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MULTILATERALISMUS NACH TRUMP
// Zurück zur kooperativen Weltordnung?
Insbesondere aus europäischer Sicht stand die Präsidentschaft Donald Trumps für den Rückzug der USA aus
einer kooperativen Weltordnung – und nicht nur das: Sie stand für die Obstruktion dieser Ordnung. Eröffnet ein
Wechsel im Weißen Haus die Chance, zu ihr zurückzukehren? Der nachfolgende Text argumentiert, dass die
kooperative Weltordnung, von der heute rückblickend die Rede ist, mehr Hoffnung als Wirklichkeit war. Sie wird
es auch weiterhin bleiben. Es wäre aber fatal, daraus den Schluss zu ziehen, dass es gar keinen Zweck hätte,
immer wieder neu auf sie hinzuarbeiten.

Diese Entwicklungen reagierten nicht einfach auf das
Ende der Blockkonfrontation. Sie zeichneten sich
bereits während dieser Konfrontation ab. Das gilt insbesondere für die Vertrauensbildung zwischen den
Antagonisten im Rahmen der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ sowie deren
Konzipierung als fortlaufender Verhandlungsprozess
(KSZE-Prozess) und die umfassenden Vereinbarungen
zur Rüstungskontrolle, die schließlich in die Abrüstung
der Mittelstreckenraketen mündeten.
Die aufgeführten Entwicklungen konnten als Bausteine für eine neue Verfahrensweise der internationalen
Politik unter breiter Beteiligung der sich neu formierenden Zivilgesellschaft gelten, nämlich für „Global
Governance“. Der Begriff war in den 1990er-Jahren in
aller Munde – heute droht er zu einer nostalgischen
Floskel zu verkommen. Aus „Global Governance”, verstanden als „Governance without government“, ist
„government without governance“ geworden: Ost und
West bedrohen sich wieder, die Rüstungskontrolle ist
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Entwicklungen, die die Hoffnung auf eine kooperative Weltordnung stützten
– das friedliche Ende des Ost-West-Konflikts;
– eine historisch präzedenzlose Abrüstung (Verschrottung der Mittelstreckenraketen)in Verbindung mit neuen Per
spektiven auf Rüstungskontrolle und eine generelle Entmilitarisierung der Weltpolitik;
– die Auflösung des realsozialistischen Bündnisses (Warschauer Vertrag);
– die Einberufung der Weltkonferenzen der frühen 1990er-Jahre unter dem Schirm der Vereinten Nationen, durch die
sich so etwas wie eine internationale Gemeinschaft neu konstituieren konnte und die den nichtstaatlichen Organisationen die Möglichkeit boten, sich als globale Zivilgesellschaft zu formieren;
– die Stärkung der Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der kollektiven Friedenssicherung
(robustes Peacekeeping) in Kombination mit dem Auf- und Ausbau ziviler Konfliktbearbeitung und Gewaltpräven
tion;
– die Zusammenarbeit der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates im Umgang mit innerstaatlichen Konflikten in
der ersten Hälfte der 1990er-Jahre;
– die Einrichtung der Welthandelsorganisationmit weitreichenden Befugnissen zur Beilegung von Handelskonflikten;
– die Verabschiedung der „Millennium Development Goals“ als Ansatz einer globalen Sozialpolitik;
– die Einrichtung völkerrechtlicher Sondertribunale und des Internationalen Strafgerichtshofes, die im Rückgriff auf
„Nürnberg“ und „Tokio“ das Prinzip der individuellen Verantwortung von Tätern für Völkermord, ethnische Vertreibungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen etablierten und schließlich auch
– der Entwurf (2001) und die Verabschiedung der Schutzverantwortung (2005), die von einigen Beobachterinnen und
Beobachtern als Höhepunkt der Völkerrechtsentwicklung seit Gründung der UN verstanden wurde.
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Gemeinsame Hoffnung auf eine friedlichere Welt: Der amerikanische Präsident Harry S. Truman bei seiner Rede
nach Unterzeichnung der Gründungscharta der Vereinten Nationen in San Francisco am 26.6.1945.
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buch Multilateralismus“. Im Mittelpunkt steht dabei
der Aufbau von Vertrauen auf das Interesse der Anderen, gemeinsame Probleme eher kooperativ als konfrontativ anzugehen. Dass ein solcher Prozess der
Vertrauensbildung während des Kalten Krieges in
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Beleg dafür gelten, dass Kooperation auch unter den
Bedingungen einer massiven Konfrontation wachsen
kann, deren Zuspitzung Anfang der 1980er-Jahre die
einen zu Hunderttausenden auf die Straße trieb und
die anderen dazu veranlasste, sich private Atombunker zu bauen.
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