
entwickelte sich das neue Berufsbild des >Entwicklungsdiploma-
ten<, der i n hochmodernen Konferenzhallen übera l l i n der Welt 
i m Kreise einiger tausend Kollegen übe r Armut , Unterentwick
lung und Entwicklung redet und Resolutionen i n Serienproduk
t ion verfaßt. Die Drit te Welt nutzte das Forum der UN-General
versammlung, u m den Indus t r i e l ändern in der Internationalen 
Strategie für die Zweite Entwicklungsdekade 0,7 Prozent ihres 
jeweiligen Bruttosozialprodukts als öffentliche Entwicklungs
hilfe abzuverlangen, konnte aber lediglich da rübe r klagen, daß 
sich nur wenige der Adressaten durch diese internationale Wohl
verhaltensmarke gebunden fühlten; sie setzte die Indus t r ie län
der auf den großen Handels- und Entwicklungskonferenzen i m 
Rahmen der UNCTAD unter Druck und auf die Anklagebank, 
konnte aber ihre Forderungen nach einer Kosten- und Nutzen
umverteilung des Welthandels nicht durchsetzen; sie beschloß 
1974 die E r k l ä r u n g zur Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordung und die Charta der wirtschaftlichen Rechte 
und Pflichten der Staaten, die man als Charta der wirtschaftli
chen Entkolonisierung bezeichnen könnte , der i n der Geschichte 
der Vereinten Nationen eine ähnl iche Bedeutung zukommt wie 
der Entschl ießung 1514 für die politisch-rechtliche Entkolonisie
rung. 

Die Charta von 1974 1 6 postuliert i n der P r ä a m b e l die Notwendig
keit, ein System internationaler Wirtschaftsbeziehungen auf der 
Grundlage der souve ränen Gleichheit, des gegenseitigen gerech
ten Nutzens und der engen Wechselbeziehungen zwischen den 
Interessen aller Staaten zu entwickeln. Souverän i t ä t war das 
Schlüsselwort , geboren aus dem kolonialen Trauma der poli t i
schen E n t m ü n d i g u n g und der nachkolonialen Erfahrung der un
vollendeten Entkolonisierung. Die UNO bildet wieder das Forum 
für die Emanzipationsbestrebungen der Dri t ten Welt; sie vermit
telt den ehemaligen Kolonien das ( t rüger ische) Gefühl, einzeln 
i n der Weltpolit ik etwas zu zählen und i n der Gruppenso l idar i t ä t 
die Welt durch Mehrhe i t sbesch lüsse v e r ä n d e r n zu können ; sie 
bildet auch i n der >zweiten Phase der Entkolonisierung< eine 
B ü h n e der Weltmeinung, deren Wirkung jedoch nicht von der 
Zahl, sondern vom Gewicht der Stimmen abhäng t . 
Nicht Resolutionen der UN-Generalversammlung mi t noch so 
großen Mehrheiten, sondern organisierte Gegenmacht bewegte 
diese >zweite Phase< voran: das OPEC-Kartell, die Blockfreien 1 7 , 
die >Gruppe der 77< 1 8. Ohne solche gewerkschaf t sähnl ichen Or
ganisationsversuche der Dri t ten Welt mi t dem Ziel g rößerer in 
ternationaler Verhandlungsmacht bliebe auch die UNO wei thin 

eine geschäftige, aber wirkungslose Resolutionsfabrik. Die UNO 
war und ist mehr ein Vehikel denn ein Steuerungszentrum des 
Emanzipationsprozesses. F ü r die ehemaligen Kolonien ist sie 
freilich mehr: der Ort, an und i n dem sie sich als gleichberech
tigte Mitglieder der Völkerfamilie fühlen können . Auch dies ist 
ein Stück Entkolonisierung. 
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Gedanken zur EffektMerung des Sicherheitsrats MICHAEL SCHAEFER 

Art ike l 24 (1) der Charta der Vereinten Nationen ü b e r t r ä g t dem 
Sicherheitsrat »die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherhei t« . Dessenunge
achtet n immt die Zahl größerer und kleiner Konflikte, vor allem 
i n weiten Teilen der Dri t ten Welt, s tändig zu. Demgegenüber hat 
sich der Sicherheitsrat nur als bedingt handlungsfäh ig erwie
sen 1. Zunehmend wächs t heute das aktuelle Bedrohungsbewußt 
sein und die Erkenntnis, daß die relative Stabi l i tä t des Staaten
systems weniger auf Akten guten Willens seitens der Staaten als 
vielmehr auf der Struktur gegenwär t iger Machtkonstellation be
ruht. Als stabilisierender Faktor des mil i tär isch bipolar und 
wirtschaftlich pentarchisch strukturierten, sich politisch mul t i 
polar entwickelnden Internationalen Systems hat sich das >nu-
kleare Patt< erwiesen, dessen Fortbestand die Grundbedingung 
für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Schreckens< 
zu sein scheint. 

Angesichts dieser Entwicklung w i r d inner- wie auße rha lb der 
Weltorganisation die Forderung immer prononcierter vorgetra
gen, die F r i edenss iche rungskapaz i t ä t der UNO nicht auf die 

bloße Erhaltung des Status quo i m Sinne einer Konservierung 
der globalen Machtverhä l tn i s se zu besch ränken , sondern aktiv 
zugunsten der kleineren und mitt leren Staaten einzusetzen. 
Ausdruck dieser Tendenz ist etwa die 1974 auf der 6. Sonderge
neralversammlung programmatisch formulierte Forderung der 
Dri t ten Welt nach gleichberechtigter Mi twi rkung am internatio
nalen Entsche idungsprozeß . 
I m folgenden soll zunächs t kurz an zwei aktuellen Beispielen 
skizziert werden, in welcher Weise das Bemühen , den Sicher
heitsmechanismus der Vereinten Nationen i n dieser Richtung 
zu aktivieren und zu effektivieren, Ausdruck i n der praktischen 
Tät igkei t der UN-Organe gefunden hat. Es folgt eine eigene Be
urteilung mögl icher Lösungswege. 

I . Initiativen der Generalversammlung 

I n Art.109 der Charta wurde bereits bei G r ü n d u n g der Weltorga
nisation die Möglichkeit einer allgemeinen Revisionskonferenz 
vorgesehen. Zu ihrer Durchführung ist es jedoch bislang nicht 
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gekommen, da es insbesondere die Großmäch te mi t Geschick 
verstanden, dieses Thema durch bewußte Verzögerungs tak t ik in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Als >Ersatz< wurde der soge
nannte Cha r t a -Ausschuß 2 ins Leben gerufen, der sich indes auf
grund seines Mandats »Vorschläge zu d iskut ie ren« lediglich zu 
einem Gesprächs forum eher akademischen Charakters entwik-
kelte. Erst die 35. Generalversammlung brachte insofern eine 
Verbesserung, als sie den Char ta -Ausschuß erstmalig aufforder
te, Empfehlungen an die Generalversammlung zu erarbeiten. 
Angesichts dieses Sachstandes und der dadurch bei der Mehr
zahl der kleinen und mitt leren Staaten hervorgerufenen Fru
stration gegenüber dem Handlungsmonopol vor allem der s tän
digen Mitglieder des Sicherheitsrats wurden ve r s t ä rk t Versuche 
unternommen, wieder die Generalversammlung unmittelbar mi t 
Revisionsfragen zu befassen. I m folgenden soll kurz aufgezeigt 
werden, i n welche Richtung die derzeitigen Akt iv i tä ten laufen. 

Tätigkeit des >Charta-Ausschusses* 

Die dies jähr ige 6. Tagung dieses Gremiums i m F e b r u a r / M ä r z 
hat einmal mehr die Schwierigkeiten offenbart, die bereits bei 
der Ausarbeitung elementarster Vereinbarungen i m Bereich der 
Friedenssicherung bestehen. Der Ausschuß befaßte sich unter 
anderem mi t Vorschlägen zur Friedenssicherung (insbesondere 
solchen betreffend die Funkt ionsfähigkei t des Sicherheitsrats), 
die in dieser Zeitschrift schon kurz behandelt worden sind 3 . Ins
gesamt m u ß man freilich entgegen dem Bericht des Ausschusses 
an die Generalversammlung 4, wor in »substant ie l le For tschr i t te« 
in seiner Arbei t festgestellt werden, bei genauerer Analyse den 
Eindruck gewinnen, daß eher das Gegenteil der Fall ist. Keiner 
der in absehbarer Zeit konsensfäh igen Vorschläge hat innovati
ven Charakter, sondern entspricht bereits völkerrecht l ich rele
vanten Normen der Charta oder f rüheren Empfehlungen der Ge
neralversammlung. Die Tatsache, daß Beschlüsse des Charta-
Ausschusses mi t Empfehlungen an den 6. (Rechts-)Ausschuß der 
Generalversammlung inzwischen gewohnheitsrechtlich i m Kon
sensverfahren verabschiedet werden, hat dazu geführt, daß i m 
Kern e rwägenswer t e Vorschläge i m Laufe der Ausschußarbe i t 
so kompromißfähig gemacht werden, daß sie Gefahr laufen, am 
Ende nur noch allgemeine Paraphrasierungen bereits allseits 
anerkannter Regeln darzustellen. 
Die Feststellung i m Abschlußber icht 5 , daß »einige« Mitglied
staaten sich für eine Ver längerung der Ausschußarbe i t ausge
sprochen hä t ten , w ä h r e n d »andere« die Ansicht vertraten, diese 
Entscheidung falle i n die Kompetenz der Generalversammlung, 
verdeutlicht den mangelnden politischen Willen einer Vielzahl 
von Mitgliedstaaten, wirkl iche Verbesserungen des UN-Sicher
heitsmechanismus mi t dem Ziel seiner Effektivierung anzustre
ben. 

Vorschlag zur Erweiterung des Sicherheitsrats 

Die Interessenpolarisierung insbesondere zwischen den s tändi
gen Ratsmitgliedern einerseits sowie den kleineren und mittle
ren Staaten andererseits hinsichtlich aktiver Teilhabe am Wil-
lensbildungs- und Entsche idungsprozeß i m Sicherheitsrat w i r d 
durch eine Init iative Indiens w ä h r e n d der 34.Generalversamm-
lung deutlich 6 . M i t dem Antrag, den Rat erneut um vier Sitze für 
n ichts tändige Mitglieder zu erweitern, die auf Lateinamerika, 
Afr ika und Asien verteilt werden sollten, wurde die seit langem 
i m Char ta -Ausschuß sowie i n anderen UN-Organen diskutierte 
Reform der Charta, insbesondere des Sicherheitsrats, auf die 
Ebene der Generalversammlung gehoben. Der indische Antrag 
sowie ein lateinamerikanischer Zusatzantrag 7 m i t dem Ziel ei
ner E rhöhung der n ich t s tänd igen Sitze u m sechs wurden auf die 
36. Generalversammlung vertagt, wo sie vor allem unter Füh
rung Indiens, Nigerias und Algeriens mi t dem Ziel verfolgt wer
den, die Sitzverteilung i m Rat zugunsten der Staaten der Dri t ten 
Welt zu verbessern. 
Angestrebt w i r d eine E r h ö h u n g der Zahl der n ich t s tänd igen 
Sitze i m Sicherheitsrat von 10 auf 16, mi th in eine E r h ö h u n g der 
Gesamtmitgliedschaft von 15 auf 21 8 . W ä h r e n d vorgesehen ist, 

daß Afr ika und Asien je 2 zusätzl iche (bisher zusammen: 5 Sitze) 
und Lateinamerika einen zusätzl ichen Sitz (bisher: 2 Sitze) er
halten, soll der sechste zusätzl iche Sitz zwischen der lateiname
rikanischen Gruppe einerseits sowie der afrikanischen Gruppe, 
der WEOG (westeuropäische und andere Staaten, bisher: 2 Sitze) 
und der os teuropä ischen Gruppe (bisher: 1 Sitz) andererseits ro
tieren. Neu an diesem Vorschlag ist gegenüber den Vorentwür
fen 9 , daß Afr ika nunmehr auch am sechsten Sitz partizipieren 
soll, was zu Lasten der westlichen Gruppe gehen w ü r d e 1 0 . 
Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, das Quorum (die für Sicher
hei t s ra ts -Beschlüsse notwendige Stimmenzahl) auf 14 Stimmen 
heraufzusetzen, u m auszuschl ießen, daß eine Gruppe in die Lage 
versetzt wi rd , eine Entscheidung allein durchsetzen zu k ö n n e n 1 1 

(ungeachtet der Möglichkeit der Blockierung von Sachbeschlüs
sen durch Gebrauch des Vetorechts seitens eines oder mehrerer 
s tändiger Ratsmitglieder). 
Die w ä h r e n d der Erö r t e rung einer potentiellen Sicherheitsrats
erweiterung zutage getretenen In te ressengegensä tze haben es 
bisher verhindert, zu einer Konsensbasis zu gelangen. Eine na
tür l iche Interessenpolarisierung besteht zunächs t zwischen den 
s tändigen Ratsmitgliedern sowie den übr igen UN-Mitgliedstaa
ten. Aber auch innerhalb der letzten Gruppe gibt es teilweise er
hebliche Meinungsdifferenzen, die sich aus regionalspezifischen 
Interessenkonstellationen wie auch aus bündnisspezi f ischen 
Abhängigke i t sverhä l tn i ssen e rk lä ren lassen. 
Die drei westlichen s tändigen Ratsmitglieder (Frankreich, Groß
britannien und Vereinigte Staaten) sowie die Sowjetunion leh
nen jede Verände rung des Sicherheitsrats ab. I n ihren Augen be
deutet jede Modifizierung des Status quo eine E i n s c h r ä n k u n g 
der Handlungs- und Entscheidungsfähigkei t des Sicherheitsrats 
und — vor allem — eine weitgehende Bee in t räch t igung ihrer Ve
toposition. Argumentiert w i r d angesichts der dann bestehenden 
klaren Mehrhe i t sve rhä l tn i s se zugunsten der Staaten der Dri t ten 
Welt mi t der Gefahr einer Aushöhlung des Vetorechts durch den 
Zwang zum häuf igen Gebrauch dieses Vorzugsrechts. Falls die 
Dritte Welt allein über das Quorum für Ratsentscheidungen ver
fügt, sei sie imstande, einseitig die Geschäf t sordnung zu Lasten 
der Position der s tändigen Ratsmitglieder zu ve rände rn . Die drei 
westlichen Staaten machen da rübe r hinaus eine einseitige Ver
ä n d e r u n g der Mehrhe i t sverhä l tn i s se zu Lasten des Westens gel
tend. Die praktische Bedeutung dieser klaren Ablehnung jegli
cher essentieller Charta-Reformen durch diese Staaten w i r d erst 
deutlich, wenn man sich vergegenwär t ig t , daß Art.108 der Charta 
den s tändigen Ratsmitgliedern ein faktisches Vetorecht gegen 
alle formellen Verände rungen der Charta e in räumt . 
Anders als die vier übr igen s tändigen Ratsmitglieder hat sich 
China taktisch sehr geschickt der Gruppe der Revisionisten an
geschlossen. I n dem sicheren Bewußtsein , seine Vorzugsposition 
i m Rat durch die starke Abwehrfront der >Vier< automatisch ge
sichert zu sehen, hat China es verstanden, sich die Argumenta
t ion der Befürworter einer Erweiterung zu eigen zu machen und 
damit seinem Anspruch als Verbünde te r der Dri t ten Welt ge
recht zu werden. 

Doch auch unter den potentiellen A n w ä r t e r n auf einen nicht
s tändigen Sitz i m Rat herrscht keineswegs Konsens in der Frage 
des >Ob< einer Erweiterung, geschweige denn i n der Frage des 
>Wie<. 
Die übe rwiegende Mehrheit der Staaten der Dri t ten Welt ist sich 
zumindest i n der grundsä tz l ichen Forderung einer s t ä r k e r e n Be
teiligung an der politischen Mitbestimmung i m Rat einig. Der 
Schwerpunkt ihrer Argumentation fußt auf der P rämi s se , echte 
Blockfreiheit impliziere den Schutz der eigenen Sicherheit au
ße rha lb der beiden großen Blöcke. Die Voraussetzungen dafür 
garantiere allein das kollektive Sicherheitssystem der Vereinten 
Nationen, das jedoch infolge der bestehenden Machtverhäl t 
nisse i m Sicherheitsrat ebenfalls unter dem dominierenden Ein
fluß der g roßen Mil i täral l ianzen stehe. Diese Vormachtstellung 
m ü s s e durch Ände rung der numerischen Si tzverhä l tn isse zu
gunsten der kleineren und mitt leren Staaten reduziert werden. 
Neben dem weitverbreiteten Argument, die Zusammensetzung 
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des Rates entspreche den politischen Kräf teverhä l tn i ssen von 
1945, nicht aber denen der achtziger Jahre, w i r d von den Befür
wortern einer Erweiterung vor allem der Proporzgedanke vorge
bracht. Die von der Charta gewollte Kräf tebalance zwischen Si
cherheitsrat und Generalversammlung sei dadurch verzerrt, daß 
letztere sich in Mitgliederzahl und -struktur entscheidend verän
dert habe, wohingegen der Sicherheitsrat noch immer die glei
chen Grundstrukturen aufweise 1 2. — Weitgehende Uneinigkeit 
besteht dagegen in der Frage der konkreten Ausgestaltung der 
neuen Sitzverteilung. Zwar deutet sich ein breiter Konsens da
hingehend an, die Zahl der n ich t s tänd igen Sitze i m Sinne des in 
dischen Vorschlags von 10 auf 16 zu e rhöhen ; umstri t ten bleibt 
jedoch der Vertei lerschlüssel insbesondere für den sechsten und 
letzten neuen Sitz. I n dieser Frage besteht auch innerhalb der 
Gruppe der Blockfreien entsprechend regionalpolitischer Inter
essenlage grundlegender Dissens. 
Die Haltung der westlichen Staaten, die keinen s tänd igen Rats
sitz innehaben, ist angesichts der noch nicht klar konturierten 
Politik der Blockfreien zurückhal tend . Gegenübe r der generel
len Frage einer potentiellen Erweiterung vari ier t sie von grund
sätzl icher Aufgeschlossenheit 1 3 bis zu vorsichtiger Ablehnung 1 4 . 
Konkurrierend i m Rahmen einer Entscheidungsfindung sind 
die Abwägung zwischen den als berechtigt anerkannten Interes
sen der Dri t ten Welt einerseits sowie der generellen Funktions
fähigkeit dieses Organs und insbesondere der Wahrung der 
westlichen Interessen durch Konservierung des Vetorechts an
dererseits. Auch die Bundesrepublik Deutschland, deren Hal
tung noch nicht endgült ig festgelegt scheint, w i r d b e m ü h t sein, 
einen gerechten Interessenausgleich i m Spannungsfeld dieses 
Spektrums zu suchen. 
Während zu erwarten ist, daß sich das Meinungsspektrum inner
halb der WEOG trotz starken B e m ü h e n s der westlichen Veto-
Mächte , alle Mitglieder dieser Gruppe ihren Partikular-Interes-
sen zu verpflichten, weiterhin differenziert entwickeln wird , ist 
davon auszugehen, daß die Gruppe der os teuropä ischen Staaten 
ausnahmslos Blocksolidari tät ü b e n und i m Sinne der Veto-
Macht UdSSR gegen eine Erweiterung stimmen wird . 

I I . Problemidentifizierung 

Überlegungen, welche die Effektivierung des Sicherheitsrats i m 
Interesse wirksamerer globaler Friedenssicherung zum Gegen
stand haben, m ü s s e n den herrschenden politischen Machtver
hä l tn i s sen ebenso Rechnung tragen wie dem wohlverstandenen 
Anspruch aller Staaten, insbesondere derer der Dri t ten Welt, auf 
Mitverantwortung bei der Lösung der sie b e d r ä n g e n d e n Proble
me. Darübe r hinaus ist es erforderlich, sich die rechtlichen Vor
aussetzungen und politischen Rahmenbedingungen klar zu ma
chen, unter denen potentielle V e r ä n d e r u n g e n des bestehenden 
UN-Systems möglich sind. 

Hauptverantwortung der ständigen Ratsmitglieder 

Die Konzeption des UN-Sicherheitsmechanismus geht von der 
gemeinsamen Verantwortung der fünf s t änd igen Ratsmitglie
der, denen die Charta eine privilegierte Stellung e in räumt , aus. 
Die Machtkonzentration in den H ä n d e n weniger Staaten, die 
realpolitischer Ausdruck der politischen Kräf teverhä l tn isse bei 
Schaffung der Weltorganisation war, sollte mi t ihrer komple
m e n t ä r e n Verpflichtung verbunden sein, den Sicherheitsinteres
sen aller Mitglieder der Staatengemeinschaft Rechnung zu tra
gen. Diesem Auftrag sind die fünf s t änd igen Ratsmitglieder ins
gesamt nicht gerecht geworden. 
Ein summarischer Überblick übe r die politische Interessenlage 
der s tändigen Mitglieder verdeutlicht die faktische Unmöglich
keit der Realisierung dieser P rämis se i m Spannungsfeld Ost/ 
West sowie N o r d / S ü d 1 5 . M i t Ausnahme von China stellt sich die 
Situation dieser Staaten wie folgt dar: 
— Sie sind geographisch und geopo | !tisch Teile bestimmter begrenzter 

Regionen, welche nicht annähernd sämtliche Weltregionen repräsen
tieren, 

— sie besitzen sicherheitspolitisch als atomar ausgerüstete Mächte eine 
weitgehende Interessenidentität, 

— sie sind eingebunden in starke Allianzen mit ideologischer Zielset
zung, 

— sie stehen als nördliche Industriestaaten den südlichen Entwicklungs
ländern in der Auseinandersetzung um eine neue Weltwirtschaftsord
nung gegenüber. 

Ungeachtet der sich aus dem Ost-West-Konflikt ergebenden In
teressendivergenzen erscheint es unrealistisch, daß diese Staa
ten qualifiziert sind, auch die sich s t ä rke r artikulierenden Inter
essen von fast zwei Dri t te ln der UN-Mitgliedstaaten wahrzuneh
men. Dem widerspricht nicht die zu beobachtende Tendenz der 
Vier, sich die Sache kleinerer und mittlerer Staaten dann kom
promißlos zu eigen zu machen, wenn sie mi t den eigenen poli t i
schen Zielen vereinbar sind. 
Auch China als fünftes s tändiges Mitglied erscheint kaum i n der 
Lage, dem Anspruch der Charta gerecht zu werden. A n der 
Schwelle zur potentiellen Großmach t stellt sich Peking zwar 
grundsätz l ich als Verbünde te r der Dri t ten Welt dar. Seine von 
maoistisch-radikalen Maximen und zunehmendem Pragmatis
mus g le ichermaßen gepräg te Außenpoli t ik läßt aber auch China 
i n den Augen der kleineren Staaten nicht als zuver läss igen In
teressenvertreter erscheinen. A n einer aktiven Kooperation Pe
kings i m Bereich der Friedenssicherung fehlte es bislang auch 
zugunsten der von i hm ideologisch un t e r s t ü t z t en Staaten. Das 
Beispiel des sino-vietnamesischen Konflikts ist ein deutlicher 
Beweis, daß auch China den direkten Konf l ik t i m Rat nicht 
scheut, wenn seine >vitalen Interessen< b e r ü h r t sind. 
Als R e s ü m e e zeigt sich, daß die s tändigen Ratsmitglieder — vor 
allem die beiden Supe rmäch t e USA und Sowjetunion — auf
grund ihrer politischen, wirtschaftlichen wie vor allem mili täri
schen Machtausstattung nach wie vor eine Vorrangstellung ein
nehmen, der auch i m Rahmen der UNO a d ä q u a t Rechnung ge
tragen werden muß. Gleichzeitig läßt sich indes auch nicht leug
nen, daß eben diese Staaten nicht imstande sind, die politische 
Maklerrolle auszufüllen, für die sie die Charta prädes t in ie r t . 

Mitverantwortung aller Weltregionen 

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Anspruch der Dri t ten Welt 
auf gleichberechtigte Mitverantwortung und Mi twi rkung eine 
operative Relevanz für das bestehende UN-System, welche nicht 
ignoriert werden kann. W ä h r e n d sich als Folge des Entkolonisie-
rungsprozesses die Zahl der Mitgliedstaaten von 51 auf 157 dra
matisch e rhöh t hat, hat dies i n der Zusammensetzung des Si
cherheitsrats, dem wichtigsten politischen Organ der UNO, kei
nen Niederschlag gefunden. Die Zahl der n ich t s tänd igen Mitglie
der wurde lediglich einmal — 1963, als die Organisation neben 
den 5 s tändigen Ratsmitgliedern 100 Staaten umfaß te — von 6 
auf 10 e r h ö h t 1 6 . 
Die praktischen Mitwirkungsmögl ichkei ten i m Rat sind für die 
kleinen und mitt leren Staaten dagegen b e s c h r ä n k t geblieben. 
Lediglich bei der theoretischen Fallkonstellation, daß 8 der 10 
n ich t s tänd igen Ratsmitglieder einer Init iative i m Rat ihre Un
te r s tü tzung verweigern, kommt diesen Staaten ein >Kollektiv-
veto< zu. Die Möglichkei ten vor allem der blockfreien Staaten, 
die Interessen der von ihnen vertretenen Regionen effektiv ge
staltend wahrzunehmen, bleiben begrenzt. Sie sind auf die Fäl le 
reduziert, die auße rha lb der unmittelbaren I n t e r e s s e n s p h ä r e der 
Großmäch te liegen, und setzen neben der u n e i n g e s c h r ä n k t e n 
Sol idar i tä t innerhalb der Gruppe der Blockfreien die Mi twi r 
kung weiterer westlicher oder os teuropäischer Staaten voraus. 
Angesichts der sich eher s t ä rke r entwickelnden Polarisierung 
der Standpunkte zwischen Nord und Süd, welche in krassem Ge
gensatz zu einem weitverbreiteten Bewußtse in weltweiter Inter-
dependenz insbesondere i m wirtschaftlichen Bereich steht, 
kann die sich vermehrt artikulierende Unzufriedenheit vieler 
kleiner und mittlerer Staaten hinsichtlich ihrer Wirkungsmög
lichkeiten für die Wahrung des Weltfriedens nicht verwundern. 
I m Gegensatz zu den Großmächten , die eher geneigt sind, ihre 
global definierten politischen und Sicherheitsinteressen bilate
ral wahrzunehmen, sind die Dritte-Welt-Staaten i n ungleich hö-
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herem Maße auf den Kol lekt iwerbund der Vereinten Nationen 
angewiesen. Die Tatsache, daß sie jedoch auch in deren wichtig
stem Organ von gleichberechtigter Mi twi rkung weitgehend 
präk lud ie r t sind, mag eine E rk l ä rung dafür sein, daß sie ihre Ab
hängigke i t von den Großmäch ten durch eine Flut verbalradika
ler, aber undurchsetzbarer Resolutionen in der Generalver
sammlung, wo sie eine numerische Zwei-Drittel-Mehrheit besit
zen, zu kompensieren versuchen. Es darf jedoch nicht verkannt 
werden, daß die Versammlung in erster Linie Propagandafunk
tion für diese Staaten hat und sie entschlossen sind, realistische 
Formen der Kooperation etwa in Gestalt von Konsultationen i m 
Rat wahrzunehmen. 

Formelle Voraussetzungen einer Satzungsanpassung 

— Bedeutung des Vetos 

Die zentrale Bestimmung des formellen Abstimmungsverfah
rens i m Rat ist nach Art.27 das Prinzip der Einstimmigkeit sämt
licher s t änd iger Mitglieder in Sachfragen, das diesen fünf Mi t 
gliedern bei derartigen Fragen ein faktisches Vetorecht ein
räumt . A n dieser P r ä m i s s e sollte i m Grundsatz nicht gerü t te l t 
werden. 
Das Vetorecht ist zum einen realistischer Ausdruck der macht
politischen Ausnahmestellung insbesondere der beiden Super
mäch te . Zum anderen gewinnt das Vetorecht gerade auch für 
den Fall einer Erweiterung des Sicherheitsrats e rhöh t e Bedeu
tung. Es gewähr le i s te t den Schutz der Interessen einer nurmehr 
von der Minderheit i m Rat r ep rä sen t i e r t en Gruppe von Staaten, 
etwa der westlichen Staaten. Es e rhöh t zudem die Notwendig
keit, Kompromiß lösungen i m Verhandlungswege anzustreben. 
I n diesem Zusammenhang mag die Tatsache von Interesse sein, 
daß die Zahl der eingelegten Vetos seit der letzten Erweiterung 
des Rats abgenommen hat 1 7 . Der Grund dafür ist nicht zuletzt 
darin zu sehen, daß seither mehr Resolut ionsentwürfe zur Ab
stimmung gestellt wurden, die durch vorausgegangene Konsul
tationsprozesse konsensfähig gemacht worden waren. Der posi
tiven Bilanz einer Verringerung von Kampfresolutionen ohne 
Aussicht auf Annahme steht allerdings als Faktum gegenüber , 
daß die i m Konsens verabschiedeten Resolutionen in der Regel 
wi rk l i ch nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen und 
oft ungeeignet sind, operativ zur Lösung eines Konflikts beizu
tragen. Als positive Ausnahme mag hier Resolution 435(1978) 
herangezogen werden, welche auch heute noch — trotz aller 
Schwierigkeiten bei ihrer Implementierung — nach wie vor die 
Basis für eine künftige friedliche Lösung der Namibia-Frage 
darstellt. 
Insgesamt ist bei einer Umstrukturierung des Sicherheitsrats 
weniger die Gefahr vermehrten Gebrauchs des Vetos zu erwar
ten als vielmehr eine Erschwerung der ohnehin schon schwieri
gen und schwerfäl l igen Konsultationsprozesse. 

— Verfahren zur Satzungsanpassung 

Die Charta sowie die Geschäf t sordnung der Generalversamm
lung eröffnen zwei potentielle Verfahrenswege, u m die beste
hende Zusammensetzung des Sicherheitsrats zu ände rn . Auszu
gehen ist dabei von der Tatsache, daß die Charta i n Art.23 selbst 
nur die Zahl der s tändigen wie n ich t s tänd igen Mitglieder fest
legt und die Kri ter ien bestimmt, die bei der Auswahl der nicht
s tändigen Ratsmitglieder zu berücks icht igen sind: 
— in erster Linie der Beitrag der Mitglieder zur Aufrechterhaltung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zu den anderen 
Zielen der Organisation sowie 

— eine angemessene geographische Verteilung. 
Der ta tsächl iche Verte i lerschlüssel für die Auswahl der nicht
s tänd igen Mitglieder beruht dagegen auf einer Resolution der 
Generalversammlung 1 8 . 
Daraus lassen sich zwei Folgerungen ableiten: 
> Eine Ä n d e r u n g des bestehenden Verteilungsschemas bei Bei

behaltung der gegenwär t igen Zahl der n ich t s tänd igen Sitze 
i m Sicherheitsrat stellt keine Charta-Revision dar, sondern 
bedeutet lediglich die A b ä n d e r u n g einer Resolution der Ge

neralversammlung, welche diese aus eigener Kompetenz vor
nehmen kann. Die Entscheidung w ä r e eine »wichtige Frage« 
i m Sinne von Art.l8(2) der Charta, die eine Zweidrittelmehr
heit der Generalversammlung, nicht aber die Zustimmung 
der s tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats erfordert. 

> Eine Erweiterung des Rates etwa i m Sinne der oben geschil
derten indischen Initiative w ä r e dagegen eine Ä n d e r u n g der 
UN-Charta, die g e m ä ß Art.108 nur i n Kraf t treten kann, wenn 
eine entsprechende Resolution mi t Zweidrittelmehrheit der 
Generalversammlung angenommen und von zwei Dri t te ln 
der UN-Mitglieder (einschließlich aller s tändiger Mitglieder 
des Sicherheitsrats) nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts 
ratifiziert wi rd . 
I n dieser Frage steht mi th in den fünf s t änd igen Ratsmitglie
dern ein faktisches Vetorecht zur Verfügung, indem diese die 
Ratifizierung selbst einer von der Generalversammlung mi t 
der erforderlichen Mehrheit beschlossenen Ä n d e r u n g ver
weigern können . 

I I I . Stufenplan zur Effektivierung des Sicherheitsrats 1 9 

Ein theoretisches Denkmodell mi t dem Ziel der S t ä r k u n g des 
Willensbildungs- und Entscheidungsmechanismus eines poli t i
schen Organs sollte auf den herrschenden politisch-institutionel
len Verhä l tn i s sen aufbauen und die Schwerfäl l igkei t politischer 
Evolutionsprozesse i m Rahmen des Internationalen Systems i n 
Betracht ziehen. Seine Ergebnisse sollten zumindest langfristig 
gesehen i m Bereich operativer Realisierbarkeit liegen. 
Unter Berücks icht igung der bereits e rö r t e r t en politischen Rah
menbedingungen sowie der verfahrensrechtlichen Vorausset
zungen m ü s s e n zwei P r ä m i s s e n jedem realistischen Ansatz auf 
V e r ä n d e r u n g des bestehenden Sicherheitsratssystems zugrun
deliegen: 
— die Wahrung des Besitzstands der s t änd igen Ratsmitglieder, 

insbesondere die grundsä tz l iche Beibehaltung des Veto
rechts, und 

— die Gewähr le i s tung einer s t ä rke ren Mi twi rkung und Mitver
antwortung der Staaten der Drit ten Welt i m Sinne gleichbe
rechtigter Partnerschaft. 

Dabei ist davon auszugehen, daß sich angesichts der existieren
den Interessenunterschiede innerhalb sowie zwischen den ein
zelnen politischen Gruppen und vor allem angesichts des noch 
weitverbreiteten Miß t r auens i m außenpol i t i schen Bereich jed
wede V e r ä n d e r u n g nur schrittweise vollziehen läßt. Dem kann 
nur durch einen langfristig angelegten Stufenplan Rechnung ge
tragen werden. 
Es sollte jedoch nicht verkannt werden, daß der Abbau des beste
henden Miß t r auens zwischen Staaten und Regierungen p r imä
res Ziel bleiben muß. Dies w i r d indes nicht durch Verände run
gen des institutionellen Gefüges der UN-Organe möglich sein, 
sondern nur durch ein Netzwerk vertrauensbildender Prozesse, 
von denen der Ausbau intraregionaler, interregionaler sowie 
über reg iona le r Konsultationsmechanismen als Beispiel genannt 
sei 2 0 . 

1. Erweiterung des Sicherheitsrats 

Angesichts der in der Generalversammlung laufenden Ini t iat ive 
zur E r h ö h u n g der Zahl der n ichts tändigen Mitglieder erscheint 
eine Erweiterung des Sicherheitsrats gegenwär t ig am ehesten 
durchsetzbar. Gewichtigen E inwänden stehen unbestreitbare 
Vorteile gegenüber . 
Als wesentlichster Einwand erscheint die Gefahr einer zuneh
menden Manövr ie runfähigkei t des Sicherheitsrats, der als wich
tigstes politisches Exekutivorgan der UNO i n der Lage bleiben 
muß, schnell und wirksam internationalen Konfliktsituationen 
zu begegnen. Dieser Einwand b e r ü h r t weniger die formellen 
Verfahren des Rates, welche durch eine sehr großzügige Hand
habung des Diskussionsrechts für Nichtmitglieder des Rates ge
m ä ß Art.31 der Charta ohnehin schon schwerfäl l ig geworden 
sind. Er t r i f f t indes zu auf die den öffentlichen Sitzungen des Ra-
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tes vorgeschalteten informellen Konsultations- und Verhand
lungsprozesse, i n denen es bei e rhöh te r Mitgliederzahl noch 
schwieriger werden wird , Konsensentscheidungen herbeizufüh
ren. 
Dieser letzte Gesichtspunkt w i r d in seiner Relevanz noch durch 
einen weiteren vers tä rk t . Die augenblickliche Gewichtsvertei
lung i m Rat ermöglicht es keiner Gruppe von Staaten, die Ent
scheidung i n einer wichtigen Frage kraft Major i tä t zu erzwin
gen, da die dafür erforderliche neunte Stimme — abgesehen vom 
Veto — in der Regel nicht ohne Zuges tändn i s se gewonnen wer
den kann. Folge dieses internen Kräftegleichgewichts war die 
Tendenz, in g rößerem Maße Konsensentscheidungen durch 
Konsultationen und Verhandlungen herbeizuführen . Dieser 
Trend könn te revidiert werden, falls eine einzelne Gruppe — 
praktisch die Gruppe der Blockfreien — i n die Lage versetzt 
würde , aus eigener Kraft die erforderliche Stimmenmehrheit zu 
erzielen. 
Wi l l man diesen Bedenken Rechnung tragen, so läßt sich eine 
Erweiterung des Sicherheitsrats nur unter zwei Voraussetzun
gen befürworten: die Aufstockung der Zahl der n ich t s tänd igen 
Mitglieder m u ß in vernünf t igen Grenzen bleiben, wobei der ge
genwär t ig diskutierte Vorschlag einer E r h ö h u n g u m sechs Sitze 
die äußers te Grenze nach oben bilden sollte; ferner sollte das 
Quorum für Entscheidungen nach der Maßgabe heraufgesetzt 
werden, daß es keiner einzelnen Gruppe möglich sein darf, Ent
scheidungen — ungeachtet des Veto — aus eigener Kraft durch
zusetzen. Letzteres ist vor allem auch deshalb entscheidend, da 
sonst eine Staatengruppe imstande wäre , die Verfahrensregeln 
i m Rat einseitig zu ä n d e r n und so eine >stille< Charta-Revision 
herbeizuführen. 
Unter diesen Voraussetzungen erscheint einer Erweiterung des 
Sicherheitsrats nicht nur akzeptabel, sondern aus den folgenden 
G r ü n d e n politisch angemessen: 
— Sie berücksichtigt die gegenüber 1945 und 1963/65 (erste Erweiterung 

des Rates) veränderte Infrastruktur der Vereinten Nationen; 
— sie trägt dem Anspruch der Dritten Welt auf angemessene Mitwirkung 

und Mitverantwortung auch im wichtigsten Hauptorgan der UNO 
Rechnung; 

— sie dürfte langfristig der gegenwärtig zu beobachtenden Praxis der 
Dritten Welt, zunehmend die Generalversammlung mit der Lösung 
von Konfliktsituationen unter Umgehung des Sicherheitsrats zu be
fassen, entgegenwirken (vgl. zuletzt die Notstandssondertagung der 
Generalversammlung über Namibia vom 3. bis 14.September 1981) 
und 

— sie schließt die bereits diskutierte Alternative zu einer Rats-Erweite
rung, nämlich die bloße Umverteilung der existierenden Zahl der Sitze 
durch qualifizierte Entscheidung der Generalversammlung, welche 
eindeutig zu Lasten der westlichen Staaten gehen würde, aus. Demge
genüber scheint die numerische Unterlegenheit des Westens in einem 
erweiterten Sicherheitsrat angesichts dreier westlicher Veto-Mächte 
weniger gravierend. 

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte ist eine Entscheidung für 
eine Erweiterung des Rates u m maximal sechs n ich ts tändige 
Sitze bei entsprechender Heraufsetzung des Quorums grund
sätzlich zu bejahen. 

2. Wiederwahl nichtständiger Ratsmitglieder 

Neben dem anzuerkennenden Anspruch der dri t ten Welt auf 
ve r s t ä rk t e Mitverantwortung, dem durch eine Erweiterung des 
Sicherheitsrats bereits Rechnung getragen werden kann, er
scheint es i m Interesse einer weiteren politischen Aufwertung 
des Rates erforderlich, insbesondere die Mitwirkungsmögl ich
keiten wichtiger Mit te lmächte zu verbessern. Dabei ist vor allem 
an die Staaten zu denken, die aufgrund ihrer politischen, wi r t 
schaftlichen und mil i tär ischen Potenz am besten geeignet sind, 
der mi t einer Ratsmitgliedschaft verbundenen besonderen Ver
antwortung für den Weltfrieden gerecht zu werden. 
Ein erster Schritt i n Richtung auf dieses Ziel w ä r e die Strei
chung des letzten Satzes von Art.23(2), wonach ausscheidende 
Ratsmitglieder nicht unmittelbar wiedergewähl t werden kön
nen. Diese geringfügige Charta-Korrektur würde es in das Er
messen jeder Regionalgruppe steilen, der Generalversammlung 
einen ihr besonders geeignet erscheinenden Staat mehrmals 

hintereinander als Kandidat für einen n ich t s tänd igen Sitz vor
zuschlagen. 
Ein derartiger Reformschritt s tünde in voller Ü b e r e i n s t i m m u n g 
mi t Art.23(l), wonach »in erster Linie« Staaten als n ich t s tänd ige 
Ratsmitglieder gewähl t werden sollen, die einen besonderen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens leisten. Nicht 
verkannt w i r d der dadurch für kleinere Staaten entstehende 
Nachteil, seltener die Möglichkeit einer Mitgliedschaft i m Rat zu 
erhalten. Dem k ö n n t e indes dadurch begegnet werden, daß die 
Möglichkeit der Wiederwahl gekoppelt w i r d mi t der e rö r t e r t en 
Erweiterung des Rates, sodaß sich die Chance kleinerer Staaten, 
gewähl t zu werden, gegenüber der derzeitigen Situation nicht 
verschlechtert. Der Nachteil w ü r d e ferner dadurch kompensiert 
werden, daß die Wiederwahl eines Ratsmitglieds die volle Unter
s tü tzung seiner Regionalgruppe voraussetzt, der wiederge
wähl te Staat mi th in b e m ü h t sein muß, die Interessen aller Mi t 
glieder seiner Region effektiv wahrzunehmen. 

3. Schaffung halbständiger Mitgliedschaften 

Eine konsequente Weiterentwicklung des letzten Gedankens 
führt zu dem Vorschlag, Art.23(l) i m Wege formeller Ä n d e r u n g 
der Charta dahingehend zu erweitern, neben s tänd igen und 
n ich ts tändigen Sitzen die Insti tution ha lbs tänd iger Mitglied
schaften einzuführen. Dabei bliebe das Vetorecht auf die bisheri
gen fünf s t änd igen Ratsmitglieder besch ränk t . 
Grundvoraussetzung der Realisierbarkeit eines derartigen Vor
schlags ist, daß jede der fünf Regionalgruppen wenigstens einen 
ha lbs tänd igen Sitz erhäl t , wobei es wiederum in das Ermessen 
jeder Gruppe gestellt bliebe, zwei oder mehr Staaten auszuwäh
len, welche sich auf Rotationsbasis i n ihre Mitgliedschaft teilen. 
Neben ihrer Qualifikation als effektive Interessenvertreter ihrer 
jeweiligen Gruppe sollte weiteres materielles Auswahlkr i ter ium 
ihr besonderes politisches Gewicht in der Weltpolitik sein. 
Durch ein derartiges System dreistufiger Mitgliedschaft k ö n n t e 
den realen politischen Kräf teverhä l tn i ssen innerhalb des Inter
nationalen Systems auch i m UN-Sicherheitsrat i n g röße rem 
Maße Rechnung getragen werden. Angesichts der bereits gegen
wär t ig zu beobachtenden Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe 
der Blockfreien, sich auf einen Modus der Erweiterung zu eini
gen, der allen nationalen Interessen Rechnung t rägt , kann man 
indes vermuten, daß die Bestimmung von Kandidaten für halb
s tändige Sitze i m Rat auf schier unüberwind l iche Schwierigkei
ten s toßen würde . Ein solcher Schritt ist mi th in allenfalls langfri
stig realisierbar. 

4. Materielle Beschränkung des Vetos 

Ein theoretisches Denkmodell zur Effektivierung des Sicher
heitsrats w ä r e unvolls tändig, würde man nicht die Problematik 
des (faktischen) Vetorechts einbeziehen. Ungeachtet der Aus
gangsprämisse , den Besitzstand der s t änd igen Ratsmitglieder 
unangetastet zu lassen, sind Möglichkei ten denkbar, den mate
riellen Anwendungsbereich des Vetos ohne formelle Satzungs
ä n d e r u n g durch freiwillige Se lbs tbesch ränkung der s t änd igen 
Ratsmitglieder zu begrenzen 2 1. 
Erstrebenswert w ä r e vor allem eine Übere inkunf t zwischen den 
s tändigen Ratsmitgliedern, wonach i m Einzelfall oder generell 
für eine Vielzahl gleichgearteter Fälle festgelegt wi rd , welche 
Fragen als Verfahrensfragen behandelt werden, die g e m ä ß 
Art.27(2) dem Vetorecht nicht unterliegen. Dies w ä r e etwa i m 
Hinblick auf zahlreiche Methoden und Verfahren der friedlichen 
Streitbelegung nach Kapitel V I der Charta denkbar, die keine 
unmittelbare materielle Zweckbestimmung haben, sondern le
diglich auf die Schaffung formeller Voraussetzungen für die spä
tere Beilegung von Streitigkeiten gerichtet sind. Neben dem ge
samten Bereich der Tatsachenermittlung könn te auch die Aus
ü b u n g seiner Beobachtungsfunktionen Gegenstand eines sol
chen >gentlemen's agreement sein. 
Ein Ansatz i n dieser Richtung ist i n einem Vorschlag Großbri
tanniens i m Char ta -Ausschuß aus dem Jahre 1979 zu sehen, wo 
es heißt: 
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»Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sollten gemeinschaftlich 
prüfen, ob es Bereiche gibt, die sie übereinstimmend als Verfahrensfra
gen behandeln könnten, und in welchen — in Übereinstimmung mit 
Art27(2) der Charta — sie von einem Gebrauch des Vetos Abstand neh
men könnten; beispielsweise bezüglich der Entsendung von Missionen, 
deren Auftrag eindeutig auf Tatsachenfeststellung beschränkt i s t .« 2 2 

Das Fernziel derartiger Ansätze , das Friedenssicherungssystem 
der UNO wenigstens i m Bereich friedlicher Streitbeilegung von 
den negativen Auswirkungen eines zu häufigen Gebrauchs des 
Vetorechts zu befreien, sollte dessen B e s c h r ä n k u n g auf die ge
nuinen Bereiche >vitaler Interessen« der Vetomächte sein. Dies 
tr i f f t i n erster Linie auf den Bereich kollektiver Z w a n g s m a ß n a h 
men unter Kapital V I I der Charta zu. 
Die Realisierung eines derartigen Ziels erscheint indes ange
sichts der Haltung der auf une ingesch ränk te Wahrung ihrer Pri
vilegien bedachten s tändigen Ratsmitglieder gegenwär t ig un
denkbar. 

Anmerkungen 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 

1 Eine ausführliche allgemeine Untersuchung dieser Problematik findet sich 
bei M. Schaefer, Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsmechanismus der 
Vereinten Nationen, Berlin/Heidelberg/New York (Springer) 1981. 

2 Sonderausschuß für die Charta der Vereinten Nationen und die Stärkung 
der Rolle der Organisation; Zusammensetzung s. VN 3/1981 S.108. — Vgl. 
auch H. G. Petersmann, Die Revision der Charta der Vereinten Nationen, 
VN 4/1976 S.108ff. 

3 VN 3/1981 S.lOOf. 
4 UN-Doc. A/36/33, S.9, Ziff.19. 

5 AaO (Anm.4), Ziff.22. 
6 UN-Doc. A/34/L.57 mit Add.l. Der Entwurf wurde von Algerien, Bangla

desch, Bhutan, Grenada, Guyana, Indien, Japan, Kuba, Malediven, Mauriti
us, Nepal, Nigeria und Sri Lanka gemeinsam eingebracht. 

7 UN-Doc. A/34/L.63 mit Add.l. Einbringer waren Bolivien, Chile, Kolumbien, 
Guatemala, Panama, Peru und Venezuela. 

8 UN-Doc. A/35/L.34/Rev.2. 
9 UN-Doc. A/35/L.34 mit Rev.l. 

10 Die Sitzverteilung im Rat würde sich bei Annahme dieses Vorschlags wie 
folgt darstellen: ständige Mitglieder 5, nichtständige Mitglieder 16 (bisher 
10); davon entfielen auf Afrika 5,1666 Sitze, auf Asien 4, auf Lateinameri
ka 3,5, auf die WEOG 2,1666, auf die osteuropäische Gruppe 1,1666. 

11 Die Gruppe der Blockfreien würde bei der vorgeschlagenen Sitzverteilung 
13 Sitze einnehmen. 

12 Während d;e UN-Mitgliederzahl sich seit 1945 mehr als verdreifacht hat, 
wurde die Zahl der Mitglieder des Sicherheitsrats lediglich einmal von 11 
auf 15 erhöht; vgl. UN-Doc. A/Res/1991A(XVIII) vom 17.12.1963. Zum politi
schen Strukturwandel vgl. Schaefer (Anm.l) S.312ff. 

13 Sowohl die skandinavischen Staaten einschließlich Dänemarks, ferner die 
Niederlande, Irland und Kanada. 

14 In diesem Sinne voraussichtlich Italien, Belgien und Luxemburg. 
15 Vgl. dazu im einzelnen Schaefer (Anm.l), S.314ff. 
16 A/Res/1991A (Anm.12) legte gleichzeitig einen neuen geographischen Ver

teilerschlüssel fest und erhöhte das Quorum im Rat von sieben auf neun 
Stimmen. Alle Änderungen traten nach Ratifizierung am 31.8.1965 in 
Kraft. 

17 Vom Vetorecht wurde bis zum 1.1.1968 bei 91 Sachabstimmungen und 
59 Aufnahmeanträgen Gebrauch gemacht. Vgl. dazu ausführlich S. Bailey, 
Veto in the Security Council, in: International Conciliation, Nr.566, 1968; 
außerdem Schaefer (Anm.l), S.4291 

18 S. Anm.12. 
19 Dazu Schaefer (Anm.l), S.430ff. 
20 Ibidem, S.431f. 
21 Hierzu eingehender ibid., S.433ff. 
22 UN-Doc. A/AC.182/WG/37 vom 13.3.1979, Ziff.7 (Übersetzung). 

Gespanntes Ost-West-Verhältnis, fortdauernde 
regionale Konflikte: eine gefährliche Kombination 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 36. Generalversammlung 

KURT WALDHEIM 

I. Einführung 
Das vergangene Jahr hat uns neue Krisen und nur wenige Licht
blicke gebracht. Im Weltgeschehen haben unerwartete und zuweilen 
bedrohliche Strukturveränderungen stattgefunden, die zu neuen Be
lastungen der internationalen Beziehungen führten und auch viele 
der bisherigen Probleme eher verschärften als lösen halfen. Wir soll
ten uns angesichts dieser Lage daher mit vollem Recht Sorgen ma
chen. Andererseits sollten wir jedoch auch nicht übersehen, daß alle 
menschlichen Beziehungen dem Wandel unterworfen und unver
meidlich mit Spannungen verbunden sind. Es ist ja gerade eine der 
Hauptaufgaben der Vereinten Nationen, einen institutionellen Rah
men zu bieten, in dem man die Ursachen und Hintergründe solcher 
Spannungen freilegen und in zivilisierter und friedlicher Weise erör
tern kann, damit man reehzeitig und gemeinsam das Nötige unter
nimmt, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. 
Die herausragenden Kennzeichen der internationalen Landschaft 
und der Ereignisse des letzten Jahres sind uns leider nur allzu geläu
fig. Das Ost-West-Verhältnis ist erneut gefährlichen Belastungen 
ausgesetzt worden. Das Wettrüsten, insbesondere im Bereich der 
Kernwaffen, geht unvermindert weiter und stellt nicht nur eine stän
dige Bedrohung für das Überleben der Menschheit, sondern auch 
eine ungeheure Verschwendung an menschlichen und anderen wich
tigen Ressourcen dar. Aus einer Reihe nach wie vor ungelöster Aus
einandersetzungen, die das zerbrechliche Gerüst des Weltfriedens an 
seinen empfindlichsten Stellen bedrohen, erwächst weiterhin Ge
walt und Frustration. Die Bemühungen um globale wirtschaftliche 
Lösungen, die den heutigen Realitäten gerecht werden, sind aus ih
rer Sackgasse nicht herausgekommen, obwohl große Teile der Welt
bevölkerung von Armut und wirtschaftlichen Katastrophen bedroht 
sind. Gewalt und verschiedene Formen des Terrorismus fordern ei
nen immer höheren Zoll. 

Dies ist ein höchst unerfreuliches Bild, das allen Staaten nur zu gut 
bekannt ist. Es fehlt daher auch nicht an Lösungsvorschlägen bald 
für die eine, bald für die andere dieser Fragen, und nie zuvor standen 
der Menschheit so vielfältige Mittel zur Lösung ihrer Probleme zur 
Verfügung. Wir sind uns jedoch offensichtlich noch lange nicht einig 
darüber, wie man denn nun an die Dinge herangehen und für welche 
Lösungsmöglichkeiten man sich entscheiden soll, vor allem weil 
diese Probleme oft mit schweren Interessenkonflikten verbunden 
sind, die sehr viel Phantasie und politische Kunst erfordern, wenn 
man zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen wil l , die für alle Sei

ten akzeptabel sind. Uns als den Vereinten Nationen stellt sich daher 
vor allem die Frage, ob wir aufgrund unserer Einsicht und unseres 
Wissens in der Lage sein werden, gemeinsam und rechtzeitig zu han
deln, bevor uns unsere Probleme so weit über den Kopf gewachsen 
sind, daß wir nicht mehr in geregelter und friedlicher Weise mit ih
nen fertig werden können. 

II . Die letzten zehn Jahre 
In den fast zehn Jahren, die ich den Vereinten Nationen als General
sekretär dienen konnte, wurden zweifellos in vielen Bereichen Fort
schritte erzielt; manche Krisen, insbesondere humani täre Notsitua
tionen, konnten praktisch gelöst werden. Die Hauptprobleme beste
hen jedoch unvermindert weiter und sind sogar noch akuter gewor
den, obwohl erfolgreich verhindert werden konnte, daß einzelne Kon
flikte außer Kontrolle gerieten und zu einer Eskalation führten. 
I m Vordergrund der Weltpolitik stand vor zehn Jahren der verhee
rende Krieg in Indochina, der auf dem Verhandlungswege nicht lös
bar zu sein schien und nicht im Rahmen der Vereinten Nationen be
handelt werden konnte. Darüber hinaus vergiftete dieser Krieg die 
Beziehungen zwischen den Großmächten und wirkte sich unglück
lich auf viele andere Bereiche des internationalen Lebens aus. Der 
südasiatische Subkontinent stand kurz vor dem Krieg und es war 
dort zu einer großen humanitären Krise gekommen. Das bevölke
rungsreichste Land der Erde war immer noch nicht in den Vereinten 
Nationen vertreten. Die Bemühungen um grundlegende Lösungen 
für die Probleme des Nahen Ostens, Zyperns, Südrhodesiens und Na
mibias gingen weiter, ohne daß sich die Aussicht auf einen baldigen 
Erfolg abzuzeichnen schien, wobei in zwei Fällen das Konfliktgebiet 
selbst durch die Entsendung von Friedenssicherungstruppen der 
Vereinten Nationen unter Kontrolle gehalten wurde. Unzählige Be
mühungen galten auch weiterhin verschiedenen Aspekten der Abrü
stung. Viele Anstrengungen und Besorgnisse galten ferner der inter
nationalen Wirtschaftlage und dem Verhältnis zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern, das heute im Nord-Süd-Dialog behandelt 
wird. 

Inzwischen haben sich die weltpolitische Lage und ihre einzelnen 
Komponenten immer wieder verändert. Die Volksrepublik China er
hielt endlich den ihr zustehenden Platz in den Vereinten Nationen. 
Große Hoffnungen hefteten sich an den Prozeß der Entspannung. 
Nach dem Krieg auf dem südasiatischen Subkontinent kam es dort 
zu einer Verbesserung der politischen Beziehungen und zu einer grö-
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