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Tracks of Transparency
Zur Koordination von Multi-Track-Diplomatie im
Spannungsfeld von Transparenz und Intransparenz

§1 Fragestellung und Gedankengang

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei bescheidene Ziele. Erstens soll der Gedanken einerMulti-Track-
Diplomacy (MTD), die Frieden durch Interventionen inmöglichst vielenGesellscha sbereichen stif-
tenund sichernmöchte, unter demGesichtspunkt kommunikativerTransparenz erfasstwerden.Dazu
wird zunächst der Begriff der Transparenz in zwei Versionen auf Verhandlungen bezogen (§). Deren
Wirken in derRealität vonFriedensprozessenwird dann anhand zweier verschiedener Beschreibungs-
systeme, Lederachs Pyramidenmodell (§) und der MTD (§), umrissen. In den abschließenden Ab-
schnitten wir dann der Bedarf einer Koordination der verschiedenen Interventionskontexte (§) auf-
gewiesen und vor die Herausforderung inkongruenter Transparenzerfordernisse in diesen Kontexten
gestellt ( §).

§2 Interne und externe Transparenz

Die Frage der Transparenz von Peacebuilding-Prozessen kann in einen internen und einen externen
Aspekt differenziert werden. Innerhalb des Verfahrens bedeutet Transparenz, die Offenlegung von
Motiven, Interessen etc. gegenüber einem Verhandlungspartner oder einem vermittelnden Dritten.
Auf damit verbundene Risiken macht z.B. Eberhard Stahl [ : ] aufmerksam:

./ »Was ausgesprochen wurde, ›steht im Raum‹ und kann nun begutachtet, kommentiert, korrigiert, ak-
zeptiert oder abgelehnt werden. ›Gesagt ist gesagt‹ – in diesem Sinn zwingt explizite Kommunikation
denSender, Stellung zu beziehenundVerantwortung zuübernehmen: ›Wiemeine ich es genau?Worauf
will ich mich festlegen? Worauf darf man sich mir gegenüber berufen‹«

In Verhandlungen führt dies auf das klassische Dilemma, dass die Offenlegung von Interessen zwar
für Wertschöpfung erforderlich ist, jedoch bei der Verteilung dieser Werte einen Nachteil bedeuten
kann [cf. Eidenmüller  : ]. Wesentliche Aufgabe von Verhandlungsführern ist damit, die für
interne Transparenz erforderlichen Bedingungen zu schaffen – allen voran Vertrauen.

Der externeAspekt vonTransparenz betri dagegen dasVerfahren als ganzes in seinerAußen-
wahrnehmung. Welche und wie viele Personen, die selbst nicht mit am Tisch sitzen, haben Einblick
in das dort Geäußerte? Je größer dieser Personenkreis und je tiefer der Einblick, desto schwerer wie-
gen die Festlegungen und desto schwieriger wird es, Vorschläge rein hypothetisch zu unterbreiten. In
diesem Sinne kann externe Transparenz ein Hemmnis für interne Transparenz darstellen.

§3 Drei Ansatzzonen für Peacebuilding

Lederach [ : –] nimmt eine Klassi zierung verschiedener Ansatzzonen für Peacebuilding
anhand eines dreistu gen Pyramidenmodells vor:
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. Top-LevelLeadership:EineHandvoll exponierterPersonenmithoher gesellscha licher Sicht-
barkeit und – wenigstens demAnschein nach – auch hohemEin uss auf denVerlauf des Kon-
ikts.

. Middle-Range Leadership: Personen die im betrachteten Kon iktsystem eine führende Rol-
le einnehmen, ohne aber die Prominenz der ersten Gruppe zu erreichen. Sie müssen keiner
Instanz des Top-Level Leaderships unterstellt sein, sondern können als relativ selbständige
Teilnehmer am Kon ikt in Erscheinung treten.

. Grassroots Leadership: Die gesellscha liche Masse und Basis.
Vor allemdasTop-Level Leadership ist vondennegativenAuswirkungen externerTransparenz

betroffen. Dies hängt zunächst mit ihrem öffentlichen Pro l zusammen, das sie auf bestimmte Posi-
tionen festlegt und diese unverhandelbar macht [cf. Lederach  : ]. Dies umso mehr, je größer
die auf die Verhandlung gerichtete mediale Aufmerksamkeit ist. » is poses a serious dilemma for
a negotiation process conducted in a highly visible environment, in which the lead negotiators must
maintain publicly articulated goals and demands in order to not be seen as weak yetmove toward each
other at the table« [ebd. : ].

Durch ihre Exponiertheit sind damit gerade scheinbar mächtige Personen o am wenigsten
handlungsfähig, insbesondere falls ihre Macht von Vertretern einer niedrigeren Stufe abhängt. Dies
gilt auch für vermittelnde Instanzen. So weist Roberts [ : ] darauf hin, dass internationale Insti-
tutionenwie die VereintenNationen o wenigerHandlungsspielraum haben, weil sie imRahmen der
Übereinkün e der sie konstituierendenMitglieder agieren. Eine einzelne Regierung, die ihrHandeln
nur einer einzigen Nation gegenüber verantworten muss, hat damit o mehr Spielraum für realpoli-
tische Manöver.

§4 Multi-Track-Diplomatie

Unter anderem aufgrund dieser Einschränkung auf der Ebene des Top-Level Leaderships wird immer
mehr die Notwendigkeit zu einer ganzheitlichen, alle Gesellscha sschichten einschließenden Kon-
ikttransformation gesehen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: Es wäre eine naive Annahme,

esmüssten nur die entscheidendenVertreter desTop-Level Leadership überzeugtwerden, um eineBe-
friedung zu erreichen.Allein schondieHäu gkeit,mit derUN-Friedensmissionen auf ausdrücklichen
Wunsch einer Regierung von dieser in Anspruch genommen werden, zeigt, dass die einem Kon ikt
zu Grunde liegenden sozialen oder ethnischen Strukturen bei Weitem nicht immer durch eine Un-
terschri der richtigen Person zu beseitigen sind: »Important as peace agreements are, they do not by
themselves make peace« [Saunders  : ].

DieNotwendigkeit, nebender klassischenFirst-Track-Diplomatieweitere»Spuren«desPeace-
building zu verfolgen, hatnach zunehmenderVerfeinerung auf denBegriff einerMulti-Track-Diplomatie
(MTD) geführt. Diese unterscheidet verschiedene gesellscha liche Funktionssysteme wie Politik,
Religion, Bildung etc. und ordnet ihnen jeweils Interventionskontexte (Tracks) mit spezi schen Ak-
teuren zu. Dabei steht die Taxonomie der Tracks weder völlig quer zu Lederachs Einteilung der Ge-
sellscha , noch läu sie ihr parallel. So können etwa Interventionen im Track »Religion« sowohl
an der Basis ansetzen als auch bei Religionsvertretern aus dem Middle-Range Leadership. Für unsere
Zwecke ist von Bedeutung, dass es die klassische First-Track-Diplomatie nahezu ausschließlich mit
Vertretern aus dem Top-Level Leadership zu tun hat. Im Folgenden wird daher nur zwischen Track
One und Track Two unterschieden.

§5 Koordination verschiedener Tracks

Nach eigener Erklärung geht das Projekt der MTD zwar von einer Gleichberechtigung, nicht aber
Eigenständigkeit der verschiedenen Tracks aus. Vielmehr sind ihre wechselseitigen Ver echtungen zu
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sehen: »Each track has its own resources, values, and approaches, but since they are all linked, they
can operate more powerfully when they are coordinated«. So hängt etwa der Handlungsspielraum
von Nichtregierungsorganisationen in Track Two wesentlich von den gesetzlichen Bestimmungen
ab, die von Instanzen des Top-Level-Leadership bestimmt werden. Umgekehrt sind den politischen
Entscheidungsträgern in Friedensverhandlungen Grenzen gesetzt, solange sie bei Zugeständnissen
z.B. mit Überreaktionen von Hardlinern aus dem Middle-Range Leadership rechnen müssen. Auch
mit teufelskreisartigenWechselverhältnissen zwischen der verschiedenenAnsatzzonen ist zu rechnen,
wenn z.B. die für Nichtregierungsorganisationen notwendigen Gesetzesvorhaben gerade von denje-
nigen Hardlinern blockiert werden, gegen die sie au reten wollen.

Zur Nutzung von Synergieeffekten und Verringerung von Blockaden zwischen den verschie-
denen Ansatzzonen scheint eine Koordination der Tracks das rechte Mittel zu sein. Susan Allen Nan
[] nennt neben gemeinsamen Analysen und konzertierten Aktionen verschiedener Akteure vor
allem den Austausch von Informationen: »When interveners share information, the most common
form of coordination, they may discover ways to improve their interventions«. Dabei weist sie dar-
auf hin, dass Koordination kein Selbstzweck ist: »when progress is hindered by coordination, it does
not make sense to coordinate. Coordination simply for coordination’s sake does not help resolve con-
icts«. Nan nennt als ein mögliches Prolem von Track-Koordination die Gefahr der Rufschädigung

eines Akteurs, wenn er sich mit einem anderen Akteur zweifelha er Reputation assoziiert. Eine wei-
teremöglicheGrenze fürKoordination soll nun abschließend in der Spannung zwischen interner und
externer Transparenz angesprochen werden.

§6 Inkongruente Transparenzerfordernisse als koordinatorische
Herausforderung

In den Bereich der First-Track-Diplomacy gehören auch weite Teile der vorbeugenden Diplomatie
(preventive diplomacy), alsoVersuche, drohendeKon ikte bereits imVorfeld durch gezielte Interven-
tionen abzuwenden. Nach Evans [ : ] erfordern sie die Möglichkeit »to move quietly between
the parties, testing propositions whose premature disclosure would invite immediate rejection«. Ex-
terne Transparenz muss also aufgrund der in § genannten Risiken nach Krä en minimiert werden,
um interne Transparenz zu ermöglichen. Eine Koordination vorbeugender Diplomatie mit anderen
Akteuren aus anderen Bereichen ist unter dieser Maßgabe kaum möglich, da jede Form von Koordi-
nation den Austausch von Informationen zur Grundlage hat.

DerUmgekehrte Fall ist zu erwarten, wo sich ein Akteurmaximale externe und interne Trans-
parenz zurMaximemacht. Lederach [ : sq] referiert den Bericht über eine kolumbianishe Frie-
densbewegung des gewaltfreien Widerstands (Die Association of Peasant Workers of Carare). Diese
verp ichtete sich auf den Grundsatz: »We will tell every armed group exactly what we have talked
about with other armed groups. And we will tell it all to the community« Lederach [ebd. : ]. Die
Bewegung hatte mit dieser Strategie erheblichen Erfolg. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine
Koordinationmit anderen Akteuren angesichts dieser »Transparency [,] carried to its fullest extent«
Lederach [ebd. : ] auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen wäre.

§7 Ausblick

Die eingehendere Untersuchung, wie und in welchem Umfang die Koordination verschiedener di-
plomatischer Tracks erfolgen kann, ist für dieWeiterentwicklung desMTD-Ansatzes von erheblicher
Wichtigkeit.Dazu gehört auch eineErfassungder dabei zu erwartendenSchwierigkeitenundHürden.
Eine bescheidene Teilanalyse in dieser Richtung soll hier mit dem Begriffspaar ›interne und externe
Transparenz‹ geleistet sein.
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Anmerkungen
Es wird hier an der englischen Terminologie festgehalten, da eine Übersetzung des Begriffs z.B. als »Friedensstif-

tung« seine Polysemie vereinseitigen würde.Maiese [] etwa erwähnt eine weite De nition von»peacebuilding as an
umbrella concept that encompasses not only long-term transformative efforts, but also peacemaking and peacekeeping. In
this view, peacebuilding includes early warning and response efforts, violence prevention, advocacy work, civilian and mi-
litary peacekeeping, military intervention, humanitarian assistance, cease re agreements, and the establishment of peace
zones«.

Ich werde im Folgenden das generische Maskulinum verwenden, da im wissenscha lichen Kontext – jenseits kultu-
reller Argumente für Alternativen – Wahrheit und damit sprachliche Klarheit den entscheidenden Maßstab darstellen.
Eine ternäre Differenzierung nach weiblich, männlich und generisch ist für eine Bewältigung der gestellten Aufgabe, so-
weit sie hier unternommenwird, sachlich nicht erforderlich. Konkurrierende generischeMaskulina undFemininawürden
indessen sprachliches Differenzierungspotential verschenken.

Zitiert nach Bush [ : ]
http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/

131-what-is-multi-track-diplomacy
Webseite des Institute for Multi-Track Diplomacy: http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/

131-what-is-multi-track-diplomacy – zuletzt aufgerufen am . Januar 
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