Prozess gestärkt 

herauskommen – solange die vorangegangenen Grundsatzerklärungen, die zu der 

Einladung des K/OSZE-Mission ins eigenen Land geführt haben, mehr als 

Lippenbekenntnisse waren. Dieser Effekt darf gleichwohl nicht idealisiert werden. Die 

Grenzen des Staatenkonsenses bezüglich des Status nationaler Minderheiten sind dann 

schnell erreicht, wenn ein Staat die Existenz einer nationalen Minderheit als solche erst 

gar nicht anerkennt. So weigert sich beispielsweise Griechenland konsequent, mit dem 

Hohen Kommissar für nationale Minderheiten bezüglich der mazedonischen 

Minderheit in der griechischen Nordprovinz und bei Problemen mit weiteren, 

albanischen und türkischen Minderheiten vermittelnd und beratend tätig zu werden. 

Welche Rolle spielte nun der den akuten Krisen der 1990er Jahre 

vorangegangene Normenbildungsprozess innerhalb der KSZE? Wie wurden die 

Widersprüche demokratie-strategischer Interventionen zu bestehenden Normen des 

internationalen Staatenverkehrs entschärft beziehungsweise neu interpretiert?  

Flynn und Farrell (1999: 524f.) argumentieren, dass die konstitutiven Akteure 

zwischen 1989 und 1992 für sich alleine betrachtet die internationale Grundnorm der 

Staatensouveränität, insbesondere in Bezug auf die Wahl und Ausgestaltung des 

jeweiligen politischen Systems sowie auf das Gebot der Nichtintervention in diesen und 

allen damit zusammenhängenden Fragen, nicht neu oder anders formuliert hätten, als es 

die Auffassung bis 1989 war. Vielmehr sehen sie die Gestaltungs- und Einflussmacht 
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eines normativen Demokratiebegriffs, wie er der K/OSZE zu Grunde liegt, darin 

begründet, dass er explizit konfliktorientiert ist. Er ist ein Set von Metaregeln zur 

Findung von Umgangsformen in akuten Konfliktlagen. Hierzu sind an zentraler Stelle 

zu nennen: das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit (rule of law) und die Gleichheit vor dem 

Gesetz. Nur in dieser Wesensart ist es einem kollektiven Verbund von Demokratien 

möglich, auf friedliche Weise – und nicht am Ausgang von Kriegen - für sich selbst 

Normen zu verändern, zu interpretieren und neu zu definieren. Mit anderen Worten: 

Der Dreh- und Angelpunkt eines angemessenen Verständnisses vom Demokratischen 

Frieden, seiner Ursachen, Auswirkungen und Potentiale, liegt in der normativen 

Dimension des Begriffs und in einer konfliktorientierten Interpretation des Wesens 

liberaler (westlicher) Demokratien. 

Ein Element, das auf diese normative Dimension des Demokratiebegriffs 

abzielt, ist die theoretisch schwer zu fassende „Reife“ einer Gesellschaft für einen 

politischen Systemwechsel. Seit Woodrow Wilson 1917 gefordert hat: „to make the 

world ripe for democracy“, hat die Bestandsaufnahme gezeigt, dass die tatsächliche 

Ausbreitung von Demokratie wellenartig und teilweise regressiv verlaufen ist. Die 

Frage nach den leverage- oder Ansatzpunkten, an denen von außen auf demokratische 

Durchbrüche friedlich und konfliktentschärfend eingewirkt werden kann, bleibt 

demnach in hohem Maße von der jeweiligen Verteilung der pro-demokratischen und 

reformerischen Kräfte einerseits und der ihnen widerstehenden Staatsmacht anderseits 

abhängig.  

Im Vergleich der Konfliktregionen Südosteuropa sowie Mittel- und Osteuropa 

mit dem Nahen Osten zeigt sich zudem die Bedeutung einer gemeinsam erlebten 

„Referenzzeit“ für die Chancen einer konstruktiven Konflikttransformation mit Hilfe 

Dritter. Während im israelisch-arabischen Konflikt eine gemeinsame, positiv erlebte 

Referenzzeit fehlt und die Positionen der Konfliktparteien damit einen unversöhnlichen 

Charakter bekommen haben, ist den Gesellschaften in den Folgerepubliken des 

ehemaligen Jugoslawien trotz aller Gewalterfahrung auch die Erinnerung an „bessere 

Zeiten“ während der Tito-Ära im Gedächtnis. An diese Erinnerung lässt sich zumindest 

mit der Möglichkeit eines zukünftigen multikulturellen, in jedem Fall entspannteren 

Zusammenlebens der Völker Südosteuropas anknüpfen. Dieser Befund gilt umso mehr 

für die Transitionsländer Mittel- und Osteuropas, die nach dem Kollaps der 
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kommunistischen Regime 1989/90 unmittelbar an vorangegangene bürgerlich-

demokratische Traditionen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und aus den kurzen 

Jahre danach anknüpfen konnten. Sie waren somit weniger anfällig für nationalistische 

und ethnopolitische Agitation als dies im ehemaligen Jugoslawien der Fall war. 

Schließlich bietet die nach dem Kosovo-Konflikt 1989/99 verbindliche europäische 

Öffnung nach Südosten den dortigen Gesellschaften vor allem durch den Stabilitätspakt 

für Südosteuropa einen verlässlichen ökonomischen und rechtlichen Referenzrahmen, 

in dem nicht mehr auf ethnopolitische Parteilichkeiten und Parteienbildung 

zurückgegriffen werden muss, sondern ökonomische Rationalität und ein gemäßigtes 

und toleranteres politisches Bewusstsein rekultiviert werden können.  

Nimmt man wie im K/OSZE-Konzept das jeweilige innerstaatliche politische 

System als Grundlage für die gegenseitige politische Anerkennung und daraus 

abgeleitet als Legitimation, die inneren Angelegenheiten und Krisen des Nachbarn auch 

als eigene Angelegenheiten zu betrachten, ergeben sich erhebliche Konsequenzen für 

das tradierte, klassische post-westfälische Souveränitätsverständnis. Letzteres basiert 

darauf, gerade durch die Nichtbeachtung der inneren politischen Systemausgestaltung 

des jeweils anderen Staates, den allgemeinen zwischenstaatlichen Frieden überhaupt 

erst konzeptionell zu ermöglichen. Mit der Grundlegung innerhalb der K/OSZE wurde 

dieses Prinzip jedoch in sein Gegenteil verkehrt, ohne seine Funktionslogik zu 

verlieren. Die souveränen demokratischen Gesellschaften zollen sich durch ihre 

repräsentativ gewählten Regierungen ihre gegenseitige Anerkennung. 

Diese Möglichkeit eines Demokratiefriedens kann jedoch durch zwei aktuelle 

Entwicklungen unterlaufen oder gestärkt werden. Das eine ist der im Kontext der 

Globalisierung und ihrer politischen Steuerungsmöglichkeiten durch Global 

Governance diskutierte Begriff der „geteilten Souveränität“, das andere der im Rahmen 

der Herausbildung und teilweisen Finalisierung der Europäischen Union diskutierte 

Begriff der „Supranationalität“. Beide Sachlagen, die der geteilten Souveränität sowie 

die der Supranationalität sind Ergebnisse der internationalen Austausch- und 

Verhandlungsprozesse zwischen marktwirtschaftlich orientierten Demokratien. Beide 

sind Ergebnis von Versuchen durch qualitativ neue Formen von Kooperation oberhalb 

beziehungsweise jenseits des Nationalstaates, die in offenen Gesellschaften frei 

werdenden sozialen, politischen und ökonomischen Kräfte nicht durch nationale 
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administrative Barrieren zu begrenzen. Die Zunahme an geteilten Souveränitäten und 

supranationalen Elementen entspringt daher den Wohlfahrtsinteressen einzelner Bürger 

in offenen Gesellschaften.  

Gleichwohl gilt es diese Entwicklung nicht zu idealisieren, da sie 

paradoxerweise die Grundannahmen demokratischer offener Gesellschaften 

untergraben können. Die Akzeptanz demokratisch zustande gekommener 

Politikentscheidungen und damit der politische und soziale Frieden beruhen auf der 

Annahme der Bürger, dass ihre Sache als sua causa verhandelt wird und dass sie auf 

die Politiken Einfluss nehmen können. Nach wie vor ist politische Partizipation und 

Transparenz in innerstaatlichen Gremien verortet. EU-Entscheidungen können zwar 

bindende Wirkung haben, sind jedoch auch auf parlamentarische Mandate der 

Einzelstaaten zurückzuführen und gegebenenfalls über den Rat beeinflussbar. Das EU-

Parlament ist zwar ebenfalls kein innerstaatliches Gremium im Sinne von nationaler 

Begrenztheit; durch die Direktwahl der Abgeordneten nach Länderschlüsseln ist jedoch 

auch hier eine demokratische Legitimation getroffener oder beeinflusster 

Entscheidungen im Prinzip gegeben. Je mehr jedoch Entscheidungen, die den Bürger 

eines Landes betreffen, außerhalb dieser Partizipationsforen stattfinden, desto geringer 

das Vertrauen der Bürger in beide Gremien: in nationale Gremien aufgrund ihres 

zunehmenden Kompetenzverlusts und in supranationale oder Expertenentscheidungen 

aufgrund der verwehrten oder unmöglichen Partizipationsmöglichkeiten. In beiden 

Fällen ist diese Sachlage als Demokratiedefizit identifiziert worden, ohne dass sich 

Politiker, aber auch Politikwissenschaftler, überzeugende Lösungsansätze geboten 

hätten. 

Ein weiterer Effekt, den ein an innerstaatliche politische Systemausrichtung 

gekoppeltes Souveränitäts- und Anerkennungsprinzip mit sich bringt, sind veränderte 

Parameter für das klassische Nichtinterventionsgebot. Flynn und Farrell (1999: 525) 

führen das Nichtinterventionsgebot auf das Prinzip der Gleichheit aller 

Systemmitglieder zurück, die ihrerseits Voraussetzung für das Funktionieren als 

System ist. Während diese Gleichheit vor dem Westfälischen Frieden durch imperiale 

Vorherrschaften quasi zwangsweise und im Sinne einer Äquidistanz herzustellen 

versucht wurde, vollzieht die Regelung im Westfälischen Frieden den Wandel hin zum 

autonomen und souveränen Fürstenstaat. Die Tatsache, dass das 
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Nichtinterventionsgebot ein zweites Mal in seiner Geschichte an prominenter Stelle, 

nämlich als Artikel 2 (7) der UN-Charta, stehen sollte, ging seinerzeit vor allem auf die 

Befürchtung lateinamerikanischer Staaten vor einer neokolonialen USA zurück. 

Während des Ost-West-Konflikts war der Artikel 2 (7) UNCH ein viel benutztes 

Argument kommunistischer Staaten gegen die Versuche des Westens, nicht nur auf die 

Staatsführung und deren Außenpolitik, sondern auch auf die innergesellschaftlichen 

Zustände einzuwirken und die antikommunistischen Kräfte zu stärken. Es war gerade 

diese Politisierung des Nichtinterventionsgebots, die im Zeichen der Détente zur 

Eröffnung der Konferenzen über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Mitte der 

1970er Jahre geführt haben. Das Prinzip der Nichtintervention erlebte eine dritte 

funktionale Auslegung beziehungsweise Instrumentalisierung zu Beginn der 1990er 

Jahre. Es wurde angesichts der sprunghaft angestiegenen Zahl innerstaatlicher 

Konflikte zunehmend als Schutzschild missbraucht, hinter dem schwerwiegende und 

systematische Menschenrechtsverletzungen von einer oder mehreren Konflikt- oder 

Kriegsparteien, zumeist in der Form ethnonationaler Verfolgung, begangen wurden. 

Flynn und Farrell (1999: 523) treffen den Punkt, wenn sie sagen: „For states 

experiencing difficulties with domestic order, the norm of non-intervention could no 

longer be an excuse for non fulfillment of commitments undertaken within the CSCE“; 

damit ergibt sich auch eine Neubetrachtung und –bewertung der 

Menschenrechtsdebatte, die im Zentrum des K/OSZE-Prozesses steht: „[...] in post-

Cold War Europe, the examination of states’ human rights implementations was no 

longer an exercise in confrontation and [...] an outdated relic if the era of a divided 

Europe [...]. But human rights had a new political force precisely, because they were 

depoliticized“ (Flynn und Farrell 1999: 525). 

Während sich der Streit um Menschenrechte während des Ost-West-Konflikts in 

erster Linie um die Gewähr politischer Bürgerrechte in den kommunistischen Regimen 

drehte, verlagerte sich innerhalb des KSZE-Rahmens der Fokus unter der Zunahme 

ethnonationaler Gewalt, die in Autonomie- und Sezessionskonflikten ausbrach, auf den 

Status und die Behandlung nationaler Minderheiten.  

Nach Flynn und Farrell (1999: 526) gelang es der KSZE in den Helsinki II-

Verhandlungen, den offenen Konflikt zwischen den Prinzipien der staatlichen 

Souveränität inklusive der staatlichen territorialen und administrativen Integrität als 
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dem einen Grundprinzip sowie den Minderheitenrechten auf nationale 

Selbstbestimmung als dessen Gegenstück durch eine Umdefinition des Verhältnisses 

nationaler Minderheiten zu ‘ihrem’ Staat zu entschärfen. So wird ein Mitglied der US-

Delegation, Kenneth Blackwell, in einem Kommentar zu den Helsinki I-Verhandlungen 

zitiert, der Minderheiterproblematiken nicht in ihrem Verhältnis zum jeweiligen 

Mehrheitsstaat sah, sondern als Beziehungskonflikt zwischen Minderheiten 

untereinander und einer, wenn vorhanden, Titularnation. Durch diesen Kunstgriff war 

es möglich, ein Amt wie den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten zu 

schaffen, der nicht zur Bedrohung für den Staat beziehungsweise die Titularnation 

werden sollte.  

Somit wurde im Rahmen der K/OSZE der prinzipiell offene Konflikt zwischen 

Selbstbestimmungsrechten einerseits und der staatlichen Integrität andererseits 

zugunsten der staatlichen Integrität entschieden. Die friedliche Regelung von 

Beziehungsproblemen ethnischer Gruppen hat auch im K/OSZE-Kontext Vorrang vor 

deren Wunsch nach politischer Unabhängigkeit: Möglich ist ein derartiges 

Arrangement jedoch nur, wenn die betroffenen Staaten gesellschaftlich offene, 

demokratische Systeme vorweisen können; denn, so die Annahme, nur durch die 

Konfliktbearbeitungspotentiale demokratischer Institutionen sind die Spannungen 

unterschiedlicher ethnischer Gruppen überhaupt kanalisierbar und zivilen 

Austragungsformen zuführbar. Hierzu zitieren Flynn und Farrell treffend den Hohen 

Kommissar für nationale Minderheiten Max van der Stoel: „One cannot overestimate 

the importance of effectively functioning democratic institutions in this regard. If 

minorities fell that their voices are being heard through the democratic process, then 

they will be unlikely to resort to less acceptable means for representing their interests. 

[...] The means for containing and eventually reducing ethnic tensions should be sought 

as much as possible within the framework of the existing state. [...] State sovereignty 

for each group is thus not a cure-all; it might instead lead to greater ethnic tensions and 

regional instability“ (van der Stoel; zitiert in Flynn und Farrel 1999: 527f.). 

Die Konstante in diesen Neuinterpretationen internationaler Normen ist die der 

Staatensouveränität nach außen, das heißt die Bestätigung des Kontinuitätsprinzips 

staatlicher Herrschaft vor dem Recht der Selbstbestimmung und die Bestätigung des 

Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen, sowohl durch äußere Aggression als auch 
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durch illegitime Sezessionen von innen. Die Ausgestaltung der inneren Souveränität 

jedoch wurde zur Bedingung gegenseitiger Anerkennung und der Systemstabilität als 

ein Zusammenschluss gleich gesinnter und gleichartiger Staaten. Konstruktive 

Interventionen werden fortan also aufgrund der Depolitisierung der 

Menschenrechtsfrage und der Entkoppelung von Minderheitenfragen von der Fixierung 

auf nationale Unabhängigkeit hin zur Integration in zu stützende und aufzubauende 

demokratische Institutionen politisch denkbar und theoretisch konstruierbar.  

Die Tatsache, dass insbesondere die mittel- und osteuropäischen Staaten aktiv 

an diesen Normenbildungsprozessen teilgenommen haben und – nach eben erst 

gewonnener Freiheit zur selbstbestimmten politischen Systemgestaltung – die 

Einordnung in ein tendenziell interventionistisches Staatensystem zulassen, ja 

wünschen, kann nicht allein mit der Hoffnung auch auf materielle Gewinne erklärt 

werden. Auch wenn dieser Wunsch wichtig war, ist die Tatsache, dass über Jahrzehnte 

der Westen als Referenzkultur sichtbar – doch unerreichbar – existierte, ein weiterer 

wichtiger Erklärungsfaktor für die Bereitschaft, offene demokratische Gesellschaften 

zu bilden und grundsätzlich Kritik an ihrer Zustand durch andere Demokratien 

zuzulassen. Auch die Tatsache, dass viele mittel- und osteuropäischen Staaten kurze 

Perioden einer demokratischen Blüte erlebt hatten und diese im kollektiven Gedächtnis 

– wenn auch möglicherweise idealisiert – vorhanden waren, trägt dazu bei, zu 

verstehen, warum die mittel- und osteuropäischen Staaten empfänglicher für die 

demokratische Öffnung ihrer Gesellschaften waren als die südosteuropäischen Staaten 

des ehemaligen Jugoslawiens.  

Hier liegt jedoch auch die Schwäche der ansonsten wegweisenden Studie von 

Flynn und Farrell. Durch ihre Fokussierung auf den europäischen K/OSZE-Prozess und 

die Ausblendung der globalen Dimension einerseits sowie der oben erläuterten 

spezifischen historischen Vorbedingungen für den Verlauf der Wendejahre in den 

mittel- und osteuropäischen Staaten andererseits, überzeichnen die Autoren den 

tatsächlich konstruktivistischen Theorieanteil ihrer Erklärung. Sie vernachlässigen die 

Gründe, die speziell in Südosteuropa zum Scheitern dieser Strategie hin zu einem sich 

selbst tragenden demokratischen Friedensprozess geführt haben. Fehlt eine 

Referenzzeit oder eine Referenzkultur, sind die Chancen für eine nachhaltige 

demokratische Konsolidierung einer Gesellschaft offensichtlich gering. Flynn und 
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Farrell tragen dieser Kritik insofern Rechnung, indem sie die Schlussfolgerung ihrer 

Untersuchung auf folgende drei Thesen beschränken: „(1) States are more likely to 

focus on shaping normative frameworks when the conditions and assumptions on 

which the previous structure of relations was based have been thrown into disarray; (2) 

creating new norms requires some minimal agreement among states as to the basis on 

which normative changes should be made [...] and (3) states will attempt to shape the 

normative framework of their relations when they want to do something that violates 

previous norms and when they want this action to be collectively legitimized“ (1999: 

531). Somit bleibt unter dem Strich die Feststellung, dass Staaten zur Stärkung ihrer 

Sicherheit grundlegende Normen neu interpretieren können, ohne auf realistische 

Machtmittel oder Kosten-Nutzen-Kalküle rekurrieren zu müssen. Gleichwohl bleibt 

offen, inwieweit dieser Vorgang einmalig und auf Europa begrenzt oder wiederholbar 

und auch in anderen Regionen oder global initialisiert werden kann. Ebenso bleibt 

offen, ob sich die Beibehaltung des Prinzips staatlicher Souveränität in späteren 

Kontexten als Hinderungsgrund entpuppen könnte, supranationale und entgrenzte 

Politikprozesse wieder demokratischer Legitimierung unterwerfen zu können. Dies 

bezieht sich aber auch auf die Frage, ob es in nicht-westlichen Gesellschaften 

hinnehmbar ist, die Bearbeitung inter-ethnischer Spannungen an demokratische 

Reformen zu knüpfen, wenn es wahrscheinlich ist, dass diese in absehbarer Zeit nicht 

zu verwirklichen geschweige denn von der Mehrzahl der Bürger zu verinnerlichen sind. 
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7 Schlussbemerkungen 

7.1 Zusammenfassung 

Ziel der Arbeit war es, Dimensionen friedlichen Systemwandels als Ansätze für 

eine systematisch fundierte und, was den Forschungsstand betrifft, überfällige 

Friedensursachenforschung aufzuzeigen und sie in ihren Zusammenhängen und 

Widersprüchen zu diskutieren. Dabei wurde erwartungsgemäß deutlich, dass sowohl 

auf politikwissenschaftlich-theoretischer als auch auf praktisch-politischer Ebene nur 

unzureichende Ansätze zur Erklärung beziehungsweise zur konkreten Anbahnung 

friedlichen Systemwandels vorzufinden sind. 

Die Fähigkeit zu friedlichem Systemwandel ist – auf gesellschaftlich-nationaler 

wie auf systemisch internationaler Ebene – die fundamentale Friedenskompetenz. Das 

jeweilige Staatenverhalten in kritischen Systemtransitionsphasen ist dabei ein Ergebnis 

von Einflussvariablen, die auf allen drei internationalen Systemebenen wirken: der 

jeweilige kognitive Horizont davon, was internationalen Frieden ausmacht (Dimension 

I), die jeweiligen gesellschaftlichen Kräfte, die in Richtung Emanzipation, Autonomie 

und Unabhängigkeit drängen (Dimension II) sowie die geltenden internationalen 

Institutionen und ihre normativen und völkerrechtlichen Grundlagen, die die jeweilige 

Systemstabilität erhalten wollen (Dimension III). Die Diskussion hat gezeigt, dass alle 

drei Dimensionen aufeinander wirken und daher in ihren Zusammenhängen betrachtet 

werden müssen. 

Der Umstand, dass weder die realistischen noch die liberal-institutionellen 

Theorien friedlichen Systemwandel als zentrale Erklärungsvariable zum Gegenstand 

haben, führt zu der Schwierigkeit, friedlichen Systemwandel nicht mit dem 

bestehenden klassischen Theoriefundus erklären zu können. Vielmehr führen die 

beiden theoretischen Hauptstränge in der Lehre von den Internationalen Beziehungen 

zu Widersprüchen, die die neuen Komplexitäten seit der Zeitenwende 1989/90 nicht in 

dem Sinne erklären konnten, dass sie für eine wissenschaftliche Mehrheit im Sinne 

eines Paradigmenwechsels überzeugend und für die Politik handlungsleitend geworden 

wären. Der Kosovo-Konflikt als Krieg zur Durchsetzung von menschenrechtlichen 

Mindeststandards war sicherlich bislang der Höhepunkt paradoxer, zumindest jedoch 
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gegenläufiger Entwicklungen auf den drei Systemebenen. Die Herausforderung der 

alten und neuen Supermacht USA mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 

hat die Lage nicht vereinfacht. Im Gegenteil, die Verfestigung hegemonialer 

Tendenzen ist auf Kosten einer multilateraler Vergesellschaftung zumindest kurz- und 

mittelfristig vorgegeben und von außerhalb der USA kaum beeinflussbar. 

Vor diesem Hintergrund könnte das in dieser Arbeit (Kapitel 6) aufgezeigte 

theoretische Konstrukt friedlichen Systemwandels und seine Exemplifizierung am 

Beispiel der K/OSZE heute, am Ausgang des Irak-Kriegs 2003, nostalgisch, wenn nicht 

überholt erscheinen. Umso mehr jedoch ist dem Szenario einer auf unabsehbare Zeit 

hegemonial dominierten Welt, die sich vollständig innerhalb der realistischen 

Theorieparadigmen bewegt, mit alternativen Szenarien zu begegnen.  

Das in dieser Arbeit diskutierte theoretische Konstrukt eines in Abhängigkeit 

vom politischen Systemtyp pro-interventionistischen und damit im Vergleich zum 

westfälischen Ansatz grundsätzlich gegensätzlichen Souveränitätsverständnisses ist für 

die Bewahrung und Umsetzung von Bedingungen, die friedlichen Systemwandel 

ermöglichen und fördern, den realistischen und den liberal-institutionellen Modellen 

überlegen. Es zeigt als einziges der hier betrachteten Theoriemodelle das Potential, die 

normative Fortentwicklung des Völkerrechts hin zu einem nach innen wirkenden 

Menschenrechtsschutz und umgekehrt die Internationalisierung ethnopolitischer und 

ähnlicher Koexistenz- und Integrationsfragen in einer zunehmend politisierten und 

globalisierten Welt zusammenzuführen. Das vom Innenleben der Staaten abgekoppelte 

klassisch-westfälische Staatenverständnis hat vor diesem Hintergrund heute ausgedient; 

gleichwohl darf an seine Stelle kein mehr oder weniger willkürlicher 

Befreiungsinterventionismus einiger weniger Staaten treten. 

Die Untersuchung hat ferner gezeigt, dass der alleinige Appell an existierende 

Friedensnormen nicht ausreicht. Ein System, das friedlichen Systemwandel ermöglicht, 

muss vielmehr von Funktionslogiken geleitet sein, die sich aus dem gesellschaftlichen 

Selbstverständnis und dem moralischen Zweck des Staates ergeben. Derartige 

Funktionslogiken sind in erster Linie die Prinzipien der gegenseitigen Anerkennung 

von Staaten. Solange sie sich klassisch-westfälisch auf einen Status quo-Frieden, der 

lediglich auf einem labilen Machtgleichgewicht beruht, stützen, erkennen sich Staaten 
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bestenfalls duldend an. An diesem bisherigen Grundmodus können auch 

Zweckbündnisse wie die Vereinten Nationen zunächst nichts ändern.  

Ändert sich jedoch das Anerkennungskriterium hin zur demokratischen 

Verfasstheit des betroffenen Staates, entsteht ein qualitativ neues Binnenverhältnis der 

Gesellschaften untereinander, das einen Demokratischen Frieden zumindest aus 

empirischer Sicht in einigen Teilregionen dieser Welt seit 1945 zu ermöglichen scheint. 

Zur friedlichen Ausdehnung solcher Friedensgemeinschaften bedarf es jedoch – ganz 

nach dem Vorbild des Helsinki-Prozesses - des kritischen offenen Dialoges zwischen 

den Systemen und Kulturen sowie der Weiterentwicklung ethischer Normen und 

Prinzipien von Global Governance, die die herrschende kompetitive Systemlogik in 

eine den politischen Systemwandel vorwegnehmende und integrierende Binnenlogik 

ändern. Das Ordnungsprinzip der Staatensouveränität ist dabei nicht aufgelöst oder 

hinderlich. Vielmehr wird für die Anerkennenden die politische Systemfrage und nicht 

die Machtfrage zum Anerkennungsprinzip. 

In diesem Sinne forcierte Demokratisierung ist friedlichem Systemwandel 

förderlich – gewaltsame Demokratisierung nicht. Dabei ist die Vorbildfunktion 

gewachsener Demokratien für die Herausbildung junger Demokratien in prekären 

Transitionsphasen unerlässlich. Der derzeitige Kurs der USA ist für das Ziel der 

friedlichen Demokratisierung von potentiellen und manifesten Transitionsstaaten 

zunehmend kontraproduktiv.  

7.2 Ausblick am Ende des Irak-Kriegs 2003 

Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Irak-Kriegs und seiner Folgen für die 

Chancen und Risiken friedlichen Systemwandels steht erst am Anfang. Exemplarisch 

für die sich zumindest in der deutschsprachigen Debatte abzeichnenden Positionen sei 

als Ausblick auf die Beiträge von Kersting (2003), Enzensberger (2003), Habermas 

(2003) sowie Agamben (2003) rekurriert. 

Kersting (2003) stellt sich dezidiert auf die Seite des bestehenden Völkerrechts. 

Er unterscheidet auf der Grundlage der klassischen bellum iustum-Theorie zwischen 

legitimen und nicht legitimen Kriegen. Aktuell zieht er diese Unterscheidung zwischen 

„aktuellen Menschenrechtsverletzungen“, die er als legitimen Interventionsgrund 
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betrachtet, und „struktureller Unterdrückung“, die für sich genommen noch keinen 

hinreichenden Interventionsgrund darstellt. Mit dieser Unterscheidung ruft er mahnend 

ins Gedächtnis, dass: „Despoten [...] den Schutz des Völkerrechts genauso [genießen] 

wie Demokratien“. Das zu Beginn dieser Arbeit als unerträglichen Zynismus 

angesprochene Argument, dass alle autoritären und vor-demokratrischen 

Gesellschaften gewaltsame „rites of passages“ erfahren müssten, wird bei Kersting als 

die zu ertragende Last einer zur Passivität verurteilten internationalen 

Staatengemeinschaft. Daraus folgt konsequenterweise die Feststellung, dass „der Sturz 

des Tyrannen [...] den Bürgern überlassen bleiben [muss]“. Kersting lässt auch den 

Einwand, dass militärische Interventionen, die zu einem künstlich induzierten 

Demokratisierungsprozess führen, zumindest ex post für legitim erklärt werden 

könnten, nicht gelten. Der Zweck heiligt auch hier für ihn nicht die Mittel. Damit 

unterscheidet Kersting folgerichtig die völkerrechtlich nachgereichte, aber für ihn 

gültige Legitimation der Intervention in den Kosovo-Konflikt 1999 durch den UN-

Sicherheitsrat von der für ihn illegitim bleibenden Intervention in den Irak 2003. 

Diesem streng legalistischen Argument setzt Enzensberger (2003) in einer 

„Nachschrift zum Irak-Krieg“ entgegen, dass die Kritiker am Irak-Krieg eine verengte 

und teilweise durch „Realitätsverlust gekennzeichnete Vorstellung“ vom Wesen des 

Krieges hätten, denn: „Der Code der Politik ist mit dem der Moral nicht 

deckungsgleich“. Die „moralische Erhabenheit“, die durch die Ablehnung eines 

Krieges verhinderten Kriegsopfer quasi zu retten, bezeichnet Enzensberger unter 

anderem als „Heuchelei“ angesichts der Opfer, die das seit 1991 bestehende 

Sanktionsregime für den Irak gefordert hat. Vielmehr, so fordert Enzensberger, gelte es 

„ein wenig mehr Mut zur Freiheit“ zu zeigen, und die durch den „Befreiungskrieg“ sich 

eröffnenden Chancen für eine demokratische und prosperierende Entwicklung der 

irakischen Gesellschaft höher als die Opfer und Folgerisiken der Intervention zu 

bewerten. 

Habermas (2003) schließlich zeigt eine dritte „revolutionäre“ Möglichkeit 

neben den beiden oben skizzierten, sich ausschließenden Positionen. Er erklärt die 

Entscheidungen der US-Administration unter Präsident George Bush nicht mit den 

handlungsleitenden Paradigmen des politischen Realismus, sondern eröffnet eine neue 

Kategorie, „die die Neokonservativen in Washington zur völkerrechtlichen 
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Domestizierung staatlicher Gewalt anbieten. Diese setzt nämlich der Moral des 

Völkerrechts weder Realismus noch Freiheitspathos, sondern eine revolutionäre Sicht 

entgegen: Wenn das Völkerrechtsregime versagt, ist die politisch erfolgreichere 

hegemoniale Durchsetzung einer liberalen Weltordnung auch dann moralisch 

gerechtfertigt, wenn sie sich völkerrechtswidriger Mittel bedient [...] Was die 

Neokonservativen von der Schule der ‚Realisten’ unterscheidet, ist die Vision einer 

amerikanischen Weltordnungspolitik, die aus den reformistischen Gleisen der UN-

Menschenrechtspolitik herausspringt. Sie verrät nicht die liberalen Ziele, aber sie 

sprengt die zivilisierenden Fesseln, die die Verfassung der Vereinten Nationen aus 

guten Gründen dem Prozess der Zielverwirklichung anlegt“. Während die USA faktisch 

als Hegemon agieren, sieht er ihre Autorität auf der normativen Ebene „in Trümmern“ 

liegen. Die normative Autorität des UN-Systems hingegen sei aufgrund seiner 

Verweigerung, der Intervention ausdrücklich zuzustimmen, gestärkt. 

Diese neuen quasi-revolutionären, weil von außen durch Interventionen 

induzierten Tyrannenmorde und Befreiungskriege münden, so das skeptische Fazit von 

Agamben (2003), in einem „Ausnahmezustand als Weltordnung“, oder das, was in 

dieser Arbeit als „Dauerkriegszustand“ bezeichnet wurde. „Durch die drastische 

Reduktion der Weltpolitik auf den Gegensatz ‚Staat/Terrorismus’ wird sich“, aus Sicht 

von Agamben, „Sinn und Wesen der demokratischen Verfassungen radikal [...] 

verändern [...] Mittels einer strategischen Verknüpfung der beiden Paradigmen des 

Ausnahmezustands und des Bürgerkriegs definiert sich die neue amerikanische 

Weltordnung als eine Lage, in der der Notstand nicht mehr von der Norm 

unterschieden werden kann und in der sogar die Unterscheidung zwischen Krieg und 

Frieden – wie auch zwischen äußerem Krieg und Bürgerkrieg – unmöglich wird [...] 

Denn in dieser Perspektive bilden Staat und Terrorismus am Ende ein einziges System 

mit zwei Gesichtern, in dem jedes der Elemente nicht nur dazu dient, die Handlungen 

des anderen zu rechtfertigen, sondern jedes sogar vom anderen ununterscheidbar wird“. 

Angesichts dieses äußerst pessimistischen Fazits von Agamben ist aus 

politikwissenschaftlicher Sicht umso mehr auf eine differenzierte Weiterentwicklung 

der demokratietheoretischen, liberal-institutionellen und konstruktivistischen Debatten 

im Sinne der Identifizierung und Erklärung von Bedingungen friedlichen 

Systemwandels zu drängen. Das in dieser Arbeit vorgestellte erweiterte 
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Transitionsmodell kann als ein integrierender Ansatz und Ausgangspunkt für eine so 

verstandene systematische Friedensursachenforschung dienen. 

Aber nicht nur die hier begonnene Theoriediskussion muss im Sinne des 

vorgestellten drei-dimensionalen Ansatzes vertieft werden. Dieser Ansatz muss auch 

einer genaueren empirischen Überprüfung unterzogen werden, als es in dieser Arbeit 

erfolgt ist. Dabei wäre zunächst ein geeigneter Datensatz aufzubauen sowie eine 

regionale Differenzierung der Transitionsstaaten und eine zeitliche Periodisierung ihrer 

Transitionsphasen vorzunehmen. Insbesondere in der von Huntington (1991) nur grob 

durchgeführten, aber grundlegend richtigen Vorgehensweise steckt noch mehr 

Potential, um die in dieser Arbeit getroffenen Aussagen über die Wirkung von 

Konzepten friedlicher Ordnung, gesellschaftlichen Wandlungsdrucks sowie 

internationaler Normen auf friedlichen Systemwandel zu validieren. 
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