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DIETER SENGHAAS, MICHÈLE ROTH

Editorisches Vorwort

Als die Stiftung Entwicklung und Frieden im Jahre 1986 gegründet wurde, 
war sie bei den von ihr beabsichtigten Forschungen und politischen Ak-

tivitäten mit einer weltpolitischen Struktur konfrontiert, die sich in den Jahr-
zehnten zuvor aufgebaut und verfestigt hatte: Immer noch existierte der Ost-
West-Konflikt als dominante weltpolitische Konstellation. In den Jahren davor 
hatte sich dieser Konflikt sogar noch durch eine gezielt inszenierte ideologische 
Auseinandersetzung und einen neuerlichen Rüstungsschub zugespitzt (»zweiter 
Kalter Krieg«). Diese Konstellation hatte jedoch eine dramatische Asymmet-
rie zum Hintergrund: Auf westlicher Seite hatte sich seit den 1960er Jahren 
der »Club der OECD-Gesellschaften« herausgebildet, also der dominante Pol 
der Weltwirtschaft, während auf östlicher Seite die realsozialistischen Gesell-
schaften, allen voran die Sowjetunion, nach anfänglichen Wachstumsschüben 
in eine chronische Strukturkrise gerieten, da es ihnen nicht gelungen war, mit 
Hilfe von grundlegenden Strukturreformen den Übergang aus einer extensiven 
in eine intensive Wachstumsphase zu bewerkstelligen. Nur die Reformen in 
China seit Anfang der 1980er Jahre zeigten im Unterschied zur anhaltenden 
Stagnation in der östlichen Hälfte Europas erste Erfolge in diese Richtung. 

Zur Architektur der damaligen Weltstruktur gehörten weiterhin die durch-
wegs asymmetrisch, weil immer noch neokolonial ausgerichteten Nord-Süd-
 Beziehungen, die jedoch korrekter als West-Süd-Beziehungen bezeichnet wer-
den müssen, weil der Austausch zwischen den südlichen Kontinenten der Welt, 
den so genannten Entwicklungsländern oder der Dritten Welt, im Wesentlichen 
mit dem OECD-Gravitationszentrum der Weltwirtschaft stattfand. Eine be-
sonders verhängnisvolle Konsequenz der Zuspitzung des Ost-West-Konfliktes 
dokumentierte sich überdies in seiner »Süd-Dimension«: der Überlagerung von 
Konfliktkonstellationen in Lateinamerika, Afrika und Asien durch die vor Ort 
inszenierten Machtrivalitäten der beiden Großmächte. Durch diesen macht-
politischen Ausgriff auf die Konfliktherde der Welt konstituierte sich, zumin-
dest im Selbstbewusstsein der politisch maßgebenden Entscheidungsträger der 
beiden Großmächte, Weltpolitik. Als weitere Komponente der seinerzeitigen 
Weltstruktur sollten jedoch nicht jene Regionalkonflikte vergessen werden, bei 
denen die Süddimension des Ost-West-Konfliktes von eher marginaler und 
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somit der endogene Konfliktgehalt von erstrangiger Bedeutung war (Sowjet-
union-China, Indien-Pakistan, u.a.).

So stellte sich die Welt im Gründungsjahr der Stiftung Entwicklung und 
Frieden dar. Wie nicht anders vorstellbar erregten die Problemlagen und Kon-
fliktpotenziale jener Welt die Aufmerksamkeit der Stiftung: die Friedenspro-
blematik und die Entwicklungsproblematik je gesondert, aber auch in ihrer 
Vermitteltheit, die Willy Brandt, der Initiator und Gründungsvorsitzende der 
Stiftung, immer schon als besondere Herausforderung begriff. 

Für die Stiftung wurde jedoch wenige Jahre später der weltpolitische Um-
bruch 1989–92 zu einer Herausforderung ganz eigener Art: Mit dem Ende 
des Ost-West-Konfliktes als dominanter Konfliktkonstellation seit den späten 
1940er Jahren, den revolutionären Umbrüchen in der östlichen Hälfte Euro-
pas und insbesondere dem Zerfall der Sowjetunion, folglich auch dem Ende 
der Süddimension des Ost-West-Konfliktes, stellten sich die Friedens- und 
Entwicklungsproblematik gewissermaßen in einer alt-neuen Konstellation: Es 
überlebte das OECD-Gravitationszentrum der Weltwirtschaft in seiner tria-
dischen Struktur (USA-Japan-EU); und es überlebte und erweiterte sich raum-
geographisch und vom Sachverhalt her gesehen die herkömmliche Entwick-
lungsproblematik mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus in der öst-
lichen Hälfte Europas und dem Ende der Sowjetunion, wodurch nicht nur 
Russland selbst, sondern auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Trans-
kaukasien und Zentralasien erneut mit elementaren Entwicklungsproblemen 
konfrontiert wurden. Überdies trat mit dem Ende der Süddimension des Ost-
West-Konfliktes auch der endogene Konfliktgehalt vieler Konfliktherde in den 
südlichen Kontinenten der Welt deutlich zutage. In dieser Konstellation wuchs 
dem OECD-Gravitationszentrum ein ordnungspolitisches Gestaltungsprivileg 
zu: Die Globalisierung von kapitalistischer Marktwirtschaft und pluralistischer 
Demokratie westlicher Prägung schien alternativlos zu sein, denn effektive oder 
auch nur werbewirksame Gegenmodelle waren auf dem Weltmarkt ordnungs-
politischer Ideen nicht verfügbar. 

Die Vorstellung, über Globalisierung pur und simpel ließen sich die Frie-
dens- und Entwicklungsprobleme der Welt lösen, war jedoch keineswegs plau-
sibel, denn die Erfahrungen mit Globalisierung vor dem Globalisierungs-
Diskurs, also in den Nord- bzw. West-Süd-Beziehungen, waren in der Tendenz 
ernüchternd, wenn nicht gar desaströs: Das mehrfach nicht nur von Wissen-
schaftlern, sondern auch von internationalen Organisationen bzw. Kommissio-
nen diagnostizierte Scheitern der so genannten Entwicklungsdekaden nach 
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1960 dokumentierte einen unübersehbaren Sachverhalt von nunmehr unmit-
telbarer Relevanz für weitere Teile der Welt, die Erbmasse des Realsozialismus.

In dieser neuen Konstellation hatte es sich die Stiftung Entwicklung und 
Frieden Mitte der 1990er Jahre zur Aufgabe gemacht, sich in einer Welt, die 
zunehmend von wirtschaftlicher und technischer Globalisierung geprägt ist 
und in der überdies ein Verlust demokratisch fundierter Politik droht, für eine 
Neugestaltung der globalen politischen Ordnung einzusetzen: Weltordnungs-
politik bzw. Global Governance wurde zum regulativen Konzept der Stiftungs-
arbeit. Die Stiftung führte damit eines der letzten Projekte Willy Brandts fort, 
der kurz vor seinem Tod die Commission on Global Governance initiiert hatte, 
deren Bericht die Stiftung 1995 in deutscher Sprache unter dem Titel »Nach-
barn in Einer Welt« veröffentlichte. Die anzustrebende neue globale Ordnung 
sollte es ermöglichen, vermittels multilateraler Kooperation drängende Welt-
probleme anzugehen und auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und öko-
logischem Gebiet verantwortlich die Zukunft zu gestalten. Vor allem machte es 
sich die Stiftung zur Aufgabe, neben den globalen Sachfragen in einzelnen Po-
litikfeldern die Suche nach den notwendigen neuen ordnungspolitischen Kon-
zepten und Strukturen voranzutreiben. Früh spielte dabei das Konzept einer 
Architektur globaler Ordnung eine zentrale Rolle, das heißt die Vorstellung von 
einer Arbeitsteilung und Koordination zwischen nationalstaatlicher, regionaler 
und globaler Handlungsebene sowie zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren.

Zehn Jahre hat sich nunmehr die Stiftung dieser Aufgabe mit zahlreichen 
Aktivitäten gewidmet. Über sie handelt dieses Buch in mehrfacher Hinsicht: 

In einem ersten Teil berichten Dirk Messner und Franz Nuscheler über das 
Konzept Global Governance, das früh zu einem Markenzeichen der Stiftungs-
aktivitäten geworden ist. Dieser Beitrag diskutiert die Geschichte des Kon-
zeptes, insbesondere seine Einbettung in einen breit angelegten Governance-
Diskurs auch außerhalb der Stiftungsaktivitäten; weiterhin wird der derzeitige 
Stand der Diskussion dokumentiert; die konzeptuellen Defizite wie auch die 
Defizite in der praktischen Politik werden aufgelistet. Der Beitrag vermittelt 
auch einen Ausblick auf sich abzeichnende neue weltpolitische Konstellati-
onen in der Folge des weltwirtschaftlichen und potenziell weltpolitischen Auf-
wuchses von Mächten wie China und Indien, was möglicherweise gravierende 
Folgewirkungen für Weltordnungspolitik und die institutionelle Architektur 
der Welt nach sich ziehen wird.

In einem zweiten Teil werden die Arbeitsergebnisse der Stiftung dahinge-
hend untersucht, ob sich aus ihnen ein umfassendes informationsdichtes Welt-
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ordnungsmodell ableiten lässt und welche Problemkomplexe sich in diesem 
Zusammenhang für eine künftige Bearbeitung durch die Stiftung aufdrängen. 
Die Idee dieses gut einjährigen Projektes aus Anlass des 20-jährigen Bestehens 
der Stiftung war, zumeist jüngere Nachwuchswissenschaftler, die sich in ihrem 
jeweiligen Forschungsgebiet ausgewiesen haben, bisher aber mit der Stiftungs-
arbeit kaum in Berührung waren, diese Arbeit in Teilbereichen kritisch sichten 
zu lassen. Dabei standen notwendigerweise jene Themenbereiche zur Evalua-
tion, denen die Stiftung aus dem weiten Feld des Global Governance-Diskurses 
und seiner Anwendungsbereiche in den vergangenen zehn Jahren besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet hatte: Prozesse der Verrechtlichung und Privatisie-
rung in der Weltpolitik; die normative Dimension von Global Governance und 
Hindernisse bei ihrer Implementation; Transformationsprozesse und Regional 
Governance in der östlichen Hälfte Europas; Krisenprävention, Friedensschaf-
fung und Friedenskonsolidierung; Staatszerfall, Nation-Building und Minder-
heitenpolitik; nachhaltige Entwicklungspolitik.

Diesen Evaluationen vorangestellt ist ein Beitrag von Rainer Tetzlaff, der 
aus der empirischen Beobachtung der fortschreitenden Globalisierung und 
Verdichtung inter- und transnationaler Interdependenzen die Notwendig-
keit von Global Governance als »Spielregeln für das friedliche Miteinander« 
begründet. Denn größere Nähe schaffe nicht automatisch mehr Verbunden-
heit, sondern unter Umständen auch mehr »emotionale Distanz«. Tetzlaff 
zeigt Chancen, Herausforderungen und bereits erzielte Fortschritte von Glo-
bal Governance auf der wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, normativ-
kulturellen, individuellen und ökologischen Ebene auf und unterstreicht – wie 
Messner/Nuscheler – die durch den Aufstieg Chinas und Indiens weiter gestie-
gene Dringlichkeit von Weltordnungspolitik. 

Mit dem Global Governance-Modell der Stiftung Entwicklung und Frie-
den setzen sich anschließend Helmut Breitmeier und Wolfgang Wagner ausei-
nander. Breitmeier beschreibt in seinem Beitrag den Übergang von der tradi-
tionellen, auf Macht und Interessen beruhenden Weltordnungskonzeption zu 
einer alternativen, auf der Herrschaft des Rechts beruhenden Ordnung, in der 
auch das Phänomen der Privatisierung von Weltpolitik zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Er identifiziert ein Nebeneinander von Teilordnungen, deren 
Grenzen sowohl geographisch als auch problemfeldspezifisch verlaufen und die 
sich bezüglich ihrer Verregelungsdichte und des Grades der Mitwirkung pri-
vater Akteure unterscheiden. Breitmeier fragt nach den Ergebnissen von Ver-
rechtlichung und Privatisierung, nach der Ungleichförmigkeit der Ausdehnung 
des neuen Ordnungskonzepts und nach möglichen problematischen Auswir-
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kungen etwa im Hinblick auf die Legitimität globalen Regierens. Mit der nor-
mativen Dimension des Global Governance-Begriffs der Stiftung befasst sich 
Wolfgang Wagner. Danach ist das »Regieren jenseits des Nationalstaats« nicht 
nur eine notwendige, sondern »eine wünschbare Antwort auf entgrenzte Hand-
lungszusammenhänge«. Daraus ergibt sich eine Reihe von Herausforderungen, 
denen sich die Global Governance-Forschung stellen muss. Wagner identifi-
ziert drei Forschungsdesiderata: eine Reflexion der normativen Grundlagen 
von Global Governance – insbesondere im Hinblick auf die von der Stiftung 
angestrebte Weltsozialordnung, ein Überdenken der Steuerungsmodi, um den 
bestehenden Umsetzungsdefiziten zu begegnen, und schließlich eine Auseinan-
dersetzung mit dem »Trend zur demokratischen Selbstmandatierung«, der die 
Regelsetzung durch liberale Demokratien auf Kosten einer gleichberechtigten 
Beteiligung aller Staaten privilegiert.

Ein wesentlicher Baustein in der Global Governance-Architektur sind – 
dem Subsidiaritätsprinzip folgend – die Regionen. Welche Ordnungsmodelle 
die Stiftung Entwicklung und Frieden für Regional Governance entwickelt hat, 
untersucht Frank Schimmelfennig am Beispiel Europa. Vorrangig erscheint 
ihm dabei die »Erweiterung der europäischen Friedens- und Rechtsordnung« 
auf die gesamte Region – also eine inklusive Regional Governance. Schimmel-
fennig identifiziert in den Arbeiten der Stiftung vier Spielarten eines liberalen 
Weltordnungsmodells: die liberale Perspektive, die sich auf die demokratische 
und marktwirtschaftliche Ordnung der Staaten gründet, die normativ-insti-
tutionelle Variante, die sich auf die Institutionalisierung der internationalen 
Beziehungen konzentriert, das funktionale Modell, das pragmatisch und an 
Interessen orientiert die sektorale Zusammenarbeit sucht, und schließlich ein 
transnational-funktionalistisches Modell unterhalb der zentralen Regierungs-
ebene. Zwischen diesen unterschiedlichen Ordnungsmodellen kommt es un-
weigerlich zu Spannungen, die sich jedoch, so Schimmelfennig, durch eine 
kontextualisierte und konditionale Herangehensweise auflösen lassen.

Eine wichtige Aufgabe sieht die Stiftung Entwicklung und Frieden darin, 
auf der Basis ihres übergreifenden Global Governance-Modells Regelungsvor-
schläge für drängende Probleme der Friedens- und Entwicklungspolitik zu erar-
beiten. Mit diesem Bereich der Stiftungsaktivitäten setzen sich Monika Heupel, 
Daniel Lambach und Wolfgang Hein in ihren Beiträgen auseinander. Die Kon-
fliktbearbeitung in unterschiedlichen Phasen eines Konfliktzyklus – Krisenprä-
vention, Friedensschaffung, Friedenskonsolidierung – steht im Zentrum des 
Beitrags von Monika Heupel. Nach einer inhaltlichen Bestandsaufnahme der 
Arbeiten der Stiftung hierzu untersucht sie, inwiefern trotz empirischer Kom-
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plexitäten in diesem Themenfeld ein kohärenter Gesamtansatz erkennbar wird. 
Sie findet ihn in der Orientierung am Global Governance-Modell und seinen 
vier konstitutiven Merkmalen – Multiakteurs-Perspektive, Mehrebenensystem, 
Vielzahl formeller und informeller Steuerungsformen, Herausbildung neuer 
Autoritätssphären –, welche in den vorgeschlagenen Konzepten zur Konflikt-
bearbeitung ebenso Berücksichtigung finden wie die normative Dimension des 
Modells. Daniel Lambachs Beitrag schließt sich thematisch unmittelbar an, 
indem er drei Problemfelder zum Gegenstand hat, die potenziell mit gewalt-
förmigen Konflikten verbunden sind und dabei die ambivalente Rolle staatli-
cher Macht aufzeigen: Minderheitenschutz, Staatszerfall und Nation-Building. 
Lambach kritisiert, dass diese Politikfelder bislang in der Forschung zuwenig 
miteinander verknüpft worden sind, und stellt seinem Befund die Vision eines 
Zusammenwirkens funktionsfähiger Staaten, internationaler Normen, Regime 
und Organisationen sowie zivilgesellschaftlicher Akteure entgegen. Dabei gehe 
es um eine gleichzeitige Stärkung und Einhegung des Staates als unverzicht-
baren Kern und zugleich potenzielle Bedrohung einer Global Governance-
Ordnung. 

Auch nachhaltige Entwicklungsprozesse sind im Zeitalter der Globalisie-
rung nicht ohne Global Governance denkbar, dies bestätigt Wolfgang Hein 
im abschließenden Beitrag des zweiten Teils. Am Beispiel der Global Health 
Governance zeigt er die Chancen und Probleme von Multiakteurskonstella-
tionen auf, die bislang in den Arbeiten der Stiftung zu wenig Beachtung ge-
funden hätten. Komplexe Akteurskonstellationen machten sich etwa im Span-
nungsfeld zwischen den Governance-Strukturen zur Integration von Märkten 
und zur Förderung sozialpolitischer Kooperation bemerkbar. Hein schlägt des-
halb folgende Neudefinition von Governance vor: »Governance ist die Fähig-
keit, durch geeignete Politik akzeptierte Ziele in Prozesse weltgesellschaftlichen 
Wandels umzusetzen.« Dabei könne es sich nur um einen »Prozess kollektiver 
Selbstorganisation einer Vielzahl von Akteuren« handeln.

Während dieser zweite und eigentliche Hauptteil des vorliegenden Bandes 
von externen Wissenschaftlern, also gewissermaßen aus Distanz zur Stiftungs-
arbeit der vergangenen Jahre verfasst wurde, wird in der abschließenden Sy-
nopsis der Versuch unternommen, diese Beiträge für die künftige Arbeit der 
Stiftung intern auszuwerten und offene »Baustellen« der Global Governance-
Architektur zu identifizieren. Fünf Defizitbereiche haben sich dabei herauskri-
stallisiert:

Legitimations- und Demokratiedefizite (Stichworte: Input- und output-Legi-
timation; Rolle der Zivilgesellschaft)

•
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Implementationsdefizite (Stichwort: Neue Steuerungsinstrumente)
Unterstützungsdefizite (Stichwort: Macht und »demokratische Selbstmanda-
tierung«)
Defizite in der Reflexion der normativen Grundlagen (Stichwort: Weltsozial-
ordnung)
Defizite in der geographischen und problemspezifischen Reichweite (Stich-
worte: OECD-Welt vs. Rest der Welt; Teilordnungen)

Im Anhang findet sich schließlich eine Auflistung der Publikationen, die die 
Stiftung in den vergangenen zehn Jahren vorgelegt hat.

Dieses Buch ist als ein früher Zwischenbericht konzipiert, denn die Suche 
nach einer zeitgemäßen Weltordnungspolitik und einer ihr korrespondieren-
den Global Governance-Architektur steht auch nach Jahren eines inzwischen 
weltweiten Diskurses erst am Anfang.

•
•

•

•




