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1. Einleitung

Immer wieder wird im Zusammenhang mit den deutsch-japanischen Beziehungen auf die parallel
verlaufenden Entwicklungen beider Staaten in der Nachkriegszeit hingewiesen. Beide Staaten sind
Weltwirtschaftsmächte, Verbündete der USA, Hauptbeitragszahler der UN und haben aufgrund ihrer
Geschichte ein niedriges militärisches Profil.

Doch obwohl es sich bei der Bundesrepublik und Japan um die zweit- bzw. drittgrößte Volkswirtschaft der
Welt handelt, fällt auf, daß die bilateralen politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten immer noch
relativ unterentwickelt sind.

Dabei gibt es in vielen Bereichen ähnlich gelagerte Interessen. Dies gilt u.a. für die Reform der Vereinten
Nationen. Beide Staaten sind an einer handlungsfähigen UN interessiert und unterstützen daher eine
Stärkung des UN-Systems.

Aber auch im außen- und sicherheitspolitischen Sektor, dem dünnsten Glied in den deutsch- bzw.
europäisch-japanischen Beziehungen, gibt es Möglichkeiten zur Kooperation.

Das vorliegende Gutachten will die Wichtigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit erläutern. Dabei
konzentriert es sich auf die Bereiche Vereinte Nationen und Sicherheitspolitik in Ostasien.

1.1 Bestandsaufnahme

1.1.1 Japans UN- und Sicherheitspolitik

Seit 1960 bildete der US-Japanische Sicherheitsvertrag die Basis, das Fundament der japanischen
Außenpolitik. Auch wenn sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten im Laufe der Zeit verändert hat
und gerade im ökonomischen Bereich etliche Reibungspunkte existieren, bleiben die USA der Pol, nach
dem sich die japanische Außenpolitik ausrichtet.

Japan versucht seit Ende des Kalten Krieges, mehr Verantwortung zu übernehmen und seine
diplomatischen Bemühungen  zu diversifizieren. Die vor kurzem vom japanischen Parlament
verabschiedeten neuen Verteidigungsrichtlinien als aktuelle Ergänzung des US-Japanischen
Sicherheitsvertrags sind, wenn auch innerhalb der japanischen Gesellschaft umstritten, Ausdruck dieser
Richtung.

Trotz der überragenden Bedeutung der US-Bindung bildet die starke Präsenz in multilateralen Gremien das
zweite Merkmal japanischer Außenpolitik.

Neben den G7/ G8 spielen die Vereinten Nationen dabei sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch
in der politischen Einschätzung eine herausragende Rolle; vor allem in der ersten Hälfte der 90er Jahre
sprach man von einer „UN-Zentriertheit“ der Außenpolitik. Nicht umsonst ist Japans finanzieller Aufwand
für die UN beträchtlich. In der Vergangenheit wurde die Zahlungsbereitschaft Japans aber mehr als
Freikaufen von politischer Verantwortung gedeutet. Auch in diesem Bereich zeigt sich Japan in letzter Zeit
bemüht, dieses negative Image der Vergangenheit abzulegen. Zu lange reagierte Japan nur auf gaiatsu
(Druck von außen), wenn es darum ging, politische Verantwortung in einem dem ökonomischen Gewicht
entsprechenden Maße zu übernehmen.

In der Zwischenzeit nimmt Japan im Rahmen der UN an Peacekeeping Operations (PKO) teil, befürwortet
und unterstützt die UN-Reformen und engagiert sich in zahlreichen multilateralen Gremien. Dieses
zunehmende Engagement ist allerdings keineswegs altruistisch. Japan strebt aktiv einen ständigen Sitz im
UN-Sicherheitsrat an und will die Zweifler beschwichtigen, die das bisherige passive Verhalten Japans
kritisierten.
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Japans Selbstbeschränkung in militärischer und sicherheitspolitischer Hinsicht, deren Wurzeln im
verlorenen 2.Weltkrieg und der nachfolgenden Besetzung durch die USA liegen und ihren Ausdruck in der
Friedensverfassung und hier besonders in Artikel 91 finden, sind dabei ein Hemmschuh für die zukünftige
Rolle Japans. Japan hat für alle Zeiten auf das Recht, Krieg zu führen, verzichtet. Dies bedeutet jedoch
auch, daß japanische Truppen nicht an PKO teilnehmen dürfen - eine wichtige Einschränkung japanischer
UNO-Politik, die sich u.U. hinderlich bei dem Kampf um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat
(UNSR) erweisen könnte. Das Verzichtsprinzip geht sogar so weit, daß japanische Truppen selbst im Falle
eines Angriffs auf das Archipel nur zur Selbstverteidigung oder auf ausdrücklichen Befehl des
Premierministers schießen dürfen. Gerade das Eindringen nordkoreanischer Spionageboote im März diesen
Jahres hat allerdings eine neue Diskussion über dieses Thema ausgelöst.

Es kann bezweifelt werden, ob ein Abstreifen dieser Selbstbeschränkung überhaupt wünschenswert ist. Die
Beziehungen Japans zu seinen direkten Nachbarn sind nicht spannungsfrei und zudem historisch belastet.
Japan besitzt schon heute eine der modernsten Armeen der Welt. Ein offizielles Abrücken von dem Prinzip
des Antimilitarismus würde daher negative Auswirkungen auf das japanische Image im gesamten asiatisch-
pazifischen Raum haben.

1.1.2 Deutsche UNO und Sicherheitspolitik

Ähnlich wie in Japan ist auch in der Bundesrepublik die Außenpolitk konsequent multilateral ausgerichtet.
Im Gegensatz zu Japan ist die Bundesrepublik allerdings außen- und sicherheitspolitisch gänzlich in
multilateralen Organisationen eingebunden und hat keinen bilateralen Sicherheitsvertrag mit den USA
abgeschlossen. Die NATO und die EU bilden dabei das sicherheitspolitische Korsett der europäischen
Sicherheitsstruktur. Die EU wird zukünftig auch in diesem Bereich mehr Kompetenzen erhalten. Die
Ernennung von NATO-Generalsekretär Solana zum „Mr. GASP“ (Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik) ist ein erster Fingerzeig in diese Richtung.

Die Frage nach den Auswirkungen der Neudefinition der NATO-Strategie ist auch durch den Krieg im
Kosovo nicht abschließend geklärt worden. Es zeigte sich jedoch, daß die Bundesrepublik der UNO eine
sehr hohe Bedeutung für die Konfliktbeilegung beimißt. Nicht zuletzt deutscher Initiative ist es zu
verdanken, daß die UNO wieder in die Konfliktlösung im Kosovo einbezogen wurde.

Die UNO hat für die Bundesrepublik einen wichtigen Stellenwert. Als „Mittelmacht“ hat Deutschland
größtes Interesse an einer effektiven UN. Schwerpunkte deutscher UN-Politik liegen hierbei in den
Bereichen Menschenrechte, Entwicklungspolitik, Umweltschutz, Internationale Gerichtsbarkeit und
Abrüstung. Die Bundesrepublik ist in den meisten Sonderorganisationen präsent und nach den USA und
Japan der drittgrößte Beitragszahler der UN. Sie ist ebenso wie Japan ein Kandidat für den UNSR. Im
Vergleich zu Japan fallen die in diese Richtung gehenden Bemühungen allerdings relativ zurückhaltend aus.
Auch scheint ein Vetorecht nun nicht mehr Voraussetzung für die Annahme eines ständigen Sitzes zu sein.

Auch in der Bundesrepublik galt die Teilnahme an PKO der UN lange Zeit als verfassungsrechtlich
bedenklich. Diese Unklarheiten sind seit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 12. Juli 1994 beseitigt.
Einheiten der Bundeswehr dürfen sich im Einklang mit Art. 24 Abs. 2 des Grundgesetzes an allen
Einsätzen der Vereinten Nationen beteiligen, die vom Sicherheitsrat nach Maßgabe seiner Zuständigkeit
beschlossen worden sind. Die deutsche Beteiligung am Krieg im Kosovo, bei dem kein UNO-Mandat

                                                  
1 „In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen Frieden

verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die
Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zu Beilegung internationaler Streitigkeiten. Um das Ziel des
vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige
Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegsführung wird nicht anerkannt.“
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vorlag, hat allerdings gezeigt, daß die Diskussion um die Rolle der Bundeswehr noch nicht abgeschlossen
ist.

2. Die UN-Reformen

Sowohl die Bundesrepublik als auch Japan sind an einer Stärkung der Vereinten Nationen interessiert.
Gerade in diesem Zusammenhang scheint die seit Mitte der 90er Jahre diskutierte Reform der UN eine gute
Gelegenheit für beide Staaten zu bieten, ihren gewachsenen Einfluß geltend zu machen und bei der
Weichenstellung für das nächste Jahrhundert mitzuwirken. Denn beide Staaten scheinen bezüglich der UN
ähnlich gelagerte Positionen zu vertreten. Neben ihren Aspirationen auf einen ständigen Sitz im UNSR
setzen sich beide zahlungskräftigen Mitglieder vor ihrem wirtschaftlichen Hintergrund für zivile Aspekte
ein (z.B. wie: Konfliktpräventionen, Friedenskonsolidierung, „Human Security“ u.ä.), auch um damit ihre
Ansprüche auf einen Sitz im UNSR zu untermauern.

Im folgenden Abschnitt soll ein kurzer Überblick über einzelne Reformbereiche gegeben und auf einzelne
inhaltliche Positionen Japans, Deutschlands und der USA eingegangen werden. Anschließend wird
untersucht, inwieweit ein zielgerichteter Dialog zwischen Deutschland und Japan im Sinne der
Reformbestrebungen sinnvoll sein könnte.

2.1 Reformbereiche der UN

Der Generalsekretär Kofi Annan hat auch in letzter Zeit immer wieder betont, daß er eine Stärkung der
Rolle der UN im Rahmen der Weltstaatengemeinschaft als seine zentrale Aufgabe ansieht. Dabei weist er
darauf hin, daß das - bisweilen enttäuschte - Vertrauen in die Managementstruktur und Programme der
Vereinten Nationen unter den Mitgliedsstaaten und in der allgemeinen Öffentlichkeit wiederhergestellt
werden muß. Über die Notwendigkeit einer strukturellen Reform der UN ist man sich schon seit langem
einig. Doch erst mit dem Ende des Kalten Krieges ist der Gestaltungsspielraum der Weltorganisation - und
damit auch die Anforderung an ihr politisches Gewicht - gewachsen. Die UN-Generalsekretäre Boutros
Ghali und Annan, einzelne Mitgliedsstaaten sowie verschiedene UN-Reformarbeitsgruppen und
Sonderorganisationen haben bislang einige Reformvorschläge vorgestellt. Hierbei ist darauf hinzuweisen,
daß zwischen Reformmaßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich des UN-Generalsekretärs fallen, und
Empfehlungen, die von den Mitgliedsstaaten umzusetzen sind, unterschieden werden muß.

Die Reformvorschläge umfassen folgende Bereiche der Organisation:

- Generalversammlung und Generalsekretär

- Frieden, Sicherheit, Abrüstung (u.a. Reform des Sicherheitsrats)

- Wirtschafts- und Sozialbereich

- Entwicklungszusammenarbeit

- Umwelt

- Menschenrechte

- Humanitäre Angelegenheiten

- Zivilgesellschaft

Im folgenden werden die wichtigsten Reformvorhaben näher erläutert. Anschließend werden die konkreten
Vorschläge Deutschlands, Japans und der USA zur Reform der jeweilig betroffenen Gremien bzw.
Politikfelder dargestellt.
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Der Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat hat zur Zeit 15 Mitglieder, inklusive seiner 5 ständigen Mitglieder. Zur Debatte
steht eine Demokratisierung der Zusammensetzung des Sicherheitsrats und die Entprivilegierung einzelner
Mitglieder. Der damalige Präsident der UN-Generalsversammlung Ismael Razali hatte bereits im März
1997 einen Vorschlag zur Erweiterung des Sicherheitsrats unterbreitet, der unter dem Titel „Sicherheits-
und Friedenspoltitik - die Reform des UN-Sicherheitsrats” (s.u.) gesondert betrachtet wird.

Sowohl der besondere Schlüssel, nach dem die zahlenmäßige Erweiterung des UN-Sicherheitsrats
stattfinden soll (siehe Punkt 3.3.2.), als auch die Tatsache, daß Razalis Vorschlag den Verzicht der neu
hinzutretenden ständigen Mitglieder auf das Vetorecht impliziert, hat eine Diskussion über die Zukunft des
Vetorechts unter den Mitgliedsstaaten entfacht.

In diesem Zusammenhang wird auch eine Effektivierung der Entscheidungsfindung des Sicherheitsrats
durch eine bessere Arbeits- und Gewaltenteilung anvisiert (siehe Punkt 3.2.3).

Die Generalversammlung

Da die Generalversammlung als eines der sechs Hauptorgane der UN (Art. 7 UNCh) hinsichtlich ihrer
Konstruktion, Aufgaben und Befugnisse Schwächen aufweist, ist auch hier eine Reform unumgänglich.

Die Generalversammlung kann gemäß Art. 11 I UNCh nur Empfehlungen an den Sicherheitsrat bzw. die
einzelnen Mitglieder richten und besitzt somit ein nur geringes politisches Mitsprachegewicht. Die
Reformideen sind daher auf eine qualitative Aufwertung der Versammlung gerichtet.

Finanzreform

Die Finanzkrise, in der sich die Vereinten Nationen seit Mitte der 90er Jahre befinden, hat mehrere
Ursachen: Zum einen behindern die zum Teil erheblichen Beitragsrückstände einzelner Mitgliedsstaaten die
Arbeitsfähigkeit der Organisation, zum anderen wurde die aufgrund der jahrelangen Haushaltsstagnation
entstandene Budgetkrise durch die reale Budgetkürzung von 1996/97 noch verstärkt.

Daher wird eine Neustrukturierung des Haushalts zur Verbesserung der Kosteneffizienz diskutiert.

Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)

Der Wirtschafts- und Sozialrat der UN (ECOSOC) füllt die ihm durch Art. 62 I UNCh zugewiesene
Aufgabe der Koordinierung des UN-Systems einschließlich seiner Sonderorganisationen bislang nur
unzureichend aus. Daher plant man eine Stärkung seiner Koordinierungsfunktion sowie eine
Umstrukturierung und Revitalisierung der Unterorganisationen und Gremien des ECOSOC.

Ferner soll der politische Dialog mit den internationalen Finanz- und Handelsorganisationen effizienter
gestaltet werden.

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Hauptsitzungen und Berichte an den ECOSOC zu straffen und die von
ihm ausgesprochenen Beschlüsse und Empfehlungen stärker zu kontrollieren.
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Die UN-Streitkräfte

Art. 43 UNCh schreibt den UN-Mitgliedsstaaten vor, auf Ersuchen des Sicherheitsrats nach Maßgabe von
Sonderabkommen Streitkräfte zur Verfügung zu stellen. Derartige Sonderabkommen wurden aber bislang
nicht abgeschlossen.

Während der in Art. 47 UNCh vorgesehene Generalstabsausschuß zwar rein formal existiert, gibt es
bislang weder ein UN-Oberkommando im Sinne von Art. 47 III UNCh noch „Pläne des Sicherheitsrates für
die Anwendung von Waffengewalt“ (Art. 46 UNCh).

Allerdings gibt es Bemühungen zur Verwirklichung des „Stand-by Systems“ für UNO PKO. In diesem
Zusammenhang steht auch die Weiterentwicklung des „Rapid Reaction“ Systems, wie sie u.a. von der
NATO betrieben wird.

Somit bleibt zur Diskussion, wie die Militärkompetenz der UN im Rahmen kollektiver Sicherheit forciert
werden kann.

2.2 Ausgewählte Reformvorschläge

Im folgenden sollen einzelne ausgewählte Reformvorschläge Deutschlands, Japans und der USA dargestellt
werden.

Die inhaltliche Auswahl der Vorschläge und Stellungnahmen wurden entsprechend der unterschiedlichen
Gewichtung vorgenommen, die die Staaten einzelnen Reformgebieten in der Generalversammlung bislang
haben zukommen lassen.

Stellungnahmen und Vorschläge zur Sicherheitsratsreform werden in einem eigenen Kapitel betrachtet, da
der Komplex Sicherheitsrat der umstrittenste, gleichzeitig aber auch bedeutendste Bereich ist, in dem sich
der Zielkonflikt „Handlungseffizienz versus Gleichgewichtung“ präsentiert.

2.2.1. Deutschland

Deutschland hat sich bislang vor allem im Bereich der Finanzen und der Reform des ECOSOC inhaltlich
an der Reformdebatte beteiligt.

Finanzreform

Die Handlungseffizienz der UN wird bereits seit Jahren durch finanzielle Defizite eingeschränkt. Daher
wurde eine Finanzreform bzw. eine Anpassung des Beitragsschlüssels angeregt, die diese Defizite
beseitigen sollte. Die USA, welche durch ihre fehlende Zahlungsmoral mitverantwortlich für die
Finanzmisere der UN sind, versuchten im Rahmen dieser Diskussion ihren Beitragssatz weiter zu senken,
stießen dabei aber auf starken Widerstand. Ohnehin entsprach der alte Beitragssatz durch den
wirtschaftlichen Aufschwung der kleinen Tigerstaaten einerseits und den wirtschaftlichen Verfall der
ehemaligen Oststaaten andererseits nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.

Bei der 52. Generalversammlung wurden u.a. die Beitragsskala für den Haushalt der UN für die Jahre
1998 bis 2000 und ein neuer Hauptindikator „BSP“ statt „Volkseinkommen“ festgelegt. Zudem wurde der
Mindestbeitrag von 1% (1997) um 1/10 gesenkt.

Die US-Regierung nahm hin, daß ihr Antrag auf Beitragssenkung abgelehnt worden war. Sie bekam aber
eine Überprüfung der Beitragsskala in Aussicht gestellt, falls sie die angekündigte Zahlung der Rückstände
tatsächlich leisten sollte. Unter dem möglichen Aspekt einer Überprüfung forderte die EU, sich nicht eher
an einer weiteren Diskussion beteiligen zu wollen, bis die USA ihren Beitragsrückstand tatsächlich
ausgezahlt hätten.
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Der Beitragssatz der Bundesrepublik Deutschland steigt in den Jahren 1998 bis 2000 von 9,630% auf
9,857%. Der Anstieg des Beitragssatzes zeigt sich aber auch in den anderen EU-Ländern. Dies kann die
Verhandlungsposition der EU in Haushalts- und Finanzierungsfragen weiter stärken.

Die Festlegung des neuen Hauptindikators „BSP“ für die Zahlungsfähigkeit eines Mitgliedstaats wurde
hauptsächlich durch die USA und die EU initiiert. Anders als beim Volkseinkommen geht bei
Berechnungen mit dem BSP die Tilgung von Auslandsschulden ein, wodurch ein gesonderter Abschlag für
Länder mit hoher Außenverschuldung entbehrlich werden soll.

Außerhalb der Bundesregierung, beispielsweise von seiten der „Unabhängigen Arbeitsgruppe über die
Zukunft der Vereinten Nationen”, wurde desweiteren über die Erschließung zusätzlicher
Finanzierungsquellen diskutiert. Die Arbeitsgruppe fordert diesbezüglich den Einsatz einer
Expertengruppe, die eine Umsetzung dieser neuen Finanzierungsmöglichkeiten überprüfen soll.

Die Bundesregierung lehnt diese Vorschläge indes ab. Zur Begründung führt sie an, daß durch den
autonomen Zugriff auf eigene Finanzquellen UN-Strukturen sich von den Interessen der Mitgliedsstaaten
abkoppeln und somit ungewollte Eigendynamik entfalten könnten.

Reform des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC)

Eigene Initiativen zur Reform des ECOSOC hat die Bundesregierung bisher nicht unternommen. Sie
spricht sich aber für eine administrative Straffung des ECOSOC z.B. durch Verkürzung von Tagungen und
Abschaffung einiger Ausschüsse aus.

Auf wenig Zustimmung trafen die Vorschläge der „Weizsäcker Kommission” bzw. der „Commission on
Global Governance” für einen neuen Wirtschaftsrat mit erweiterten Kompetenzen.

Die Bundesregierung hält an der bestehenden Aufgabenteilung zwischen UN, IWF, WTO und Weltbank
fest und ist daher gegen eine Aufwertung des ECOSOC gegenüber den einzelnen Bretton-Woods-
Organisationen.

Desweiteren hat sich Deutschland an einem Reformkatalog beteiligt, den die G-7-Staaten 1996 vorlegten
und der von der EU 1997 übernommen wurde. Der Katalog umfaßt im wesentlichen folgende Vorschläge:

1. Die drei für Entwicklung zuständigen Hauptabteilungen des Sekretariats sollen zusammengefaßt und
einem Untergeneralsekretär unterstellt werden, welcher gleichzeitig Exekutivorgan des ECOSOC sein
soll. Man erhofft sich dadurch eine Verbesserung der politischen Gestaltungs- und
Koordinierungsfunktion des ECOSOC.

2. Das „UN-Development-Programme“ (UNDP) soll gestärkt werden, indem bestehende
Entwicklungsfonds und -programme in diesem Gremium weiterhin stärker gefördert werden.

Hierbei ist jedoch anzumerken, daß die Bundesregierung die Beiträge für UNDP von 133 Mio. DM (1996)
auf 120 Mio. DM (1997) drastisch gekürzt hat. Dies steht in offensichtlichem Widerspruch zu den von ihr
vertretenen Vorstellungen.

2.2.2 Japan

Auch Japan hat bereits in verschiedenen Bereichen an der Reformdiskussion teilgenommen und dabei unter
anderem folgende Vorschläge unterbreitet:

Finanzreform

Auf dem Gebiet der Finanzreform hat Japan bereits im März 1996 einen Vorschlag vorgelegt, der die
folgenden drei wesentlichen Punkte enthält:
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In Bezug auf die mangelnde Beitragsdisziplin vieler Mitgliedsstaaten weist Japan zunächst einmal darauf
hin, daß diese mehr denn je dazu angehalten werden müßten, regelmäßig ihre Zahlungen zu leisten.

Dies könne eventuell mithilfe von Sanktionen durchgesetzt werden.

Die Finanzreform sollte desweiteren nicht isoliert, sondern zeitlich koordiniert mit den anderen
Reformbereichen erfolgen, damit die Reform als Ganzes ausgewogen realisiert werden kann.

Hinsichtlich des Beitragszahlungssystems macht Japan folgenden Vorschlag: Statt des bisherigen
Zahlungsumfangs nach der jeweiligen Kapazität bzw. Finanzkraft der Staaten soll ein System der Zahlung
„nach Verantwortlichkeit” („responsibility to pay” anstelle von „capacity to pay”) etabliert werden. Die
Höhe der Beitragszahlungen soll also einhergehen mit dem Ausmaß an Verantwortlichkeit, welches den
einzelnen Mitgliedern innerhalb der Organisation zukommt. Bislang wird der Beitragsschlüssel für die
Pflichtbeiträge der Staaten zum ordentlichen Haushalt  alle drei Jahre entsprechend dem nationalen
Bruttosozialprodukt festgelegt und beträgt maximal 25% (USA) und mindestens 0,001%
(Entwicklungsländer) des Etats. Das japanische Konzept nach „responsibility to pay” würde konkret
bedeuten, daß nicht-ständige Mitglieder im Sicherheitsrat im Vergleich zu den ständigen Mitgliedern ohne
Berücksichtigung des Bruttosozialprodukts weniger zahlen müßten als bisher.

Entwicklungszusammenarbeit

Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit spricht sich Japan für eine „neue globale Entwicklungsstrategie”
aus, die es sich zum Ziel macht, eine engere Partnerschaft zwischen Erste- und Dritte-Weltländern zu
realisieren. Geld, welches im Zuge der Reformen zukünftig eingespart wird, soll Japans Ansicht nach in
Entwicklungsprogramme reinvestiert werden.

Abschaffung der Feindstaatenklauseln

Wie auch Deutschland bemüht sich Japan um eine Abänderung der UN-Charta, was die sogenannten
„Feindstaatenklauseln”, die Art. 53 und 107 UNCh, anbelangt.

Diese gaben den Siegermächten des 2. Weltkriegs freie Hand, Maßnahmen gegen die ehemaligen
Kriegsgegner ohne Ermächtigung durch die Charta ergreifen zu können. Ihrem Inhalt nach sind die
Klauseln allgemeiner Ansicht nach mit dem Beitritt Deutschlands in die UN obsolet geworden und bedürfen
mithin einer Streichung.

Japan bringt damit jenseits der Vorschläge zur Erweiterung des UNSR nur wenige substantielle
Reformbeiträge in die Diskussion ein.

2.2.3 USA

UN-Streitkräfte

Da auch die Haltung der USA zur UN-Reform von grundsätzlichem Interesse ist, soll hier eine kurze
Darstellung wichtiger Thesen der US-Regierung erfolgen.

Neben den Bereichen ECOSOC und Finanzen bedarf vor allem die amerikanische Haltung bezüglich der
UN-Streitkräfte einer näheren Erläuterung.

In der Vergangenheit hat sich bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, daß die US-Regierung bei ihrem
Engagement in internationalen Organisationen das nationale Interesse nicht aus den Augen verliert. Der
Vorrang nationaler Interessen vor multilateralen Aktionen innerhalb der Vereinten Nationen wird dabei
immer wieder betont. So seien UN-Friedensoperationen allenfalls ein Kraftverstärker bei den Bemühungen
um internationale Stabilität. Die USA sollten aber „willens und in der Lage sein, Kriege zu führen, und
zwar unilateral, wann immer es notwendig sein sollte”.
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In diesem Zusammenhang wird auch verständlich, warum die USA im Falle eines amerikanischen
Engagements darauf bestehen, daß die US-Truppen unter amerikanischem und nicht unter UN-Kommando
stehen müssen. Diese Position wurde auch nach dem Beitritt zum Stand-by System für UN-Einsätze
unverändert beibehalten.

Sowohl wegen dieses Vorrangs nationaler Interessen als auch wegen der hohen bisherigen Kosten für
Peacekeeping-Operations (PKO), will Clinton eine zahlenmäßige Begrenzung multilateraler PKO im
Rahmen der Vereinten Nationen erreichen. Zugleich setzte er durch, daß der Finanzbeitrag der USA zu
PKO auf 25% (1994: 31,7%) gekürzt wurde.

Im Hinblick auf Entscheidungen des Sicherheitsrats über weitere UN-Friedensmissionen ist daher von
seiten der USA auch zukünftig mit einer größeren Zurückhaltung zu rechnen.

2.3 Zusammenarbeit Deutschlands und Japans

Nachdem in den letzten Jahren von seiten verschiedener Mitgliedsstaaten Reformvorschläge in die
Generalversammlung mit eingebracht worden sind, muß man feststellen, daß die inhaltliche Debatte in
letzter Zeit ein wenig zum Stillstand gekommen ist. Deutschland und Japan sind selbstverständlich nach
wie vor an einer möglichst raschen Umsetzung der Reform interessiert, da nicht zuletzt ihr Bestreben nach
einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat zur Debatte steht.

Nun stellt sich die Frage, ob beide Staaten im Wege der politischen Zusammenarbeit möglicherweise die
Reform effektiver vorantreiben könnten.

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß Deutschland und Japan bedeutende  (tatsächliche) Beitragszahler der
UN sind und sie diese finanzielle Trumpfkarte durchaus mit Nachdruck ins Spiel bringen sollten. Die
Finanzkraft beider Nationen stellt ein hinreichendes Argument dafür dar, daß sich sowohl Deutschland als
auch Japan stärker in die inhaltliche Reformdiskussion einbringen sollten, als dies bislang der Fall war:

USA 25%

Japan 17,98%

Deutschland 9,63%

Frankreich 6,49%

Italien 5,39%

(Beitragsschlüssel zum regulären Haushalt 1999)

Eine Zusammenarbeit bezüglich einzelner inhaltlicher Aspekte der Reform böte sich insofern an, als beide
Länder bisher zu verschiedenen Reformgebieten Vorschläge mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung
abgeliefert haben, die nicht miteinander konfligieren, sondern eher komplementär gedacht werden können.
Hier wäre eine gegenseitige inhaltliche Koordinierung und Ergänzung (z.B. bzgl. der Finanzreform)
durchaus sinnvoll, um eine effektivere und raschere Umsetzung des Reformprozesses zu forcieren. Ein
„deutsch-japanisches Reformpaket“ sollte geschnürt und entsprechend in die Debatte eingebracht werden.

Aber auch im Reformbereich Entwicklungszusammenarbeit wäre grundsätzlich eine politische
Koordination sinnvoll, da sich beide Nationen mit ihren jeweiligen länderspezifischen Kenntnissen ergänzen
könnten. So hat sich Japan bislang eher auf die Region Ostasien spezialisiert, wohingegen Deutschland in
Afrika, dem Mittleren Osten und Lateinamerika über mehr Kenntnisse verfügt. Hinsichtlich des von Japan
vorgeschlagenen Konzeptes einer „neuen globalen Entwicklungszusammenarbeit” (s.o.) wäre ein bilateraler
Dialog daher sicherlich erstrebenswert (s. dazu den Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit im
vorliegenden Gutachten).

Beide Länder sollten den inhaltlichen Reformdialog auf keinen Fall auf die Frage nach dem ständigen Sitz
im Sicherheitsrat reduzieren. Gerade Japan ist das eine oder andere Mal kritisiert worden, seine nationalen
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Interessen (Status und Prestige innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft) seien bislang der
entscheidende Motivator für die Teilnahme an der Reformdiskussion gewesen. Sicherlich ist nicht von der
Hand zu weisen, daß für Japan die Bestätigung globaler Akzeptanz noch immer ein Thema darstellt, bei
dem auch seine Rolle innerhalb der UN von großer Bedeutung ist.

Fest steht, daß Diskussionen über Belange der UN bzw. einzelner Staaten und ihrer Rolle innerhalb der
Organisation nicht isoliert, sondern immer im Hinblick auf internationale Beziehungen geführt werden
sollten. Multilateralität spielt hier die entscheidende Rolle, auch wenn in puncto UN-Strukturreform - wie
bereits erörtert - auch bilaterale Dialoge durchaus sinnvoll und effektiv sein können. Dennoch darf man
dabei den Blick für die Interessen anderer Mitgliedsstaaten und den Gedanken der Vereinbarkeit mit
eigenen Visionen nicht aus den Augen verlieren.

Indem man beispielsweise einen bilateralen Reformdialog nicht nur direkt zwischen den jeweiligen
Regierungen, sondern auch auf unterschiedlichen Nichtregierungsebenen (z.B. WEED, die UN-Universität
in Tokyo etc.) ins Leben rufen würde, könnte dazu beigetragen werden, daß eine möglichst breite
Auseinandersetzung mit den einzelnen Reformbereichen erfolgt und sich die Diskussion nicht in einem
“nationalen Interessensforum” totläuft. Dies setzt natürlich voraus, daß sich die Bundesregierung in
Zukunft stärker mit einzelnen Reformvorschlägen anderer Akteure wie z.B. den
Nichtregierungsorganisationen und Parteien auseinandersetzt, als das bisher der Fall war.

Die UN-„Comission on Global Governance” hat bereits bestehende Defizite in  globaler Kommunikation
und Interaktion innerhalb der Organisation angesprochen.

“The UN needs to cultivate intellectual interaction among leaders. At present, they
limit themselves to talking at each other through formal speeches or with each other on
mainly one to one basis. The opportunity for collective thinking does not exist.”

Deutschland und Japan besitzen genügend Gewicht in der internationalen Politik, um mit gutem Beispiel
voranzugehen und solche „kollektiven Denkprozesse“ einzuleiten. Unter günstigen Rahmenbedingungen wie
den „Japantagen“ in zahlreichen deutschen Städten sollte gerade auch der informelle politische Dialog, etwa
in bilateralen NGO-Foren, praktiziert werden (zum NGO-Dialog s. auch den Beitrag zur
Entwicklungszusammenarbeit im vorliegenden Gutachten).

3. Die Reform des UN-Sicherheitsrates

Zum fünfzigsten Gründungsjubiläum der UN (1995) wurden einige Reformvorschläge für den UNSR
eingereicht, die bisher jedoch noch nicht umgesetzt worden sind. Im folgenden Abschnitt wird dargestellt,
ob die Chancen für die Bundesrepublik und Japan, sich aktiv in die Reformdiskussion einzubringen und vor
allem auch für die Umsetzung gewünschter Maßnahmen zu sorgen, durch eine konzertierte bilaterale
Aktion gesteigert werden könnten.

3.1 Bestandsaufnahme

1945: Die UNO wurde aufgrund der Erfahrung des 2. Weltkrieges und des Versagens des machtlosen
Völkerbundes gegründet. Sie sollte das Ziel verfolgen, den Weltfrieden zu wahren. Als entscheidendes
Instrument richtete man daraufhin den UN-Sicherheitsrat ein. In diesen wurde den Siegermächten des 2.
Weltkrieges eine privilegierte Stellung zugebilligt, da sie als einzige über ausreichende Machtmittel zur
Wahrung des Weltfriedens verfügten. Zudem bekamen sie ein Vetorecht und können somit gegen sie
gerichtete Entscheidungen verhindern. Im Zuge des Kalten Krieges kam es häufig dazu, daß entweder die
USA oder die UdSSR das Vetorecht für machtpolitische Zwecke mißbrauchten und somit den
Sicherheitsrat blockierten. Mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes bestand die Möglichkeit, diese
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Selbstblockade des Sicherheitsrats aufzuheben. Außerdem hatten sich die Kräfte- und Machtverhältnisse in
der Welt seit der Gründung des Sicherheitsrats im Zuge der Dekolonisation erheblich verschoben.
Wirtschaftlich betrachtet, bedeutete dies einen relativen Machtverlust der USA bei gleichzeitigem Aufstieg
Japans und der Bundesrepublik zu Weltwirtschafts- und Handelsmächten sowie ein Aufstreben der
Regionalmächte Indien, Brasilien u.a.m.. Darin wurde die Chance gesehen, die auf dem alten System der
Nachkriegszeit beruhende Struktur des Sicherheitsrats zu verändern und den vorhandenen weltpolitischen
Gegebenheiten anzupassen. Man erkannte die Notwendigkeit, dem Sicherheitsrat zu mehr
Handlungseffektivität und Gleichgewichtung zu verhelfen.

Nun stellt sich die Frage, ob und inwiefern eine Neubesetzung des Sicherheitsrats erfolgen soll. Zu
erwarten ist, daß keiner der fünf ständigen Mitglieder freiwillig seine Position zugunsten einer anderen
Nation aufgeben würde. Eine Erweiterung des Sicherheitsrats steht zwar zur Debatte, jedoch war es bisher
kaum möglich, die Interessendifferenz zwischen den einzelnen Staatengruppen bzw. zwischen den
Entwicklungs- und Industrieländern zu überbrücken.

3.1.1 Argumente und Interessen Japans

Wie Deutschland befürwortet Japan die Erweiterung des Sicherheitsrats um ständige sowie nicht-ständige
Mitglieder, wobei es für sich selbst einen permanenten Sitz fordert. Diesbezüglich hat Japan mehrfach
deutlich gemacht, daß es seiner gewachsenen Verantwortung innerhalb der Staatengemeinschaft durch eine
ständige Mitgliedschaft gerecht werden will. Um dies zu unterstreichen, hat sich Japan in jüngster Zeit
bemüht, Einsatzbereitschaft im Sinne der UN-Charta zu demonstrieren. So betitelte z.B. die japanische
Zeitung „The Nikkei Weekly“ einen Artikel mit der Überschrift „Japan Seeks Role in Kosovo Crisis“.
Japan sucht also nach einer Rolle in der Jugoslawien Krise mit der einfachen Begründung, daß besonders
das Flüchtlingsproblem möglichst bald ein Ende finden sollte. Weitere kooperative Maßnahmen zur
Soforthilfe sollten in den nächsten Tagen erfolgen. Zuvor wurden bereits von der japanischen Regierung ein
Notpaket mit 1000 Zelten und eine Spende von U$ 15 Millionen an die UNHCR und andere internationale
Hilfsorganisationen inklusive UNICEF überwiesen.

Geographisch gesehen ist Japan wie die USA weit von Jugoslawien entfernt. Die USA sind in diese Krise
durch ihre Mitgliedschaft in der NATO involviert. Durch die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung
Jugoslawiens trotz der geographischen Entfernung läßt sich der „gute Wille“ Japans erkennen, freiwillig
und ohne offizielles Mandat der UN Hilfe zu leisten.

Dies muß allerdings in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Restriktionen (Art. 9 der
Friedensverfassung) erfolgen. Allerdings ist noch offen, ob Art. 9 bestehen bleibt bzw. gegebenenfalls einer
Neuinterpretation unterzogen wird. Stellt man sich auf den Standpunkt, militärische Einsatzbereitschaft im
Rahmen von UN-Friedenstruppeneinsätzen als „Quasi-Eintrittskarte” für einen ständigen Sitz im
Sicherheitsrat anzusehen, könnte es durchaus interessant sein, diesbezüglich einen Dialog zu starten.

Im Gegensatz zu Deutschland hält Japan aber eine Schaffung neuer Mitgliedsformen - wie etwa die von der
Bundesregierung vorgeschlagenen „Quasi-ständigen-Mitgliedschaften“ (s.o.) - für wenig sinnvoll.

Japan spricht sich wie auch Deutschland dafür aus, daß Arbeitsmethoden des Sicherheitsrats verbessert
und transparenter gestaltet werden sollen. Zur Frage nach der Zukunft des Vetorechts hat Japan innerhalb
der Generalversammlung indes noch nicht eingehend Stellung genommen.

3.2 Diskussionsgrundlagen der UNSR-Reform

3.2.1 Handlungseffizienz versus Gleichgewichtung

In der Politikwissenschaft entstehen immer wieder Probleme in der Gegenüberstellung von
Handlungseffizienz und Gleichgewichtung politischer Institutionen.
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Die Handlungseffizienz des Sicherheitsrats wird sowohl von dem „eigenen nationalen Interesse“ der
Mitglieder als auch vom Gefüge der „internationalen Beziehungen“ beeinflußt. Doch nur durch einen
Konsens zwischen dem eigenen nationalen Interesse und Belangen mit internationalem Bezug kann
effektives Handeln erfolgen. Es muß also abgewogen werden zwischen dem, was eine nationale Regierung
für richtig und vorteilhaft empfindet und dem, was im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht.

Bei dem Problem der Gleichgewichtung bzw. Gleichberechtigung innerhalb des Sicherheitsrats geht es um
Interessenskonflikte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Diese Differenzen bestehen darin, daß
die Entwicklungsländer auf moralischer Ebene argumentieren und mehr Mitspracherechte für sich
einfordern (Gleichberechtigung), während die Industrieländer ihr eigenes Interesse bzw. die Wahrung ihres
Machtpotentials in den Vordergrund stellen und dies mit der ansonsten fehlenden Handlungseffizienz des
UNSR begründen.

Offensichtlich stellen diese Differenzen Hindernisse zur Erreichung eines „gerechten“ Ergebnisses bei der
Umsetzung der Reform dar.

3.2.2 Der Razali-Reformvorschlag

Der einer Verwirklichung unter den Prämissen „Handlungseffizienz und Gleichberechtigung“ noch am
nächsten stehende Reformvorschlag zum Sicherheitsrat stammt von dem Malaye Razali Ismail:

Danach soll der Rat von 15 auf 24 Mitglieder erweitert werden. Die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat
sollen von 5 auf 10 (2 Industrieländer und 3 Entwicklungsländer aus Asien, Afrika und
Lateinamerika/Karibik), die nicht-ständigen Mitglieder von 10 auf 14 (3 Entwicklungsländer und 1 Mittel-
/Osteuropa) erweitert werden. Vetorechte sollen den Neuzugängen allerdings verwehrt bleiben.

3.2.3 Veto-Recht

Durch den Gebrauch des Vetorechts ist des öfteren die Handlungseffizienz des Sicherheitsrats erheblich
behindert worden. Die Tatsache, daß Razalis Vorschlag den Verzicht der neu hinzutretenden permanenten
Mitglieder auf das Vetorecht vorsieht, hat eine Diskussion über die Zukunft des Vetorechts unter den
Mitgliedsstaaten entfacht.

Ferner wird eine Effektivierung der Entscheidungsfindung des Sicherheitsrats durch eine bessere Arbeits-
und Gewaltenteilung anvisiert. Da man eine stärkere Transparenz seiner Aktionen für erstrebenswert
erachtet, soll die Umsetzung der Sicherheitsratsbeschlüsse überwacht und kontrolliert werden. Dies soll
entweder durch den Sicherheitsrat selbst oder in Rückverantwortung zum Sicherheitsrat erfolgen.

Es gäbe genug Gründe, die für eine Abschaffung des Vetorechts für die Neuzugänge sprechen.

Die USA mißbilligt die Vorstellung, einem Entwicklungsland das Vetorecht zu gewähren. Dadurch würden
Komplikationen entstehen, die den politischen Interessen der USA oder den anderen ständigen Mitgliedern
aus den Industrienationen im Wege sein könnten. Die Mitgliedswahl zur Besetzung der Sitze der 3
Entwicklungsländer bringt also schwerwiegende politische Entscheidungen mit sich, die nicht routinemäßig
oder ad hoc getroffen werden können.

Ein gemeinsamer Nenner zwischen den einzelnen Staaten oder einer größeren „Gruppe“ von Nationen läßt
sich nur schwer finden. Da im Endeffekt jede Nation mehr oder minder ihre eigenen außenpolitischen
Interessen verfolgt, besteht die Schwierigkeit darin, „Diplomatie“ als weltfriedenspolitisches Mittel richtig
einzusetzen.
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3.3 Zwei Szenarien deutsch-japanischer Kooperation

Im folgenden Abschnitt sollen zwei theoretische Szenarien für ein deutsches und japanisches Engagement in
der Frage der Sicherheitssitze diskutiert werden.

Im ersten (positiven) Szenario werden die Argumente erläutert, die für eine konzertierte deutsch-japanische
Reforminitiative sprechen. Das zweite (negative) Szenario berücksichtigt dagegen die Kritiken, die gegen
eine Reforminitiative beider Staaten sprechen. Beide Szenarien werden jeweils unter Berücksichtigung der
Aspekte Handlungseffizienz, Nationales Interesse, Gleichgewichtung und Regionale Integration überprüft.

Beide Szenarien stellen Extrempositionen der Debatte um eine Erweiterung des UNSR dar. Die realen
Konsequenzen dieser Szenarien werden dann im Punkt 3.4. diskutiert.

3.3.1 Ein positives Szenario

Während die Mitgliedswahl der neuen Anwärter aus dem Süden große Uneinigkeit hervorruft, scheinen die
zwei Plätze für die Industrienationen Deutschland und Japan geradezu „reserviert“ zu sein.

Denn sowohl die Bundesrepublik als auch Japan gelten als verläßliche und verantwortungsbewußt
handelnde Akteure auf dem diplomatischen Parkett und sind die (tatsächlichen) Hauptbeitragszahler der
UN. Der Mißbrauch des Vetorechts aufgrund nationaler Eitelkeiten ist auszuschließen. Beide Staaten haben
in der Vergangenheit durch die Arbeit in zahlreichen multilateralen Gremien bewiesen, daß sie die
Verantwortung eines ständigen Sitzes im UNSR tragen könnten. Zudem haben beide Länder gerade in den
letzten Jahren großzügige und wachsende Beiträge zu friedenserhaltenden Maßnahmen geleistet.

Es spricht daher nichts dagegen, daß sie auch politisch eine ihrem ökonomischen Gewicht entsprechende
Position innerhalb der UN einnehmen und sich auch aktiv für das Erreichen dieses Ziels einsetzen.

Die Handlungseffizienz des UNSR würde durch die Neumitglieder Deutschland und Japan in keiner Weise
beeinträchtigt.

Die Frage der neuen Mitglieder aus dem Kreis der Entwicklungsländer könnte ja zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.

Vom Gesichtspunkt des nationalen Interesses aus gesehen, würde eine Mitgliedschaft für beide Staaten eine
zusätzliche Aufwertung ihrer an Wichtigkeit zunehmenden Position in den internationalen Beziehungen
bedeuten. Man würde in den engen Kreis der Großen Fünf aufsteigen und könnte auch bei gewichtigen
Entscheidungen als gleichwertiger Partner mitentscheiden.

Durch die Einbeziehung Japans und der Bundesrepublik würden zwei der führenden Weltwirtschaftsmächte
in das UNSR-System integriert. Damit würden die tatsächlichen Machtverhältnisse der Welt wesentlich
besser repräsentiert werden.

Ein ständiger Sitz der Bundesrepublik hätte keinerlei negative Auswirkungen auf die europäische
Integration. Bisher haben bereits zwei EU-Staaten einen ständigen Sitz, ohne daß es zu Behinderungen im
europäischen Einigungsprozeß kam. Ein deutscher Sitze könnte sogar eher förderlich sein, da man so dem
Ziel eines europäischen Sitzes näher kommen könnte - u.U. fällt es Frankreich leichter auf den eigenen Sitz
zu verzichten, wenn auch die Bundesrepublik gleiches tun muß.

3.3.2 Ein negatives Szenario

Die USA unterstützen grundsätzlich die Bestrebungen Deutschlands und Japans nach einem permanenten
Sitz im Sicherheitsrat. Die damalige amerikanische UN-Botschafterin Madelaine Albright schränkte
allerdings bereits im Juni 1993 ein, daß die Handlungsfähigkeit des Gremiums durch die Aufnahme der
beiden Staaten keineswegs eingeschränkt werden dürfe.
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Was die Haltung der USA zur UN-Reform anbelangt, soll hier zunächst ihre bislang geäußerte
Stellungnahme zur zukünftigen Zusammensetzung des Sicherheitsrats angesprochen werden.

Zur geplanten Erweiterung des UNSR haben sich die USA bisher sehr kritisch geäußert. So betonte
Botschafter Richard Sklar, daß eine zahlenmäßige Erweiterung zwar derzeitige repräsentative
Mißverhältnisse ausgleichen, aber gleichzeitig die Handlungseffizienz des Sicherheitsrats verschlechtern
würde. Es bestünde die Gefahr, daß sich der Sicherheitsrat in eine „Sicherheitsvollversammlung“
verwandeln würde. So warnte die amerikanische Regierung davor, daß der Washingtoner Senat die
Ratifizierung einer Charta-Änderung ablehnen würde, wenn der Rat auf mehr als 20 oder 21 Mitglieder
erweitert würde.

Um den Rat zahlenmäßig nicht ausufern zu lassen, empfehlen die USA, daß Nebenorgane des
Sicherheitsrats (Art.29 UNCh) verstärkt an dessen Arbeit beteiligt werden sollen. Konkret würde dies eine
Ausweitung der Praxis der letzten Jahre bedeuten, indem bei den verschiedenen Vermittlungsaktionen des
Rats Arbeits- bzw. Kontaktgruppen aus ständigen Ratsmitgliedern und anderen Mitgliedsstaaten gebildet
wurden. Als beispielhafte Vorlage diesbezüglich könnte die Zusammenarbeit im Kambodscha- oder
Namibia-Konflikt herangezogen werden.

Diese Kritik bedeutet, daß die Bundesrepublik und Japan auf keinen Fall ein Vetorecht erhalten werden.
Eine Position, welche die japanische Regierung immer noch ablehnt. Zudem ist eine Mitgliedschaft
Deutschlands und Japans nur im Rahmen einer Gesamtreform möglich, die auch die Gruppe der
Entwicklungsländer berücksichtigt. Eine ständige Mitgliedschaft ohne Vetorecht ist zudem nur ein Sitz
zweiter Klasse.

Die Frage bleibt, ob ein ständiger Sitz - abgesehen vom Image-Effekt - überhaupt im deutschen Interesse
liegt. Die WEED-Kommission hat zurecht darauf hingewiesen, daß eine effektive Arbeit in der UN auch
ohne ständigen Sitz möglich ist. Wenn man dann noch berücksichtigt, daß die neue Bundesregierung eine
europäische GASP und einen gemeinsamen europäischen Sitz im UNSR anstrebt, stellt sich erst recht die
Frage nach der Sinnhaftigkeit einer deutschen Reform-initiative.

Eine Mitgliedschaft Japans und Deutschlands würde zu einer Verfestigung der Unausgewogenheit
innerhalb des Sicherheitsrats führen. Nach dem Razali-Vorschlag z.B. würden 3 Sitze für EU-Staaten, 1
für die USA, 1 für Japan, 1 Sitz für China, 1 für Rußland und nur 3 weitere Sitze für die
Entwicklungsländer zur Verfügung stehen. Europa würde im Gegensatz zu den anderen Kontinenten zu
viele Sitze erhalten, so daß kein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nord und Süd erreicht werden könnte.
Dem Problem der ungleichen Verteilung der Sitze könnte z.B. wie folgt begegnet werden: Großbritannien
und Frankreich müßten dazu bereit sein, ihre eigenen Privilegien innerhalb des UN-Sicherheitsrats
zugunsten eines gemeinsamen EU-Sitzes (z.B. mit der BRD) aufzugeben.

Als besonders schwierig erweist sich die Diskussion um den Beitritt neuer Mitglieder aus der Gruppe der
Entwicklungsländer. Bei der Bestimmung der Mitgliedsländer in den verschiedenen Regionen handelt es
sich nicht um eine demokratische, sondern eher um eine regional-machtpolitisch geprägte Wahl. Es wurde
bereits in Betracht gezogen, ein islamisches Mitgliedsland zu berücksichtigen und damit eine bislang nicht
angewandte Unterscheidungskategorie einzuführen.

Aus Lateinamerika kommen Brasilien, Argentinien oder Mexiko, aus Afrika Ägypten, Nigeria oder
Südafrika und aus Asien Indien, Pakistan und Indonesien als ernst zu nehmende Kandidaten in Betracht.
Das Machtpotential dieser Länder erweist sich als zu bedeutend, um im Ernstfall lediglich durch UN-
Sanktionen beschnitten zu werden. Bevor über eine deutsche und japanische Mitgliedschaft diskutiert
werden kann, müssen zunächst diese Probleme gelöst werden.

Auch auf europäischer Ebene ist eine deutsche Mitgliedschaft nicht unumstritten. So mißbilligt Italien
offen, daß ausgerechnet die Bundesrepublik als „Spitzenkandidat“ für einen permanenten Sitz im UN-
Sicherheitsrat gesehen wird und schlägt daher eine den Razali-Vorschlag erweiternde Sicherheitsratsreform
vor:
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Kernvorschlag ist die Einführung von „semi-permanenten“ Sitzen: 5 für Asien/Afrika, 2 für Lateinamerika
und die Karibik, 2 für Westeuropa/Sonstige und 1 für Osteuropa. Ein Staat beteiligt sich zwei Jahre im
Sicherheitsrat und scheidet anschließend für vier Jahre aus. Auf jedem dieser zehn Sitze rotieren drei
weitere Staaten auf einem Sitz, die sich an verschiedenen Aktionen und Entscheidungsfindungen
maßgebend beteiligen sollen.

3.4 Chancen einer deutsch-japanischen Kooperation

Beide Szenarien machen deutlich, daß eine baldige Reform des UNSR nicht länger aufgeschoben werden
sollte.

Eine Erweiterung des UN- Sicherheitsrat ist unausweichlich. Jedoch bleibt darauf hinzuweisen, daß
aufgrund der amerikanischen Vorbehalte die „neuen Mitglieder“ keine Chancen haben, ein eigenes
Vetorecht zu erhalten. Auch wenn sich die Wahl neuer Mitglieder aus den Entwicklungsländern schwierig
gestaltet, muß diesbezüglich eine einvernehmliche Entscheidung getroffen werden. Durch das Aufgreifen
des italienischen Reformvorschlags (die Einführung von „semi-permanenten“ Sitzen) ließen sich einige
Probleme umgehen, wie z.B. der Konkurrenzkampf zwischen der BRD und Italien.

Eine Alternative wäre ein Bemühen der EU um einen gemeinsamen Sitz (siehe Koalitionsvertrag SPD-
Grüne). Dies könnte aber am Widerstand Großbritanniens und Frankreichs scheitern. Außerdem wäre
vorauszusetzen, daß die EU zunächst einmal ihre Struktur festigt bzw. die GASP (Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik) weiterentwickelt, bevor sie sich an größere Unternehmungen wie die UN-
Sicherheitspolitik heranwagt. Solange die EU-Außen- und Sicherheitspolitik nicht konsolidiert ist, kann mit
einer zuverlässigen kollektiven Beteiligung an sicherheitspolitischen Projekten nicht gerechnet werden. Die
Priorität der deutschen Außenpolitik sollte demnach auf der Schaffung einer GASP sein. Im Rahmen dieser
wäre dann ein gemeinsamer europäischer Sitz die logische Konsequenz.

Es bleibt festzuhalten, daß die Realität zwischen den beiden extremen Szenarien liegen wird. Als
Konsequenz daraus folgt, daß eine konzertierte deutsch-japanische Initiative wenig sinnvoll erscheint.
Zusätzlich zu den unterschiedlichen Problemstellungen beider Länder hätte eine deutsch-japanische
Initiative den bitteren Beigeschmack, daß man annehmen könnte, beide Staaten seien nur an ihrem
nationalen Image und nicht an der Reformierung des UN-Sicherheitsrats interessiert.

Dies bedeutet jedoch keinesfalls, daß Deutschland und Japan sich zukünftig aus der Reformdiskussion
zurückziehen müssen. Beide Staaten sollten jedoch zumindest im Fall des UN-Sicherheitsrats lieber im
Rahmen einer multilateralen Reforminitiative aus dem Hintergrund agieren.

4. Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der UN: Friedens-
und Sicherheitspolitik

4.1 PKO als friedenspolitisches UN-Ziel mit Hindernissen?

Peace-Keeping Operations (PKO) fanden Gestalt in den sogenannten „Blauhelmeinsätzen“, die allerdings
nur durchgeführt werden können, wenn ein ausdrückliches Mandat der UNO besteht, und der UN-
Sicherheitsrat seine einstimmige Zustimmung gegeben hat.
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4.1.1 Hintergründe: Japan

Trotz der wachsenden Bedeutung Japans im Rahmen der UNO hat es seit seiner Aufnahme (18.12.1956)
bis 1992 keine Truppen für PKO entsendet. Der Grund liegt darin, daß sich die japanische Regierung mit
den eigenen Verfassungsrestriktionen konfrontiert sah.

Obwohl Japan während des Golf-Krieges in großem Ausmaß finanzielle Unterstützung lieferte, wurde
kritisiert, daß es an angemessener Hilfe (z.B. militärischen Einheiten und zivilem Personal) fehlte. Um
internationale Kritik und gaiatsu (Druck von außen) in Zukunft zu vermeiden, verlangen die
Liberaldemokratische Partei (LDP) und die Legislative eine Reform, die den Self Defense Forces (SDF)
ermöglichen sollte, an UN Peace-Keeping-Aktivitäten teilzunehmen. Das Resultat war das „International
Peace Cooperation Law“ (1991), welches zur Grundlage für Einsätze der SDF bei internationalen PKO
wurde. Allerdings wird die Beteiligung japanischer SDF an folgende fünf Bedingungen geknüpft:

1. Es muß Waffenruhe herrschen.

2. Die Parteien, die in den Konflikt verwickelt sind, müssen ihre Zustimmung zu der Operation
gegeben haben.

3. Die Aktivitäten müssen strikt unparteiisch ausgeführt werden.

4. Die Beteiligung kann unterbrochen oder beendet werden, wenn einer der o.g. Bedingungen nicht
gegeben sein sollte.

5. Die Nutzung von Waffen sollte auf das Minimum zur eigenen Verteidigung limitiert sein (Es gab
im japanischen Parlament längere Debatten, in denen über die für die Selbstverteidigung nötige
Anzahl an Patronen gestritten wurde.)

4.1.2 Hintergründe: Bundesrepublik Deutschland

Auch die Bundesrepublik reagierte während der Golf-Krise nicht mit sofortiger finanzieller Unterstützung.
Dies wurde seitens der UNO scharf kritisiert.

Die Hauptursache für das Zögern der Bundesrepublik bestand darin, daß der deutschen Regierung
verfassungsrechtlich die Hände gebunden waren. Bis dato war nämlich noch nicht geklärt, ob und wie die
Bundeswehr im Ausland eingesetzt werden durfte. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
12.07.1994 gab man dem internationalen Druck nach und schaffte damit Klarheit über Auslandseinsätze
der Bundeswehr:

a) Die Bundeswehr kann seitdem bewaffnete Streitkräfte ins Ausland senden, unter der Voraussetzung,
daß diese an einer internationalen Friedensmission im Rahmen der UNO oder der NATO unter UN-
Mandat teilnehmen.

b) Über den Einsatz von deutschen Streitkräften muß im Deutschen Bundestag abgestimmt werden. Die
Zustimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit.

Die Bundeswehr hat in den letzten dreißig Jahren weltweit in 56 Ländern in über 120 Einsätzen erfolgreiche
und anerkannte humanitäre Hilfe geleistet und zur Erhaltung des Friedens beigetragen.

Der erste „Blauhelmeinsatz“ mit Beteiligung der Bundeswehr war die UN-Mission in Kambodscha
(1992/93). Damit leistete die deutsche Regierung ihren Beitrag durch personelle Unterstützung und
medizinische Versorgung und gewährleistete damit die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.

Nennenswert ist auch der Einsatz der Bundeswehr in Somalia 1993 bis 1995 an der UN-Friedensmission.
Dort lieferte sie logistische Unterstützung für UN-Truppen im Gebiet von Belet-Uen mit rund 1800
Soldaten und Transportkapazitäten, einschließlich Hubschraubern, Trinkwasseraufbereitung für die lokale
Bevölkerung und Lufttransportunterstützung mit zwei, später mit drei Transportflugzeugen.
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4.1.3 Resümee

Festzuhalten bleibt, daß sich sowohl Japan als auch die Bundesrepublik bislang auf unterschiedliche Art
und Weise, aber aus ähnlichen Beweggründen im Rahmen von PKO profiliert haben.

Nun stellt sich die Frage, ob und inwiefern beide Nationen einen politischen Dialog zur Friedenserhaltung
starten sollten. Dabei wäre zu erörtern, ob dies in Form einer bilateralen Aktion oder eher auf multilateraler
Ebene stattfinden sollte.

Wie bereits erwähnt, finden sich durchaus Gründe für bilaterale Konsultationen zwischen Japan und der
BRD. Jedoch bleibt darauf hinzuweisen, daß eine globale (multilaterale) Zusammenarbeit in stärkerem
Maße dazu beiträgt, eine friedliche Zukunft zu gestalten. Das erfordert eine engere Kooperation regionaler
Institutionen (wie z.B. NATO, OSCE, ARF, NGOs) mit den Regierungen und einen transparenteren
Informationsaustausch zwischen einzelnen Ländern.

Um dies zu gewährleisten, sollten die permanenten Mitglieder des reformierten UN-Sicherheitsrats in
Aktion treten.

Friedenspolitik basiert auf Machtpolitik. Betrachtet man die bisherigen und möglichen zukünftigen
permanenten Sicherheitsratssmitglieder, fällt auf, daß es sich bei allen Nationen um mächtige Staaten
handelt, die durchaus in der Lage sind, mit internationaler Unterstützung Einfluß auf die Nachbarstaaten zu
nehmen, um im Notfall Frieden zu erzwingen. Die permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sollten
jedoch nicht aus den Augen verlieren, daß sie eine große Verantwortung gegenüber der Weltbevölkerung
tragen. Sie sollten nationales Machtstreben nicht allgemeinen Zielsetzungen der UN überordnen.

4.2 Mögliche Zusammenarbeit im Bereich Non-Proliferation

Der Vertrag „Nichtverbreitung von Kernwaffen“ trat 1970 in Kraft. Der Nichtverbreitungsvertrag enthält
einerseits die Verpflichtung der Kernwaffenstaaten, Kernwaffen oder die Verfügungsgewalt darüber nicht
weiterzugeben. Damit wahren sie zwar ihre Vormachtstellung, verzichten aber gleichzeitig auf die
Androhung und Anwendung nuklearer Gewalt gegen kernwaffenlose Staaten. Die nichtnuklearen Staaten
andererseits verzichten auf Herstellung, Erwerb und Verfügungsgewalt über Kernwaffen und unterwerfen
sich einer vertraglich zu vereinbarenden Kontrolle (IAEA, Euratom). Damit soll verhindert werden, daß
sich das Risiko eines Atomkriegs durch Weiterverbreitung vergrößert.

Da die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich bereits seit 1954 auf Nuklearwaffen
verzichtet hatte und Japan infolge historischer Erfahrungen, haben beide, als Nichtkernwaffenstaaten
Vorbildfunktionen.

Beide Länder verfügen zumindest theoretisch über die Technik und das Knowhow, welches zur Herstellung
von nuklearen Waffen benötigt wird. Eine mögliche bilaterale konzertierte Aktion könnte daher darin
bestehen, innerhalb der IAEA (International Atomic Energy Agency) einen Ausschuß zu bilden. Während
die IAEA als UN-Sonderorganisation zur weltweiten Kontrolle kerntechnischer Anlagen und des
Atomwaffensperrvertrags fungiert, könnte der Ausschuß dazu beitragen, unter den Aspekten des
Atomwaffensperrvertrags die Nichtweitergabe von Technik und Knowhow von Nuklearwaffen zu
kontrollieren. Denn nicht die Kontrolle der technischen Anlagen stellt das eigentliche Problem dar, sondern
die regelmäßige Personenkontrolle ohne eine gleichzeitige Verletzung der Menschenrechte (Privatsphäre).

Sicherheitspolitisch gesehen wäre dies ein Ansatzpunkt, der beiden Ländern verspräche, die Vorurteile
seitens der „Nachbarländer“ abzubauen und eine freundschaftliche Basis zu etablieren. Damit würden
letztlich multilaterale Kooperationen erheblich verbessert und mehr friedliche politische Konsultationen
erzielt.
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Trotz aller Diskussionen über die UN-Reform stellt sich die Frage, warum eine Zusammenarbeit innerhalb
eines Bündnisses (zwischen Japan und den USA oder der Bundesrepublik und den NATO-Ländern)
effektiver und vorteilhafter erscheint. Offensichtlich können Entscheidungen in kleineren Gremien schneller
und effizienter getroffen werden können, als innerhalb einer größeren, handlungsträgen Organisation.

5. Die Rolle Südostasiens in der europäischen
Sicherheitspolitik

5.1 Einleitung

Der asiatisch-pazifische Raum (speziell: Nordostasien2) ist politisch und ökonomisch eine der wichtigsten
und interessantesten Regionen der Gegenwart. Trotz der großen geographischen Distanz haben die dortigen
Entwicklungen weitreichende positive wie negative Konsequenzen für den politischen Alltag in Europa.
Schon heute sind Europa und Asien wichtige Partner. In einer sich globalisierenden Welt, in der sich die
Interdependenzen zwischen den Großregionen immer weiter verstärken, wird diese Partnerschaft auch in
Zukunft weiterhin an Bedeutung gewinnen.

Gerade weil sich die asiatisch-pazifische Region momentan im Umbruch befindet und die zukünftige
Sicherheitsstruktur sich noch nicht vollständig herausgebildet hat, ist es wichtig, daß die Bundesrepublik
Deutschland und die Europäische Union sich in Nordostasien nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch
engagieren. In der gegenwärtigen Transformationsphase sollte die EU sich ihrer eigenen Interessen bewußt
werden, um diese dann auch aktiv in den bilateralen und multilateralen Beziehungen zu vertreten.

Hier bietet sich ein Gegenstand an, über den sich Deutschland und Japan verständigen könnten.

Dieses Kapitel soll die gegenwärtige nordostasiatische Sicherheitsstruktur und mögliche
Entwicklungsszenarien aufzeigen und anhand dieser die Notwendigkeit eines deutschen bzw. europäischen
Engagements sowie die Möglichkeiten europäisch-japanischer Kooperationsformen erläutern.

5.2 Das aktuelle nordostasiatische Sicherheitsszenario

Die USA sind nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Auseinanderbrechen der UdSSR als einzige
Weltmacht verblieben. Zu Beginn der 90er Jahre befürchtete man noch, daß die USA ihren wirtschaftlichen
und politischen Höhepunkt überschritten hätten und sich daher zukünftig aus der Region militärisch
zurückziehen würden. Diese Annahme erweist sich heute, nur ein halbes Jahrzehnt später, als überholt und
veraltet. Das Gegenteil scheint der Fall: Die amerikanische Wirtschaft boomt; und nichts deutet darauf hin,
daß die USA ihr sicherheitspolitisches Engagement in der Region verringern werden. Die USA haben
sowohl die Ressourcen als auch den Willen, die Sicherheits- und Wirtschaftsstruktur in Ostasien zu
gestalten und zu fördern.

Der Grund dafür liegt nicht zuletzt darin, daß Ostasien und der gesamte asiatisch-pazifische Raum die zur
Zeit wichtigsten Wachstumsregionen darstellen. Auch wenn die Euphorie der letzten Jahre aufgrund der
Asienkrise 1997/98 gedämpft wurde, bleibt festzuhalten, daß diese Region, in der immerhin die Hälfte der
Menschheit lebt, das 21. Jahrhundert entscheidend mitprägen wird. Daher bildet Ostasien eine
Schlüsselregion für die amerikanische Wirtschafts- und Sicherheitspolitik.

Die Basis des amerikanischen Engagements wird auch in Zukunft der amerikanisch - japanische
Sicherheitsvertrag sein. Die Ratifizierung der neuen Guidelines durch das japanische Parlament stellt dieses

                                                  
2 Ostasien umfaßt im weiteren die VR China, Taiwan, Südkorea, Nordkorea, Japan. Unter Nordostasien fällt

zusätzlich Rußland.
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Bündnis auf eine neue Basis (Stichwort: „burden sharing“). Darüber hinaus unterhalten die USA noch
weitere bilaterale Verträge und sind auch in den multilateralen Gremien der Region aktiv.

Der US-Japanische Sicherheitsvertrag gilt jedoch als wichtigstes Bündnis und als entscheidender Faktor für
Stabilität und Frieden innerhalb der Region, zumal er die größte Volkswirtschaft der Welt mit der
zweitgrößten verbindet.

Das neben Japan wichtigste Land der Region - und dieser Trend wird sich in Zukunft noch verstärken - ist
die VR China (VRC). Schon jetzt ist sie ein wichtiger Pfeiler des ostasiatischen Sicherheitssystems. Der
Aufstieg der VRC zu einem major player auf der politischen Weltbühne läßt sich höchstwahrscheinlich
nicht verhindern. Basierend auf einer Bevölkerung von über 1.5 Milliarden Menschen und einem
beeindruckenden Wirtschaftswachstum wird Beijing zukünftig eine größere Rolle in der Weltpolitik
beanspruchen.

Der Schwerpunkt der derzeitigen chinesischen Außenpolitik liegt daher folgerichtig in der Absicherung des
derzeitigen Modernisierungsprozesses. Dafür benötigt die VRC jedoch die Mitarbeit der USA und ein
stabiles ökonomisches Umfeld. Zwar bevorzugt die VRC immer noch das Mittel der bilateralen
Beziehungen, indes vollzieht sich innerhalb der Außenpolitik allmählich ein Paradigmenwechsel hin zur
Partizipation in multilateralen Gremien. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, daß man einerseits
einer befürchteten „Containment-Politik“ von seiten der USA zuvorkommen möchte und andererseits die
wachsenden Sorgen der anderen asiatischen Staaten über den „Giganten in ihrer Mitte“ zerstreuen will.

Hier wird das Hauptproblem der amerikanisch-chinesischen Beziehungen offensichtlich. Zwar benötigt die
VRC die USA, um ein stabiles wirtschaftliches Wachstum zu garantieren. Doch gleichzeitig rechnet man
mit einem Versuch der USA, der VRC ihren „berechtigten“ Platz im Konzert der Weltmächte
vorzuenthalten.

Dieses Mißtrauen beruht freilich auf Gegenseitigkeit. Denn auch wenn die offizielle China-Politik den USA
im Sinne eines Engagements verpflichtet ist, läßt sich nicht leugnen, daß die neuen Guidelines des US-
japanischen Sicherheitsvertrages und die angestrebte Einführung des „Theatre Missile Defense Systems“ in
Japan, Südkorea und Taiwan sich nicht nur gegen eine nordkoreanische Bedrohung wenden, sondern
primär gegen China gerichtet sind.

Die USA und die VRC sind mithin die beiden Hauptakteure in Nordostasien. Den Beziehungen beider
Staaten kommt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Sicherheitsstruktur Nordostasiens und des
gesamten asiatisch-pazifischen Raumes zu. Bei einer Analyse der zukünftigen Sicherheitsstruktur darf man
allerdings nicht die restlichen Staaten der Subregion übergehen. Dies trifft insbesondere auf Japan zu,
welches trotz aller gegenwärtigen ökonomischen Schwierigkeiten die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt
bleibt.

Japan wird zwar im Zuge der neuen Guidelines mehr Verantwortung im US-japanischen Bündnis
übernehmen, doch es gibt gute Gründe, die gegen eine „Großmachtpolitik“ Japans sprechen. Japan fehlen
nämlich diesbezüglich zwei essentielle Faktoren:

Erstens fehlt der politische Wille. Auch wenn z.B. Ozawa Ichiro mehr Verantwortung und Eigenständigkeit
für die japanische Außenpolitik fordert, ist der Widerstand gegen eine neue Militarisierung Japans
innerhalb der Gesellschaft zu tief verwurzelt. Durch die Raketentests des vergangenen Jahres und das
Eindringen von Schiffen in japanisches Hoheitsgewässer in diesem Jahr wurde die Angst vor einem
nordkoreanischen Angriff deutlich geschürt. Dennoch kann das tiefe Unbehagen innerhalb der eigenen
Bevölkerung, auch gegenüber den „Self Defense Forces“ (SDF), von den politisch Verantwortlichen kaum
ignoriert werden. Vor fünf Jahren hätte auch in Deutschland niemand es für möglich gehalten, daß die
Bundeswehr an einem Krieg außerhalb des NATO-Gebiets ohne UNO-Mandat teilnehmen würde. Es
besteht indes ein gewaltiger Unterschied zwischen beiden Staaten: Während die Bundesrepublik sowohl auf
europäischer als auch auf transatlantischer Ebene in ein funktionierendes Bündnissystem integriert ist, hat
Japan neben den USA keine weiteren Verbündeten.
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Das Mißtrauen, welches in großen Teilen Ost- und Südostasiens vorherrscht, stellt den zweiten Grund dar,
der gegen eine größere, eigenständigere Rolle Japans in Ostasien spricht. Der US-Japanische
Sicherheitsvertrag wird daher auch als Instrument verstanden, um eine befürchtetete japanische Aufrüstung
zu verhindern. Sollte Japan versuchen, sich von den USA zu lösen, würden in diesen Staaten sofort die
Sirenen losheulen und vor einem neuen japanischen Militarismus warnen. Auch deswegen ist der Spielraum
japanischer Regierungen in dieser Richtung relativ gering.

Dennoch bleibt Japan aufgrund seiner ökonomischen Stärke und des Sicherheitsbündnisses mit den USA
ein wichtiger Partner für Frieden und Stabilität in Ostasien. Gerade weil die Möglichkeiten im Bereich der
„Hard Security“ gering sind, hat die japanische Regierung einen Großteil ihrer Tätigkeiten in multilaterale
Gremien verlegt. Ein solches Engagement stellt gegenwärtig die beste Möglichkeit für den Handelsstaat
Japan dar, seine Interessen zu artikulieren bzw. ohne erbitterten Widerstand seiner Nachbarn durchzusetzen
und sich als vertrauenswürdigen Partner zu präsentieren. Japans Außenpolitik wurde in der Vergangenheit
immer als passiv und rein reaktiv beschrieben. Obwohl Japan in Zukunft innerhalb des Bündnisses mit den
USA mehr Verantwortung übernehmen und auch politisch auf multilateraler Ebene aktiver sein wird, wird
es sich in den nächsten Jahren vermutlich kaum dazu durchringen, eine von den USA unabhängige
Außenpolitik zu betreiben.

Zu erörtern bleibt abschließend die Rolle Rußlands, welches im Rahmen der UdSSR 40 Jahre lang Ostasien
entscheidend mitgeprägt hat. Allerdings hat es diese Stellung wohl für längere Zeit eingebüßt. Innerlich
zerrissen, wirtschaftlich bankrott und politisch gelähmt vermag sich Rußland wohl kaum mehr in einer
Region Gehör zu verschaffen, die, trotz aller gegenteiliger Beteuerungen (Rußland als eurasischer Staat),
auch für Rußland äußerste Peripherie ist. Zwar stellt Rußland laut eigenem Anspruch immer noch eine
pazifische Macht dar, doch klaffen hier Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Die Tatsache, daß
Rußland noch nicht einmal zu den „Four-Party-Talks“ eingeladen wurde, zeigt, daß Rußland gegenwärtig
nicht mehr als pazifische Großmacht wahrgenommen wird. Auch die strategische Partnerschaft zwischen
Rußland und der VRC sollte dabei nicht überbewertet werden.

Rußland kommt allerdings im Hinblick auf seine militärische Präsenz eine nicht gänzlich zu
vernachlässigende Bedeutung innerhalb Nordostasiens zu. Solange Rußland sich wirtschaftlich und
politisch nicht stabilisiert, wird ihm indes eher die Rolle eines Krisenherdes als die eines wichtigen Partner
zukommen.

5.3 Konflikte und Perspektiven

Wie bereits angedeutet, bildet das Beziehungsdreieck USA - Japan - VR China das Kernstück einer
zukünftigen nordostasiatischen Sicherheitsordnung. Wie dieses Verhältnis genau aussehen wird, läßt sich
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Dennoch lassen sich heute schon Tendenzen ausmachen,
die eine mögliche Entwicklung ankündigen.

5.3.1 Containment oder Engagement

Es fragt sich, wie die USA mit dem wachsenden politischen Gewicht Chinas zukünftig umgehen werden.

Eine Möglichkeit amerikanischer Ostasienpolitik ist die Schaffung eines Sicherheitsbündnisses, in welchem
die bisherigen bilateralen Verträge mit Japan und Südkorea aufgehen würden. Dies erscheint  auf den ersten
Blick sinnvoll, zumal amerikanische Interessen effektiver vertreten und die Partner im Sinne eines „Burden
Sharing“ stärker in die Verantwortung genommen werden könnten. Ein solches Sicherheitsbündnis birgt
jedoch das Risiko einer Verschlechterung der Beziehungen zur VR in sich. Vor einem Jahrzehnt wäre ein
derartiges Bündnis noch im Rahmen der Containment-Politik des Kalten Krieges erklärbar gewesen. Doch
heute würde die VRC dieses Bündnis wohl als einzig und allein gegen sie gerichtet interpretieren. Schon die
Ratifizierung der neuen Guidelines des US-Japanischen Sicherheitsvertrages veranlaßte die VRC zur
Befürchtung, die USA würden versuchen, in Ostasien eine Hegemonialstellung auf Kosten Chinas
aufzubauen. Dies ist insofern verständlich, da selbst von japanischen Politikern und Beamten des
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Außenministeriums entgegen der offiziellen Regierungslinie bestätigt wird, daß mit den in den Guidelines
erwähnten „umliegenden Regionen“ auch Taiwan gemeint wäre. Die Schaffung eines solchen Bündnisses
paßt nicht zu einer Politik des „Engagement“ und würde die Region langfristig destabilisieren.
Glücklicherweise plädieren die USA offiziell für eine Einbindung Chinas. Es ist auch mehr als fraglich, ob
eine „Containment-Politik“ im Falle der VRC überhaupt durchführbar wäre. Langfristig würde eine solche
Politik auf jeden Fall zu argen Spannungen zwischen diesen beiden Staaten führen. Und daran kann wohl
kaum ein Staat innerhalb der Region interessiert sein.

Die VRC ist bereits heute die größte politische Macht in Ostasien. Ziel einer vernünftigen Chinapolitik muß
sein, die VRC in das internationale System einzubeziehen und es zu einem verantwortungsbewußten
politischen Akteur zu machen.

5.3.2 Die Rolle der VR China

Die VRC tritt als „die große Unbekannte“ auf der politischen Weltbühne auf. Von ihrem politischen
Schicksal hängt die Entwicklung einer stabilen Wirtschafts- und Sicherheitsstruktur in ganz Ostasien ab.
Es ist dabei noch nicht abzusehen, welchen Weg die VRC gehen wird.

Doch sind bislang einige durchaus positive Ansätze feststellbar. Die VRC hat in den letzten Jahren
begonnen, sich in multilateralen Gremien zu engagieren (ARF, APEC). Man hat sich die Verpflichtung
auferlegt, den Konflikt um die Spratly-Inseln friedlich zu lösen. Desweiteren möchte man Mitglied in der
WTO werden und übernimmt nun auch im Rahmen der „Four-Party-Talks“ Verantwortung.

Vieles wird von der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung des Landes abhängen. Sollte diese positiv
verlaufen, spricht nichts dagegen, daß die VRC verantwortungsbewußt mit ihrer wachsenden Machtfülle
umgehen wird.

Problematisch bleiben allerdings die wachsenden Militärausgaben und die mangelnde Transparenz in den
Militärplanungen. Die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee gibt zwar kurz- und mittelfristig keinen
Grund zur Besorgnis, langfristig könnte sich dort aber ein Militärarsenal anhäufen, welches sehr wohl von
den anderen Staaten der Region als Bedrohung angesehen werden würde.

In diesem Zusammenhang sind auch Taiwan und das Problem des chinesischen Nationalismus zu nennen.

Die anti-amerikanischen Ausschreitungen nach der Bombardierung der chinesischen Botschaft in
Jugoslawien haben deutlich gemacht, daß innerhalb der Bevölkerung starke Ressentiments gegenüber den
USA existieren. Solange die wirtschaftliche Entwicklung und das politische System der VRC stabil bleiben,
geht vom Nationalismus kaum Gefahr von ihm aus. Die Möglichkeit, daß solche Strömungen in der
Bevölkerung in schwierigen Zeiten politisch genutzt werden, ist gleichwohl gegeben. Durch den
chauvinistischen Charakter des chinesischen Nationalismus könnte in politisch instabilen Zeiten durchaus
eine Gefahr von ihm ausgehen. Die Erniedrigung Chinas in der Zeit des europäischen Kolonialismus ist
noch nicht vergessen. Dies sollte bei einer zukünftigen deutschen und europäischen Politik nicht außer Acht
gelassen werden.

Es gibt zahlreiche Territorialstreitigkeiten in der Region, auch wenn momentan von keiner eine ernsthafte
Gefahr ausgeht. Die Taiwan-Frage stellt den einzigen Konflikt dar, der zu einer Destabilisierung der
Region führen könnte. Auch wenn alle Beteiligten mit dem derzeitigen Status Quo relativ gut leben können,
wird es dort auch zukünftig immer wieder zu Spannungen kommen. Eine grundlegende Änderung am
gegenwärtigen Status Quo ist dagegen nicht zu erwarten. Solange sich die VRC verpflichtet, auch dieses
Problem friedlich zu lösen, und Taiwan auf eine Unabhängigkeitserklärung verzichtet, besteht für die
nähere Zukunft keine Basis für eine Eskalation.

Wie sich die Situation dort langfristig entwickelt, wird ebenfalls von der Entwicklung des amerikanisch-
chinesischen Verhältnisses abhängen.
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5.3.3 Bi- und Multilateralismus

Es gibt viele Stimmen, die immer wieder die Notwendigkeit einer spezifisch nordostasiatischen
Sicherheitsorganisation betonen und darauf hinweisen, daß ein solches Gremium für die zukünftige Gewähr
von Stabilität und Frieden in der Subregion äußerst bedeutsam wäre. Noch gibt es keine solche
Organisation auf Regierungsebene. Es existieren jedoch mit dem NEACD auf „Track Two“-Ebene und
dem NEASED auf „Track One“-Ebene immerhin zwei multilaterale Diskussionsrahmen in der Subregion.
Aus diesen Foren könnten am ehesten wirkungsvolle multilaterale Gremien für Nordostasien entstehen.

Es bleibt jedoch festzuhalten, daß auch zukünftig die Staaten Nordostasiens nicht auf einer, sondern auf
mehreren Ebenen versuchen werden, eine Sicherheitsstruktur zu erschaffen.

Auf unterster Ebene sind die bilateralen Beziehungen zwischen den Einzelstaaten zu nennen. Diese werden
auch in Zukunft - allein schon wegen der geringen Anzahl an Staaten in der Subregion - eine wesentliche
Rolle bei der Entwicklung einer Sicherheitsstruktur spielen. Besonders hervorzuheben sind, wie bereits
erwähnt, die Dreiecksbeziehungen zwischen den USA, Japan und der VRC (u.U. auch Rußland). Hier ist
darauf hinzuweisen, daß viele Territorialkonflikte am wirkungsvollsten auf dieser Ebene gelöst werden
könnten (Takeshima/Tokdo, „Nördl. Territorien“, Senkaku-Inseln).

Auf der nächsten Ebene wäre die Schaffung einer multilateralen Organisation auf subregionaler Ebene
sinnvoll. Diese sollte nicht als Ersatz, sondern vielmehr als Unterstützung für die bilateralen Kontakte
einerseits und die regionalen Gremien andererseits angesehen werden. KEDO oder die „Four-Party-Talk“
sind zu themenspezifisch, als daß aus ihnen allumfassende Organisationen entstehen könnten. Fest steht
zwar, daß die KEDO und die „Four-Party-Talks“ die am besten geeigneten Foren zur Behandlung des
Nordkorea-Problems darstellen und somit auch als positives Beispiel für multilaterale Zusammenarbeit
zwischen der USA, der VRC und Japan dienen. Diese Koalitionen werden jedoch nach Lösung des
Problems höchstwahrscheinlich auseinanderfallen.

Da die großen Akteure in Nordostasien gleichzeitig die Hauptakteure der gesamten Region sind, wird das
ARF wohl am ehesten die Rolle einer asiatisch-pazifischen KSZE übernehmen können. Die Erwartungen
sollten jedoch nicht zu hoch angesetzt werden. Der ganzen Entwicklung muß etwas Zeit gegeben werden,
damit sie sich vollends entfalten kann.

Auch wenn sowohl spezifisch nord- als auch spezifisch südostasiatische Konflikte existieren, eignet sich
das ARF am besten zur Durchführung von CBM- oder Abrüstungsverhandlungen. Eine rein
nordostasiatische Organisation ist dabei nicht notwendig, da die Funktionen einer solchen Organisation von
bereits existierenden Organisationen übernommen werden kann.

Die Ebenen der Diplomatie unterscheiden sich je nach Konfliktlage. Dies gilt auch für die beiden großen
Konfliktherde in Nordostasien. Doch während sich auf der Koreanischen Halbinsel ein multilaterales
Gremium gebildet hat, ist dies für Taiwan so gut wie unmöglich.

Bezüglich Koreas verfolgen alle Staaten der Region ähnliche Ziele. Egal, ob Nordkorea zu im- oder
explodieren droht oder es gar zu einer friedlichen Wiedervereinigung kommt: Die existierenden Gremien -
und damit die drei wichtigsten Staaten in der Region - sind ein Garant dafür, daß diese Entwicklung nicht
außer Kontrolle gerät.

Im Falle Taiwans stellt sich die Ausgangssituation anders dar. Dort besteht ein Interessenkonflikt zwischen
den USA und der VRC. Dazu kommt der Streit um den Status Taiwans als “abtrünnige Provinz”, der eine
multilaterale Verhandlungsform für die VRC ausschließt. Hier kann in den multilateralen Gremien nur eine
indirekte Diplomatie Anwendung finden.

Durch die generelle Einbindung Chinas könnte man erreichen, daß die VRC eine friedliche Lösung dieses
Konflikts anstrebt.
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5.4 Europäische Sicherheitspolitik in Ostasien

Europa spielt in der ostasiatischen Sicherheitsstruktur, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die EU keinerlei sicherheitspolitische Interessen in dieser Region hat.

Im folgenden Kapitel werden zunächst die europäischen Interessen und die Instanzen für deren Vermittlung
dargestellt. Daraufhin sollen anhand der veränderten politischen Situation in Ostasien Vorschläge für ein
zukünftiges Engagement unterbreitet werden.

5.4.1 Deutsche oder europäische Interessen?

Es stellt sich die Frage, warum bisher von europäischen und nicht von deutschen Interessen gesprochen
wurde.

In welchem Rahmen soll und kann sich die Bundesrepublik engagieren? Soll sie als Einzelstaat oder als
Teil der EU aktiv werden?

Es gibt Bereiche, in denen europäische Staaten sich eher als Konkurrenten statt als Partner gegenüber
stehen. In diesen Bereichen (z.B. Kulturpolitik, Tourismus, Wirtschaftsförderung) wäre es sicherlich
sinnvoller, wenn die Bundesrepublik mit ihren Institutionen als Einzelstaat aufträte.

Natürlich stellen die bilateralen Beziehungen der einzelnen EU-Mitgliedern zu den Staaten Ostasiens auch
im sicherheitspolitischen Bereich ein wichtiges Fundament dar, auf dem die EU aufbauen kann. Bezüglich
Ostasiens bestehen jedoch keine spezifisch deutschen Sicherheitsinteressen. Im Gegensatz zu
Großbritannien („Fünf-Mächte-Abkommen“) oder Frankreich hat die Bundesrepublik keine
sicherheitspolitischen oder militärischen Verpflichtungen in der Region. Ein friedliches und prosperierendes
Ostasien, eine friedliche Wiedervereinigung Koreas, die Freiheit der Seewege, eine Integration Chinas in
das Weltsystem - dies alles sind Interessen, welche die Bundesrepublik mit den anderen europäischen
Staaten teilt. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der aktuellen deutschen Politik wieder.

Im ARF und KEDO - kurz: in allen multilateralen Gremien der Region - ist die Bundesrepublik im Rahmen
der EU beteiligt. Dieser Weg wird auch zukünftig die einzige Möglichkeit bleiben, das ostasiatische
Geschehen zu beeinflussen.

Ein europäisches Vorgehen entspricht zudem der asiatischen Perzeption, denn Europa in seiner Gesamtheit
(und nicht Deutschland, Frankreich oder das Vereinigte Königreich) wird als Partner gewünscht. Von
Europa wird angenommen, daß es ein Pol in einer zukünftigen multipolaren Welt sein wird. Deutschland
wird demnach primär als stärkste Wirtschaftsmacht innerhalb der EU und nicht als allein agierender
Einzelstaat betrachtet.

Die Schaffung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) muß daher für die
Bundesrepublik von höchstem Interesse sein. Es ist allerdings mehr als ungewiß, ob die europäischen
Staaten es in näherer Zukunft schaffen, mit einer Stimme das internationale Parkett zu betreten. Die Kriege
in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo haben gezeigt, wie weit die europäische Staatengemeinschaft
gegenwärtig noch von einer wirklichen GASP entfernt ist. Wenn die EU also noch nicht einmal in einem
innereuropäischen Konflikt zu einem gemeinsamen Vorgehen gelangt, stellt sich die Frage, wie dies erst bei
einem weitaus weniger dringlichen Thema gelingen soll.

Trotz der erhobenen Einwände bleibt festzuhalten, daß die EU das beste Medium zur Vertretung deutscher
Sicherheitsinteressen in Ostasien darstellt, auch wenn dies nicht über eine GASP, sondern nur über eine
Koordinierung der politischen Maßnahmen geschieht.
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5.4.2 Gründe für ein europäisches Engagement

Der wirtschaftliche Aufstieg Ostasiens, die Globalisierung und die damit verbundene zunehmende
Interdependenz zwischen den Wirtschaftsregionen stellen hinreichende Motivationsgründe für ein
europäisches Engagement in Sicherheitsfragen dar.

Ostasien hat in den letzten Jahren zu stark an Bedeutung gewonnen, als daß sich die Europäer erlauben
könnten, diese Region zu vernachlässigen.

Schon weil über 25 % des EU-Außenhandels mit den Staaten dieser Region betrieben wird, muß Europa an
einem friedlichen und stabilen Ostasien interessiert sein. Bislang - und daran wird sich auch zukünftig
nichts Grundlegendes ändern - übernimmt die USA die Hauptlast der sicherheitspolitischen Verantwortung.
Die EU und die USA haben ähnlich gelagerte Interessen in der Region. Dabei ist die EU selbstverständlich
weder in der Lage noch willens, einen ähnlichen Aufwand wie die USA zu betreiben. Es wäre jedoch
unklug, das US-Engagement als Freikarte für eigenes Nichthandeln zu deuten. Ohne schlüssige Strategie
und eigenes Engagement müssen sich die Europäer in Ostasien mit einer Zuschauerrolle begnügen. Dies
würde aber auch bedeuten, daß man auf jegliche Einflußnahme verzichtet und nicht in der Lage wäre,
negativen politischen Tendenzen vorzubeugen.

Geht man von einem erweiterten Sicherheitsbegriff aus (s. dazu auch den Beitrag zur
Entwicklungszusammenarbeit im vorliegenden Gutachten), so wird die Notwendigkeit einer aktiven
europäischen Politik noch deutlicher. Probleme wie z.B. Drogen, Terrorismus, Piraterie und Organisiertes
Verbrechen können nur auf globaler Ebene gelöst werden. Kooperationen mit den ostasiatischen Staaten
wären hierbei wünschenswert.

5.4.3 Die Position der EU in der ostasiatischen Sicherheitsordnung

Die asiatische Sicherheitsordnung muß von den Asiaten selbst gestaltet werden. Dies gilt sowohl für den
militärischen als auch für den politischen Bereich. Die europäischen Gestaltungs- bzw.
Einflußmöglichkeiten sind dabei relativ beschränkt und mit denen der USA nicht vergleichbar.

Der militärischen Präsenz europäischer Staaten in Ostasien kommt kein großer Stellenwert zu. Es sind nur
einige britische und französische Truppen in der Region stationiert. Europäische Truppen könnten in
Ostasien nur im Rahmen einer UNPKO- Aktion in Erscheinung treten.

Der Einfluß der EU auf den militärischen Bereich Ostasiens ist dennoch aufgrund seiner Waffenexporte
größer als vermutet. Vor allem Südkorea bezieht den Hauptteil seiner Waffen aus der EU.

Die Schwerpunkte europäischer Sicherheitspolitik liegen jedoch eindeutig im diplomatischen Bereich. Auf
dieser Ebene kann die EU sehr wohl sinnvoll aktiv tätig werden.

Zwischen mehreren Staaten der EU (u.a. Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich) und
Japan finden jährlich bilaterale Dialoge auf Ministerebene statt, bei denen auch sicherheitspolitische
Themen erörtert werden.

Auch mit Südkorea existieren „Defense-Cooperation Agreements“ auf bilateraler Ebene (Frankreich,
Niederlande).

Der wichtigste Beitrag europäischer Staaten erfolgt in den Bereichen der „Confidence-Building-Meassures“
und der Friedenssicherung. So engagiert die EU sich in mehreren multilateralen Gremien der Region, z.B.
in der „Korean Energy Development Organisation“ (KEDO), dem „ASEAN Regional Forum“ (ARF), dem
„Council for Security and Cooperation in Asia-Pacific“ (CSCAP) und hat sich mit dem „Asia-Europe
Meeting“ (ASEM) ein eigenes Dialogforum mit der Region geschaffen.
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5.5 Perspektiven europäischer Sicherheitspolitik in Ostasien

In Abschnitt 4.3.3 wurde bereits darauf hingewiesen, daß Sicherheitspolitik in Ostasien auf mehreren
Ebenen stattfindet. Um eine effiziente Ostasienpolitik zu betreiben, muß daher auch die EU eine auf einem
innereuropäischen Konsens aufbauende multidimensionale Außenpolitik betreiben.

5.5.1 Die innereuropäische Ebene

Ein Fehler der europäischen Ostasienpolitik ist neben dem Fehlen einer gemeinsamen Strategie im Rahmen
einer GASP die Unterschätzung der Bedeutung dieser Region für Europa. Die EU und auch die
Bundesregierung sollten daher ein Bewußtsein für die Wichtigkeit Ostasiens schaffen. Das Ostasienkonzept
der Bundesregierung ist hierfür ein erster Schritt, weitere müssen folgen. Die Ideen des Konzepts müssen
noch vielmehr mit Leben gefüllt werden.

Auch in den Gremien der EU ist eine Aufwertung Ostasiens wünschenswert. Das maßgeblich von der
Bundesrepublik Deutschland gestaltete EU-Konzept war hier ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Eine weitere Vertiefung könnte durch die Einrichtung eines eigenen Arbeitsbereiches “Beziehungen zum
asiatisch-pazifischen Raum”, der einem Mitglied der EU-Kommision unterstellt würde, geschehen. Damit
wären diese Beziehungen auch formell auf eine Stufe mit den Beziehungen zu Nordamerika, den Staaten
Mittel- und Osteuropas und den Staaten des südlichen Mittelmeerraums gestellt. Auf der diplomatischen
Ebene müßte ein „Ständiger Arbeitsausschuß Asien-Pazifik“ gebildet werden.

Ein weiteres geeignetes Mittel hierfür wäre auch die Aufwertung des ASEM - Prozesses. Der Prozeß
könnte genutzt werden, um im Vorfeld der Meetings gemeinsame Positionen zu definieren.

Auch wenn eine GASP momentan nicht realistisch erscheint, so sollten die EU-Staaten ihre
Ostasienpolitiken zumindest besser koordinieren. Dies gilt vor allem für die drei wichtigsten Staaten der EU
(das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Bundesrepublik). Regelmäßige Konsultationen zwischen
den für die Region zuständigen Mitarbeitern der Außenministerien stellen eine Möglichkeit dar, solche
Koordinierungen zu organisieren.

5.5.2 Die europäisch - asiatische Ebene

Sicherheitspolitik findet in Ostasien nicht innerhalb einer Organisation statt. Aufgrund ihrer
Vielschichtigkeit muß daher entsprechend multidimensional vorangegangen werden.

Die multilateralen Sicherheitsstrukturen Ostasiens sind, vor allem im Vergleich zu den europäischen, noch
relativ unausgereift. Neben der Präsenz in Organisationen wie dem ARF sollte daher stets Wert auf
bilaterale Kontakte gelegt werden.

Im folgenden werden einzelne Organisationen und die darin bestehenden Möglichkeiten eines europäischen
Engagements näher erläutert.

Das ASEAN Regional Forum (ARF)

Das ARF ist momentan die einzige Organisation, die sich mit sicherheitspolitischen Fragen in Ostasien auf
Regierungsebene beschäftigt. Sie sollte bei der Politik der Bundesrepublik und der EU höchste Priorität
besitzen. Es ist zwar richtig, daß das ARF in erster Linie eine südostasiatische Organisation ist; allerdings
werden dort auch nordostasiatische Themen (z.B. die Nordkoreafrage) angesprochen. Zudem sind mit der
VR China, den USA, Südkorea, Rußland  und Japan alle wesentlichen Kräfte dieser Subregion Mitglied in
der ARF (auch Nordkorea hatte anfangs einen Mitgliedsantrag gestellt). Die Rolle, welche die „Drei
Großen“ (VRC, USA, Japan) bei der Gründung des ARF gespielt haben, darf nicht unterschätzt werden. Es
ist nicht falsch zu behaupten, daß das ARF gebildet wurde „to keep a) The United States in, b) China and
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Japan down, and c) ASEAN relevant and safe“3. Das ARF wird daher von den großen Mächten (vor allem
der VRC und Japan) dazu benutzt, um Vorbehalte abzubauen und Vertrauen zu schaffen. Daher wäre es
besser als alle anderen Institutionen dazu geeignet, zu einer Art „asiatisch-pazifischen KSZE“ zu werden.
Davon ist das ARF momentan allerdings noch weit entfernt.

Der Hauptverdienst des ARF ist die Institutionalisierung eines Sicherheitsdialogs unter den führenden
Staaten in der Asien-Pazifik-Region.

Das ARF ist die am weitesten fortgeschrittene Institution seiner Art und wird in Zukunft auch weiterhin
eine wichtige Plattform für Gespräche zwischen der VRC, Japan und den USA darstellen.

Die EU muß daher ihre Präsenz in diesem Gremium weiter ausbauen. Dies sollte vor allem auf qualitativer
Ebene geschehen. Dabei darf sich die EU nicht nur auf das ARF beschränken, sondern sollte auch die
„Track Two“-Organisationen CSCAP und ASEAN-ISIS mit in ihre Strategie einbeziehen. Ziel sollte sein,
reguläres Mitglied in diesen Institutionen zu werden. Denn eine noch intensivere Beteiligung europäischer
Institutionen bei der CSCAP und der ASEAN-ISIS würde einen besseren Informationsfluß erzeugen,
wodurch 1.) die EU besser über die Lage und mögliche Entwicklungen in der Region informiert wäre und
2.) europäische Interessen und Ideen leichter vermitteln könnte.

Im ARF streben sowohl Großbritannien als auch Frankreich eine ständige Mitgliedschaft an. Diese Idee
kann man kaum als konstruktiv bezeichnen, da durch die Mitgliedschaft dieser beiden Staaten eine
koordinierte europäische Vorgehensweise nur unwahrscheinlicher würde. Drei Sitze würden nämlich nicht
zu einer Verbesserung, sondern eher zu einer Verschlechterung der europäischen Repräsentanz führen. Die
Bundesregierung sollte daher versuchen, die beiden betroffen-en Staaten von der Wichtigkeit eines
koordinierten europäischen Vorgehens zu überzeugen. Da auch die Regierungen der ASEAN-Staaten zwei
weiteren EU-Sitzen negativ gegenüberstehen, erscheint eine Aufnahme ohnehin unwahrscheinlich.

Das europäische Engagement im ARF darf nicht zu aufdringlich vonstatten gehen. Schon jetzt werden
Stimmen laut, die von einer Kontrolle des ARF durch den Westen sprechen. Ein zu offensives, energisches
Auftreten der EU könnte solche Ängste noch weiter schüren.

Das Asia-Europe Meeting (ASEM)

Als 1996 das erste ASEM veranstaltet wurde, fanden sicherheitspolitische Fragestellungen keinerlei
Erwähnung. Durch das Treffen erhoffte man sich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen.
Außerdem wollte man die USA an den Stellenwert des Multilateralismus erinnern und den asiatischen
Staaten helfen, ihre Positionen im internationalen Umfeld neu zu definieren. Der Fokus der ersten beiden
Treffen lag noch eindeutig im ökonomischen Bereich. Doch schon beim dritten ASEM-Treffen im Jahr
2000 soll der Bereich Sicherheit nicht mehr ausklammert werden. Dies schlug u.a. schon die seit 1998
existierende „ASEM Vision Group“ vor.

Für die Vertretung europäischer Interessen wären das ASEM und die angeschlossene ASEF in vielerlei
Hinsicht gut geeignet.

Die EU ist dabei derzeit nicht in der Lage, die ostasiatische Sicherheitsordnung mitzugestalten. Sie könnte
jedoch die Regierungen der Region bei der Schaffung einer sicheren Friedensordnung unterstützen.

Eine Möglichkeit ist die Schaffung eines durch die jeweiligen Regierungen unterstütztes „Track Two“-
Systems. In diesem könnten dann „Think Tanks“ aus beiden Regionen unter anderem auch über
gemeinsame Sicherheitsbelange diskutieren.

                                                  
3 Siehe:  Leifer, Michael (1996) : The ASEAN Regional Forum: Extanding ASEAN’s Model of Regional

Security, Oxford,  pp. 19-20.
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Die ASEF würde hierfür die geeignete Plattform darstellen. Sie veranstaltet bereits Seminare und
Austauschprogramme in mehreren Bereichen, so daß eine Aufnahme sicherheitspolitischer Themen auf
dieser Ebene mit dem geringsten Aufwand verbunden wäre.

5.5.3 Gesamtkonzept

Fest steht, daß politische Maßnahmen und Diplomatie sich nach den äußeren Gegebenheiten richten
müssen. Das bedeutet, daß die EU in Nordostasien eine Strategie entwickeln muß, die sowohl die Arbeit in
den verschiedenen multilateralen Gremien als auch die Intensivierung der bilateralen Kontakte zu den
Hauptakteuren der Region beinhaltet.

Eine solche Multidimensionalität ist notwendig, da es keine übergeordnete Einzelorganisation wie die UN
gibt. Die EU sollte daher nicht nur in ARF und ASEM, sondern auch in subregionalen Gremien wie z.B.
der KEDO, einer zukünftigen nordostasiatischen Organisation oder in „Track-Two“-Gremien aktiv tätig
sein werden.

Obwohl es in Nordostasien zahlreiche Konfliktpotentiale gibt, ist die Wahrscheinlichkeit einer friedlichen
Entwicklung in der Region hoch. Eine amerikanisch-chinesische Neuauflage des Kalten Krieges ist kurz-
und mittelfristig nicht vorstellbar. Dies bedeutet jedoch nicht, daß es zwischen den USA, der VR China und
Japan zu keinerlei Spannungen kommen wird. Die Kosten einer Eskalation (z.B. in der Taiwan-Frage)
wären allerdings für alle Seiten zu hoch. Ob es langfristig gelingen wird, die bestehenden Probleme auch zu
lösen, hängt davon ab,

1) ob die USA weiterhin in der Region präsent sein werden,

2) wie die wirtschaftliche und politische Entwicklung der VRC verläuft, und

3) ob die US-japanische Partnerschaft bestehen bleibt.

Die Punkte 1) und 3) lassen sich langfristig bejahen.

Die größte Herausforderung stellt demnach die chinesische Entwicklung dar. Hier muß die EU zusammen
mit den USA, Japan und den Staaten des ARF versuchen, die VRC in die Weltgemeinschaft einzubinden.
Denn ein instabiles China könnte ein instabiles Ostasien zur Folge haben.

5.6 EU und Japan - Möglichkeiten sicherheitspolitischer Kooperation

Berichte über europäisch-japanische Kooperationen beschäftigen sich normalerweise zu mindestens zwei
Dritteln mit ökonomischen Fragestellungen. Doch neben der ökonomischen Globalisierung gibt es, wie
gezeigt, auch eine Zunahme an politischen Interdependenzen zwischen den Großregionen.

Im militärischen Bereich spielen die Staaten der EU keine Rolle. Und auch Japan ist gegenwärtig, obwohl
seine Self Defense Forces zu den am besten ausgerüsteten Armeen der Welt zählen, aufgrund
verfassungsrechtlicher Beschränkungen (Artikel 9) noch kein militärischer Machtfaktor in der Region.

Daraus folgt, daß sowohl die EU als auch Japan ihr starkes Interesse an einer zunehmenden
Institutionalisierung bzw. Multilateralisierung der politischen Beziehungen sowie den Wunsch nach einer
starken amerikanischen Präsenz in Ostasien miteinander teilen.

Wichtige Aspekte der Zusammenarbeit sind zudem die Stabilisierung der VRC und Rußlands. Dabei
können sich beide Seiten gut ergänzen. Während die EU im Falle Rußlands auf stärkeres Engagement
Japans hinarbeiten müßte, verhält es sich bei der VRC genau umgekehrt. Dies könnte durch eine
Intensivierung der deutsch- japanischen Botschaftszusammenarbeit und durch eine Ausweitung auf die
europäische Ebene gewährleistet werden.
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Um eine Verbesserung der europäisch -japanischen Zusammenarbeit zu erreichen, ist es nicht unbedingt
notwendig, neue Wege zu beschreiten. Eine intensivere und regelmäßigere Nutzung der bereits
existierenden diplomatischen Möglichkeiten ist völlig ausreichend. Dies zählt auch für die bereits
existierenden bilateralen Gespräche zwischen Japan und einzelnen Staaten der EU.

Gleiches gilt auch für die Beziehungen zur VRC. Um zu verhindern, daß die chinesische Diplomatie beide
Seiten gegeneinander ausspielen kann, müssen vor allem in Krisensituationen oder vor internationalen
Treffen (ASEM,ARF) Gespräche zwischen europäischen und japanischen Delegierten stattfinden.

Daß Kooperation zwischen Japan und der EU effektiv sein kann, zeigt das „UN Register for Conventional
Weapons“. Gerade im Bereich der Nicht-Verbreitung von Massenvernichtungswaffen könnten auch auf
regionaler Ebene von beiden Seiten Abrüstungsinitiativen erfolgen. Das gemeinsame Anbieten von CBMs
hätte dabei noch den positiven Nebeneffekt, daß Japan sich als verläßlicher Partner in der Region
präsentieren könnte.

6. Fazit

Das Gutachten hat gezeigt, daß die Bundesrepublik Deutschland und Japan sowohl bei ihren UNO-
Politiken als auch in ihren sicherheitspolitischen Vorstellungen vergleichbare Prioritäten setzen.

Da beide Seiten an einer Stärkung des UN-Systems interessiert sind, sollte die Zusammenarbeit bei den
Reformen fortgesetzt werden. Bei der Frage eines ständigen Sitzes im UNSR dagegen sollte auf eine
koordinierte bilaterale Reforminitiative verzichtet werden.

Um ihre Ostasienpolitik effektiver zu gestalten, muß die Bundesregierung versuchen, aktiv auf eine
europäische GASP hinzuarbeiten. Erst wenn die EU außenpolitisch mit einer Stimme spricht, kann sie
effektiv die Geschehnisse in Ostasien beeinflussen.

Auf multilateraler Ebene muß die EU sich noch aktiver an den bestehenden multilateralen Organisationen
beteiligen. Gerade in den Bereichen Abrüstung, CBM und Non-Proliferation ist eine Zusammenarbeit mit
Japan sinnvoll. Die bereits existierenden Dialogforen (bilaterale Dialoge, ASEF) sollten noch besser
genutzt werden.
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