
t ionen beschäft igenden Feiern der Alliierten 
zum 40. Jahrestag des Sieges über Hitler-
Deutschland. 
Zwischen diesen regionalen und globalen 
Reminiszenzen spielte sich auch die Debatte 
der 15 Ratsmitglieder und der hinzugelade
nen Staatenvertreter vom 8. bis 10. Mai 1985 
ab. Die letztlich einstimmig angenommene 
Entschließung 562 des Sicherheitsrats (Text: 
S.133f. dieser Ausgabe) bedeutet keinerlei 
Fortschritte hinsichtlich der friedlichen Lö
sung der Konflikte in und um Zentralame
rika. 

I. Dieser Entschließung vorangegangen war 
die Aufnahme direkter bilateraler Kontakte 
zwischen den Vereinigten Staaten und Nica
ragua in Manzanillo (Mexiko) auf Sonderbot
schafterebene. Diese Kontakte wurden spä
ter von den USA mit der Begründung abge
brochen, daß Nicaragua auch weiterhin auf
rüste. Zuvor hatte das Jahr 1984 insgesamt 
Hoffnung für eine friedliche Lösung des Kon
fl iktes gegeben. Die Außenminister der vier 
Contadora-Staaten hatten am 9. Juni 1984 
den Entwurf eine >Contadora-Akte< zur fr ied
lichen Zusammenarbeit in Mittelamerika vor
gelegt. Dieser sah ein detailliertes Programm 
für gemeinsame Sicherheit, Wirtschafts- und 
Sozialfragen und vertrauensbildende Maß
nahmen vor. Er enthielt konkrete Vorschläge 
zur Kontrolle der Umsetzung dieser Pro
grammpunkte (UN-Doc.S/16775 v.9.10. 1984). 
Während Nicaragua am 21. September 1984 
ohne Vorbehalte diesem regionalen Vertrags
werk zust immte, lehnten die USA und die 
Anrainerstaaten Costa Rica, El Salvador und 
Honduras diesen Entwurf ab und verlangten 
Änderungen. Zudem fanden am 4. November 
1984 in Nicaragua allgemeine Wahlen statt, in 
denen bei einer Wahlbeteil igung von etwa 
80 vH die regierenden Sandinisten etwa 
67 vH der Stimmen erhielten. 
Am 4. April 1985 stellte US-Präsident Reagan 
seinen Fr iedensappel l für Mittelamerika< vor, 
in dem er die Bewill igung von 14 Mill Dollar 
für Nahrung, Bekleidung und medizinische 
Hilfe durch den US-Kongreß für die Region 
forderte, gleichzeitig aber die Auszahlung 
davon abhängig machte, daß binnen 60 Ta
gen Verhandlungen zwischen den Konflikt
parteien erfolgreich sein müßten. Ansonsten 
werde er diese Mittel für die Unterstützung 
der »demokratischen Opposit ion« in Nicara
gua, das heißt der gegen die Regierung Nica
raguas kämpfenden >Contras<, zur Verfü
gung stellen. Als diese Mittel nach heftigen 
Debatten im Kongreß nicht freigegeben wur
den, verhängte der US-Präsident am I .Mai 
im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels von 
Bonn wirtschaftl iche Sanktionen gegen Nica
ragua; in Kraft traten sie am 7. Mai. 
Diese Maßnahmen der USA gaben Anlaß 
für den neuerlichen Antrag Nicaraguas auf 
Einberufung des Sicherheitsrats. Das Wirt
schaftsembargo beinhaltete außer der Ver
hängung eines totalen Handelsembargos ge
genüber Nicaragua die einjährige Suspendie
rung des Freundschafts- und Handelsver
trages zwischen den beiden Ländern, ein 
Einfuhrverbot für alle Waren nicaraguani-
scher Herkunft sowie ein Ausfuhrverbot von 
Waren aus den USA nach Nicaragua (»aus
genommen solche, die für den organisierten 
demokrat ischen Widerstand best immt sind«) 
und darüber hinaus ein Lande- und / n l a n d e -
verbot aller Verkehrsmittel im gegenseit igen 
Transportverkehr. 

II. In der Debatte des Rates argumentierte 
Nicaragua, daß die USA den Contadora-Frie-
densprozeß bewußt blockierten. Mittlerweile 
habe das Land fast 8 000 Opfer zu beklagen, 
über eine Mrd Dollar ökonomischen Scha
dens und sei durch direkte militärische Inter
vention der USA bedroht, für die das Han
delsembargo nur eine unmittelbare Vorberei
tung darstelle. 
Die USA hätten fast 100 Mill Dollar an die 
Contras gezahlt. Sie bedrohten Nicaragua 
zudem mit groß angelegten Manövern in der 
Grenzregion. Der >Friedensplan< Reagans 
hätte schon deswegen abgelehnt werden 
müssen, da die im November 1984 wiederum 
voll legitimierte nicaraguanische Regierung 
nicht mit den Mördern ihres Volkes, den So-
moza-Söldnern, verhandeln könne. Schließ
lich bedeute die Verhängung der Wirtschafts
sanktionen eine unverhältnismäßige und völ
kerrechtswidrige Erpressung Nicaraguas. 
Der nicaraguanische Botschafter Chamorro 
Mora kündigte an, auch insoweit noch einmal 
den Internationalen Gerichtshof anrufen zu 
wol len. 
US-Botschafter Sorzano, der von allen Dis
kussionstei lnehmern nur von den Vertretern 
aus Honduras und Costa Rica vollinhaltlich 
unterstützt wurde, rügte Nicaragua wiederum 
wegen mißbräuchlicher Anrufung des Sicher
heitsrats. Die USA unterstützten zwar den 
Contadora-Prozeß; Nicaragua halte sich aber 
nicht an das 21-Punkte-Programm der Con-
tadora-Gruppe. Die Wirtschaftssanktionen 
beträfen ausschließlich das Verhältnis der 
Vereinigten Staaten zu Nicaragua und ver
letzten insoweit weder das allgemeine noch 
das Völkervertragsrecht. Embargos seien in 
der Vergangenheit von fast allen Ratsmitglie
dern eingesetzt worden; er verwies auf die 
Handelsbeschränkungen gegenüber Argent i 
nien im Falkland-(Malwinen-)Konflikt. Die 
Sanktionen gegenüber Nicaragua seien 
schließlich gerechtfert igt, da die Sandinisten 
weiterhin permanent aufrüsteten, indem sie 
nunmehr über insgesamt etwa 119 000 Mann 
unter Waffen nebst modernem Kriegsgerät 
verfügten. Um aber zu demonstr ieren, daß es 
auch »sehr breite Bereiche der Übereinst im
mung zwischen den Posit ionen der Vereinig
ten Staaten und Nicaraguas« gebe, bean
tragten die USA eine Punkt- für-Punkt-Ab-
st immung über den von Nicaragua einge
brachten Resolutionsentwurf. 
Die blockfreien Staaten betonten in der De
batte, daß die Verhängung der Wirtschafts
sanktionen der USA gegen Nicaragua den 
durch die Contadora-Staaten eingeleiteten 
Normalisierungsprozeß unter Verstoß gegen 
die einstimmig angenommene Ratsentschlie
ßung 530 (1983) unangemessen behindere. 
Die Manzanillo-Gespräche müßten unverzüg
lich wieder aufgenommen werden. Schließ
lich — und dieses wurde von den Staaten 
des Warschauer Paktes in der Debatte wie
derholt aufgegriffen — seien es die USA ge
wesen, die durch ihr Veto erfolgverspre
chende Wirtschaftssanktionen gegen Süd
afrika immer blockiert hätten. Zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion 
kam es wiederum zu einem Schlagabtausch, 
in dem der sowjet ischen Behauptung, die 
USA hätten ihrer interventionistischen Ge
schichte einen weiteren Erpressungsversuch 
eines lateinamerikanischen Staates zugefügt, 
seitens der USA der Hitler-Stalin-Pakt des 
Jahres 1939 vorgehalten wurde. 
III. Mit einem verfahrensrechtl ich höchst 

ungewöhnl ichen Vorgehen kam gleichwohl 
die Resolution 562(1985) zur einstimmigen 
Annahme. Bei der von den Vereinigten Staa
ten beantragten gesonderten Abst immung 
über jeden Punkt des Entschließungsent
wurfs kamen aufgrund des Vetos der USA 
ein Absatz der Präambel und zwei operative 
Ziffern des Antrags nicht zum Tragen (Text: 
S.134 dieser Ausgabe). In den abgelehnten 
Passagen wurde das von den USA verhängte 
Handelsembargo kritisiert und seine Aufhe
bung gefordert. Der dergestalt entschärfte 
Rest des Antrags gelangte aufgrund geson
derter Abst immung zur einst immigen Annah
me. Nicaragua betonte anschließend seine 
Befriedigung über diese Ratsdebatte, in der 
etwa 30 Staaten mehr oder minder deutl ich 
die US-Maßnahmen kritisiert hatten. 
Ob die Verfahrensweise der USA inhaltlich 
und prozedural den Zielen der Reagan-Admi
nistration dienlich ist, muß bezweifelt wer
den: Allein drei Vetos der USA zu einem Ent
schließungsentwurf belegen, daß die über
wält igende Mehrheit der Staatengemein
schaft — die Europäische Gemeinschaft ein
geschlossen — die augenblickliche Mittel
amerikapolitik Washingtons mißbilligt. 

Peter H. Rabe • 

UNIFIL: Mandat wiederum verlängert — Entsen
destaaten besorgt — 21 finnische Soldaten zeit
weilig in Gefangenschaft (32) 

(Vgl. auch Ensio Siilasvuo, Der unerfüllbare 
Auftrag. Die UNIFIL als Negativbeispiel fr ie
denssichernder Operationen der Vereinten 
Nationen, VN 6/1982 S.185ff.) 

Die UNIFIL, die >lnterimstruppe der Vereinten 
Nationen im Libanons hat — wie der UN-
Generalsekretär im April feststel len mußte 
(S/17093) — die ihr vom Sicherheitsrat in 
Resolution 425 (Text: VN 2/1978 S.69) im 
März 1978 gestellte Aufgabe nie voll erfüllen 
können: »den Abzug der israelischen Streit
kräfte (zu) bestätigen, den Weltfr ieden und 
die internationale Sicherheit wiederher-
(zu)stellen und der Regierung des Libanon 
(zu) helfen . . . , die Wiedereinsetzung ihrer 
tatsächlichen Autorität in diesem Gebiet (zu) 
gewährleisten«. Die israelische Invasion im 
Juni 1982 machte, wie der f innische General
leutnant a.D. Siilasvuo in dieser Zeitschrift 
geschrieben hat, »aus der UNIFIL einen 
machtlosen Zuschauer, der zumindest im 
Augenbl ick keine wirkliche Aufgabe hat«. 
Das UN-Instrument fr iedenswahrender Trup
pen, die durch Konsens des Sicherheitsrats 
eingesetzt werden, wurde im August 1982 
zusätzlich geschwächt mit der Entsendung 
einer multinationalen Streitmacht aus Kontin
genten der USA, Frankreichs, Italiens und 
Großbritanniens in den Raum Beirut. Nach
dem auch sie die Probleme nicht hatte lösen 
können, wurde sie im März 1984 abgezogen. 
Das Mandat der UNIFIL dagegen hat der Si
cherheitsrat zuletzt am 17. Apri l 1985 bei 
St immenthaltung der Sowjetunion und der 
Ukraine bis zum 19. Oktober 1985 verlängert 
(Resolution 5 6 1 ; Text: S.134 f. dieser Ausga
be). Es war das siebzehnte Mal in sieben 
Jahren. 
Der Untergeneralsekretär für besondere poli
t ische Angelegenheiten, Brian Urquhart, hat 
des öfteren hervorgehoben, langfristig könne 
eine UN-Friedenstruppe auch im Libanon 
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sehr nützlich sein, da allein sie eine kohä
rente Befehlsstruktur und »eine breite polit i
sche Basis« habe. Urquhart am 19. Dezem
ber 1983 in der >New York Times<: »Nach 
35 Jahren und 13 Friedenswahrungs-Opera-
tionen der Vereinten Nationen habe ich einen 
Traum, daß wir Friedenswahrungs-Operatio-
nen haben, in denen Kontingente aus den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ge
meinsam mit ebensolchen aus anderen Län
dern unter Mandat und Leitung des Sicher
heitsrats den Frieden wahren und den Kon
flikt in Krisen eindämmen, die Weltfr ieden 
und internationale Sicherheit bedrohen.« 
Die Sowjetunion hat zwar noch am 17. April 
den Sicherheitsrat ermahnt, es sei seine 
Pflicht und Schuldigkeit, der Fahne der Ver
einten Nationen und der UNIFIL Achtung zu 
verschaffen. Sie hat im Rückzug Israels aus 
dem Libanon eine Möglichkeit für die UNIFIL 
gesehen, ihre Aufgaben ordentl ich wahrzu
nehmen; dennoch ist sie ebensowenig wie 
die anderen Staaten des Warschauer Paktes 
je bereit gewesen, ihren Kostenanteil zu be
zahlen. Die von der Sowjetunion zu verant
wortenden Außenstände auf dem UNIFIL-
Konto beliefen sich Anfang April 1985 auf 
134 Mill US-Dollar und machen rund 63 Pro
zent der 211,5 Mill Dollar aus, die die Verein
ten Nationen den t ruppenentsendenden 
Staaten nicht erstatten können — eine nach 
Meinung des Generalsekretärs »unfaire und 
zunehmend schwere Bürde für sie, beson
ders zu Lasten der weniger wohlhabenden«. 
Die UNIFIL bestand im April 1985 aus 5822 
Mann, die zehn Regierungen zur Verfügung 
stellten. Zahlenmäßig am stärksten vertreten 
ist Frankreich (610 Infanteristen und 770 An
gehörige von Nachschubeinheiten), gefolgt 
von Irland (639 Infanteristen und 91 Soldaten 
im Hauptquartier), Nepal (666 Infanteristen) 
und Fidschi (626). Das nepalesische Bataillon 
ersetzte das am 7. Dezember 1984 zurückge
zogene Kontingent Senegals. Seit Aufstel
lung der UNIFIL waren 103 ihrer Angehörigen 
umgekommen — 42 infolge von Feuerüber
fällen und Minenexplosionen, 48 bei Unfällen. 
13 starben eines natürlichen Todes. 146 wur
den im Dienst verwundet. 
Der Generalsekretär berichtete dem Rat 
auch über die >Nakura-Gespräche< zwischen 
libanesischen und israelischen Militärs im 
UNIFIL-Hauptquartier zu den Umständen des 
(dann im Februar eingeleiteten) israelischen 
Abzugs und zu Sicherheitsfragen im Südliba
non. Sie endeten mit einer 14. Sitzung am 
24.Januar 1985 ergebnislos. Es kam keine 
Verständigung über die israelische Forde
rung zustande, daß die UNIFIL zwar etwas 
weiter südlich als bisher stationiert werden 
könne, eine Zone in Südlibanon unmittelbar 
an der israelisch-libanesischen Grenze je
doch von »lokalen Streitkräften« — der von 
Israel ausgerüsteten und unterstützten soge
nannten Südlibanesischen Armee (SLA) un
ter dem Befehl von Antoine Lahad — kon
troll iert werden müsse (im nach dessen Vor
gänger Saad Haddad benannten >Haddad-
Land<). 

Die Friedenssicherungstruppe der Weltorga
nisation wurde Zeuge zahlreicher israelischer 
Truppenbewegungen in deren diversen Ab
zugsphasen und versuchte, bei »Abriege-
lungs- und Suchoperat ionen« im Rahmen ih
rer Möglichkeiten »Gewaltakte gegen die Be
völkerung und die Zerstörung von Eigentum 
zu verhindern«, wie es im Bericht des Gene
ralsekretärs heißt. »In einer Reihe von Fällen 

griff UNIFIL-Personal physisch ein, um die 
Vernichtung von Häusern zu verhindern«, 
was bei 33 Häusern jedoch nicht gelungen 
sei. Von israelischen Soldaten Verletzte 
seien durch UNIFIL-Sanitäter behandelt wor
den. Über 700 Verhaftungen durch die israeli
sche Armee und israelisches Sicherheitsper
sonal wurden festgestell t . Die UNIFIL hat 
wiederholt dagegen protestiert. »Die UNIFIL 
setzte ihre Bemühungen fort, die Aktivitäten 
der l ibanesischen Irregulären einzudämmen, 
die von den israelischen Streitkräften bewaff
net und kontroll iert werden.« Die israelischen 
Maßnahmen gegen den libanesischen Wider
stand — oft im Stationierungsgebiet der UNI
FIL — hätten eine »schwierige Situation« für 
die Truppe geschaffen. 
Die libanesische Regierung beansprucht 
ausschließliche Autorität für die libanesische 
Armee, die allein von der UNIFIL unterstützt 
werden dürfe: »Sie wird keinerlei Rolle ir
gendeiner militärischen Streitkraft zubil l igen, 
die nicht legal ist und wird auch keine Puffer
oder Sicherheitszonen irgendwelcher Art ak
zeptieren.« 
Über eine Erweiterung der Sicherheitsaufga
ben der UNIFIL ist sich die israelische Re
gierungskoalit ion nicht einig. Botschafter 
Netanyahu sagte am 17. April im Sicherheits
rat, angesichts der Infiltration von Terroristen 
müsse zwischen fr iedenswahrenden und frie
densschaffenden Funktionen unterschieden 
werden — Truppen, die unfähig seien, den 
Frieden durchzusetzen, hätten an dieser 
Grenze keinen Platz. 
Die Tatsache, daß der Sicherheitsrat aus An 
laß des Vorgehens schiit ischer Milizionäre 
gegen Lager von Palästinaflüchtlingen am 
31 . Mai 1985 gegen den ausdrückl ichen Wil
len der zunehmend von Syrien abhängigen 
Regierung des Libanon zusammentrat und 
dabei auch einmal mehr zur Achtung der 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoria
len Integrität des Libanon aufrief (Resolution 
564; Text: S.135 dieser Ausgabe), kenn
zeichnet die polit ischen Grenzen einer völ 
kerrechtl ich definierten Rolle der UNIFIL. 
»Mitte 1985 existiert der Libanon nicht. 
. . . Es gab einmal ein Land, Libanon ge
nannt«, kommentierte der Londoner >Econo-
mist< am I .Juni 1985. 
Schon am 28. März 1985 hatten die zehn 
truppenentsendenden Regierungen in einem 
Brief an den UN-Generalsekretär ihre »tiefe 
Besorgnis« über die gefährliche Situation al
ler Beteil igten und die anhaltenden Schwie
rigkeiten für die Erfüllung des UNIFIL-Man-
dats — selbst der »Interims-Aufgaben«, die 
ihr 1982 nach der israelischen Invasion ange
sichts der Unmöglichkeit, den ursprüngl i
chen Auftrag auszuführen, gestellt worden 
waren — zum Ausdruck gebracht (S/17067). 
Sie verlangten: 1. müsse die UNIFIL jederzeit 
das volle Vertrauen und die Rückendeckung 
des Sicherheitsrats haben; 2. müsse die 
Truppe in voller Zusammenarbeit aller betrof
fenen Parteien operieren und müsse 3. in der 
Lage sein, als integrierte und effiziente mili
tärische Einheit zu funktionieren, weswegen 
ihr Operationsgebiet »ein ununterbrochenes 
Ganzes bis zur international anerkannten 
Grenze« (zwischen Israel und dem Libanon) 
bilden müsse. Der in dem Schreiben eben
falls enthaltene Appell zur str ikten Beach
tung des Vierten Genfer Abkommens von 
1949 kann als Kritik an Israel verstanden wer
den. Zugleich bekennen sich die zehn Regie
rungen (Fidschi, Finnland, Frankreich, Gha

na, Irland, Italien, Nepal, Niederlande, Norwe
gen und Schweden) zu völliger Überpartei
lichkeit im Sinne des UNIFIL-Mandats. 
Wie leicht die Truppe jedoch in die israelisch
libanesischen und libanesisch-libanesischen 
Wirren verstr ickt wird, zeigte sich einmal 
mehr am 7. Juni, als Angehörige ihres f inni
schen Kontingents von der SLA gefangenge
nommen wurden, nachdem 11 Angehörige 
der SLA im finnischen Sektor des von der 
UNIFIL zu kontroll ierenden Gebiets wer
schwundem waren. Am 15.Juni waren die 
21 Finnen wieder frei. Ein Untersuchungs
ausschuß der UNIFIL unter dem Stellvertre
tenden Kommandeur der Truppe, dem fran
zösischen Brigadegeneral Jean Pons, über
mittelte dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einen Bericht über die Ereignisse; 
er hielt fest, daß die 11 SLA-Leute aus freien 
Stücken ihre Einheit verlassen hatten und 
nicht zu ihr zurückzukehren wünschten. Das 
finnische Kontingent habe dabei insoweit 
eine Rolle gespielt, als es den sich von der 
SLA entfernenden Männern auf Wunsch be
hilflich gewesen sei; eine Vereinbarung mit 
der schiit ischen Amal-Miliz habe dem jedoch 
nicht zugrunde gelegen. 
Wie sagte schon im Oktober 1984 der dienst
älteste UN-Beamte Brian Urquhart? Als die 
UNIFIL 1978 in enormer Hast, ohne Zeit zur 
Diskussion über die Grundbedingungen ih
res Auftrags, nach dem Libanon geschickt 
wurde und er dies bemängelt habe, sei er 
höfl ich aufgefordert worden, den Mund zu 
halten. Diesmal müsse klar herausgearbeitet 
werden, was die UNIFIL zu tun habe. Frie
denswahrung durch die Vereinten Nationen 
sei nur mögl ich, wenn internationaler Kon
sens darüber bestehe. Ansgar Skriver • 

Flüchtlingsinitiative der Bundesrepublik Deutsch
land: Entscheidende Phase erreicht — Defini
tionsfragen — Präventiver Ansatz (33) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.91f. fort.) 

1985 ist für die im April 1983 auf Initiative der 
Bundesrepublik Deutschland gegründete 
>Gruppe von Regierungssachverständigen 
für internationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme< (gegen
wärt ige Zusammensetzung: S.136 dieser 
Ausgabe) der Vereinten Nationen ein ent
scheidendes Jahr. Auf den beiden Tagungen 
dieses Jahres (25.3.-4.4. und 3.-15.6. in New 
York) erörterte die Expertengruppe das für 
die Erfüllung ihres Mandats zentrale Kapitel 
IV ihrer Studie, das die möglichen Maßnah
men internationaler Zusammenarbeit zur Ver
hinderung von neuen Flüchtl ingsströmen 
analysiert. Auf den Schlußfolgerungen dieses 
Kapitels aufbauend, nahmen die Experten 
zudem die Arbeiten am Schlußkapitel der 
Studie auf, das die Schlußfolgerungen und 
konkreten Empfehlungen der Gruppe an die 
Generalversammlung zur Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Prä
vention von Flücht l ingsströmen enthält. 

Bisherige Arbeitsschritte 
Bei ihren bisher sechs Tagungen machte die 
Gruppe langsame, aber stetige Fortschrit te. 
Zunächst hatte man sich über Verfahrensfra
gen zu einigen. 1983 wurde im Ergebnis ei
ner ersten Bestandsaufnahme ein aus den 
folgenden fünf Hauptgl iederungspunkten be-
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