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1. Thema: Die Rolle der Vereinten Nationen bei der internationalen Demokratieförderung. 

Voraussetzungen, Kontroversen und Effektivität des Engagements der UNO. 
 
2. Kernargument: Warum sollten die Vereinten Nationen Teil der Demokratieförderung 

sein? Gerade weil Demokratieförderung kein in der UN-Charta festgelegtes Ziel ist und 
Demokratie keine Bedingung für die Mitgliedschaft bei der UNO ist, stellen sich die 
Autoren die Frage, in welcher Beziehung die Vereinten Nationen zur Demokratieförderung 
stehen und stehen sollten. Sie zeigen mit der Untersuchung der Präambel der UN-Charta, 
auf welcher Grundlage die Demokratieförderung der Vereinten Nationen beruht.  

 
3. Kernthesen: 
a) Die Autoren nennen folgende Gründe, warum Demokratieförderung als Aufgabe der UNO 

zu verstehen ist: 
▪ „The scourge of war“: Verhindert Demokratieförderung Kriege? 
Die zukünftigen Generationen von der „Geißel des Krieges” zu befreien, ist oberstes Ziel der 
UNO. Die entscheidende Frage dabei ist, ob Demokratisierung hilft, Krieg abzuwenden. Mit 
dieser Begründung arbeitet die „democratic peace“-Theorie, die sich auf Immanuel Kant 
beruft und besagt, dass Demokratien keinen Krieg gegen Demokratien führten. Die Stärke der 
Theorie liegt in der Robustheit ihrer Statistik: zwischen 1816 und 1991 fand von den 353 
Kriegen zwischen Staaten keiner zwischen zwei Demokratien statt.  

 Klare Korrelation zwischen Demokratie und Frieden. 
▪ “Faith in fundamental human rights”: Gibt es eine Verbindung zwischen Demokratie und 
Menschenrechten?  
Die UNO äußern sich in der Vienna Declaration und dem Aktionsplan von 1993 wie folgt: 
„Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are 
interdependent and mutually reinforcing.“  

 Auch diese Verbindung ist ausreichend stark, um die Einmischung der Vereinten Nationen 
in Demokratieförderung zu begründen. 
▪ “To promote social progress and better standards of life”: Fördert Demokratie 
Entwicklung? 
„The link between governance and development is now well established, and it is being 
complemented by a growing acceptance of the link between democracy and good 
governance.“ Jedoch ist die Verbindung zwischen Demokratie und Entwicklung nach Ansicht 
der Autoren noch nicht ausreichend diskutiert und wird Gegenstand der Untersuchung 
bleiben.  

 Aber auch diese Beziehung reicht den Autoren für die Einmischung der Vereinten 
Nationen in Demokratieförderung aus.  
b) „there is no magic formula for success”: Zentrale Problemfelder bei der 

Demokratieförderung durch die UNO: 
▪ „Managing time“ 
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Zeit als Gegenspieler der Demokratieförderung: Die UNO steht in der Regel immer unter 
Zeitdruck. Problematisch ist dabei, dass Demokratieförderung unter dem Aspekt steht, dass 
eine vermeintliche Lösung vielleicht erst nach einem Generationswechsel ersichtlich werden 
wird. Die Autoren konstatieren, dass Demokratie weit mehr ist, als z.B. Nachkriegswahlen 
abzuhalten; es geht darum ein politisches System mit einer politischen Kultur aufzubauen. 
Vgl. „exit strategy“ und „entry strategy“  
▪ „Making trade-offs“ 
Zunächst muss ein gewisser Grad an Sicherheit hergestellt worden sein, um erfolgreich 
Demokratisierungsbemühungen zu unternehmen: Wo keine Sicherheit herrscht, kann es auch 
keinen demokratischen Prozess geben, vgl. Somalia. Die Priorität wird deshalb auf 
militärische und polizeiliche Anstrengungen gelegt. Nach den Autoren mangelt es der UNO 
im Bereich des Truppeneinsatz an Handlungsmöglichkeiten. Sie kann nicht mit anderen 
Ländern wie den USA oder mit der NATO mithalten.  
▪ „Mastering techniques“ 
“First and foremost among the UN’s assets are its people.” Die Autoren unterstreichen die 
Relevanz von kompetentem Personal. Sie machen darauf aufmerksam, dass die involvierten 
Mitwirkenden aus allen Bereichen des Lebens kommen: Politische und zivilgesellschaftliche 
Führungskräfte, Soldaten, Polizisten, Anwälte, Richter, lokale Bürokraten, 
Entwicklungsspezialisten und Demokratisierungsspezialisten. Gerade darin und in der 
Verhandlung mit lokalen Machthabern liegt die große Herausforderung der UNO. 
c) Die Rolle der Vereinten Nationen: „Vector of ideals and ideas” 
Die Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, dass die Arbeit der UNO nicht als Aufgabe, 
sondern vielmehr als Rolle betrachtet werden sollte:  
▪ Die UNO bringt internationale Legitimität, die auch auf ihre Partner und Agenten 
übertragbar ist. Auch die UN-Papiere, z.B. der Human Development Report 2002 oder der 
Arab Human Development Report 2002 sind bedeutend: „No national or academic report 
could have had similar impact.“ 
▪ “conveyor of norms and values”: Die Vermittlerrolle der UNO kann am besten ausgeübt 
werden, wenn die Demokratieförderer unparteiisch und uninteressiert an den materiellen 
Ergebnissen sind, was bei bilateralen Verhandlungen nicht zutrifft. 
c) Perspektiven für die Vereinten Nationen: 
▪ Einsatz einer unabhängigen Ombudsperson, vgl. Kosovo  
▪ Nutzung lokaler Medien  
▪ Petitionen, Treffen zwischen traditionellen Anführern oder Treffen mit NGO’s 
▪ Innerhalb der UN-Struktur: „lessons-learned“ Prozesse  
 
4. Kritische Bewertung: Der Text gibt eine Einführung über die Rolle der UNO bei der 

Demokratieförderung, insbesondere über die Voraussetzungen des UN-Engagements. 
Methodisch problematisch ist allerdings, dass es schwer fällt, herauszufiltern, wann die 
Autoren einführend auf das Thema und das folgende Buch verweisen und wann sie bereits 
Schlüsse vorwegnehmen. Einiges hat bereits Fazitcharakter und kann in der Einleitung 
noch nicht unmittelbar nachvollzogen werden. 

 
5. Fragen zur Diskussion 
▪ Reform der UNO: Wie können die Strukturen der Vereinten Nationen demokratischer 
gestaltet werden? 
▪ Sind die Vereinten Nationen glaubwürdig in ihrem Engagement für Demokratie, wenn sie 
selbst undemokratische Staaten in ihre Organisation aufnehmen? 
▪ Weg von einer UN-Rolle, die sich nur auf Legitimitätsgebung erstreckt: Die Autoren 
schlagen eine eigene Einsatztruppe für die UNO vor. Welche Vor- und Nachteile hätte dies? 


