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Perspektiven auf globale Politik

BRETTERBLOG

UMSTRITTENE UMSTRITTENHEIT. WELCHES FORUM FÜR
WELCHE FORM DER ANFECHTUNG DER R2P? EIN
KOMMENTAR ZU GHOLIAGHA UND WIENER
11. Dezember 2013  ·  von Gregor Hofmann  ·  in Debatte  ·  3 Kommentare

Was beinhaltet die völkerrechtliche Umsetzung eines „Konzepts“ bzw. einer politischen Norm? Die Hintergründe dieser

Frage diskutierten Anfang der Woche Sassan Gholiagha und Antje Wiener in einem lesenswerten Beitrag im Verfassungsblog.

Ausgangspunkt waren dabei die Formulierungen zur Schutzverantwortung (Responsibility to Protect oder kurz R2P) im

Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Mit diesem Kommentar verfolge ich zwei Absichten: Ich möchte kurz auf

Unklarheiten in Gholiaghas und Wieners Konzeption von Umstrittenheit eingehen. Zudem bleiben die beiden eine Antwort

schuldig, welche Foren geeignet sind, um internationale Normen wie die R2P mittels „radikaldemokratischer“ Kontestation

breitestmöglich zu legitimieren.

In ihrem Beitrag unterbreiten sie zwei Vorschläge, einerseits solle „ein Konzept der Umsetzung von Normen durch

Einbindung von Stakeholdern“ entwickelt werden; andererseits sollte die neue Bundesregierung „zwei Perspektiven der

Politikwissenschaft als Orientierungshilfe für die Erarbeitung von Regierungsmaßnahmen“ berücksichtigen, nämlich

einerseits eine liberale Normsozialisationstheorie und andererseits eine radikaldemokratische Kontestationstheorie. Letzterer

geben sie klar den Vorzug, indem sie argumentieren, dass zur Herstellung von Legitimität internationaler Normen wie der

R2P Kontestationsforen geschaffen werden müssten, in denen eine Legitimierung der R2P in einem radikaldemokratischem

Bottom-up Prozess der Anfechtung möglich sein kann.

Dabei schwingt mit, dass die Vereinten Nationen im Besonderen bei der R2P aufgrund des Veto-Rechts der Ständigen

Mitglieder ungeeignet erscheinen für diesen Zweck, da der Sicherheitsrat weder inklusiv und repräsentativ ist:

„Das Konzept der Kontestation [geht davon aus], dass die Legitimität von Völkerrechtsnormen durch die Möglichkeit

regulären Widerspruchs gestärkt wird. Hier wird vorgeschlagen, durch reguläre Kontestationsforen die Teilhabe

betroffener Akteure zu ermöglichen (Stichwort: bottom-up Modell). Dies wäre zum Beispiel durch das Recht auf die
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Einberufung von ad-hoc-Kontestationen zu etablieren. Diese Foren würden ähnlich wie die Institution der

Ombudsperson im Falle des Sanktionskomitees fallbedingt und durch unabhängige Experten geleitet aktiviert. Eine

transparente Mitgestaltung solcher Foren stellt unseres Erachtens insbesondere in Anbetracht der um sich greifenden

Umgehung der UN Verfahren – sei es durch die BRICS oder andere Staatsgruppen – die sich nicht im

liberaldemokratischen Modell wiederfinden, eine vielversprechende Gestaltungsmöglichkeit für die Zukunft der

Schutzverantwortlichkeit und anderer Normen dar. So verweist Louise Arbour im bereits erwähnten ZEIT-Artikel

unter anderem auf die G20.“ (Wiener & Gholiagha 2013)

In Bezug auf die Anwendung der R2P ist dieses Argument überzeugend, insbesondere dann, wenn es um den Einsatz

militärischer Gewalt geht, wie im Fall Libyen. Aus Sicht vieler Staaten und Kommentatoren ist der Sicherheitsrat aus

mindestens zwei Gründen nicht (mehr) ausreichend legitim: Einerseits auf Grund seiner Zusammensetzung, welche in Form

des Vetorechts und der ständigen Mitgliedschaft der fünf (ehemaligen?) Großmächte primär die Machtstrukturen der

Nachkriegsordnung widerspiegelt und anderseits wegen seiner Arbeitsmethoden, welche maßgeblich an der Sonderstellung

eben dieser Ständigen Mitglieder ausgerichtet sind. Nicht ohne Grund ist schließlich eine Reform des Sicherheitsrates seit

Jahren ein fester Tagesordnungspunkt der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Allerdings bleibt offen auf welche Form der Umstrittenheit von Normen sich die Autoren nun genau beziehen. Geht es ihnen

um die Anwendung der Norm, also in einem engen Verständnis der R2P um die Legitimierung militärischer Gewalt zur

Verhinderung schwerster Gräueltaten, oder geht es um die Entwicklung neuer Normen, also um fallunabhängige Diskurse

über die Entwicklung einer potentiellen neuen Völkerrechtsnorm? Der Beitrag im Verfassungsblog lässt diese grundsätzliche

Unterscheidung vermissen: Nämlich jene zwischen grundsätzlichen Debatten über die Anerkennung der Gültigkeit einer

Norm bzw. deren Anfechtung – nennen wir es Normgültigkeitskontestation – und Debatten über die Anwendung einer Norm

– nennen wir es Anwendungskontestation.

In Bezug auf die Anwendungskontestation verweisen die beiden zu

Recht darauf, dass im Rahmen des Sicherheitsrates keine

ausreichende Legitimitätsgrundlage besteht und zudem keine

Möglichkeiten zur formellen Anfechtung von Entscheidungen

existieren. Sie verweisen als Alternative auf einen Vorschlag den

Louise Arbour in der Zeit geäußert hatte, dass mit der G20 ein

breiter legitimiertes Forum als Alternative zum Sicherheitsrat

existiert, welches zudem kein Vetorecht für einzelne Mitglieder

kennt. Dieses Argument scheint verlockend, werden doch oft

Selektivität und Doppelstandards des Sicherheitsrats sowie die

Ineffektivität der Vereinten Nationen kritisiert. Auch ich sehe in den Vereinten Nationen im derzeitigen Zustand eine nur

mäßig geeignete Institution für faire Deliberation. Doch sind die G20, im Gegensatz zu den Vereinten Nationen und dem

Sicherheitsrat, nicht völkerrechtlich legitimiert. Staaten unterwerfen sich schließlich über ihren Eintritt in die VN der Charta

und damit der Autorität des Sicherheitsrates. Die G20 dagegen sind ein Club mächtiger Staaten, der meiner Ansicht nach

nicht den Vorstellungen von Transparenz und Inklusivität entspricht, welche die Autoren artikulieren. Sollten die G20 über

den Einsatz militärischer Gewalt entscheiden, bestünde im Kern wieder das gleiche Problem wie beim Sicherheitsrat: Jene,

die am wahrscheinlichsten von Interventionen betroffen sein könnten – schwache Staaten – sind marginalisiert und haben

keinen Anspruch darauf gehört zu werden oder sich zu verteidigen. Sollte in Zukunft ein Club mächtiger Staaten über

Ausnahmen vom allgemeinen Gewaltverbot entscheiden können, so würde das zwar vielleicht gut für die R2P, gleichzeitig

aber schlecht für das System kollektiver Sicherheit sein. Die Gesellschaft der Staaten würde zurückgeworfen in das 19.

Jahrhundert, als das europäische Mächtekonzert die Standards internationaler Ordnung im kleinen Kreis ausklüngelte. Die

VN ist derzeit meiner Einsicht nach (traurigerweise) die am wenigsten schlechte Option, um Diskurse über die Anwendung

internationaler Normen zu führen.

Sollten Wiener und Gholiagha dagegen eine Möglichkeit zur Normgültigkeitskontestation einfordern, so erscheint mir ihr
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Argument nach neuen Foren zu suchen nicht überzeugend. Gerade in Bezug auf Normgültigkeitsdiskurse existiert mit Bezug

auf die R2P bereits ein Forum, welches Raum für Debatte und Kontestation bietet: Die seit 2009 stattfindenden jährlichen

informellen interaktiven Dialoge der Generalversammlung zur Schutzverantwortung stehen allen interessierten Staaten offen.

Hier bietet sich für Kritiker wie Unterstützer der Norm die gleiche Möglichkeit ihre individuelle Interpretation der Norm und

ihrer Gültigkeit zu artikulieren, um so im Sinne eines offenen und gleichberechtigten Diskurses einen kleinsten gemeinsamen

Nenner zu erarbeiten.

Gholiagha und Wiener erheben den Anspruch theoretisch-informierte politische Empfehlungen auszusprechen. Eine

realistische und politisch umsetzbare Alternative zu den Gremien der Vereinten Nationen stellen sie aber leider nicht vor.

Will man der Bundesregierung also eine praktische Empfehlung zur „völkerrechtlichen Umsetzung“ der R2P geben, dann

wäre ein erster Schritt den Versuch zu unternehmen, die R2P zu einem festen offiziellen Agendapunkt der

Generalversammlung zu machen. In einem zweiten Schritt könnte dann, legitimiert durch die Generalversammlung, ein

neuer Anlauf zur Reform der Vereinten Nationen unternommen werden, mit dem Ziel ein unabhängiges Gremium zu

schaffen, welches im Sinne einer Ombudsperson die Handlungen des Sicherheitsrates überwacht.

In Bezug auf die Anwendung der R2P ist ebenfalls die Generalversammlung die am wenigsten schlechte Alternative zum

Sicherheitsrat zur Entscheidung über die Anwendung der R2P: Unter Berufung auf den Uniting for Peace Modus hat sich

diese schließlich 1950 in Resolution 377(V) das Recht gegeben selbst (nicht bindende) Handlungsempfehlungen für die

Mitgliedstaaten auszusprechen, wenn der Sicherheitsrat angesichts einer Bedrohung oder eines Bruchs des Friedens oder

einer Angriffshandlung seiner Hauptverantwortung als VN Organ für die Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit

und des internationalen Friedens nicht nachkommt, da die ständigen Mitglieder keine Einstimmigkeit erreichen. Dies ist

allerdings völkerrechtlich umstritten. Die Generalversammlung stellt das inklusivste globale Forum dar, welches das heutige

internationale System kennt. Alle VN-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit sich zu artikulieren und Entscheidungen

anzufechten. Hinzu kommt, dass die Generalversammlung als Teil der Vereinten Nationen breite Anerkennung genießt.

Formen des Club-Regierens wie die G20 oder die BRICS stellen dagegen keine Lösung der Legitimitätsproblematik dar,

zumal die dort getroffenen Entscheidungen ebenfalls höchstes politisch bindend sind.

Wieners und Gholiaghas Initiative die aktuellen Entwicklungen der Normenforschung an Empfehlungen zur

Politikgestaltung anzuknüpfen finde ich hoch begrüßenswert. Mein Kommentar sollte daher als weiterer Beitrag zur Debatte

verstanden werden und nicht als ablehnende Kritik. Ich hoffe auf weitere Beiträge durch unsere geneigten Leserinnen und

Leser.
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3 Kommentare

Sassan Gholiagha ·  13. Dezember 2013 - 11:38 · Antwort�

Lieber Gregor Hoffmann,

vielen Dank für diesen Beitrag. Meine Antwort darauf findet sich in dem Kommentaren des Verfassungsblogs.

Dort erläutere ich warum aus meiner Sicht die Unterscheidung zwischen Bedeutungskontestation und

Anwendungskontestation nur auf den ersten Blick sinnvoll erscheint.

Mit besten Grüßen

Sassan Gholiagha

Gregor Hofmann · 17. Dezember 2013 - 10:36 · Antwort�

Lieber Sassan Gholiagha,

Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir Saco/Weldes 1996 und Weldes 1996 nochmal vornehmen 

Ich stimme zu, dass die R2P keine singuläre Norm ist, sondern ein eher ein Netz von Normen und Konzepten

darstellt. Als Kernnorm, auf die sich im Diskurs meist bezogen wird, kann man allerdings die Verantwortung des

Einzelstaates für seine Bevölkerung sehen, die, bei Zustimmung des Sicherheitsrates, auf die internationale

Gemeinschaft übergehen kann, auch ohne die Zustimmung des Einzelstaates.

Des weiteren stimme ich ebenfalls zu, dass die Unterscheidung zwischen Geltungs- und Anwendungsdiskursen

mitunter schwierig sein kann; insbesondere dann, wenn eine Norm vage formuliert ist. Anwendungsdiskurse

können meiner Meinung nach immer auch in Geltungsdiskurse umschlagen, wenn sich z.B in der Debatte über

ihre Anwendung Versuche der Unterhöhlung der grundsätzlichen Bedeutung einer Norm finden oder alternative
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Normen vorgeschlagen werden.

Nichtdestotrotz halte ich diese Unterscheidung für analytisch sinnvoll. Die Auseinandersetzung zwischen

verschiedenen Norminterpretationen – also anwendungsbezogene Kontestation – setzt schließlich voraus, dass

die Norm bereits existiert und bis zu einem gewissen Grad Anerkennung findet. Es muss also zuvor ein

Geltungsdiskurs stattgefunden haben, in welchem die Norm überhaupt erst entstanden ist. Die Norm muss ja

irgendwie Einzug gehalten haben in die intersubjektiv geteilte Bedeutungsrepertoire der Akteure. Dafür ist meiner

Meinung nach ein grundsätzlicher Geltungsdiskurs notwendig, welchen wir grundsätzlich im Rahmen des

Weltgipfels 2005 finden können und welche, wenn auch primär affirmativ, 2009 und in den interaktiven Dialogen

fortgeführt wurde.

Viele Grüße

Gregor

Sassan Gholiagha ·  17. Dezember 2013 - 11:19 ·  Antwort�

Lieber Gregor,

Danke für die Rückantwort (die sich auch inklusive einer Antwort an den “Aufmerksamen Leser” auf dem

Verfassungsblog findet).

Die Analytische Unterscheidung mag Sinn machen, da stimme ich zu. Ich frage mich hier nur ob diese

theoretische Unterscheidung sich dann im empirischen verliert. Ganz ähnlich ist es ja der Habermas’schen

Unterscheidung zwischen “bargaining” und “arguing” gegangen. Diese lässt sich zwar ganz wundebar theoretisch

machen, empirisch aber scheint es fasst unmöglich zu sein diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten. Da bleibt

dann nur die – in meinen Augen erfolgreiche Fluch nach vorne – in dem man sich auf die Rolle von

Überzeugungen konzentriert (vgl. Deitelhoff 2006, 2009).

Mit besten Grüßen

Sassan

� IB Online (2/12): Eine kleine Netzschau IB Online (3/12): Eine kleine Netzschau �

               

Kommentar verfassen

Gib hier Deinen Kommentar ein ...

https://bretterblog.wordpress.com/2013/12/11/umstrittene-umstrittenheit-welches-forum-fur-welche-form-der-anfechtung-der-r2p-ein-kommentar-zu-gholiagha-und-wiener/comment-page-1/#comment-693
https://bretterblog.wordpress.com/2013/12/11/umstrittene-umstrittenheit-welches-forum-fur-welche-form-der-anfechtung-der-r2p-ein-kommentar-zu-gholiagha-und-wiener/?replytocom=693#respond
https://bretterblog.wordpress.com/2013/12/09/ib-online-212-konflikte-subjekte-indien/
https://bretterblog.wordpress.com/2013/12/16/ib-online-312-eine-kleine-netzschau-2/
https://bretterblog.wordpress.com/feed/
http://www.facebook.com/bretterblog
mailto:ibkommentar@googlemail.com
https://twitter.com/#!/bretterblog


Umstrittene Umstrittenheit. Welches Forum für welche Form der Anfechtung der R2P? Ein Kommentar zu Gholiagha und Wiener | Bretterblog

https://bretterblog.wordpress.com/...um-fur-welche-form-der-anfechtung-der-r2p-ein-kommentar-zu-gholiagha-und-wiener/[03.12.2014 14:11:30]

Folgt uns per E-Mail:

Schließe dich 808 Followern an

SUCHE

 LETZTE  KOMMENTARE

Kommentar zu IB Online (4/11): Eine kleine Netzschau von Stefan Wender 24. November 2014

Kommentar zu Blogs and Beyond – Die Wissenschaft im Web 2.0 jenseits von Blogs von Peter Dirscherl 16. November

2014

TWITTER

Die Geschichte des Kiewer Maidan auf dem Bretterblog: "Die Würde der Ukrainer" - ein spannender Reisebericht

wp.me/p2tUkv-15w | 2 hours ago

Eine kleine Netzschau mit Links aus der IB-Blogosphäre wie immer zum Wochenstart auf dem @bretterblog >>

bit.ly/12dArkI | 2 days ago

BLOGROLL

A View From the Cave

Aidnography

ArmsControlWonk

Chris Blattman

Conflict & Security

Göttinger Institut für Demokratieforschung

Inner City Press

International Law Observer

International Security Discipulus

IR Blog (Berlin)

ISN Blog ETH Zürich

Jihadica

Junge UN Forschung

Junge Wissenschaft im öffentlichen Recht

Justice in Conflict

https://bretterblog.wordpress.com/comments/feed/
https://bretterblog.wordpress.com/
https://bretterblog.wordpress.com/2014/11/24/ib-online-411-eine-kleine-netzschau-2/comment-page-1/#comment-977
https://bretterblog.wordpress.com/2014/08/22/blogs-and-beyond-die-wissenschaft-im-web-2-0-jenseits-von-blogs/comment-page-1/#comment-968
http://twitter.com/bretterblog
http://wp.me/p2tUkv-15w
http://twitter.com/bretterblog/statuses/540098340965195776
http://twitter.com/bretterblog
http://bit.ly/12dArkI
http://twitter.com/bretterblog/statuses/539377083122978816
http://www.aviewfromthecave.com/
http://aidnography.blogspot.com/
http://armscontrolwonk.com/
http://chrisblattman.com/
http://conflictandsecurity.com/blog/
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://innercitypress.blogspot.com/
http://www.internationallawobserver.eu/
http://internationalsecuritydiscipulus.wordpress.com/
http://irblog.eu/
http://isnblog.ethz.ch/
http://www.jihadica.com/
http://jungeunforschung.wordpress.com/
http://www.juwiss.de/
http://justiceinconflict.org/


Umstrittene Umstrittenheit. Welches Forum für welche Form der Anfechtung der R2P? Ein Kommentar zu Gholiagha und Wiener | Bretterblog

https://bretterblog.wordpress.com/...um-fur-welche-form-der-anfechtung-der-r2p-ein-kommentar-zu-gholiagha-und-wiener/[03.12.2014 14:11:30]

Erstelle eine kostenlose Website oder einen kostenlosen Blog – auf WordPress.com!.

The Origin Theme.

Kings of War

menschenhandel heute

Mobilizing Ideas

Political Violence @ a Glance

Sakranut

sicherheitspolitik-blog.de

Stephen M. Walt

The Duck of Minerva

The Monkey Cage

theorieblog.de

Theory Talks

Thought Economics

UN Dispatch

University of Notre Dame – Peace Policy

Why Nations Fail

World Peace Foundation – Reinventing Peace

zoon politikon

META

Registrieren

Anmelden

Beitragsfeed (RSS)

Kommentare als RSS

Erstelle eine kostenlose Website oder einen kostenlosen Blog – auf WordPress.com!.

https://de.wordpress.com/?ref=footer_website
https://wordpress.com/themes/origin/
http://kingsofwar.org.uk/
http://menschenhandelheute.wordpress.com/
http://mobilizingideas.wordpress.com/
http://politicalviolenceataglance.org/
http://lissykaufmann.wordpress.com/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/
http://walt.foreignpolicy.com/
http://duckofminerva.blogspot.com/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/
http://www.theorieblog.de/
http://www.theory-talks.org/
http://thoughteconomics.blogspot.com/
http://www.undispatch.com/
http://peacepolicy.nd.edu/
http://whynationsfail.com/blog/
http://sites.tufts.edu/reinventingpeace
http://www.scienceblogs.de/zoonpolitikon/
https://de.wordpress.com/signup/?ref=wplogin
https://bretterblog.wordpress.com/wp-login.php
https://bretterblog.wordpress.com/feed/
https://bretterblog.wordpress.com/feed/
https://bretterblog.wordpress.com/feed/
https://bretterblog.wordpress.com/comments/feed/
https://bretterblog.wordpress.com/comments/feed/
https://de.wordpress.com/?ref=footer_website

	wordpress.com
	Umstrittene Umstrittenheit. Welches Forum für welche Form der Anfechtung der R2P? Ein Kommentar zu Gholiagha und Wiener | Bretterblog


	dob2xpYWdoYS11bmQtd2llbmVyLwA=: 
	form3: 
	comment: 


	dob2xpYWdoYS11bmQtd2llbmVyLwA=: 
	form1: 
	email: 
	input13: 
	s: Search this site...




