
zutiefst, als er die algerischen Departements zur Unabhängig
keit führte . P räs iden t Nixon diene als weiteres Beispiel. Er ver
dankte seine ursprüngl iche Laufbahn seiner unab läss igen 
Wühlarbei t gegen die äußers te Linke und der Entlarvung von 
> Mit läufern^ Dank diesem für rechtsgerichtete Kreise makello
sen Leumund konnte gerade er es wagen, die Ver söhnung mi t 
der Volksrepublik China anzubahnen, trotz der tiefen Wunden 
des Korea- und des Vietnamkriegs; für diesen mutigen Schritt 
wurde er nie des Treuebuchs bezichtigt. Venizelos konnte we
der Weichheit noch Verrat vorgeworfen werden, als er nach blu

tigen und unbarmherzigen Auseinandersetzungen Ata tü rk die 
Hand reichte. 
Auch heute gibt es in der griechischen und in der tü rk ischen 
Nation Staatslenker, die in der Lage wären , einen Umschwung 
herbeizuführen, ohne von ihren Mi tbürgern verdammt zu wer
den. Daß eine Wende zu einer grundlegenden Ver söhnung über
fällig ist, bezeugen die erneut-nutzlos-gegenseitigen Anschuldi
gungen und die weiterhin ergebnislosen B e m ü h u n g e n des Ge
ne ra l sek re t ä r s , i n der Zypernfrage einen Durchbruch zu er
zielen. 

Geschäftsordnung und Gestaltungsfreiheit 
Führungsrolle und Einfluß des Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Am 16. September— dem dritten Dienstag im September, wie es 
Regel 1 ihrer Geschäftsordnung1 vorschreibt — tritt die Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen am Sitz der Organisa
tion in New York zur 41. ordentlichen Tagung zusammen. Sie 
wird nicht die Höhepunkte der Jubiläumssession des letzten 
Jahres aufweisen, und ob sie bei den politischen Schlüsselfra
gen der Gegenwart — Abrüstung, Beseitigung des Apartheid
systems, Friedenslösungen für Nahost, Afghanistan und die 
Golfregion — neue Akzente setzen kann, ist vorerst ungewiß. 
Mehr Routine denn Glanz steht zu erwarten. Das Erscheinungs
bild einer Tagung in der Öffentlichkeit hängt freilich nicht 
allein von den behandelten Gegenständen oder spektakulären 
Ereignissen ab, es wird auch mitbestimmt von ihrem Präsiden
ten und dessen Amtsführung2. Einer langjährigen Praxis fol
gend, wechseln sich die Regionalgruppen im Vorsitz der Gene
ralversammlung ab. Dieses Jahr steht das Amt den asiatischen 
Staaten zu. 

Er n immt den mittleren Sitzplatz am g r ü n e n Marmorpodium 
ein: der P rä s iden t der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen. M i t Ar t ike l 21 der UN-Charta eingerichtet, wurde das 
A m t des P rä s iden t en ausgestaltet und definiert durch die Ge
schäf t sordnung der Generalversammlung, von der Praxis, ge
m ä ß den Erfordernissen und seitens der einzelnen Amtsinha
ber. Diese Faktoren spiegeln die V e r ä n d e r u n g e n wider, die i m 
Laufe der Zeit auf die Generalversammlung selbst einwirkten. 
Was nun haben die letzten vierzig Jahre für die Präs identschaf t 
der Generalversammlung als eine mi t Einfluß- und Führungs 
chancen ausgestatteten Position bedeutet? 
Ein Rückblick zeigt, daß sich Einfluß und Führungspos i t ion des 
P rä s iden ten aus drei Quellen speisen: 
• der zentralen Stellung des Organs, dem er vorsteht; 
• dem Wahlverfahren, das auf der Basis schon festliegender 
Vereinbarungen garantiert, daß alle Regionalgruppen mi t dem 
Vorsitz in der Generalversammlung an die Reihe kommen; 
• der Glaubwürdigkei t und der Erfahrung des jeweiligen Prä
sidenten selbst. 
Eine Position mi t Einfluß- und F ü h r u n g s c h a n c e n innezuhaben 
bedeutet freilich noch lange nicht, Einfluß und Führungskra f t 
auch auszuüben. Die Fäh igke i ten des einzelnen, die Weltpolitik, 
die äußeren U m s t ä n d e und die Gegebenheiten innerhalb der 
Weltorganisation selbst bestimmen die Chancen des Präs iden
ten, sich das Potential dieses Amtes zu erschl ießen. Vierzig 
Jahre Vereinte Nationen bieten Beispiele zuhauf, wie das A m t 
ausgeübt wurde und wie es genutzt werden kann. 

Die zentrale Stellung der Generalversammlung 
und die formale Rolle ihres Präsidenten 

Grundlegend für die Einschä tzung der Präs iden tenro l le ist das 
Vers tändn i s für die zentrale Stellung innerhalb der Organisa-
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t ion der Vereinten Nationen, die die Charta der Generalver
sammlung sowohl nach außen als auch nach innen zumißt. 
Unter externen Gesichtspunkten ist die Generalversammlung 
das einzige UN-Organ, in dem sich der universelle und auf eine 
Vielzahl von Zielen h in ausgerichtete Charakter der Organisa
t ion manifestiert. I m Innenverhä l tn i s steht sie i m Kontakt mi t 
allen anderen Organen, wenn sie ihre Wahl- und Aufsichtsfunk
tionen ausübt , was auch die Verabschiedung des Haushalts der 
Organisation beinhaltet. Eine effektive und o rdnungsgemäße 
Arbeit der Generalversammlung ist daher Dreh- und Angel
punkt auch i m Hinblick auf den Erfolg der anderen UN-Organe 
bei der Erfüllung ihrer spezifischen Pflichten. Wenn die Arbei t 
der Generalversammlung zum Erliegen kommt, wi rd dies als
bald auch die übr igen Organe der Vereinten Nationen läh
men. 
Dies und der Wunsch nach einem für alle zugängl ichen Forum 
e rk l ä r en das anhaltende Interesse sämt l icher UN-Mitgliedstaa
ten an einem reibungslosen und wirksamen Arbeiten dieses 
Hauptorgans. Für den P rä s iden ten hat dieses Interesse der Mi t 
glieder die a l lmähl iche förmliche Umgrenzung seiner Rolle mi t 
sich gebracht — und damit die Einengung seines individuellen 
Ermessensspielraums als Vorsitzender. Seit den Tagen der er
sten Session, als P räs iden t Paul-Henri Spaak (Belgien) seine 
Entscheidungen auf seine eigene Einschä tzung der jeweiligen 
Situation gründete , ist die Generalversammlung dazu überge
gangen, den P rä s iden ten mi t einer Handreichung für die Füh
rung der Geschäfte auszustatten. Die Regeln und Verfahrens
vorschläge spiegeln die Empfehlungen von Ausschüssen wider, 
die seit 1948 von der Generalversammlung von Zeit zu Zeit ein
gerichtet wurden, um Vorgehen und Prozeduren des Organs zu 
untersuchen. Die stetige Institutionalisierung der Verfahrens
weisen der Generalversammlung und die wachsende Komplexi
t ä t ihrer Aufgaben aufgrund der Zunahme der Mitgliederzahl 
wie der Tagesordnungspunkte haben die meisten P rä s iden t en 
— u n a b h ä n g i g davon, wie gut sie sich persönl ich in den Proze
duren der Generalversammlung auskannten — dazu veranlaßt , 
diesen Vorschriften in aller Regel zu folgen. 
Trotzdem k ö n n e n Regelwerke und Analysen der Geschäftsord
nung, so umfassend sie auch sein mögen, nicht sämt l iche Even
tua l i t ä ten abdecken, und der einzelne kann noch immer in die 
Lage geraten, jenseits der Routine nach seinem Ermessen ur
teilen zu müssen . Solcherart Situationen geben Gelegenheit, 
F ü h r u n g s s t ä r k e zu zeigen; die Effektivität der F ü h r u n g aber 
h ä n g t von der Fähigkei t des Vorsitzenden ab, einen Kurs einzu
schlagen, der die Interessen aller Mitglieder angemessen wider
spiegelt. 

Die 19.Tagung der Generalversammlung i m Jahre 1964 liefert 
ein Beispiel für diese Herausforderung an den Präs identen , und 
zwar i m Falle der sowjetischen und französischen Weigerung, 
sich an den Kosten für die in Nahost eingesetzten Notstands
s t re i tkräf te der Vereinten Nationen (UNEF I) und für die Ope-
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Die Präsidenten der Generalversammlung 

Ordentliche Tagungen 
1. (1946) Paul-Henri Spaak Belgien 
2. (1947) Oswaldo Aranha Brasilien 
3. (1948/49) Herbert V. Evatt Australien 
4. (1949) Carlos P. Romulo Philippinen 
5. (1950/51) Nasrollah Entezam Iran 
6. (1951/52) Luis Padilla Nervo Mexiko 
7. (1952/53) Lester B. Pearson Kanada 
8. (1953/54) Frau Vijaya Lakshmi Pandit Indien 
9. (1954) Eelco N. van Kleffens Niederlande 

10. (1955) Jose Maza Chile 
11. (1956/57) Prinz Wan Waithayakon Thailand 
12. (1957) Sir Leslie Munro Neuseeland 
13. (1958/59) Charles Malik Libanon 
14. (1959) Victor Andres Belaünde Peru 
15. (1960/61) Frederick H. Boland Irland 
16. (1961/62) Mongi Slim Tunesien 
17. (1962) Sir Muhammad Zafrulla Khan Pakistan 
18. (1963) Carlos Sosa Rodriguez Venezuela 
19. (1964/65) Alex Quaison-Sackey Ghana 
20. (1965) Amintore Fanfani Italien 
21. (1966) Abdul Rahman Pazhwak Afghanistan 
22. (1967/68) Corneliu Manescu Rumänien 
23. (1968) Emilio Arenales Catalan Guatemala 
24. (1969) Frau Angie E . Brooks Liberia 
25. (1970) Edvard Hambro Norwegen 
26. (1971) Adam Malik Indonesien 
27. (1972) Stanislaw Trepczynski Polen 
28. (1973/74) Leopoldo Benites Ecuador 
29. (1974/75) Abdelaziz Bouteflika Algerien 
30. (1975) Gaston Thorn Luxemburg 
31. (1976/77) Hamilton S. Amerasinghe Sri Lanka 
32. (1977) Lazar Mojsov Jugoslawien 
33. (1978/79) Indalecio Lievano Kolumbien 
34. (1979/80) Salim A. Salim Tansania 
35. (1980/81) Rüdiger Freiherr von Wechmar Deutschland, 

Bundesrepublik 
36. (1981/82) Ismat T. Kittani Irak 
37. (1982/83) Imre Hollai Ungarn 
38. (1983/84) Jorge E . Illueca Panama 
39. (1984/85) Paul J . F . Lusaka Sambia 
40. (1985/86) Jaime de Pinies Spanien 

Sondertagungen 
1. (1947) Oswaldo Aranha Brasilien 
2. (1948) Jose Arce Argentinien 
3. (1961) Frederick H. Boland Irland 
4. (1963) Sir Muhammad Zafrulla Khan Pakistan 
5. (1967) Abdul Rahman Pazhwak Afghanistan 
6. (1974) Leopoldo Benites Ecuador 
7. (1975) Abdelaziz Bouteflika Algerien 
8. (1978) Lazar Mojsov Jugoslawien 
9. (1978) Lazar Mojsov Jugoslawien 

10. (1978) Lazar Mojsov Jugoslawien 
11. (1980) Salim A. Salim Tansania 
12. (1982) Ismat T. Kittani Irak 
13. (1986) Jaime de Pinies Spanien 

Notstandssondertagungen 
1. (1956) Rudecindo Ortega Chile 
2. (1956) Rudecindo Ortega Chile 
3. (1958) Sir Leslie Munro Neuseeland 
4. (1960) Victor Andres Belaünde Peru 
5. (1967) Abdul Rahman Pazhwak Afghanistan 
6. (1980) Salim A. Salim Tansania 
7. (1980) Salim A. Salim Tansania 

(1982) Ismat T. Kittani Irak 
8. (1981) Rüdiger Freiherr von Wechmar Deutschland, 

Bundesrepublik 
9. (1982) Ismat T. Kittani Irak 

ration der Vereinten Nationen i m Kongo (ONUC) zu beteiligen. 
Als Antwor t auf die Drohung der Vereinigten Staaten, auf die 
Anwendung des A r t l 9 der Charta zu dringen — der ein Mit 
glied, das mi t seinen Beitragszahlungen u m mehr als zwei 
Jahre i m Rücks tand ist, seines Stimmrechts verlustig gehen 
läßt —, vertagte die Generalversammlung ihre 19. Session, u m 
nach einer Lösung zu suchen, durch die eine solche Konfronta
t ion vermieden werden könnte . Die 19.Tagung trat schließlich 
i m Dezember 1964 zusammen; man hatte jedoch keine Lösung 
für das Problem. Um die Inanspruchnahme von A r t l 9 zu ver
hindern, beschloß die Generalversammlung, ohne förmliche Ab
stimmungen vorzugehen und wandte so ein Verfahren des Vor
gehens >ohne Widerspruch an 3 , das dem Prä s iden t en Alex 
Quaison-Sackey (Ghana) die Macht gab, bestimmte Maßnah
men für gebilligt zu e rk lä ren , wenn er keinen Einwand ver
nahm. Dieser Ansatz betraute den P rä s iden t en auch mi t der 
Verantwortung dafür, ein Meinungsbild der Mitgliedschaft zu 
gewinnen, u m sicher zu gehen, daß keine E inwände erhoben 
würden . Seine Konsultationen schlossen vertrauliche Treffen 
mi t den Delegierten ein, u m die freien Sitze i m Wirtschafts- und 
Sozialrat und i m Sicherheitsrat besetzen zu können . 
Die 20.Tagung der Generalversammlung kehrte zum regu lä ren 
Verfahren auf der Basis eines Kompromisses zurück, der unter 
der Schirmherrschaft eines von der Generalversammlung ein
gesetzten Sonderausschusses für friedenssichernde Maßnah
men — dem auch der P rä s iden t angehör t e — ausgehandelt wur
de. Der Kompromiß, den Quaison-Sackey der Generalversamm
lung am Tag vor Beginn der 20. Session präsen t ie r te , trug die 
Spuren der 19.Tagung. Diese hatte mehrere Dinge deutlich wer
den lassen: daß Frankreich und die Sowjetunion nicht nachge
ben würden; daß die Mitgliedstaaten die Lösung des Vorgehens 
>ohne Widerspruch auf Dauer nicht tolerieren würden ; und daß 
die Vereinigten Staaten nicht genügend Unte r s tü tzung fanden, 
u m A r t l 9 gegen Frankreich und die Sowjetunion anwenden zu 
können . Quaison-Sackey künd ig te zunächs t an, daß »die Gene
ralversammlung ihrer Arbeit i n übl icher Weise und gemäß ih
rer Geschäf t sordnung nachgehen« werde. Dann umr iß er die 
beiden Hauptfaktoren des Kompromisses, die die Rückkeh r zu 
regu lä ren Ordnung erleichterten: A r t l 9 werde i m Zusammen
hang mi t UNEF und ONUC nicht in Anspruch genommen; und 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organsation, die durch die 
zusätz l ichen Ausgaben für F r i e d e n s s i c h e r u n g s m a ß n a h m e n ent
standen waren, seien durch freiwillige Bei t räge aufzufangen 4. 
Dem Prä s iden t en kam es i n dieser Krise zu, sowohl zu reagie
ren als auch zu init i ieren. Als Diener der Generalversammlung 
hatte der P rä s iden t keine andere Wahl, als nach dem Geheiß 
des Organs zu verfahren, das ihn wähl te . Aber die unstruktu
rierten und noch nie dagewesenen Ansprüche an den Präs iden
ten w ä h r e n d der 19.Tagung forderten seine individuelle Urteils
fähigkeit, damit er den Auftrag, die Generalversammlung ohne 
Abstimmung funkt ionsfähig zu erhalten, ausführen konnte. In 
dem er dergestalt vorging, trug der P räs iden t dazu bei, die ern
ste Natur der Krise ins Bewußtse in zu rufen, und schließlich bot 
er den Rahmen an, innerhalb dessen eine Lösung gefunden 
werden konnte — sobald sich die Hauptbeteiligten dazu ent
schlossen hatten, nach einer solchen zu suchen. Der P rä s iden t 
unterwirf t sich der Versammlung, aber durch seine Geschick
lichkeit, seine Vorhand und durch seine Glaubwürdigkei t bei 
der Mitgliedschaft p r äg t er das politische Umfeld, i n dem die 
Staaten ihre Verhandlungen führen. 

Was immer sie letztlich zu entscheiden haben werden, die ins 
P r ä s i d e n t e n a m t berufenen Individuen erkennen den Primat 
des formalen Aspekts ihrer Vorsitzendenrolle innerhalb ihres 
Pflichtenkatalogs an. Denn die Geschäf t sordnung definiert die 
Aufgabe des P rä s iden t en eindeutig als die eines Diskussionslei
ters. Es sind jedoch die Tradition und die Anerkennung der her
ausragenden sa t zungsmäß igen Aufgaben der Generalversamm
lung sowie die Hochschä tzung ihrer Bedeutung als allgemeines 
Diskussionsforum, die den hohen Grad an Ernsthaftigkeit er
k lären , mi t dem die Vorsitzenden ihre Pflicht tun. 

Das Wahlverfahren und der Charakter des Amtes 

Anders als der G e n e r a l s e k r e t ä r der Vereinten Nationen, der 
durch ArtlOO der Charta eigens angewiesen wird , »von einer 
Regierung oder von einer Autor i tä t auße rha lb der Organisation 
Weisungen weder (zu) erbitten noch en tgegen(zu)nehmen« , hat 
sich der P rä s iden t der Generalversammlung w ä h r e n d seiner 
Amtszeit mitunter eine aktive Rolle innerhalb seiner nationa-
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len Delegation bewahrt. Die Anforderungen an den Vorsitz, die 
Praxis und die Tradition haben stetig dazu beigetragen, den 
P rä s iden t en von seiner nationalen Abordnung zu trennen. Da 
jedoch der P rä s iden t oft von Mitarbeitern, die er aus seiner Ver
tretung oder seiner Hauptstadt rekrutiert, un te r s tü t z t wi rd , und 
da er letztlich wieder zu seiner diplomatischen oder politischen 
Laufbahn zu rückkeh ren wird , kann die Grenze zwischen natio
naler und internationaler Verantwortlichkeit verschwimmen. 
Die einzelnen P rä s iden t en haben die beiden Rollen auf unter
schiedliche Weise getrennt gehalten; fast alle haben jedoch die 
Funktionen des Staatenvertreters und des P rä s iden ten der Ge
neralversammlung separiert. Ein typisches Beispiel liefert der 
P rä s iden t der 7.Tagung, Lester B. Pearson (Kanada), der wäh
rend seiner B e m ü h u n g e n u m einen Waffenstillstand in Korea 
sorgfältig unterschied, ob er als Außenmin i s t e r seines Landes 
oder als P rä s iden t der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen sprach. 
Die Geschäf t sordnung der Generalversammlung t r äg t dieser 
Doppelgesichtigkeit der Präs iden tschaf t i n Regel 37 Rechnung, 
in der sie vorschreibt: 

»Der Präsident oder der als Präsident amtierende Vizepräsident stimmt 
nicht mit ab, sondern beauftragt ein anderes Mitglied seiner Delegation, 
an seiner Stelle abzustimmen.« 

So hat die Generalversammlung ihren P rä s iden t en dahinge
hend festgelegt, daß er als Individuum, das aus den Reihen der 
nationalen Delegationen stammt und auch in ihnen verbleibt, 
dennoch w ä h r e n d seiner Amtsperiode dem gesamten Organ 
dienen soll. Dieser dualistische Ansatz ist i n den Vereinten 
Nationen nicht auf den P rä s iden ten der Generalversammlung 
beschränk t . Auch der P rä s iden t des Sicherheitsrats m u ß zwei 
Funktionen in sich vereinen, aber anders als der P rä s iden t der 
Generalversammlung stimmt er auch w ä h r e n d seines Vorsitzes 
für seine Delegation ab. 
Die doppelte Ident i tä t versetzt den P rä s iden t en in die einzigar
tige Lage, Interessen sowohl aus der Perspektive der Weltorga
nisation als auch aus der der Mitgliedstaaten zu sehen. Diese 
Janusköpf igke i t erwies sich w ä h r e n d der i m A p r i l und Mai 1986 
wiederaufgenommenen 40.Tagung der Generalversammlung 
als nützlich, als es u m die E insparungsvorsch läge des General
s e k r e t ä r s angesichts erwarteter Defizite aufgrund der Vorent
haltung von Mitgl iedsbei t rägen ging 5 . Der Gene ra l s ek re t ä r 
legte seine Vorschläge Mit te A p r i l vor. Die 40. Generalversamm
lung trat am 28. A p r i l erneut zusammen, nahm den Plan jedoch 
als Gesamtpaket nicht an. Der P räs iden t der Tagung, Jaime de 
Pinies (Spanien), trat nun in Beratungen mi t Staaten ein, die 
regional oder anderweitig über Einfluß auf Gruppen von Mi t 
gliedstaaten verfügen. Auf der Grundlage dieser Konsultatio
nen erreichte die Generalversammlung einen Konsensent
scheid, i n dem sie das Paket annahm, aber bestimmte Modifika
tionen anbrachte. Der P räs iden t v e r k ü n d e t e das Ergebnis sei
ner Beratungen in Form einer E rk l ä rung vor dem Plenum der 
Generalversammlung am 9. Mai 1986. I n diesem Konf l ik t zwi
schen der Notwendigkeit für den Genera l sek re tä r , die Mit te l für 
die For t führung der Akt ivi tä ten der Organisation aufzutreiben, 
und den speziellen Interessen verschiedener Mitgliedstaaten 
war es der Präs ident , der als Makler die Kluf t übe rb rücken 
konnte. 
Die Wahl des P räs iden ten der 1.Tagung der Generalversamm
lung gewähr t e einen Einblick in das Wahlverfahren noch bevor 
das System der Vereinten Nationen richtig etabliert war. So
wohl durch informelle Vereinbarung als auch in Anknüpfung 
an den Völkerbund wurde klargestellt, daß der P rä s iden t nicht 
von einem der fünf S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats 
gestellt werden sollte. Dennoch gab es wenig Zeifel daran, daß 
die fünf S tänd igen Mitglieder ein aktives Interesse an der Prä
sidentenwahl hegen würden . Die beiden A n w ä r t e r i n dieser 
ersten Runde waren der belgische Außenmin i s t e r Paul-Henri 
Spaak und sein norwegischer Amtskollege Trygve Lie. Jeder 
war beim Eintreffen i m Tagungsort London überzeugt , daß er 
das P r ä s i d e n t e n a m t einnehmen werde. Wie sich jedoch heraus

stellte, opponierte die Sowjetunion gegen Spaak, nominierte bei 
der Eröffnungssi tzung Lie offiziell für das A m t des P rä s iden ten 
und beantragte weiterhin, Lie durch Akklamat ion zu wählen . 
Der zeitweilige P räs iden t Zuleta Angel (Kolumbien) entschied 
jedoch, daß die Wahl geheim zu erfolgen habe. Trotz der Tatsa
che, daß Lie als einziger ausdrückl ich nominiert war, wäh l t e die 
Generalversammlung Spaak mi t 28 gegen 23 Stimmen. 
Ein Ergebnis dieser Episode war die Annahme der spä t e ren 
Regel 92, die besagt: »Alle Wahlen sind geheim. Wahlvorschläge 
werden nicht gemacht.« Dieser Schritt, der die Präs iden tschaf t 
vor einem öffentlichen und Uneinigkeit schaffenden Wettstreit 
schützen sollte, hat den Prozeß der Nominierungen nicht been
det, sondern in die Wande lgänge verlagert. Aber w ä h r e n d der 
Nominie rungsprozeß an förmlicher Strukturierung verlor, wur
den die Nominierungskriterien schließlich durch die geographi
sche Rotation der P rä s iden t enwürde s t ä r k e r formalisiert. 
Die sowjetische Unzufriedenheit mi t dem vom Westen domi
nierten Wahlverfahren führ te 1959 zu dem Vorschlag der Tsche
choslowakei, eine förmliche geographische Rotation einzufüh
ren, was aber von der Generalversammlung zurückgewiesen 
wurde. Die steigende Mitgliederzahl der Vereinten Nationen 
brachte jedoch einen Meinungsumschwung in der Generalver
sammlung mi t sich, und als i m Jahre 1963 die Rotationsfrage 
erneut von der Tschechoslowakei und Polen zur Debatte ge
stellt wurde, gab es kaum noch Diskussionen. Diesmal ging der 
Vorschlag dahin, die Präs iden tschaf t zwischen vier Regionen 
rotieren zu lassen: Afrika/Asien, Osteuropa, Lateinamerika und 
Westeuropa. Auf ihrer 33.Tagung teilte die Generalversamm
lung die Gruppe Afrika/Asien auf, und eine Übers icht über die 
Nat ional i tä t derer, die seit 1963 den Vorsitz innehatten, läßt 
diese Abfolge der Regionalgruppen erkennen: Lateinamerika, 
Afr ika, Westeuropa, Asien, Osteuropa. 

Praktisch alle P räs iden ten erkannten die Ehre an, die die Wahl 
nicht nur ihnen persönlich, sondern auch ihrem Staat und sogar 
ihrer Region zuteil werden ließ. Welche Rolle die nationale und 
die regionale Herkunft dabei spielen, wie der P räs iden t die Pro
bleme angeht, ist verschieden. Die folgenden zwei Fälle zeigen 
einen interessanten Gegensatz auf. 
Das erste Beispiel liefert die Ar t , wie der P rä s iden t der 29. Ta
gung, Abdelaziz Bouteflika (Algerien), 1974 hinsichtlich der Be
glaubigungsschreiben der Vertreter Südafr ikas verfuhr. Das 
Problem tauchte erstmals auf der 25.Tagung auf, als der Dele
gierte Somalias die Vollmachten der südafr ikanischen Reprä
sentanten i m Plenum in Frage stellte. Daraufhin holte der Prä
sident der 25.Tagung, Edvard Hambro (Norwegen), ein Gutach
ten des Rechtsberaters der Vereinten Nationen ein; dieser kam 
zu dem Schluß, daß die Zurückweisung der Beglaubigungs
schreiben der südaf r ikanischen Delegation Südafr ika effektiv 
von seiner Mitgliedschaft i n der Organisation suspendieren 
würde . Auf dieser Grundlage bemerkte Hambro, daß die An
fechtung der Beglaubigungsschreiben »eine sehr strenge Verur
teilung der Politiken, die von der Regierung Südafr ikas verfolgt 
werden« darstelle, jedoch nach seinem Dafürha l ten nicht dazu 
führe, daß die Delegation ihres Sitzes verlustig gehe 6. Da die 
Charta den Ausschluß eines Mitglieds von einer entsprechen
den Empfehlung des Sicherheitsrats abhäng ig macht (Art. 6), 
schien dies der weiteste Punkt zu sein, bis zu dem die General
versammlung von sich aus gehen konnte. Diese Position blieb 
für mehrere Jahre bestehen, wobei die Generalversammlung 
die Berichte ihres Vol lmachtenprüfungsausschusses akzep
tierte »außer in bezug auf das Beglaubigungsschreiben Süd
afrikas«. Algerien wurde unterdessen mehr und mehr zum Vor
reiter bei dem Versuch, Südafr ika aus den Vereinten Nationen 
zu ve rd rängen . So stand denn P rä s iden t Bouteflikas Interpreta
t ion der bisherigen M a ß n a h m e n , nunmehr den Delegierten der 
südaf r ikanischen Regierung den Platz i n der Generalversamm
lung zu verweigern, i m Einklang mi t f rüheren algerischen und 
afrikanischen Initiativen. Bouteflika antwortete auf eine an ihn 
vom Botschafter Tansanias, Salim Ahmed Salim, namens der 
afrikanischen Gruppe gerichtete Frage fo lgendermaßen: 
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»Auf der Grundlage der Konsequenz, mit der die Generalversammlung 
regelmäßig die Annahme der Beglaubigungsschreiben der südafrikani
schen Delegation verweigert hat, kann man rechtmäßig schließen, daß 
die Generalversammlung in derselben Weise die Beglaubigungsschrei
ben jeder anderen Delegation zurückweisen würde, die von der Regie
rung der Republik Südafrika zu ihrer Vertretung autorisiert wurde, was 
gleichbedeutend damit ist, ausdrücklich zu erklären, daß die Generalver
sammlung der Delegation Südafrikas die Teilnahme an ihrer Arbeit 
untersagt.« 7 

Die Mehrheit der Generalversammlung stand hinter dem ein
seitigen Vorgehen des Präs iden ten ; sie trug seine Initiative 
trotz der angestrengten B e m ü h u n g e n der USA, die Unrech tmä
ßigkeit der Ak t ion aufzuzeigen, mit . Bouteflika e rk l ä r t e immer
hin, daß die Frage des Status der Republik Südafr ika als Mi t 
glied der Vereinten Nationen offen bleibe, da für jede diesbe
zügliche Entscheidung eine Empfehlung des Sicherheitsrats er
forderlich sei. 
Ein Gegenbeispiel, bei dem die Nat ional i tä t des P rä s iden ten 
kein Kr i t e r ium zu sein schien, bot der Vorsitzende der 
35.Tagung, Rüdiger Freiherr von Wechmar (Bundesrepublik 
Deutschland), als er versuchte, einen funkt ionstücht igen Rah
men für die von der Dri t ten Welt erstrebten globalen Verhand
lungen über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit i m 
Dienste der Entwicklung zu finden. Von den Vereinigten Staa
ten, der Bundesrepublik Deutschland und Großbr i t ann ien erho
bene Einwände gegen die vorgeschlagene Vorgehensweise und 
gegen den zeitlichen Rahmen für die globalen Verhandlungen 
durchkreuzten die Pläne , sie auf der 11.Sondergeneralver
sammlung i m September 1980 einzuleiten. Botschafter von 
Wechmar hatte diese E inwände i n seiner Eigenschaft als Bot
schafter der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck ge
bracht. Da die Sondergeneralversammlung nicht in der Lage 
war, das Problem zu lösen, verschob sie die Angelegenheit auf 
die Tagesordnung der 35. ordentlichen Tagung — deren Vorsitz 
von Wechmar innehaben sollte. Dies setzte von Wechmar dem 
Zwang aus, i n seiner internationalen Funktion einen Kompro
miß mi t den L ä n d e r n zu finden, deren eines er i n seiner natio
nalen Rolle vertrat. A m 22.Oktober 1980 ve rkünde te P rä s iden t 
von Wechmar, daß er auf der Grundlage von Beratungen eine 
informelle Gruppe der >Freunde des P r ä s i d e n t e n einberufen 
werde, die unter seinem Vorsitz eine akzeptable Lösung zwecks 
Vorlage in der Generalversammlung ausarbeiten sollte. Trotz 
der Feststellung des Präs iden ten , daß die »Probleme nicht un-
überwindbar« seien, und trotz seiner ta tkräf t igen B e m ü h u n g e n 
— die wahrscheinlich die Begeisterung der Bundesregierung 
für diese Verhandlungen übers t i egen — blieb der Erfolg aus. 
Von den Regionalgruppen unter Beachtung des Faktors der 
persönl ichen Kompetenz nominiert, werden die P rä s iden ten 
normalerweise mi t bet rächt l icher , wenn nicht sogar e inmüt ige r 
Unte r s tü tzung der Mitglieder gewählt . Obwohl die Geschäfts
ordnung geheime Wahl vorsieht, hat die Generalversammlung 
ihre P räs iden ten seit der 32.Tagung durch Akklamation ge
wähl t . Ausnahmen hierzu ergeben sich, wenn die betreffende 
Regionalgruppe nicht i n der Lage ist, einen von der ganzen 
Gruppe getragenen Kandidaten aufzustellen, wie es auf der 36. 
und 38.Tagung der Fall war. Auf der 36.Tagung ü b e r n a h m der 
P r ä s i d e n t Ismat T. Ki t t an i (Irak) sein Amt, nachdem Vorgänger 
von Wechmar g e m ä ß Regel 93, die dieses Vorgehen bei Stim
mengleichheit vorschreibt, das Los gezogen hatte. Die Stim
mengleichheit hatte sich zwischen Ki t t an i und Khwaja Kaiser 
(Bangladesch) ergeben. Weniger spannend verlief die Präs iden
tenwahl der 38. Generalversammlung; hier setzte sich Jorge E. 
Illueca (Panama) i m ersten Wahlgang geger Mitbewerber Da
vidson Hepburn (Bahamas) durch. I n der Regel erfolgt der 
gruppeninterne Wettbewerb aber schon i m Vorstadium; inner
halb der westlichen Gruppe wich 1980 der Spanier de Pinies 
dem Deutschen von Wechmar, kam dann aber 1985 bei der pre
s t ige t rächt igen 40.Jahrestagung zum Zuge. 
Wie auch immer das Ergebnis ist, das Wahlverfahren zielt dar
auf ab, eine Persönl ichkei t hervorzubringen, deren allgemeine 
Akzeptanz bei den Mitgliedern sich i m Respekt vor dem Präsi-

»Mit ihrem Eintreten für das Recht auf Vereinigungsfreiheit hat die Interna
tionale Arbeitsorganisation Maßstäbe für die Verwirklichung der Freiheit der 
Menschen gesetzt. Ihr weltweiter Kampf zugunsten unabhängiger Gewerk
schaften begründet auch immer von neuem ihre eigene Glaubwürdigkeit.« So 
Bundespräsident von Weizsäcker am l l j u n i 1986 in Genf vor dem >Weltparla-
ment der Arbeit<, der 72.Internationalen Arbeitskonferenz der ILO. Im Hinter
grund v.l.n.r.: Frau Molkovä (Tschechoslowakei), Vizepräsidentin der Konfe
renz, Frau Benazeraf, Schriftführerin, Fernandez Faingold (Uruguay), Präsi
dent der Konferenz, und Francis Blanchard, ILO-Generaldirektor. 

denten und in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mi t ihm 
niederschlagen soll. Somit d rück t sich in dem einzelnen, der in 
diese Position berufen wird , schon zu Tagungsbeginn der kol
lektive Willen des Gremiums aus, was zugleich ein Hinweis auf 
die S t r ö m u n g e n in der Generalversammlung ist. 

Werden und Wirken des Präsidenten 

Ebenso wie die Effektivität der Staaten in der multilateralen 
Diplomatie ist auch das Führungsgesch ick Ergebnis eines län
geren Lernprozesses, der zum Werden eines P rä s iden t en bei
t rägt . Die P rä s iden ten und die, die mi t ihnen zusammenarbei
ten, haben alle die persönl iche Diplomatie als eine Vorausset
zung für eine wirksame Führungsro l le erkannt. Die persönl iche 
Glaubwürdigkei t hat zwei Aspekte: zum einen das Vertrauen i n 
die Fa i rneß und die Unparteilichkeit des einzelnen sowie in 
seine Fähigkei t , den Vorsitz zu führen, und zum anderen den 
Respekt vor seiner UN-Erfahrung. 
Die meisten P rä s iden ten wi rk ten vor Amtsantr i t t mindestens 
fünf Jahre in ihren nationalen Delegationen und haben vorher 
Erfahrungen i m Vorsitz entweder übe r ein UN-Organ (üblicher
weise den Sicherheitsrat) oder eine verwandte UN-Veranstal
tung (Vorbereitungskonferenzen, Sonderorganisationen etc.) 
gesammelt. P rä s iden ten der f rühen Jahre wie Paul-Henri 
Spaak konnten nicht nur auf Erfahrungen bei der UN-Grün
dung vorangegangenen Vorbereitungskonferenzen zurückgrei
fen, sondern sogar noch auf ihren Dienst beim Völkerbund. 
W ä h r e n d die Bedeutung der persönl ichen Beziehungen beim 
Interessenausgleich nicht übe r t r i eben werden sollte, so k ö n n e n 
sie doch in der informellen Diplomatie, die notwendig ist, um 
den oftmals dem förmlichen Tä t igwerden der Vereinten Natio
nen vorausgehenden Konsens zu erreichen, von Vortei l sein. 
Der persönl iche Faktor kann insbesondere dann übe r die Präs i 
dentschaft hinauswirken, wenn der einzelne in der Generalver
sammlung verbleibt; f rühere P rä s iden t en k ö n n e n dann die 
Rolle von Äl tes ten ausfüllen. Als der P r ä s i d e n t der 4. Tagung, 
Carlos P. Romulo (Philippinen), den Vorsitz abgab, kündig te er 
an, daß er »in engem Kontakt mi t dem G e n e r a l s e k r e t ä r bezüg-
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lieh der Ausführung der von der Generalversammlung eingelei
teten Arbeiten bleiben w e r d e « 8 . Eine solche Anschlußrol le er
gab sich ta tsächl ich, als Lester Pearson seine beiden unmittel
baren Vorgänger , Nasrollah Entezam (Iran) und Luis Padilla 
Nervo (Mexiko), i n seine Verhandlungen übe r Korea einbe
zog. 
Besonders bei Fragen der Leitung der Generalversammlung 
sucht man den Rat f rüherer P räs iden ten . I m Juni 1985 versam
melten sich unter Vorsitz des damaligen P rä s iden t en der Gene
ralversammlung, Paul J. F. Lusaka (Sambia), zehn ehemalige 
Präs iden ten . Das Treffen fand unter der Schirmherrschaft des 
Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen 
(UNITAR) i m Vorfeld der Feierlichkeiten zum 40.Jahrestag der 
Vereinten Nationen statt, u m Angelegenheiten der Generalver
sammlung zu diskutieren. Solche Ansichten und Kommentare 
gelten als sehr wertvoll, kommen sie doch — um die Worte des 
P rä s iden t en der 33.Tagung, Indalecio Lievano (Kolumbien), zu 
gebrauchen — aus der »einzigar t igen Perspektive, die der Vor
sitz der Generalversammlung b ie te t« 9 . Die Kommentare eines 
P rä s iden t en k ö n n e n ferner die Ansichten von Staaten wider
spiegeln, auf die man ansonsten weniger hört . Der P räs iden t 
der 23. Tagung, Emilio Arenales Catalan (Guatemala), stellte 
fest, daß »die Worte eines P rä s iden ten der Generalversamm
lung zweifellos weit größere Beachtung finden als die des Ver
treters eines kleinen L a n d e s « 1 0 . 
Wie schä tzen nun die, die das A m t des P rä s iden t en der General
versammlung bekleidet haben, die Gestaltungsfreiheit ihrer Po
sition zwecks Förde rung der Ziele der Vereinten Nationen ein? 
Präs iden t Arenales faßte die Funktion des Präs iden ten , wie sie 
sich heute darstellt, akkurat zusammen: 
»Das hehre Amt, mit dem Sie mich betraut haben, bringt Verpflichtun
gen, Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten mit sich, die von größter 
Bedeutung für die internationalen Probleme sind — die aber auch von 
bescheidenem Umfang sein können, wie zum Beispiel die Aufgabe, über 
Debatten den Vorsitz zu führen, wie die Verwaltung dieses erhabenen 
Parlaments und wie die Diplomatie, die hinter den Kulissen von einem 
Präsidenten der Generalversammlung mit Hilfe des Sekretariats und 
des guten Willens der Delegationen ausgeübt werden kann. Diese tradi
tionellen Funktionen werden den Präsidenten der Generalversammlung 
stets stark in Anspruch nehmen. Aber außerdem wird der Präsident der 
Generalversammlung gleichzeitig und zusätzlich immer zur Verfügung 
stehen, um mit dem Generalsekretär in höchst prekären Angelegenhei
ten der Weltdiplomatie zusammenzuarbeiten, die seine Aufmerksamkeit 
oder Mitwirkung erforderlich machen .« 1 1 

Der P räs iden t ver t r i t t sowohl das Organ als auch die Organisa
tion. Der P rä s iden t beruft Mitglieder in die Ausschüsse der 
Generalversammlung. Keine dieser Aufgaben kommt jedoch i m 
Zeitaufwand dem gleich, was die Generalversammlung — und 

damit ihr P rä s iden t — für Debatten und Abstimmungen auf
wendet. Und in diesem Zusammenhang haben die P rä s iden ten 
die Mitglieder der Generalversammlung immer wieder gelobt, 
zurechtgewiesen, getadelt, über rede t , ermutigt und krit isiert . 

Die Strukturen, die Prozeduren und die Persönl ichke i ten haben 
i n vier Jahrzehnten darin zusammengewirkt, i n der Präs ident 
schaft der Generalversammlung ein A m t zu schaffen, das übe r 
ein großes Maß an Vertrauen seitens aller Mitgliedstaaten ge
bietet. Die Zeitspanne von vierzig Jahren hat ebenfalls gezeigt, 
daß die Staaten auch dann, wenn sie übe r sonst nichts Einver
nehmen erzielen konnten, es bislang immer geschafft haben, 
sich auf einen P rä s iden t en zu einigen. Dies w i r d durch das von 
den Regionalgruppen getragene Verfahren der geographischen 
Rotation ermöglicht . Solange dieses Arrangement für die Mi t 
glieder akzeptabel bleibt, kann ein P r ä s i d e n t gewähl t werden. 
Die Präs identschaf t , eine nützl iche und mitunter bedeutsame 
Quelle der Führungsk ra f t und des Einflusses für die Organisa
tion, kann aber nicht dem Wesen der Organisation entrinnen, 
der sie zugeordnet ist. Der Erfolg i n diesem Amt h ä n g t von dem 
Einfühlungsvermögen gegenüber den Interessen und Wün
schen der Mitglieder ab. Trotzdem zeigt der Verlauf dieser vier
zig Jahre, daß die Mitgliedstaaten die Präs iden tschaf t als eine 
wichtige Sprosse auf der Leiter der Vereinten Nationen zu Füh
rung und Einfluß anerkennen und daß sie daher sowohl nach 
ihr streben als sie auch einzusetzen wissen. 

Anmerkungen 

1 UN-DocA/520/Rev.l5 vom Mai 1985. — Erstmals in deutscher Sprache 
wurde die Geschäftsordnung der Generalversammlung in den Heften 1-
6/1962 und 1/1963 dieser Zeitschrift veröffentlicht. Die damalige, vom Spra
chendienst des Auswärtigen Amts erstellte Übersetzung sowie eine spätere 
im Staatsverlag der DDR erschienene Übertragung wurden vom Deut
schen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen mit herangezogen; sei
ne, die Änderungen und Ergänzungen der Geschäftsordnung bis Ende 1984 
einbeziehende Fassung kann bei der Deutschen Gesellschaft für die Ver
einten Nationen bezogen werden. 

2 Siehe auch Sir Muhammad Zafrulla Khan, Der Präsident der Generalver
sammlung, VN 2/1966 S.44ff. 

3 Details zum damaligen abstimmungslosen Verfahren bei Otto Leichter, 
Keine Lösung der Krise der Vereinten Nationen, VN 1/1965 S.lff., und ders., 
19.Vollversammlung vertagt — Krise dauert an, VN 2/1965 S.37ff. 

4 A/PV.1331 v.1.9.1965. 
5 Siehe auch S.141f. dieser Ausgabe. 
6 A/PV.1901 v.11.11.1970. 
7 A/PV.2281 v.12.11.1974. 
8 A/PV.216 v.10.12.1949. 
9 A/34/PV.1 v.18.9.1979. 

10 A/PV.1674 v.24.9.1968. 
11 ebd. 

Die Karriere nach der Karrie
re: Erstmals erreichte ein Ge
neralsekretär der Vereinten 
Nationen nach seinem Aus
scheiden aus dem Dienste der 
Weltorganisation das höchste 
Staatsamt seines Heimatlan
des. Dr. Kurt Waldheim, von 
Januar 1972 bis Dezember 1981 
an der Spitze des UN-Sekreta
riats, wurde, selbst parteilos, 
am 8. Juni 1986 in einer Direkt
wahl im zweiten Wahlgang als 
Kandidat der konservativen 
Österreichischen Volkspartei 
zum Bundespräsidenten der 
Republik Österreich gewählt; 
unser Bild zeigt ihn bei der An
gelobung am 8. Juli im Parla
ment. Der Wahlkampf legte in 
unserem Nachbarland unver
sehens unaufgearbeitete Ver
gangenheit bloß; mancher aus 
dem Ausland vorgetragene An
griff auf den Kandidaten zielte 
aber nicht nur auf tatsächliche 
Verdrängung oder mögliche 
Verstrickung, sondern schien 
eher das Nahost-Engagement 
der Weltorganisation diskredi
tieren zu wollen. 
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