
Die Tagesordnung des Super-
gipfels der Führer der Welt in
New York ließ einen Tagesord-

nungspunkt vermissen: die Beerdi-
gungsriten für die Vereinten Natio-
nen. Das ganze Reformgerede soll-
te man fallen lassen, denn die reale
Entscheidung, die heute ansteht, ist
nicht die zwischen dem derzeitigen
Debakel und einer wirklich demokra-
tischen Institution, sondern zwi-
schen diesem Debakel und einem
Interventionsinstrument, das der mi-
litärischen Absicherung der neuen
Weltordnung ebenso dient wie IWF
und WTO an der ökonomischen
Front. Das ist es, was die USA und
Großbritannien wollen. Unter sol-
chen Umständen wäre es besser,
die UNO dezent zu beerdigen und es
den »humanitären Interventionisten«

zu überlassen, dass sie sich eine
andere Struktur suchen, um ihre
Kriege zu führen.

Die UNO ist vom Kopf her ver-
fault. Generalsekretär Kofi Annan ist
in einen Korruptionsskandal verwi-
ckelt. Doch was für einer Organisati-
on steht er vor? Alle stimmen zu,
dass Reformen notwendig sind. Kei-
ne Einigkeit herrscht darüber, wel-
che das sein sollen. Die Führungs-
gruppe des Sicherheitsrats steht
zur Diskussion. Soll er erweitert
werden oder abgeschafft? Die Aus-
sicht auf eine Erweiterung hat zu ei-
ner ungeahnten Konkurrenz geführt.

Deutschland möchte permanen-
tes Mitglied sein, doch Italien (un-
terstützt von den USA) sagt Nein
und hat sogar enthüllt, Deutschland
habe versucht, einige afrikanische
Staaten deswegen zu bestechen.
Andere ziehen eine gemeinsame,
unter den Mitgliedstaaten rotieren-
de Vertretung der EU im Sicherheits-
rat vor. Frankreich und Großbritanni-
en sagen Nein. Die USA wollen
Japan als permanentes Mitglied,
aber China sagt Nein. Indien will ei-
nen ständigen Sitz, aber Pakistan
sagt: »Wir sind auch eine Nuklear-
macht.« Brasilien und Südafrika wol-
len ebenfalls in den Sicherheitsrat.

Was alles das noch jämmerlicher
macht, ist die Servilität der Deut-
schen, Brasilianer, Japaner und
Inder. Sie sind so verzweifelt, dass
sie sogar einen subalternen Status
ohne Vetorecht akzeptieren würden.
So gehen die Machtkämpfe weiter
und verschleiern einige der wirklich
anstehenden Probleme.

Es ist unmöglich, den heutigen
Reformprozess zu verstehen, ohne
auf die Ursprünge der Organisation
zurückzublicken. Charta und Struk-
tur der UNO wurden akzeptiert, als
der Zweite Weltkrieg endete. Eine
hervorragende Darstellung dessen,
was damals passierte, findet sich in
Stephen Schlesingers spritziger Ge-
schichte Act of Creation: the Found-
ing of the United Nations, das ich
dringend jenen als Gegengift emp-
fehle, die noch immer glauben, die
UNO-Gründung sei ein Akt des Idea-
lismus gewesen. Schlesinger, ein
Professor an der New School Univer-
sity in New York, macht deutlich,
dass die UNO eine amerikanische
Schöpfung war, dass Roosevelt und
Truman in nahezu allen Fragen ihren
eigenen Weg gegangen sind.
Churchill brummelte, Stalin scha-
cherte, aber Truman gewann.

Während des Kalten Krieges hat
die UNO zugeschaut, wie die USA
Vietnam überfielen und die Sowjet-
union die Aufstände in Ungarn
(1956) und der Tschechoslowakei
(1968) niederschlugen. Sie konnten
auch nicht die Menschenrechte in
Chile, Brasilien, Argentinien, Indone-
sien, Pakistan oder der Türkei ver-
teidigen. Wenn Mitglieder des
Sicherheitsrats Kriege vom Zaun
brachen, war die UNO machtlos.

USA und Großbritannien haben
sich nicht auf ihr Recht auf Selbst-
verteidigung berufen, als sie 2003
den Krieg gegen den Irak begannen,
aber die gefälschten Dossiers,
Lügen und ihre Rachsucht gegen-
über Journalisten, die sie bloßstell-
ten, waren alle darauf angelegt,
Angst vor Saddam Husseins Regime

zu schüren. Als die Kämpfe began-
nen, tat die UNO abermals nichts.
Und als Bagdad besetzt wurde, ak-
zeptierte der Sicherheitsrat die Si-
tuation und erkannte das Marionet-
tenregime an. Als Pol Pot vom Nach-
barstaat Vietnam gestürzt wurde,
brauchte die UNO noch 12 Jahre,
um seinen Vertreter dort abzulösen.
Der tonangebende Staat in der UNO
waren damals wie heute die USA.
Was die wollen, wird normalerweise
gemacht.

Die einzige UN-Reform von Bedeu-
tung wäre die Abschaffung des Si-
cherheitsrats und die Übergabe der
ganzen Macht (speziell bei Fragen,
wo es um Krieg geht) an die Gene-
ralversammlung, sowie die Verle-
gung ihres Hauptquartiers nach Ca-
racas oder Kuala Lumpur oder Kap-
stadt, wo die Mehrheit derjenigen
lebt, die die Vereinten Nationen re-
präsentieren. Dies wird nicht pas-
sieren. Oder wir könnten eine alte
Idee neu aufleben lassen und regio-
nale Strukturen mit Räten in Ameri-
ka, Europa, Ostasien usw. schaffen.
Das würde die Macht der USA nicht
sofort schmälern, aber immerhin
starke regionale, in den Bevölkerun-
gen verankerte Strukturen schaffen.

Doch keine wirkliche Reform die-
ser Art ist denkbar, wenn sie nicht
durch eine ernsthafte Krise aus-
gelöst wird – bspw. dadurch, dass
mehrere wichtige Staaten des
Südens ihren Austritt aus der UNO
ankündigen, wenn nicht grundlegen-
de Veränderungen durchgeführt wer-
den. Könnte dies passieren?

Vergessen wir nicht, dass viele
Staatschefs der UN-Konferenz nicht
als Gleiche unter Gleichen, sondern
als Bittsteller oder Kunden beiwoh-
nen. Es gibt 191 Mitgliedstaaten,
und in 121 von ihnen gibt es eine
Militärpräsenz der USA. Wollen wir
wirklich die Vereinten Nationen von
Amerika? Nein. Besser für alle wä-
re, wenn wir das ganze Ding beerdi-
gen würden.
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Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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