Demokratisierung der Vereinten Nationen über
eine Parlamentarische Versammlung

Andreas Bummel
Internationale parlamentarische Institutionen und ihre Erfahrungswerte für eine Parlamentarische Versammlung bei den UN 1
Bei der Weltrechtstagung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen vom 7. und 8. November 2008 wurde bereits über den Vorschlag
einer Parlamentarischen Versammlung bei den Vereinten Nationen (UNPA)
berichtet und diskutiert. 2 Ein Überblick über das Konzept und seine Entwicklungsgeschichte wurde auch an anderer Stelle gegeben und soll hier
nicht wiederholt werden. 3 Dieser Beitrag soll vielmehr in den Blickpunkt
rücken, dass Erfahrungen aus existierenden internationalen parlamentarischen
Institutionen, vor allem aus der Entwicklung des Europäischen Parlaments,
für die Vereinten Nationen und das System der internationalen Organisationen im Allgemeinen beispielgebend sein können. Dieser Gesichtspunkt ist
keineswegs neu, sondern im Gegenteil ein wesentliches Fundament des
Konzepts einer UNPA und für dessen Verständnis unerlässlich. Die Debatte
bei der Weltrechtstagung zum Beispiel drehte sich hauptsächlich um grundsätzliche Fragen, darunter ob die Einrichtung einer UNPA ein weltweites
Demos voraussetze und wenn ja, ob ein solches bereits existiere. Denn ohne
Weltdemos und den dazugehörigen hypothetischen Volkswillen könne oder
dürfe es auch kein Weltparlament geben. 4 Auch wurde die schon seit 1842
diskutierte Frage erneut aufgeworfen, ob ein globales parlamentarisches

Andreas Bummel konnte auf der Tagung nicht teilnehmen und hat den Beitrag eigens für
diesen Band verfasst. Auf der Tagung sprach Peter Spiegel, stellvertretender Vorsitzender des
Komitees für eine Demokratische UNO.
2
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Hrsg.), Die Zukunft des Weltrechts und
der Weltorganisation. Tagungsdokumentation. Blaue Reihe Nr. 105, August 2009, S. 83f.
3
Andreas Bummel, Auf dem Weg zu einem Weltparlament? Der Vorschlag zur Einrichtung
einer parlamentarischen Versammlung bei den UN, Vereinte Nationen, 5/2010, S. 216-220.
4
So z.B. Harald Müller, Parlamentarisierung der Weltpolitik - Ein skeptischer Warnruf. In:
Transnationale Verrechtlichung. Nationale Demokratien im Kontext globaler Politik, hg von.
Regina Kreide und Andreas Niederberger, S. 137-159. Frankfurt am Main: Campus, 2008.
1

39

Gremium mit der Existenz undemokratischer Staaten vereinbar sei. 5 Die
Diskussion sollte durch eine stärkere Differenzierung zwischen den möglichen Entwicklungsstufen weltweiter parlamentarischer Mitwirkung und
Repräsentation an Trennschärfe gewinnen. Sich bestehende internationale
parlamentarische Institutionen und ihre Entwicklung zu vergegenwärtigen
ist dabei hilfreich. Dass dies erforderlich ist, zeigt sich gut bei der Frage eines
Weltdemos. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Argumente gegen das Konzept
einer UNPA angeführt werden, die sich ihrer Logik nach wohl eigentlich
auf die Idee eines ausgereiften Weltparlaments beziehen.
Internationale Parlamentarische Institutionen und ihre Kategorisierung
Das starke Wachstum an internationalen parlamentarischen Institutionen
(IPIs) insbesondere seit dem Ende des Kalten Krieges ist ein wenig beachteter und in seiner Bedeutung wohl unterschätzter Trend. Eine wichtige
grundlegende Gesamtdarstellung parlamentarischer Repräsentation jenseits
des Nationalstaates wurde 2005 von Stefan Marschall vorgelegt. 6 Aus dem
gleichen Jahr existiert auch eine Studie von Beat Habegger, die insbesondere
auf die Parlamentarischen Versammlungen des Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie auf die InterParlamentarische Union eingeht. 7 Beide weisen auf einen schwachen Stand
der Forschung im Hinblick auf das Phänomen der IPIs hin. Claudia Kissling
hat 2011 eine rechtliche Klassifikation aller bestehenden internationalen
parlamentarischen Institutionen vorgenommen. 8 Für das Jahr 1990 zählte sie
40 IPIs. Seitdem wurden 119 weitere etabliert, so dass es heute einschließlich
Untergliederungen rund 160 dieser Institutionen gibt. 9 Nach Kissling können nach ihrem Rechtsstatus vier Gruppen von IPIs unterschieden werden
(Zahlenangaben ohne mögliche Untergliederungen): 10
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1. Interparlamentarische GRINGOs. Das sind Vereinigungen, in denen
sich individuelle Parlamentarier aus verschiedenen Ländern als Mitglieder zusammengeschlossen haben und die daher nicht als klassische NonGovernmental Organization (NGO), sondern als Government
Run/Inspired NGO (GRINGO) eingestuft werden. Ein Beispiel ist
Parliamentarians for Global Action. Ihre Anzahl ist mit 52 am größten.
2. Internationale oder regionale parlamentarische Organisationen. In diesem Fall können Abgeordnete der Vereinigung nicht individuell als solche beitreten, sondern sie werden von Mitgliedsparlamenten gewählt
und entsendet. Diese IPIs sind jedoch selbstständig und nicht Teil einer
Regierungsorganisation. Eine Kontroll- oder gar Legislativfunktion im
Hinblick auf eine Regierungsorganisation ist daher so gut wie unmöglich. Ein Beispiel hierfür ist die Inter-Parlamentarische Union (IPU).
Insgesamt werden 19 dieses Typs gezählt.
3. Internationale oder regionale parlamentarische Sondereinrichtungen.
Diese Institutionen unterscheiden sich von denen in der zuvor genannten Gruppe, dass sie auf die eine oder andere Weise in das System einer
intergouvernementalen Organisation integriert und von dieser anerkannt
sind. Ein Beispiel ist die Parlamentarische Versammlung der NATO. Es
gibt 13 IPIs dieses Typs.
4. Parlamentarische Organe internationaler oder regionaler Organisationen.
Hierbei handelt es sich um formale Organe, die im Gründungsvertrag
der betreffenden zwischenstaatlichen Organisation verankert sind und
mindestens eine beratende Funktion einnehmen, aber auch viel weitergehende Kompetenzen ausüben können. Beispiele sind das Europäische
Parlament der Europäischen Union, das Pan-Afrikanische Parlament der
Afrikanischen Union oder das Parlasur der Staatengemeinschaft
Mercosur. Von diesem Typ gibt es 26.
Bemerkenswert an dem Trend zu stärkerer parlamentarischer Kooperation
und Mitwirkung auf der regionalen und internationalen Ebene ist, dass bekanntlich noch keine weltweite zwischenstaatliche Organisation wie zum
Beispiel die UN, der Internationale Währungsfonds, die Welthandelsorganisation, die Weltbankgruppe oder auch nur eine der vielen Sonderorganisationen des UN-Systems über ein parlamentarisches Gremium nach der dritten
oder vierten Kategorie verfügt.
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Das Vorbild des Europäischen Parlaments für eine
Parlamentarisierung der Weltpolitik
Der Vorschlag, die UN um eine parlamentarische Versammlung zu ergänzen, ist so alt wie die Weltorganisation selbst. Die Diskussion gab es auch
schon bei der Gründung des Völkerbunds. Gründliche Analysen gab es jedoch lange nicht. Meist wurde der Vorschlag in breiter angelegten Abhandlungen für eine Reform der UN nur kurz angesprochen. Aufgrund der
Konfrontation zwischen Ost und West war jedes Reformvorhaben ohnehin
kaum zu realisieren. Nach dem Ende des Kalten Krieges gab es eine kurze
Zeit des Optimismus und es schien, als sei nach fast fünf Jahrzehnten die
Gelegenheit für eine Generalüberholung der Vereinten Nationen gekommen. In dieser Zeit wurde das Konzept einer UNPA von Dieter Heinrich
und dem World Federalist Movement, einer 1947 gegründeten, internationalen Nichtregierungsorganisation, erstmals ausformuliert. 11 Es wurde argumentiert, dass das Ziel eines direkt gewählten Weltparlaments nur langfristig
durch einen stufenweisen und evolutionären Prozess erreicht werden kann.
Überlegungen, wie ein Weltparlament am Ende der Entwicklung idealerweise gestaltet sein sollte, wurden als unpraktisch und weniger wichtig angesehen. Der Fokus richtete sich stattdessen auf den ersten Schritt, mit dem die
Entwicklung überhaupt in Gang gebracht werden soll. Dieser Schritt sollte
pragmatisch und realisierbar sein. Als Vorbild für die prozesshafte Sichtweise
wurde die Entwicklung des Europäischen Parlaments herangezogen, die
daher kurz in Erinnerung gerufen werden soll.
Das Europäische Parlament ist aus der Gemeinsamen Versammlung der
1952 in Kraft getretenen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS), der Montanunion, hervorgegangen. Der Gemeinsamen Versammlung oblag nach dem EGKS-Vertrag die Kontrolle des Exekutivorgans der
Gemeinschaft, der Hohen Behörde. Sie bestand zunächst aus rund 80 Abgeordneten, die aus den nationalen Parlamenten der sechs EGKSGründerstaaten entsandt wurden. Die Abgeordneten organisierten sich nicht
nach nationaler Herkunft, sondern in transnationalen, politischen Fraktionen. Die Versammlung debattierte vor allem den jährlichen Rechenschaftsbericht der Hohen Behörde. 1957 wurde die Versammlung zu einem gemeinsamen Organ der drei Europäischen Gemeinschaften gemacht. Sie umfasste nun 142 Abgeordnete und bezeichnete sich als Europäisches Parlament
Dieter Heinrich, Ein Plädoyer für eine parlamentarische Versammlung bei der UNO.
Übersetzt von Miriam Mersin. Berlin: Komitee für eine demokratische UNO, 2010 (1992).
http://www.kdun.org/de/1008/.
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(EP). Ab 1975 durfte das Parlament über den Gemeinschaftshaushalt mitentscheiden. Während die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
weiter ausgebaut wurden, wuchs auch das Erfordernis besserer demokratischer Legitimation auf europäischer Ebene. 1979 wurde die Direktwahl des
Europaparlaments in den Mitgliedsländern eingeführt. Dadurch politisch
gestärkt, lehnte das EP den Haushaltsvoranschlag der Kommission 1980
erstmals ab. In den frühen 1980er Jahren verwickelten sich die europäischen
Institutionen aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips in einem Komplex lähmender Probleme. Unter der Bedingung, dass jede der zwölf Regierungen
eine Entscheidung blockieren konnte, wurden oftmals gar keine Entscheidungen getroffen. Als Antwort darauf präsentierte das Europäische Parlament
1984 einen Verfassungsentwurf für eine föderative Europäische Union mit
einer echten Legislative. Durch diesen Anstoß wurde die institutionelle Reform der Gemeinschaften durch die Regierungen angetrieben. Die weitere
Entwicklung der europäischen Verträge von der Einheitlichen Europäischen
Akte über Maastricht, Amsterdam und Nizza bis zur Gründung der Europäischen Union mit dem Vertrag von Lissabon braucht hier nicht nachgezeichnet zu werden. 12 Der entscheidende Punkt ist, dass sich das Europäische
Parlament von der aus nationalen Abgeordneten zusammengesetzten beratenden Versammlung der EGKS zu einem direkt gewählten Legislativ- und
Kontrollorgan der Europäischen Union entwickelt hat. Es entscheidet gemeinsam mit dem Ministerrat über den Unionshaushalt und in den meisten
Politikfeldern ist es neben dem Rat der EU gleichberechtigter Gesetzgeber,
wenn auch ohne Initiativrecht.
Mögliche Entwicklungsstufen eines globalen parlamentarischen Gremiums
Für ein globales parlamentarisches Gremium lassen sich aus der europäischen
Entwicklung verschiedene Parameter und mögliche Entwicklungsstufen
ableiten. Zu den wichtigen Parametern gehören (1) der Zuständigkeitsbereich (an welche intergouvernementale Organisationen und Organe ist sie
inhaltlich und institutionell „angedockt“), (2) die Ausgestaltung der Kompetenzen sowie (3) der Wahlmodus (durch Parlamente, Direktwahl oder
wahlweise beides).
Der Vorschlag einer UNPA ist nun dadurch charakterisiert, sich in diesen drei Bereichen zum Gründungszeitpunkt mit einem Minimum zufrieden
Zum vorherigen und bis Amsterdam siehe Richard Corbett, The European Parliament and
the Idea of European Representative Government, in: John Pinder (Ed.): Foundations of
democracy in the European Union. From the genesis of parliamentary democracy to the
European Parliament, Basingstoke: MacMillan Press 1999, S. 87-106.
12
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zu geben. Die Versammlung könnte dementsprechend unterhalb der
Schwelle einer Charta-Änderung gemäß Artikel 22 der UN-Charta durch
die UN-Generalversammlung als ein subsidiäres Nebenorgan ins Leben gerufen werden, das die Arbeit der Ausschüsse der Generalversammlung als ein
beratendes parlamentarisches Gremium begleitet und das aus Abgeordneten
nationaler Parlamente der Mitgliedsstaaten und der Parlamente ihrer Regionalabmachungen zusammengesetzt ist. Es würde sich um eine IPI der dritten
Kategorie handeln, da sie nicht im zwischenstaatlichen Vertrag verankert
wäre. Davon abgesehen wäre das Vorbild für diese Art von Versammlung
nicht nur die Gemeinsame Versammlung der EGKS, sondern vor allem die
Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE-PV), die 1990 gegründet wurde und 1992
zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentrat. Gegen eine Modellfunktion der Gemeinsamen Versammlung der EGKS oder überhaupt des Europäischen Parlaments (oder auch der Parlamentarischen Versammlung des Europarates) könnte nämlich eingewandt werden, dass dieses eben nur regionalen, nämlich europäischen Charakter habe und daher weltweit, für die UN,
nur schwer herangezogen werden könne. Die OSZE dagegen besteht aus 55
Mitgliedsstaaten und 12 Partnerstaaten, die die gesamte nördliche Hemisphäre abdecken, darunter befinden sich (mit Ausnahme Chinas) vier der fünf
ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. In der 320 Mitglieder starken
OSZE-PV sind Abgeordnete der Parlamente aller OSZE-Mitgliedstaaten
vertreten. Die Aufgabe der Versammlung ist es, zur Sicherheit und Demokratieentwicklung im OSZE-Raum beizutragen. Sie beschließt Resolutionen, gibt Empfehlungen ab und ist insbesondere aufgrund ihrer Wahlbeobachtungsmissionen bekannt. Tatsächlich war die Gründung der OSZE-PV
für Heinrich „Anlass zur Erwartung“, dass die an der OSZE beteiligten Regierungen auch die Gründung einer UNPA unterstützten würden. 13
Die meisten Befürworter einer UNPA unterstützen das Ziel einer langsamen Weiterentwicklung der Versammlung, nachdem sie einmal eingerichtet wurde. In dem inzwischen von über 1.000 Abgeordneten aus aller Welt
unterzeichneten Aufruf der 2007 gestarteten internationalen Kampagne für
eine UNPA heißt es, die Versammlung „kann zunächst aus nationalen Parlamentariern zusammengesetzt sein. Nach und nach soll sie mit umfassenden
Informations-, Beteiligungs- und Kontrollrechten gegenüber den UN und
den Organisationen des UN-Systems ausgestattet werden. In einem späteren
Schritt könnte sie direkt gewählt werden.“ Von Skeptikern wird dabei aber
13
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zu wenig beachtet, dass Ausgestaltung und Geschwindigkeit eines solchen
Prozesses in den Händen der Regierungen liegen. In Anlehnung an das Europarecht könnte man sagen, dass sie schließlich die „Herren der Verträge“
sind. Bei der UNPA handelt es sich somit um eine überaus zurückhaltende
Forderung.
In nächsten Entwicklungsschritten könnte der Zuständigkeits- und
Kompetenzbereich der Versammlung von den Regierungen ausgeweitet
werden. Die Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs erscheint insoweit auch
sinnvoll, als dass es schon aus praktischen Gründen nicht möglich ist, den
verschiedenen internationalen Organisationen und UN-Programmen jeweils
eigenständige parlamentarische Gremien an die Seite zu stellen. Durch Fachausschüsse könnte die UNPA entsprechende Themenbereiche oder Organisationen abdecken. Sie würde mehr und mehr zu einer „gemeinsamen Versammlung“ der Organisationen und Programme des UN-Systems werden.
Die UN-Generalversammlung kann der Versammlung natürlich nicht mehr
Rechte verleihen, als jene, über die sie selbst verfügt und diese auch nur
prozedural über sie selbst vermitteln. Einer Ausweitung von Kontroll- oder
Mitentscheidungsbefugnissen sind damit Grenzen gesetzt. Sobald sich die
Zuständigkeit auch auf den Internationalen Währungsfonds, die Weltbankgruppe oder die Welthandelsorganisation erstrecken soll, könnte man zur
besseren Differenzierung von einer Globalen Parlamentarischen Versammlung (GPA) 14 sprechen. Sofern es nur um Beratungsfunktionen geht, könnte
die völkerrechtliche Umsetzung auch hier möglicherweise ohne Vertragsänderungen durch entsprechende Kooperationsverträge erzielt werden.
Der wesentliche Schritt, an dem sich die meisten Kontroversen entzünden, der aber zu diesem Zeitpunkt tatsächlich lediglich eine theoretische
Möglichkeit ist, wäre dann die Weiterentwicklung zu einem Weltparlament.
Die Verwendung des Begriffs eines Weltparlaments zeigt an, dass die parlamentarische Versammlung nun zu einem Bestandteil eines globalen legislativen Systems würde, das unter bestimmten Voraussetzungen und mit bestimmten Grenzen verbindliches (Welt-)Recht setzen könnte. Eine tiefgreifende Umgestaltung der UN oder eine ganz neue Weltorganisation wäre
damit verbunden. Spätestens an dieser Stelle wären weitreichende völkerrechtliche und in manchen Ländern auch verfassungsrechtliche Änderungen
erforderlich. Viele Unterstützer der Idee einer UNPA würden ohne Umschweife zustimmen, dass viele wichtige Voraussetzungen für einen solchen
Schritt noch nicht vorliegen. Die internationale Kampagne für eine UNPA
14
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plädiert zum Beispiel dafür, dass die Versammlung allen Mitgliedsländern der
UN offenstehen soll. Mit Blick auf späte Entwicklungsschritte wird aber
schon jetzt klar formuliert, dass „die Direktwahl der UNPA-Delegierten als
Voraussetzung dafür angesehen [wird], um die Institution mit legislativen
Rechten auszustatten.“ 15 Eine solche Wahl müsste frei, fair, gleich, allgemein
und geheim sein. Dies wird in einigen UN-Mitgliedsländern auf absehbare
Zeit gar nicht verwirklicht werden können. Von Schritt zu Schritt würden
die Voraussetzungen, und darunter auch die demokratischen Anforderungen, größer.
Das Problem der Sitzverteilung und das Prinzip der degressiven Proportionalität
Bei anderen Fragestellungen liefern IPIs für das Konzept einer UNPA ebenfalls wertvolle Beispiele. Ein typischer Einwand gegen eine parlamentarische
Weltversammlung geht davon aus, dass die Sitzverteilung notwendig direkt
proportional zum Bevölkerungsanteil eines Landes an der Größe der Weltbevölkerung berechnet werden müsse. Dies führe zu einer numerischen
Dominanz der Abgeordneten aus großen Ländern und zu einer Marginalisierung der Kleinen. Bei bestehenden IPIs wird man genau aus solchen Gründen allerdings kaum eine solche direkt proportionale Berechnung finden und
sie empfiehlt sich auch nicht für eine UNPA. Das Pan-Afrikanische Parlament und das Lateinamerikanische Parlament sehen sogar eine einheitliche
Größe aller nationalen Delegationen vor. Bei anderen IPIs wird die Bevölkerungsgröße als Maßstab herangezogen, jedoch eine Abstufung vorgenommen, um dem Marginalisierungseffekt kleiner Länder vorzubeugen.
Besonders instruktiv ist hier wieder das Beispiel des Europaparlaments. Die
Zuteilung der Sitze im Europäischen Parlament ist in Artikel 14 Abs. 2 EUVertrag geregelt, worin es heißt:
Das Europäische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger zusammen. Ihre Anzahl darf 750 nicht überschreiten, zuzüglich des Präsidenten. Die Bürgerinnen und Bürger sind im Europäischen
Parlament degressiv proportional, mindestens jedoch mit sechs Mitgliedern je
Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze.

Der Schlüssel ist das Prinzip der „degressiven Proportionalität“. Je größer die
Bevölkerung eines Staates ist, desto mehr Menschen werden je Abgeordnete_r vertreten. Eine Formel ist im EU-Vertrag nicht enthalten. Die genaue
Kampagne für ein UN-Parlament, Folgerungen der Kampagne für ein UN-Parlament zu
verschiedenen
politischen
Standpunkten,
November
2007,
http://www.unpacampaign.org/documents/de/POLICY1107.pdf.
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Zuteilung wird unter Wahrung der o.g. Grundsätze durch den Europäischen
Rat und das Europäische Parlament beschlossen. In der gegenwärtigen
Wahlperiode hat Malta als kleinstes EU-Mitgliedsland fünf Sitze, das ist ein
Abgeordneter je 81.000 Einwohner, während Deutschland als bevölkerungsstärkstes Land 99 Sitze hat, das sind ein Abgeordneter je 831.000 Einwohner.
Frankreich, das über die zweitgrößte Bevölkerung verfügt, hat 72 Sitze, das
ist ein Abgeordneter je 890.000 Einwohner.
Die ungleiche Repräsentation war in Deutschland Gegenstand von Verfassungsbeschwerden. Zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts haben sich
mit der Thematik befasst und enthalten interessante Feststellungen. In der
Entscheidung zum Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1993 hat das
BVerfG unter anderem angemerkt, dass in einer Staatengemeinschaft „demokratische Legitimation nicht in gleicher Form hergestellt werden [kann]
wie innerhalb einer durch eine Staatsverfassung einheitlich und abschließend
geregelten Staatsordnung”. 16 In einem Urteil zum Lissabon-Vertrag von
2009 hat sich das Gericht erneut mit der Frage der demokratischen Legitimität der EU befasst und ausgeführt:
Als Vertretungsorgan der Völker in einer supranationalen und als solche von
begrenztem Einheitswillen geprägten Gemeinschaft kann und muss [das Europäische Parlament] in seiner Zusammensetzung nicht den Anforderungen entsprechen, die sich auf der staatlichen Ebene aus dem gleichen politischen Wahlrecht aller Bürger ergeben. 17

und weiterhin:
Die demokratische Grundregel der wahlrechtlichen Erfolgschancengleichheit
(„one man, one vote“) gilt nur innerhalb eines Volkes, nicht in einem supranationalen Vertretungsorgan, das - wenngleich nunmehr unter besonderer Betonung der Unionsbürgerschaft - eine Vertretung der miteinander vertraglich
verbundenen Völker bleibt. 18

Eine abgestufte Zuteilung der Sitze in einer globalen parlamentarischen Versammlung ist dieser Ansicht folgend sehr gut vertretbar. Wie verschiedene
Modelle zeigen ist sie auch machbar, selbst wenn dabei eine Vielzahl von
Ministaaten wie Tuvalu mit dem Bevölkerungsriesen China in Ausgleich

BVerfG, 2 BvR 2134, 2159/92, 12. Oktober 1993; 89, 155 - Maastricht, S. 182, Rn. 93.
BVerfG, 2 BvE 2/08, 30. Juni 2009 - Lisbon, Rn. 271.
18
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gebracht werden müssen. 19 Das BVerfG hat wohl darauf hingewiesen, dass
die Ungleichheit im Europäischen Parlament nur akzeptabel ist, so lange der
Bundestag „eigene Aufgaben und Befugnisse von substantiellem politischem
Gewicht behält.” 20 Der erforderliche Grad an demokratischer Legitimität auf
EU-Ebene korrespondiert mit der Tiefe der supranationalen Integration. Aus
dieser Perspektive würde eine abgestufte Sitzverteilung in einer UNPA nicht
das geringste Problem darstellen, da ihre rechtlichen Kompetenzen im Vergleich zu denen des Europäischen Parlaments heute sehr eingeschränkt wären.
Erfahrungswerte für die Funktionsbereiche einer UNPA
Eine UNPA könnte zahlreiche Funktionen erfüllen und Effekte haben, auf
die hier nicht alle eingegangen werden kann, darunter eine politische Stärkung der UN-Bürokratie gegenüber den Mitgliedsstaaten, eine Stärkung der
Legitimität der UN, eine Verringerung der inhaltlichen Fragmentierung des
UN-Systems, Anstöße für eine Weiterentwicklung des internationalen
Rechts, eine verbesserte Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Arbeit der
UN, die Mitwirkung an der Verhandlung internationaler Verträge oder
langfristig gesehen die Förderung eines planetarischen Ethos. Die Einrichtung einer UNPA wird vor allem aber auch als eine Maßnahme zur Demokratieförderung angesehen. Einerseits soll sie durch die Ausübung einer
Kontrollfunktion zu einer Demokratisierung der UN beitragen und andererseits verspricht man sich von der Versammlung auch eine Stärkung der Demokratie in den Mitgliedsstaaten, insbesondere der parlamentarischen Opposition in Transformationsländern. Von bestehenden internationalen parlamentarischen Institutionen kann man im Hinblick auf solche möglichen
Effekte ebenfalls lernen. Als internationale Netzwerke von Abgeordneten
gelten IPIs als „Schulen der Demokratie“, in denen Lern- und Überzeugungsprozesse stattfinden. 21 Habegger spricht auch von einer Sozialisierungsfunktion. 22 Bereits das erste multinationale Parlament der Welt, der bis 1918
existierende österreichische Reichsrat, dem Abgeordnete aus acht Nationalitäten angehörten, wurde von Karl Renner optimistisch als „Rekrutenschule

19
Für Modelle zur Sitzverteilung vgl. Andreas Bummel, Die Zusammensetzung einer Parlamentarischen Versammlung bei der UNO. 3. Aufl. Berlin: Komitee für eine demokratische
UNO, 2010. http://www.kdun.org/1022/.
20
Ebd., Rn. 246. Vgl. auch Rn. 263.
21
Habegger, a.a.O., S. 34.
22
Ebd., S. 228.
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der mittel- und südosteuropäischen Demokratien“ angesehen. 23 Der Sozialisierungseffekt ist eines der Argumente dafür, weshalb eine UNPA einer
Beteiligung durch sämtliche UN-Mitgliedsstaaten offenstehen sollte, sofern
diese über ein Parlament verfügen, von dem sie entsandt werden können.
Mögliche „Pseudo-Parlamentarier“ sollen durch die demokratischen Abgeordneten und die parlamentarische Umgangs- und Diskussionskultur positiv
beeinflusst werden. Modelle für eine mögliche Sitzverteilung nach dem
Prinzip der degressiven Proportionalität zeigen, dass eine Mehrheit der Abgeordneten aus Ländern stammen würde, die von der Stiftung Freedom
House in Washington D.C. als „Wahldemokratie“ eingestuft werden und
nahezu die Hälfte aus Ländern, die als „frei“ gelten. 24 Ob und wie genau
IPIs und speziell parlamentarische Versammlungen im Sinne der dritten und
vierten Kategorie auf nationale politische Systeme demokratisierend wirken
können, ist daher eine wichtige Forschungsfrage. Habegger kommt zu dem
Schluss, dass von IPIs als externen Akteuren in Transformationsprozessen
„wesentliche positiv zu wertende Wirkungen“ ausgehen. 25 Bislang scheint
ein gewisser positiver Einfluss bestätigt werden zu können, wenn auch eine
pauschale Beantwortung aufgrund der starken Heterogenität der IPIs
schwierig ist.
Es wird oft argumentiert, dass die Funktionen einer UNPA doch bereits
von der IPU eingenommen würden und dass daher durch die Einrichtung
einer UNPA eine Doppelung entstünde. Dieser Irrtum beruht darauf, dass
IPU und UNPA in der Tat beide international ausgerichtet sind und durch
Abgeordnete der nationalen Parlamente zusammengesetzt wären. Ein Verstehen der unterschiedlichen Rechtsnatur und der unterschiedlichen Funktionen fällt dagegen oft schwer. Ein gewisser Sozialisierungseffekt kann wohl
auch im Rahmen der IPU beobachtet werden. Bei der Kontrollfunktion
allerdings wird deutlich, dass es sich um grundverschiedene Ansätze handelt.
Die IPU hat zwar inzwischen Beobachterstatus bei der UNGeneralversammlung, ist jedoch kein UN-Organ und kann keinerlei Kontrollfunktion ausüben. Dies strebt sie auch nicht an. Als „parlamentarische
Dimension internationaler Kooperation“ geht es der IPU eher darum, die
Kompetenz nationaler Parlamente in der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion
gegenüber dem Handeln der nationalen Regierung in internationalen AngeZit. n. Österreichisches Parlament, Parlamentskorrespondenz Nr. 98, 18. Februar 2002.
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2002/PK0098/index.shtml.
24
Bummel, Zusammensetzung, a.a.O., S. 28-31.
25
Habegger, a.a.O., S. 229.
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legenheiten zu stärken. Darüber hinaus ist ihr Einfluss auf die Politikgestaltung internationaler Organisationen – ein dritter Funktionsbereich von IPIs,
den Habegger untersucht hat – eher symbolischer Natur und damit äußerst
gering.
Wie sich aus Habeggers und Marschalls Untersuchungen folgern lässt,
kann eine Kontroll- und Politikgestaltungsfunktion durch eine IPI umso
besser ausgefüllt werden, je stärker diese formal mit entsprechenden Rechten
im institutionellen Gefüge der betreffenden intergouvernementalen Organisation verankert ist. Insofern ist die Kategorisierung nach dem Rechtsstatus
wie sie von Kissling vorgenommen wurde zugleich auch ein Indiz für die
Fähigkeit einer IPI, diese Funktionen effektiv auszuüben. Ein Beispiel dafür
ist die Europarats-PV, die als Organ des Europarats über verschiedene formale Mitspracherechte verfügt, etwa bei der Aufnahme neuer Mitglieder.
Die schlichte Existenz einer UNPA als Nebenorgan der UNGeneralversammlung mag zwar aufgrund vieler Faktoren, wie der Zusammensetzung durch Parlamentarier, deren Zusammenarbeit im Rahmen
transnationaler politischer Fraktionen und aufgrund der einer parlamentarischen Versammlung eigenen Arbeitsweise und Diskussionskultur auch in
dieser Hinsicht bereits eine Wirkung haben, reicht aber alleine keineswegs
aus. Im Hinblick auf eine mögliche Demokratisierung der UN durch eine
UNPA kommt es darauf an, welche Rechte und Handlungsmöglichkeiten
konkret im Statut verankert werden.
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