
Für den zweiten der oben genannten Bereiche, die zukünftige 
Überprüfung der Konvention, sieht diese drei Verfahren vor. 
Die ersten beiden sind fakultativ und betreffen eine Ände rung 
von Vorschriften, die sich nicht auf Tät igke i ten i m Tiefseebo
dengebiet beziehen. Bei einem vereinfachten Änderungsver fah
ren t r i t t der von einem Vertragsstaat gemachte Änderungsvor
schlag nach Ablauf eines Jahres automatisch in Kraft, wenn 
kein anderer Vertragsstaat ihm widerspricht (Art.313 SRK). 
Eine Überprüfungskonferenz kann zehn Jahre nach Inkrafttre
ten der Konvention auf Vorschlag eines Vertragsstaates mi t 
Zustimmung der Hälfte der Vertragsstaaten einberufen wer
den. Diese Konferenz soll das gleiche Verfahren der Beschluß
fassung wie die I I I . Seerechtskonferenz anwenden, sofern sie 
nicht anders beschl ießt (Art.312 SRK). Für das von der Konven
tion vorgesehene System der Erforschung und Ausbeutung der 
Naturschä tze des Tiefseebodens ist hingegen eine obligatori
sche Überprüfungskonferenz angeordnet worden. Nach Art.155 
SRK findet sie 15 Jahre nach dem 1. Januar des Jahres statt, i n 
dem die erste kommerzielle Produktion aufgenommen wurde. 
Sie soll dafür Sorge tragen, 
»daß der Grundsatz des gemeinsamen Erbes der Menschheit, die inter
nationale Ordnung zur Sicherung einer gerechten Ausbeutung der Na
turschätze des Gebietes zum Nutzen aller Länder, insbesondere der Ent
wicklungsländer, und eine Behörde, welche die Tätigkeit in dem Gebiet 
organisiert, durchführt und kontrolliert, erhalten bleiben« (Art.155 Abs.2 
S R K ) . 
Auch auf dieser Konferenz wi rd das gleiche Verfahren der 
Beschlußfassung angewendet wie auf der I I I . Seerechtskonfe
renz. Besonders aufschlußreich ist i n diesem Zusammenhang 
der vierte Absatz der genannten Vorschrift. Danach kann eine 
Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten die von ihr für not
wendig und zweckmäßig erachteten Ände rungen annehmen 
und den Vertragsstaaten zur Ratifikation oder zum Beitr i t t vor
legen, wenn die Konferenz fünf Jahre nach ihrem Beginn keine 
Einigung über das System der Erforschung und Ausbeutung 
der Na turschä tze des Tiefseebodens erzielt hat. Die bemerkens
werte Durchbrechung des Souverän i t ä t sg rundsa tzes liegt i n der 
Bestimmung, daß diese Ä n d e r u n g e n für alle Vertragsstaaten 
12 Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitritts
urkunde durch drei Viertel der Vertragsstaaten in Kraft t r i t t . 
Eine derartige Regelung kann sich nur in einer Rechtsordnung 
finden, i n welcher der Gemeinschaftswille auch das einzelne, 
ihm nicht ausdrückl ich zustimmende Rechtssubjekt binden 
kann. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die in der Konvention 
enthaltenen Konzeptionen einer Verwaltung des Tief seebodens 
und der zukünft igen Überprüfung der Tiefseebodennutzung 
Ausdruck der Idee einer Staatengemeinschaft als Rechtsge
meinschaft sind. I n einer Gesellschaft rechtlich ungebundener 
Subjekte könn ten die Verfahren der Meeresbodenbehörde oder 
einer Überprüfungskonferenz nicht legitimierend wi rken und 

erst recht keine auch Minderheiten bindende Rechtsnormen 
schaffen. 

5. Neuregelung des multilateralen Vertragsschlußverfahrens 

Die gewohnte Landschaft der Konferenzdiplomatie wurde seit 
Bestehen der Vereinten Nationen schon wiederholt von kleine
ren Erds tößen erschüt te r t . Einen wirkl ichen Erdrutsch löste 
aber erst die I I I . Seerechtskonferenz aus. Nach der langen und 
leidvollen Erfahrung mi t ihren Verfahren entschied die Gene
ralversammlung 1977, sich jedenfalls mi t einigen technischen 
Aspekten der Verfahrensproblematik zu befassen. Nach Vorar
beiten des Sekretariats und der Völker rech tskommiss ion be
schloß die Generalversammlung schließlich die Einsetzung ei
ner Arbeitsgruppe ihres 6. Hauptausschusses, welche die auf 
internationalen Konferenzen verwendeten Verfahren unter an
derem auf ihre Leistungsfähigkei t , Wirtschaftlichkeit und Wirk
samkeit untersuchen und Verbesserungsvorsch läge machen 
soll 4 . Von diesem Mandat sind sowohl die innerhalb der Verein
ten Nationen wie auch die unter ihrer Schirmherrschaft veran
stalteten Konferenzen erfaßt. Wegen der hohen Kosten, welche 
sich aus den vielen internationalen Staatenkonferenzen der Ge
genwart für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erge
ben, dürfte der Bericht der Arbeitsgruppe nicht nur für kleinere 
Staaten von Interesse sein. Insgesamt d räng t sich der Eindruck 
auf, daß die Generalversammlung mi t ihrem Vorhaben zur 
Überprüfung multilateraler Ver t ragsschlußver fahren bisher 
nur den Zipfel eines Problems ergriffen hat, das sich noch als 
sehr groß erweisen wi rd . So werden sich früher oder spä t e r alle 
Staaten auch mi t der Frage befassen müssen , ob auch ihre 
innerstaatlichen Verfahren zur Vorbereitung und Wahrneh
mung internationaler Konferenztä t igkei t leis tungsfähig, wir t 
schaftlich und wirksam sind — eine sich insbesondere nach der 
I I I . Seerechtskonferenz stellende Frage. 

Anmerkung 

1 Zusammenstellung bei Emmanuel G. Bello, International Equity and the 
Law of the Sea, Verfassung und Recht in Übersee, Bd.l3(1980), S.201, 203f. 

2 Die Konferenz schloß am 29.April 1958 mit der Unterzeichung der Schluß
akte. Vom 10.-14. Februar hatte in Genf eine Vorkonferenz der Binnenstaa
ten über den von der Völkerrechtskommission nicht behandelten freien 
Zugang zum Meer stattgefunden. 

3 Am Rande sei vermerkt, daß ähnliche, allerdings weniger spektakuläre >Ar-
beitsteilungen< während der Vorbereitungsphase mit anderen Sonderorga
nisationen und Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie mit regionalen 
Entwicklungsländerorganisationen stattfanden, insbesondere im Hinblick 
auf die von den Entwicklungsländern angestrebte Ausdehnung der küsten
staatlichen Hoheitsgewalt. Vgl. die Resolution des Wirtschafts- und Sozial
rats 1737 (LIV) v.4.5.1973; ferner verschiedene Deklarationen der lateiname
rikanischen, karibischen und afrikanischen Staaten sowie die Seerechts
deklaration der 4. Gipfelkonferenz der Blockfreien von 1973. Die Dokumente 
finden sich bei Shigeru Oda, The International Law of the Ocean Develop
ment, Vol.1, S.347, 361; Vol.11, S.26, 32, 36, 38. 

4 Mit Resolution 36/112 v. 10.12.1981 (>Überprüfung des Prozesses der Ausar
beitung multilateraler Verträge<). Gemäß Resolution 37/110 v. 16.12.1982 
wird die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit während der 38. ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung fortführen. 

Notstandssondertagungen der Generalversammlung 
Kritische Würdigung einer rezenten Entwicklung M I C H A E L S C H A E F E R 

Nicht erst der vielbeachtete Bericht von UN-Genera l sekre tä r 
Perez de Cuellar an die 37.Generalversammlung über die Lage 
der Organisation 1 hat der Staatengemeinschaft das A u s m a ß der 
Krise deutlich gemacht, der sich die Vereinten Nationen gegen
übersehen . Zahlreiche Indikatoren haben bereits seit Beginn 
der siebziger Jahre Tendenzen angezeigt, daß sich die UNO ver
s t ä rk t der Gefahr ausgesetzt sieht, die Reste ihrer grundsä tz
lich unbestrittenen Fr iedenss icherungskapaz i t ä t über Bord zu 
werfen und das Schicksal politischer Bedeutungslosigkeit ihres 
historischen Vorgängers , des Völkerbunds, zu teilen. Diese 

These läßt sich besonders anschaulich belegen anhand der Ver
suche der Mehrheit der UN-Mitglieder, ungeachtet der in der 
Charta festgelegten klaren Kompetenzabgrenzung zwischen Si
cherheitsrat und Generalversammlung, letzterer i m Bereich der 
Friedenssicherung aus G r ü n d e n politischer Oppor tuni tä t zu
nehmend breiteren Handlungsspielraum e inzuräumen . Aktuel
les Beispiel für diesen Trend ist die Zunahme sogenannter Not
standssondertagungen der Generalversammlung. Waren diese 
ursprüngl ich nur als allerletzte Instanz in Fällen völliger Hand
lungsunfähigkei t des Sicherheitsrats vorgesehen, so haben sie 
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heute ihren Ausnahmecharakter weitgehend verloren. Nach
dem in 34 Jahren UN-Praxis nur in fünf Fäl len Notstandsson
dertagungen durchgeführ t worden waren, fanden seit 1980 be
reits vier weitere statt, von denen eine sogar mehrfach vertagt 
und wiederaufgenommen wurde. Einberufung, politische Rah
menbedingungen sowie Ergebnisse dieser Veranstaltungen sol
len i m folgenden genauer untersucht werden. 

I. Verhältnis von Sicherheitsrat und Generalversammlung 2 

Regelung in der Charta 

Die UN-Charta weist dem Sicherheitsrat i m Bereich der Wah
rung des Weltfriedens in Art.24(l) ausdrückl ich die Hauptver
antwortung zu. Der Rat handelt bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben i m Namen aller UN-Mitglieder, die an seine Be
schlüsse völkerrecht l ich gebunden sind (Art.25). Materiell hat er 
die in den Kapiteln V I und V I I ausgeführ ten besonderen Befug
nisse i m Bereich der friedlichen Streitbeilegung sowie der kol
lektiven Sicherheit. Dieser letzte Bereich stellt das eigentliche 
Residuum des Rates dar. I n Fäl len von Friedensbedrohungen, 
-brüchen oder Angriffshandlungen ist es ihm vorbehalten, 
Z w a n g s m a ß n a h m e n anzuordnen. 
Als einziges in der Charta vorgesehenes Plenarorgan n immt die 
Generalversammlung eine Ausnahmestellung ein, die sie zur 
Drehscheibe fast sämt l icher Akt ivi tä ten der Organisation 
macht. Nach Art.10 hat sie ein umfassendes, den gesamten Rah
men der Charta ausschöpfendes Diskussions- und Empfeh
lungsrecht. Doch w ä h r e n d i m Bereich der Wirtschafts-, Sozial-
und Treuhandfragen diese Kompetenz une ingesch ränk t ist, hat 
die Versammlung in Fragen der Friedenssicherung — wegen 
Ar t ike l 24 — lediglich eine s e k u n d ä r e und gegenüber dem Rat 
subsidiäre Verantwortung, die zwar nicht ihr generelles Diskus
sionsrecht, wohl aber ihre Empfehlungsbefugnis b e r ü h r t 3 . Pro-
zedural hat diese Kompetenzabgrenzung ihren klaren Aus
druck in der Vorbehaltsklausel des Ar t . l 2 ( l ) gefunden. Danach 
darf die Generalversammlung keine Empfehlungen bezüglich 
einer Streitigkeit oder einer den Weltfrieden gefährdenden Si
tuation abgeben, solange der Sicherheitsrat die ihm zugewiese
nen Aufgaben wahrnimmt. R ä u m t die Charta der Versammlung 
in Fragen der friedlichen Streitbeilegung unter Beachtung die
ser formellen Schranke aber immerhin ein materielles Empfeh
lungsrecht ein, so war dieselbe nach übe rwiegendem Vers tänd
nis der Sa tzungsvä te r von Empfehlungen i m Bereich der kol
lektiven Sicherheit (Kap.VII) gänzlich p r ä k l u d i e r t 4 . 
Spä tes t ens der Beginn der Korea-Krise und die Folgen des 
Kalten Krieges führ ten der UN-Mehrheit die immanente 
Schwäche dieses Systems der Kompetenzabgrenzung vor Au
gen. Dessen P r ä m i s s e für die Funkt ionsfähigkei t insbesondere 
des Konzepts der kollektiven Sicherheit — die Übereins t im
mung der fünf S tändigen Ratsmitglieder — erwies sich ange
sichts der Ost-West-Polarisierung als falsch. Vielmehr waren 
alle Versuche des Sicherheitsrats, effektive M a ß n a h m e n zur 
Lösung von internationalen Konflikten zu ergreifen, latent von 
der Möglichkeit der Obstruktion durch Ausübung des Veto
rechts seitens eines oder mehrerer S tändiger Mitglieder (als 
Kehrseite des Einstimmigkeitsprinzips) bedroht. 

> Uniting for Peaces 

Als umwälzende Entwicklung wurde deshalb die Verabschie
dung von Resolution 377A(V) 5 durch die Generalversammlung 
am 3. November 1950 angesehen. Die auf westlicher Init iative 
beruhende Resolution über Gemeinsames Vorgehen für den 
Frieden< sah i m Falle einer vetobedingten Unfähigkei t des Si
cherheitsrats, seiner Hauptverantwortung für den Weltfrieden 
gerecht zu werden, eine Eintrittsbefugnis der Generalversamm
lung vor. Sie sollte in diesem Fall e rmäch t ig t sein, das Krisen
management selbst zu ü b e r n e h m e n und eigene Empfehlungen 
auch für Kol lek t ivmaßnahmen, den Gebrauch von St re i tkräf ten 
erforderlichenfalls eingeschlossen, abzugeben. Beschlüsse mi t 

Bindungswirkung sollten allerdings weiterhin dem Rat vorbe
halten bleiben. Die Rech tmäßigke i t dieser Resolution, die zu
nächs t nur vom Ostblock, spä te r auch von einzelnen westlichen 
Staaten, vor allem von Frankreich, i n Frage gestellt wurde, 
stand nach überwiegender Auffassung in Praxis und Lehre au
ßer Zweifel. Materiell wurde das Eintrittsrecht der Generalver
sammlung lediglich als Aktualisierung der bereits i n der Charta 
verankerten subs id iä ren Verantwortung dieses Hauptorgans 
für die Wahrung des Weltfriedens angesehen. Verfahrensrecht
lich stand für die Befürworter der Gesichtspunkt i m Vorder
grund, daß die von der Resolution 377A(V) vorausgesetzte völ
lige Funkt ionsunfäh igke i t des Rates einer formellen Beendi
gung des Befaßtseins des Rates gleichzusetzen ist. Es bestand 
jedoch Übere ins t immung , daß neben einer Notstandssituation 
eine echte, u n ü b e r b r ü c k b a r e Funkt ionsunfäh igke i t des Rates 
vorliegen muß. Diese eng gefaßte Voraussetzung stellte sich i n 
der Praxis als Achillesferse heraus, die politischen Willkürent
scheidungen der Mehrheit der UN-Mitglieder Tür und Tor öff
nete. 

Einberufung von Notstandssondertagungen 

Die formellen Eröffnungsvorausse tzungen für eine Notstands
sondertagung (NSGV) sind deutlich von denen anderer Veran
staltungen der Generalversammlung zu unterscheiden. Neben 
der Durchführung der ordentlichen Jahrestagungen (Regular 
Annual Sessions) eröffnet Art.20 der Charta der Versammlung 
die Möglichkeit, falls erforderlich, zu außerordentlichen Tagun
gen (Special Sessions) zusammenzutreten. Diese Sondergene
ralversammlungen (SGV) 6 k ö n n e n auf Antrag des Sicherheits
rats oder der Mehrheit der UN-Mitglieder binnen 15 Tagen ein
berufen werden. Umfang und Grenzen der gewöhnl ich mi t ein
zelnen Sachkomplexen befaßten Sondertagungen entsprechen 
denen ordentlicher Versammlungen und unterliegen insbeson
dere der Vorbehaltsklausel des Ar t . l 2 ( l ) zugunsten des Sicher
heitsrats. 
Ensprechend ihrer materiellen Kompetenzregelung in Fäl len 
völliger Funkt ionsfähigkei t des Rates e rmäch t ig te die >Uniting 
for Peace<-Resolution die Versammlung, auße rha lb ordentlicher 
Generalversammlungen binnen 24 Stunden zu Notstandsson
dertagungen (Emergency Special Sessions) zusammenzutreten, 
um ein vom Rat nicht mehr gewähr le i s te tes schnelles und wi rk
sames Handeln der Organisation in Krisensituationen sicherzu
stellen. Notstandssondertagungen k ö n n e n durch einfachen Ver
fahrensbesch luß des Sicherheitsrats (ohne Vetomöglichkeit) , 
auf Antrag der Mehrheit der UN-Mitglieder oder auf Antrag 
eines einzelnen Mitgliedstaates mi t anschl ießender Zustim
mung der Mehrheit der Mitglieder einberufen werden. 

I I . Die Praxis: 
Notstandssondertagungen der Generalversammlung 

1. bis 4. Notstandssondertagung 

Die vier ersten Fälle der Einberufung einer Notstandssonderta
gung (l .NSGV: 1.-10.11.1956 zur Suez-Krise; 2. NSVG: 4.-10.11. 
1956 zur Ungarn-Krise; 3. NSGV: 8.8.-21.8.1958 zur Situation i m 
Libanon; 4. NSGV: 17.-19.9.1960 zur Kongo-Frage) entsprachen 
trotz politisch völlig unterschiedlicher Fallkonstellationen noch 
weitgehend der Zielsetzung der Resolution über Gemeinsames 
Vorgehen für den Friedens Das gil t hinsichtlich ihres Eröff
nungsverfahrens, ihrer Durchführung und ihrer Ergebnisse. 
I n allen Fäl len scheiterten die B e m ü h u n g e n des von der Ost-
West-Polarisierung politisch zerrissenen Sicherheitsrats um 
eine friedliche Streitbeilegung am Veto eines oder mehrerer 
S tänd ige r Ratsmitglieder. Diese handelten ausnahmslos in un
mittelbarer Wahrnehmung ihrer vermeintlich >vitalen< Interes
sen. Das gil t für Frankreich und Großbr i t ann ien w ä h r e n d der 
Suez-Krise wie für die Sowjetunion in den drei übr igen Kon
flikten, i n denen sie sich einer starken westlichen Mehrheit 
gegenübersah . 

Angesichts der Funkt ionsunfäh igke i t des Rates beantragte die-
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ser mi t der Mehrheit seiner Mitglieder durch Verfahrensbe
schluß die Einberufung einer NSGV. Dies geschah — mi t Aus
nahme der 3. NSGV — mit ausdrück l ichem Hinweis auf die 
>Uniting for Peace<-Resolution, i m Suez-Fall sogar mi t Zustim
mung der diese Entschl ießung prinzipiell ablehnenden Sowjet
union. 
Die Befassung der Generalversammlung führte i n allen Fäl len 
zu konkreteren politischen Ergebnissen als i m Sicherheitsrat. 
Aber lediglich w ä h r e n d der Suez-Krise gelang es der Versamm
lung, von ihrem aktualisierten Recht, auch M a ß n a h m e n gemäß 
Kapitel V I I der Charta zu empfehlen, Gebrauch zu machen. 
Zum ersten — und bislang letzten — Mal gab sie nicht nur 
Empfehlungen zur unmittelbaren Beendigung der bewaffneten 
Feindseligkeiten ab. Sie beauftragte da rübe r hinaus den Gene
ra l sek re t ä r mi t der Bildung der UNEF und leistete damit nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zur spä t e ren E i n d ä m m u n g des 
Konflikts, sondern legte gleichzeitig den Grundstein für die 
Entwicklung einer der erfolgreichsten Institutionen der UNO, 
die friedenssichernden Operationen 7. Während sich die Ver
sammlung i m Ungarn-Fall damit begnügen mußte , die Auf
merksamkeit der Weltöffentlichkeit i n Form einer Verurtei
lungsresolution auf die sowjetische Aggression zu richten, be
sch ränk t e sie sich i m Libanon (UN-Beobachtertruppe) und 
Kongo (UN-Friedenstruppe) auf eine politische Unte r s tü tzung 
bereits laufender Akt ivi tä ten des Gene ra l sek re t ä r s . I n keinem 
dieser Fälle machte sie von ihrem durch die Resolution 377A(V) 
erweiterten Kompetenzrahmen Gebrauch. 
Während die beiden ersten Notstandssondertagungen ohne 
förmliche Beendigung auf die zeitlich unmittelbar folgenden 
ordentlichen Generalversammlungen übe r t r agen wurden, ende
ten die 3. und 4. NSGV nach Erreichung ihres (begrenzten) Ar
beitsziels durch Sch lußerk lä rung des Präs iden ten . 

5. Notstandssondertagung 

Bereits der fünfte Fall einer NSGV (17.6.-18.9.1967 zum Nahost-
Konfl ikt) stellt sich als satzungswidrige Durchbrechung des 
>Uniting for Peace<-Konzepts dar. 
Nachdem der Sicherheitsrat auf den Ausbruch des Sechs-Tage-
Krieges mi t mehreren Resolutionen, die das Ziel einer Feu
ereinstellung und des Rückzugs der israelischen Truppen ver
folgten, reagiert hatte, lehnte die Ratsmehrheit einen sowjeti
schen Antrag auf Verurteilung Israels als Aggressor ab. Obwohl 
also von einer (vetobedingten) Funkt ionsunfäh igke i t keine 
Rede sein konnte, beantragte die Sowjetunion — ohne Bezug
nahme auf Resolution 377A(V) — die Einberufung einer NSGV. 
Als Rechtsgrundlage wurde A r t . l l der Charta angeführt , ob
wohl dieser keine entsprechende Ermäch t igung enthäl t . Der 
Westen stellte sich trotz gegensätz l icher Rechtsauffassung 
nicht gegen diesen Antrag. Die erst vier Tage nach effektiver 
Einstellung der bewaffneten Feindseligkeiten — erstmals ohne 
Beschluß des Sicherheitsrats — einberufene NSGV vertagte 
sich unmittelbar nach ihrer Eröffnung zur weiteren Vorberei
tung um zwei Tage, ein deutliches Indiz dafür, daß die Mehrheit 
der UN-Mitglieder eine unmittelbare Notstandssituation nicht 
mehr als gegeben ansah. 
Auch materiell zeigte sich die 5. NSGV nicht imstande, einen 
effektiveren Beitrag zur Konfliktlösung zu leisten als der Si
cherheitsrat. Abgesehen von zwei Resolutionen zu Nebenaspek
ten der Problematik gelang es in vierwöchiger Debatte nicht, 
konkrete M a ß n a h m e n gegen den > F r i e d e n s s t ö r e r Israel zu er
greifen, geschweige denn einen Konsens über den zu beschrei
tenden Weg in Richtung auf eine dauerhafte Lösung i m Nahen 
Osten zu erzielen. Ein diesem Tatbestand Rechnung tragender 
Antrag, die NSGV zeitweilig wieder zu vertagen und den Rat 
erneut zu befassen, wurde trotz grundsä tz l icher Bedenken zahl
reicher Blockfreier angenommen. Der Ablauf der NSGV wurde 
von ihnen als eine ve rpaß te Chance angesehen, größeres 
Gleichgewicht, und eine gerechtere Verteilung der Kompeten
zen zwischen Sicherheitsrat und Generalversammlung herzu
stellen. Ungeachtet der zwischenzeitlichen (Wieder-)Befassung 

des Sicherheitsrats beschloß die NSGV am Vorabend der 22. or
dentlichen Jahrestagung, die Frage auf deren Tagesordnung zu 
setzen. Zunächs t blieben beide Organe parallel mi t der Proble
matik befaßt, ohne jedoch Ergebnisse zu erzielen. Infolge eines 
außerha lb der UNO hergestellten Konsenses zwischen den USA 
und der Sowjetunion verabschiedete zwei Monate spä te r der 
Sicherheitsrat die zur Grundlage der weiteren Fr iedensbemü
hungen i m Nahen Osten gewordene Resolution 242. 

26. ordentliche Generalversammlung 

Eine atypische Fallgestaltung weist der fünfte Beschluß des 
Sicherheitsrats gemäß Resolution 377A(V) auf. Angesichts einer 
vetobedingten Unfähigkei t des Rates, schnell und effektiv auf 
den Ausbruch bewaffneter Feindseligkeiten an den Grenzen 
zwischen Indien und Pakistan zu reagieren, beantragte die 
Ratsmehrheit durch einen Ver fahrensbesch luß die Befassung 
der Generalversammlung. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die 
26. ordentliche Generalversammlung tagte, wurde die Einberu
fung einer Notstandssondertagung angesichts der in diesem 
Punkt eindeutigen Regelung durch die >Uniting for Peace<-
Resolution als unzuläss ig angesehen und statt dessen die lau
fende ordentliche Jahrestagung befaßt. Diese be sch ränk t e sich 
am 7.Dezember 1971 auf die Empfehlung von M a ß n a h m e n zur 
friedlichen Beilegung des Konflikts und versuchte nicht von 
ihrem durch Resolution 377A(V) e i n g e r ä u m t e n Recht zur Emp
fehlung kollektiver Z w a n g s m a ß n a h m e n Gebrauch zu machen. 

6. Notstandssondertagung 

Erst i m Januar 1980 griff eine Mehrheit aus westlichen und 
blockfreien Staaten wieder auf den >Uniting for Peace<-Mecha-
nismus zurück, um auf die sowjetische Intervention in Afghani
stan reagieren zu können . Hinsichtlich ihrer Einberufung, Ziel
setzung und Ergebnisse folgte die 6. NSGV weitgehend dem 
Muster der 2. Notstandssondertagung zur Ungarn-Frage. 
Nachdem ein von den blockfreien Staaten i m Sicherheitsrat 
eingebrachter Resolutionsentwurf, der eine Verurteilung der so
wjetischen Intervention zum Gegenstand hatte, am Veto der 
UdSSR gescheitert war, e rk l ä r t e sich der Rat durch einen Ver
fahrensbeschluß für funkt ionsunfähig und beschloß die Einbe
rufung einer NSGV. Die Resolution enthielt weder eine aus
drückl iche Bezugnahme auf die >Uniting for Peace<-Resolution 
noch eine expliziten Hinweis auf die Substanz des Tagungsord-
nungspunktes. Die binnen 24 Stunden anberaumte 6. NSGV 
(10.-14.1.1980) nahm unter direkter Bezugnahme auf Resolution 
377A(V) ihre Arbeit auf und wurde insbesondere aufgrund der 
Init iative der Blockfreien ihrer s e k u n d ä r e n Verantwortung für 
den Weltfrieden i m Rahmen des realpolitisch Möglichen ge
recht: M i t überwäl t igender Mehrheit wurde die bewaffnete In
tervention verurteilt und die aus länd ischen Truppen zum Ab
zug aus Afghanistan aufgefordert 8. Die weiter bestehende 
Hauptverantwortung des Sicherheitsrats wurde dadurch be
kräftigt, daß dieser aufgefordert wurde, Mit te l und Wege zu 
untersuchen, um die Umsetzung dieser Resolution zu gewähr
leisten. 
Zwar gelang es der Versammlung auch in diesem Fall nicht, das 
Ende einer bewaffneten Intervention herbeizuführen . Die Ver
urteilung der Sowjetunion durch die ganz übe rwiegende Mehr
heit der UN-Mitglieder, die sich i m Rahmen der folgenden 
ordentlichen Generalversammlungen wiederholte, d rück te je
doch einen Prestigeverlust der UdSSR in der Dri t ten Welt aus. 

7. Notstandssondertagung 

Von ihren politischen Rahmenbedingungen her sowie in der A r t 
ihrer Einberufung knüpfte die 7. NSGV unmittelbar an den ne
gativen Präzedenzfal l der 5. NSGV an. I n diesem Fall ging die 
Generalversammlung jedoch noch einen entscheidenden 
Schritt weiter auf dem Weg zur völligen Umfunktionierung des 
u r sprüng l ichen >Uniting for Peace<-Konzepts. 
Bereits die 34. ordentliche Jahrestagung hatte den Sicherheits
rat i m November 1979 aufgefordert, einen Beschluß zu den vom 
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>Ausschuß für die unveräußer l i chen Rechte des paläs t inens i 
schen Volkes< gemachten operativen (gegen Israel gerichteten) 
Empfehlungen zu fassen. Fü r den Fall einer Funkt ionsunfähig
keit des Rates hatte die Generalversammlung dem Ausschuß 
bereits vorab das Mandat gegeben, die dann notwendig erschei
nenden M a ß n a h m e n vorzuschlagen. Nach zweimonatiger Be
handlung der Empfehlungen dieses Ausschusses sah sich der 
Rat angesichts eines Vetos der USA nicht imstande, einen Be
schluß zu fassen. Erst zwei weitere Monate spä te r beantragte 
Senegal unter Bezugnahme auf das durch die 34. Generalver
sammlung e i n g e r ä u m t e Mandat sowie auf Resolution 377A(V) 
die Einberufung einer NSGV. I n der Begründung wurde zwar 
auf eskalierende Spannungen«, nicht aber auf eine konkrete 
Notstandssituation i m Sinne der Resolution von 1950 hingewie
sen. 
Die 7. NSGV wurde nach Zustimmung der Mehrheit der UN-
Mitglieder vom 22. bis 29. Ju l i 1980 durchgeführ t . Sie bekräf t igte 
einmal mehr die Rechte der Pa läs t inense r und forderte den 
vol ls tändigen und bedingungslosen Rückzug Israels aus allen 
seit Juni 1967 besetzten Gebieten. Sie erteilte jedoch keine 
Empfehlungen unter Kapitel V I I der Charta. 
Erstmals in der Geschichte der Notstandssondertagungen faßte 
diese NSGV den Beschluß, sich »vorläufig« zu vertagen und den 
P räs iden ten der jeweils letzten ordentlichen Generalversamm
lung zu e rmächt igen , auf Antrag von Mitgliedstaaten die Wie
deraufnahme der NSGV zu verfügen. Diese Festlegung stand 
i m offenen Widerspruch zu Buchstaben und Geist der >Uniting 
for Peace<-Resolution, da sie praktisch — ungeachtet einer zwi
schenzeitlich stattfindenden ordentlichen Jahrestagung — die 
jederzeitige Wiederaufnahme der NSGV ermögl ichte . Bis heute 
wurde von der Wiederaufnahmemögl ichke i t bereits i n vier Fäl
len Gebrauch gemacht, wobei sich die NSGV am Ende jeder 
wiederaufgenommenen Tagung erneut auf unbestimmte Zeit 
vertagte. Die Wiederaufnahme erfolgte in allen Fäl len aus ei
nem aktuellen politischen Anlaß, der mi t dem ursp rüng l i chen i n 
keinem unmittelbaren inneren Zusammenhang mehr stand: 
— vom 20. bis 28.April 1982 nach einem US-Veto im Sicherheitsrat (in 

dem der Amoklauf eines israelischen Soldaten auf dem Jerusalemer 
Tempelberg behandelt worden war), 

— am 25. und 26.Juni 1982 nach der israelischen Invasion des Libanon, 
— vom 16. bis 19.August 1982 zur Palästina-Frage und 
— am 24. September 1982 zum vorerst letzten Mal als Reaktion auf das 

Massaker an palästinensischen Zivilisten in Beirut. 
Auch i m letzten Fall wurde die 7. NSGV erneut vertagt, kann 
also auf Antrag jederzeit wiederaufgenommen werden. 
I n allen vier Fäl len war die Wiederaufnahme Ausdruck der 
Frustration der Mehrheit der UN-Mitglieder angesichts der 
Haltung Israels zu den Beschlüssen der UN-Organe sowie in 
Anbetracht der Verhinderung effektiver M a ß n a h m e n des Si
cherheitsrats durch die kompromißlose Haltung der USA. Die 
Frage der Sa tzungsmäßigke i t der NSGV wurde angesichts des 
überwäl t igenden Konsenses über das politische Ziel der Veran
staltung (u. a. Feststellung, daß Israel kein »friedliebender Mi t 
gl iedstaat« ist) nicht einmal ernsthaft aufgeworfen; scharfe K r i 
t ik kam freilich vom israelischen Delegierten. 
Die mi t der 7. NSGV begonnene Praxis zielt darauf ab, der 
Generalversammlung durch formalen Rückgriff auf den >Unit-
ing for Peace<-Mechanismus eine umfassende Zus tändigkei t i m 
Bereich der Friedenssicherung neben dem Rat e inzu räumen . 
Diese Zus tändigke i t verliert zunehmend ihren subs id iä ren und 
vo rübe rgehenden Charakter. 

8. Notstandssondertagung 

Ähnl ichen Vorbehalten m u ß die Durchführung der 8. NSGV be
gegnen. Simbabwe beantragte am 12.August 1981 unter Hin
weis auf Resolution 377A(V) die Einberufung einer NSGV. Als 
Begründung wurde vorgetragen, daß der Sicherheitsrat seiner 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens nicht 
gerecht geworden sei, als am 30.April 1981 — mehr als drei 
Monate vorher — vier Resolut ionsentwürfe , i n denen umfassen
de, bindende Sanktionen g e m ä ß Kapitel V I I der Charta gegen 

Südafr ika vorgesehen waren, am Veto der drei westlichen Stän
digen Mitglieder des Rates scheiterten. 
Die NSGV (3.-14.9.1981) forderte die unverzügl iche Durchfüh
rung der für die Namibia-Verhandlungen grundlegenden Reso
lution 435(1978) des Sicherheitsrats und bat den Rat eindring
lich, unverzügl ich Z w a n g s m a ß n a h m e n gegen Südafr ika zu be
schließen. I n partieller Ausschöpfung des materiellen Kompe
tenzrahmens der >Uniting for Peace<-Resolution forderte sie 
ferner alle Staaten zu freiwilliger V e r h ä n g u n g eines Embargos 
gegen Südafr ika auf. 
Auch die Legi t imitä t dieser NSGV m u ß erheblichen Zweifeln 
begegnen. Das gil t vor allem für das Erfordernis des Vorliegens 
einer Notstandssituation. Selbst wenn man die Fortdauer einer 
aktuellen Friedensbedrohung unterstellt, schließt doch die 
klare Regelung der Resolution von 1950, daß die Generalver
sammlung sich »unverzüglich« nach Ein t r i t t der Funktionsun
fähigkei t des Rates mi t der Angelegenheit befassen soll, eine 
auch nur mittelfristige Verschiebung des Antrags auf Einberu
fung einer NSGV aus. Aus G r ü n d e n politischer Oppor tun i tä t 
setzte sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten jedoch auch hier 
übe r formalrechtliche Bedenken hinweg. 

9. Notstandssondertagung 

Der jüngs t e Fall der Einberufung einer NSGV durch den Si
cherheitsrat entspricht dagegen wieder dem von Resolution 
377A(V) vorgegebenen Konzept. Sie erfolgte nach einem am 
20.Januar 1982 am Veto der USA gescheiterten Versuch, die 
Entscheidung Israels zu verurteilen, seine Gesetze, Rechtspre
chung und Verwaltung auf das besetzte Gebiet des Golan zu 
erstrecken, und »konkre te und wirksame M a ß n a h m e n « gegen 
Israel i n E rwägung zu ziehen. Der Überweisungsbesch luß des 
Rates vom 28. Januar nahm keinen direkten Bezug auf die Re
solution über Gemeinsames Vorgehen für den Frieden«, son
dern stellte lediglich die vetobedingte Funkt ionsunfäh igke i t des 
Rates fest. Selbst der Gegenstand der NSGV wurde nur indirekt 
unter Hinweis auf die Tagesordnung des Rates bezeichnet. 
Die binnen 24 Stunden zusammengetretene 9. NSGV (29.1-
5.2.1982) qualifizierte die Entscheidung Israels als Aggressions
akt und daher als »null und nichtig«. Sie sprach dem israeli
schen Staat die Friedensliebe ab, was die Drohung beinhaltet, 
Israels Mitgliedschaftsrechte jederzeit partiell oder volls tändig 
zu suspendieren. Alle Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, 
freiwil l ig S a n k t i o n s m a ß n a h m e n gegen Israel zu ergreifen. Die 
Generalversammlung machte damit von dem in Resolution 
377A(V) vorgesehenen Recht, auch M a ß n a h m e n der kollektiven 
Sicherheit zu empfehlen, erneuten Gebrauch. 
Die NSGV wurde nach Beendigung ihrer Arbei t formell abge
schlossen. 

Konkurrenz zum Sicherheitsrat? 

Dieser Überblick über die Rahmenbedingungen der bislang 
durchgeführ ten neun Notstandssondertagungen der General
versammlung zeigt einen deutlichen Trend fort von der ur
sprüngl ich durch die >Uniting for Peace<-Resolution ins Auge 
gefaßten Zielsetzung einer Stabilisierung der Friedenssiche
rungskapaz i t ä t der Vereinten Nationen. War es 1950 die Absicht 
der Autoren der Resolution gewesen, der Weltorganisation un
ter bestimmten, eng umgrenzten Voraussetzungen auch i m 
Falle einer L ä h m u n g des p r i m ä r zus tänd igen Sicherheitsrats 
effektive Schritte zur Behebung von Konfliktsituationen zu er
möglichen, so wurde das dadurch begründe te Eintrittsrecht der 
Generalversammlung politisch immer extensiver und damit zu
gleich immer weniger wirkungsvoll praktiziert. Bis zur 4. NSGV 
i m Jahre 1960 entsprachen Eröffnungsverfahren, Durchführung 
und Ergebnisse der Notstandssondertagungen noch weitgehend 
dem >Uniting for Peace<-Konzept, da in jedem dieser Fälle die 
folgenden essentiellen Elemente vorlagen: 
— eine Friedensbedrohung, ein Friedensbruch oder Angriffshandlung, 
— eine echte, vetobedingte Funktionsunfähigkeit des Sicherheitsrats, 
— ein Verfahrensbeschluß des Rates zur Einberufung einer NSGV, 
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Hunger in Afrika 
= L ä n d e r m i t b e d r o h l i c h e m M a n g e l 

a n N a h r u n g s m i t t e l n 

Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) hat Alarm 
geschlagen: In den meisten Staaten Afrikas reicht die Produktion von Nah
rungsmitteln nicht aus, den Bedarf zu decken. Einige Länder — wie Südafrika 
oder die OPEC-Mitglieder — können die Lücken zwar durch Importe schlie
ßen, in anderen Ländern aber droht Hungersnot. Dürre in Botswana, Tierseu
chen in Mauretanien, Futtermangel in Mali, Unruhen im Tschad, Savannen
brände in Ghana, Flüchtlingslager im bettelarmen Somalia, hohe Bevölke
rungsdichte in Rwanda und Burundi: das sind einige der Gründe für die 
bedrohliche Situation. Eine allgemeinere Ursache für den Niedergang der afri
kanischen Landwirtschaft stellt jedoch die den Bauern zugunsten der Stadt 
benachteiligende Preispolitik der meisten Regierungen dar: Letztlich war es 
der Bauer, der im ungleichen Tausch die Kosten der kolonialen wie postkolo
nialen Modernisierung« bestritt; er konnte keinen Nutzen aus der Weltmarkt
orientierung der Staatsklasse und der städtischen Arbeiterschaft ziehen. 
Stagnation oder Rückgang der Agrarproduktion beruhen also im Grunde auf 
einer völlig rationalen (Abwehr-)Reaktion der Produzenten. Eine Revision der 
den bäuerlichen Bereich de facto diskriminierenden Politiken ist daher in letz
ter Zeit zu Recht immer wieder gefordert worden; fragwürdig werden die 
Empfehlungen (etwa der Weltbank) aber, wenn sie das Element der Export
orientierung auch für den Agrarsektor besonders betonen. 

— eine unverzügliche Eröffnung der NSGV binnen 24 Stunden nach 
Antragstellung sowie 

— eine Behandlung der Frage durch die NSGV mit dem operativen Ziel 
einer Konfliktlösung, gegebenenfalls durch volle Wahrnehmung ihres 
erweiterten Kompetenzrahmens (Möglichkeit der Empfehlung von 
Zwangsmaßnahmen). 

Nach ähn l ichem Muster wurden spä te r nur noch die 6. und 
9. NSGV zu Afghanistan bzw. den israelischen Annex ionsmaß
nahmen auf den Golanhöhen durchgeführ t . Auffallend ist, daß 
die Generalversammlung i n allen genannten Fällen vom Si
cherheitsrat selbst um Ü b e r n a h m e ersucht wurde und mi t einer 
konkreten, wenn auch begrenzten Zielsetzung tät ig wurde. A l 
len diesen Fällen gemeinsam war der politische Wille der jewei
ligen Staatenmehrheit, ungeachtet ebenfalls verfolgter Propa
gandaziele möglichst effektiv gegen einen konkreten Friedens
bruch vorzugehen. 
I n diesem Punkt unterscheiden sich die i m Widerspruch zur 
>Uniting for Peace<-Resolution einberufenen Notstandssonder
tagungen. Sowohl die 5. als auch die 7. und 8. NSGV sind klassi
sche Beispiele der Manipulation vorhandener Friedenssiche
rungsmechanismen durch die jeweilige Mehrheit der General
versammlung ausschließlich aus politischen Zweckmäßigkei ts 
e rwägungen . I n keinem dieser Fälle beantragte der Sicherheits
rat die Einberufung der Tagung. Bemerkenswert ist ferner, daß 

diese Veranstaltungen von Durchführung und Ergebnissen her 
eher den Charakter ordentlicher Generalversammlungen hat
ten. Hier scheint sich zunehmend eine Praxis herauszubilden, 
die Sitzungsperiode der Generalversammlung nicht mehr auf 
wenige Monate des Jahres zu besch ränken , sondern diese ne
ben dem Sicherheitsrat zu einem zweiten permanent tagenden 
Organ umzugestalten. Ein besonders negativer Präzendenzfal l 
ist i n diesem Zusammenhang die bereits viermal wiederaufge
nommene 7. NSGV zu Paläs t ina . Diese Entwicklung droht, die 
klare Kompetenzverteilung der Charta zwischen Sicherheitsrat 
und Generalversammlung aufzuheben und die Autor i tä t dieser 
beiden Hauptorgane weiter zu untergraben. 
Unter Berücks icht igung politischer wie satzungsrechtlicher Ge
sichtspunkte scheint die i m Vergleich zu den vorangegangenen 
Jahrzehnten seit 1980 inflat ionär gestiegene Zahl von Not
standssondertagungen Ausdruck einer tiefergehenden System
krise zu sein. 

I I I . Auswege aus der Krise 

I n der Tat ist das hier gewähl te Beispiel der Notstandssonderta
gungen geeignet, das grundsä tz l iche Dilemma aufzuzeigen, dem 
sich die Weltorganisation i m Bereich der Friedenssicherung ge
genübers ieh t . Soweit die UNO ü b e r h a u p t mi t einer Konfl iktsi
tuation befaßt wird , w i r d zwar der p r i m ä r für die Wahrung des 
Weltfriedens verantwortliche Sicherheitsrat regelmäßig und 
entsprechend der Charta zuerst angerufen. Er sieht sich aber 
angesichts einer permanenten ideologisch-politischen Polarisie
rung vor allem der beiden S u p e r m ä c h t e daran gehindert, effek
tive M a ß n a h m e n zu ihrer Behebung zu ergreifen. Nur i n den 
wenigen Fällen, i n denen eine In te ressen iden t i t ä t zwischen den 
Vetomäch ten besteht, ist der Rat zu dem von der Charta vorge
sehenen »schnel len und wirksamen Handeln« in der Lage. 
Selbst angesichts evidenter F r i edensbrüche oder Angriffshand
lungen gelingt es i hm immer seltener, den jeweiligen Aggressor 
auch nur zu verurteilen, geschweige denn effektive M a ß n a h 
men zur Beilegung des Konflikts zu ergreifen. Kommt i n Ein
zelfällen eine Einigung über eine Resolution auf der Grundlage 
des kleinsten gemeinsamen Nenners zustande, so scheitert ihre 
Durchführung am fehlenden politischen Willen zumindest eines 
S tändigen Ratsmitglieds, die Durchsetzung der Ra t sbesch lüsse 
notfalls durch die in Kapitel V I I vorgesehenen Z w a n g s m a ß n a h 
men sicherzustellen. Erst einmal (Resolution 418: bindendes 
Waffenembargo gegen Südafr ika) machte der Rat von dieser 
Möglichkeit gegenüber einem UN-Mitgliedstaat Gebrauch. Die
ses Faktum ist realpolitischer Ausdruck der Tatsache, daß die 
beiden S u p e r m ä c h t e heute praktisch jede den Weltfrieden be
r ü h r e n d e Frage mehr oder weniger ausgepräg t dem Bereich 
ihrer >vitalen Interessen< zuordnen. I n diesem Bereich ist aus 
ihrer Sicht ein aktives Tät igwerden des Sicherheitsrats uner
wünscht , soweit die von ihm avisierten M a ß n a h m e n ihren na
tionalen Interessen zuwiderlaufen. Konsequenterweise streben 
sie in diesen Fäl len danach, Beschlüsse des Rates — notfalls 
durch Gebrauch ihres Vetos — zu blockieren und eine Lösung 
auße rha lb der UNO zu suchen. 

Das System der kollektiven Sicherheit, das als eigentlicher 
Fortschritt gegenüber dem Völkerbund angesehen wurde, hat 
sich infolgedessen als ineffektiv erwiesen, zumal es mangels 
Übere ins t immung der Großmäch te ü b e r die Schaffung einer 
UN-Streitmacht (Art. 43) in seinem Kernbereich nie operativ 
wurde. Ausschlaggebend für die mangelnde Effizienz der UNO 
i m Bereich der Friedenssicherung waren indes weniger institu
tionelle Schwächen des Charta-Systems, sondern die man
gelnde politische Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur effekti
ven Nutzung des vorhandenen Sicherheitsmechanismus. 
Angesichts der dadurch induzierten latenten Funkt ionsunfähig
kei t des Sicherheitsrats hat die Generalversammlung eine A r t 
permanenter Ausweichfunktion ü b e r n o m m e n , die sich indes 
seit der 4. NSGV weitgehend in ergebnislosen Debatten er
schöpft. Da aus der Sicht zahlreicher Staaten, vor allem der 
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Drit ten Welt, die S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats ihre 
Vetoposition meist willkürl ich mißbrauchen , w i r d zunehmend 
ohne weitere Differenzierung der Fall eines Vetos zum Anlaß 
genommen, die Generalversammlung — auf der Grundlage des 
>Uniting for Peace<-Konzepts oder auch ohne spezielle Ermäch
tigungsgrundlage — mi t der i m Sicherheitsrat blockierten 
Frage zu befassen. Die Generalversammlung hat sich jedoch 
ihrerseits immer weniger imstande gezeigt, ihrer s e k u n d ä r e n 
Verantwortung für den Weltfrieden schnell und wirksam nach
zukommen. Aufgrund der operativ wie politisch oft unrealisti
schen Zielsetzungen ihrer meist mi t überwäl t igenden Mehrhei
ten verabschiedeten Resolutionen sieht sie sich noch weniger 
als der Rat in der Lage, ihre Beschlüsse auch zu verwirklichen. 
Die angesichts ihrer eigenen Ohnmacht eintretende Frustration 
vor allem der kleineren und mitt leren Staaten führte nach und 
nach zur Reduzierung dieser Tagungen auf reine Propaganda
veranstaltungen, zur Verabschiedung immer unrealistischerer 
Resolutionen und (konsequenterweise) zum fast vol ls tändigen 
Verlust politischer Autor i tä t der Generalversammlung. 
Ergebnis dieser Entwicklung ist die vom Gene ra l s ek re t ä r be
klagte beunruhigende Situation der Weltorganisation i m Be
reich der Friedenssicherung. I m Widerspruch zum Konzept der 
Charta befassen sich zwar beide Hauptorgane (oft simultan) 
mi t ein und derselben Frage. Die UNO ist aber angesichts der 
Undurchsetzbarkeit der Beschlüsse beider Organe immer selte
ner in der Lage, den von ihr erwarteten Beitrag zur Wahrung 
des Weltfriedens zu leisten. Mehr und mehr Staaten suchen 
daher Konfl ikt lösungen auße rha lb der Weltorganisation, oft un
ter Anwendung von Gewalt. Diese Systemkrise, die den derzei
tigen Stand der internationalen Beziehungen reflektiert, droht 
sich — in Ermangelung eines erkennbaren Willens insbeson
dere der Großmäch te zur Rückbes innung auf die Grundsä t ze 
und Ziele der Charta — zu perpetuieren. 

Bei der Suche nach Möglichkei ten zur Überwindung dieser poli
tisch bedingten Krise scheinen die folgenden Gesichtspunkte 
wesentlich: 
• Der politische Nutzwert der UNO steht grundsätzlich nicht in Fra
ge. Angesichts der nicht mehr rückgängig zu machenden Interde-
pendenz aller Staaten — ob im Ost-West-, Nord-Süd- oder Süd-Süd-
Verhältnis — ist eine derartige Weltorganisation ungeachtet ande
rer bestehender Foren der Zusammenarbeit unabdingbar geworden 
für die Entwicklung und den Ausbau der internationalen Beziehun
gen. 
• Dringlicher als die Unterbreitung von Vorschlägen zur institutio
nellen Stärkung der Organisation ist die Intensivierung der natio
nalen Willensbildung in allen UN-Mitgliedstaaten mit dem Ziel poli
tischer Aufwertung und Nutzung des Sicherheitsmechanismus der 
UNO. 
• Eine Stärkung des UN-Systems selbst setzt politische wie institu
tionell-operative Veränderungen voraus. Erforderlich ist eine Effek-
tivierung der Willensbildungs- und Entscheidungsmechanismen vor 
allem des Sicherheitsrats9. 
• Von vorrangiger Bedeutung ist die Herstellung des politischen 
Willens der einzelnen Mitglieder des Sicherheitsrats, die diesem zur 
Verfügung stehenden Mechanismen der Friedenssicherung auch 
operativ zu nutzen. Das gilt ebenso für die Methoden und Verfahren 
der friedlichen Streitbeilegung gemäß Kapitel V I wie insbesondere 
für das System der kollektiven Sicherheit gemäß Kapitel V I I der 
Charta. In diesem Zusammenhang ist als erster Schritt an eine frei
willige Selbstbeschränkung der Ständigen Ratsmitglieder bei der 
Ausübung ihres Vetorechts zu denken. Ein potentieller Bereich für 
eine derartige informelle Übereinkunft, welche Fragen als Verfah
rensfragen — und damit der Vetomöglichkeit entzogen — anzuse
hen sind, wäre beispielsweise der der Tatsachenermittlung. 
• Ein weiterer Schritt wäre eine von Indien bereits 1979 vorge
schlagene Erweiterung des Sicherheitsrats. Sie würde der veränder
ten politischen Infrastruktur der Vereinten Nationen, insbesondere 
dem Anspruch der Dritten Welt auf angemessene Mitwirkung und 
Mitverantwortung auch im wichtigsten Organ Rechnung tragen, 
ohne die Prärogativen der Großmächte wesentlich zu berühren. In 
dieselbe Richtung zielen Vorschläge mit dem Ziel einer regelmäßi
geren Beteiligung wichtiger Mittelmächte aller Regionen an den 
politischen Entscheidungen des Rates. Dies ließe sich entweder 
durch die Zulassung der Wiederwahl nichtständiger Ratsmitglieder 
oder die Schaffung halbständiger Mitgliedschaften auf Rotationsba
sis bewirken. 
• Es erscheint ferner erforderlich, der Tendenz entgegenzuarbei
ten, den Rat durch extensive Zulassung von Nichtmitgliedern zur 
Debatte zu einem zweiten Plenarorgan umzufunktionieren. 
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• Notwendiges Korrelat solcher Veränderungen im Rat wäre indes 
eine augenblicklich kaum vorstellbare Selbstbeschränkung der Ge
neralversammlung. Neben einer Rückbesinnung auf ihre ursprüng
liche Funktion als allgemeines Diskussionsforum setzt dies die Re
spektierung der Hauptverantwortung des Rates für den Weltfrieden 
voraus. Durch satzungswidrige Handhabung des heute sinnentleer
ten >Uniting for Peace<-Konzepts hat die Generalversammlung eine 
grundsätzlich wichtige politische Gestaltungsmöglichkeit verloren. 
Diese kann sie nur durch strikte Beachtung der satzungsrechtlichen 
Kompetenzen und durch das Bemühen der Mehrheit um realpoli
tisch durchsetzbare Beschlüsse wiedererlangen. Die Veränderun
gen in beiden Organen bedingen sich gegenseitig und sind daher 
nicht isoliert zu realisieren. 
• Da derartige Überlegungen zur Stärkung der beiden wichtigsten 
Kollegialorgane der UNO allenfalls mittelfristig in die politische 
Willensbildung der einzelnen nationalen Regierungen einfließen 
werden, sollte die Weltorganisation — quasi ad interim — konstruk
tive Wege zur Überbrückung ihrer partiellen Funktionsunfähigkeit 
suchen. Ein realistischer Weg ist die intensivere Nutzbarmachung 
der politischen Funktionen des Generalsekretärs. Perez de Cuellar 
hat in seinem letztjährigen Bericht an die Generalversammlung sei
nen Willen bekräftigt, die Position des Generalsekretärs zu s tärken 
und eigene Initiativen im Bereich der Friedenssicherung gemäß 
Art. 99 zu ergreifen. Seine aktive Rolle im Falkland-Konflikt wie 
auch im Essequibo-Streitfall zwischen Venezuela und Guyana deu
tet seine diesbezüglichen Möglichkeiten an. Auch wenn es nicht 
seine Aufgabe sein kann, die Funktionen von Sicherheitsrat und 
Generalversammlung zu ersetzen, so eröffnet sich dem Generalse
kretär gerade im Bereich präventiver Diplomatie, in der frühzeiti
gen Verhinderung oder Eindämmung von Konflikten also, ein poli
tisch außerordentlich weites und wichtiges Betätigungsfeld. Die an 
echter Friedenssicherung interessierten Staaten sollten das Spek
trum seiner politischen Funktionen in stärkerem Maße als bisher 
nutzen. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
1 Text: VN 6/1982 S.199ff. 
2 Vgl. zur Gesamtproblematik ausführlich Michael Schaefer, Die Funktionsfä

higkeit des Sicherheitsmechanismus der Vereinten Nationen, Berlin/Hei-
delberg/New York 1981, S.28ff, S.319Ö. m.w.N.; Jost Delbrück, Die Entwick
lung des Verhältnisses von Sicherheitsrat und Vollversammlung der Verein
ten Nationen (Diss. Kiel 1964). 

3 Hierzu Schaefer (Anm.2), S.50. 
4 So auch Klaus Prößdorf, Die >Uniting for Peace<-Resolution (Diss. Köln 

1960), S.27. 
5 Text: VN 1/1980 S.29ff. 
6 Bislang wurden 12 Sondergeneralversammlungen durchgeführt: 1. SGV 

V.28.4.-15.5.1947 (Palästina-Frage), 2.SGV v.16.4-14.5.1948 (Palästina-Frage), 
3. SGV v.21,-25.8.1961 (Lage in Tunesien), 4. SGV V.14.5.-27.6.1963 (Finan
zierung von friedenssichernden Operationen), 5. SGV v.21.4-13.6.1967 (Süd
westafrika-Frage), 6. SGV v.9.4-2.5.1974 (Rohstoffe und Entwicklung), 7. SGV 
v.L-16.9.1975 (Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit), 8. SGV V.20./21.4.1978 (Finanzierung der UNIFIL), 9. SGV v.24.4.-
3.5.1978 (Namibia), 10.SGV v.23.5-30.6.1978 (Abrüstung), 11.SGV v.25.8-
15.9.1980 (Internationale wirtschaftliche Entwicklung), 12. SGV v.7.6-
10.7.1982 (Abrüstung). 

7 Ausführlich hierzu Hans-Peter Kaul, UN-Friedenstruppen: Versuch einer 
Bilanz. Ein Diskussionsbeitrag aus deutscher Sicht in 33 Thesen, VN 1/1983 
S.lff. 

8 Siehe auch VN 2/1980 S.58ff. 
9 Vgl. hierzu Michael Schaefer, Gedanken zur Effektivierung des Sicherheits

rats, VN 6/1981 S.199ff. 

Anti-Rassismus-Woche 
Unser Beitrag Internationale Tage, Wochen, Jahre und Jahr
zehnte der Vereinten Nationen i n Heft 2/1983 bedarf in einem 
Punkt doch noch der Ergänzung : Der 21. März w i r d nicht nur als 
in ternat ionaler Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminie
rung« begangen, sondern ist zugleich der Beginn der 

Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und rassische 
Diskriminierung kämpfenden Völkern. 

A m 15.November 1979 wurde das Vierjahresarbeitsprogramm, 
mi t dem die Verwirkl ichung des Programms für die Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
beschleunigt werden sollte, von der UN-Generalversammlung 
i n ihrer Resolution 34/24 mi t 82 Ja gegen 17 Nein (darunter alle 
damaligen EG-Mitgliedstaaten) bei 6 Enthaltungen gebilligt. 
Danach 
»sollte (in allen Staaten) jedes Jahr eine jeweils am 21.März beginnende 
Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und rassische Diskrimi
nierung kämpfenden Völkern veranstaltet werden«. 
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