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Ein Vierteljahrhundert ist der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen »bestes Stück< nun alt. Seit Anfang 1962 
schon erscheint als »die wohl . . . einzige wissenschaftliche, ausschließlich den Vereinten Nationen gewidmete Zeitschrift der 
Welt« — so die F.A.Z. am 10. Dezember 1986 — alle zwei Monate VEREINTE NATIONEN. Hervorgegangen ist sie aus dem 
»Mitteilungsblatt der DGVN, das mit Beginn seines 10. Jahrgangs 1962 den neuen Titel führte. Die Gründung ist das Werk des 
heute im 77. Lebensjahr stehenden Kurt Seinsch, der zuvor schon unser »Mitteilungsblatt betreut und zielstrebig ausgestaltet 
hatte; er prägte das Gesicht der neuen Zeitschrift, erwarb für sie das Renommee einer bei den Sachkennern im In-
und Ausland hochangesehenen Fachzeitschrift und sicherte gegen mannigfaltige Widrigkeiten insonderheit finanzieller Art 
ihr Bestehen. 18 Jahrgänge (1662-1976) verantwortete er als Chefredakteur. Die sachliche und gestalterische Kontinuität wird 
ergänzt durch personelle Kontinuität: 10 Jahre ist nun schon Dr. Volker Weyel für die Zeitschrift verantwortlich. 
Kontinuität besteht ebenfalls in der verlegerischen Betreuung: Seit 1968 erscheint die Zeitschrift im Koblenzer, Mönch-Verlag; 
das Zusammenwirken von DGVN-Vorstand, Redaktion und Verlag hat längst seine Bewährungsprobe bestanden. 
Leider haben sich die Probleme der Weltorganisation wenig verändert; 1962 hieß es im ersten Heft: »VEREINTE NATIONEN 
erscheint erweitert, regelmäßig und verbessert sinnvollerweise in einem Augenblick, in dem sich die Weltorganisation in einer 
Krise befindet und heftiger Kritik ausgesetzt sieht.« In der immer wieder heftig geführten Debatte um Wirksamkeit und 
Wirkungsweise der UNO läßt sich ganz aktuell in dieser nunmehr 180. Ausgabe aus dem damaligen Geleitwort folgendes zitieren: 
»Es zeigt sich immer wieder, daß Un- oder Halbwissen über die Organisation zu der häufig so oberflächlichen Kritik führen, 
während sie andererseits die stärkste Unterstützung bei denen findet, die sie und ihre Möglichkeiten tatsächlich kennen.« 
Durch Information, Analyse, Dokumentation und auch Meinung zu wirken, sehe ich weiterhin als hervorragende Aufgabe 
unserer Zeitschrift an. »VEREINTE NATIONEN ist nicht um ihrer selbst willen da, die Zeitschrift dient den Zielen der 
Organisation: dem Frieden.« 

Dr. Helga Timm, MdB 
Vorsitzende der DGVN 

Von Macht und Geld 
Die Weltorganisation im Zeichen der Reformdiskussion 
Als die UN-Generalversammlung am 19. Dezember letzten Jah
res die Resolution 41/213 zur administrativen und finanziellen 
Effizienz der Vereinten Nationen annahm, hat sie damit im buch
stäblich letzten Augenblick ihrer 41. Tagung eine seit langem 
schwelende und seit gut einem Jahr akute Finanz- und Organi
sationskrise des UN-Systems1 fürs erste unter Kontrolle ge
bracht. Mit dieser Entschließung wurden wichtige Maßnahmen 
zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit in den Bereichen der 
Organisation und der Haushaltsführung in Kraft gesetzt, wie sie 
im Grundsatz bereits von der 40. Generalversammlung gefordert 
worden waren. Das jetzt mit dieser ohne förmliche Abstimmung 
angenommenen Resolution gezeigte entschlossene und geschlos
sene Handeln aller Mitgliedstaaten der Weltorganisation gibt 
Hoffnung, daß sich die Krise, welche die Zusammenarbeit in den 
Vereinten Nationen auch über die Bereiche von Organisation 
und Finanzen hinaus belastete, wenn nicht gar die Existenz der 
UNO selbst gefährdete, endgültig meistern läßt, und daß damit 
den Vereinten Nationen und dem weltweiten Multilateralismus 
schlechthin ein positiver Impuls gegeben und so diese Krise zu 
einer für die Entwicklung der Weltorganisation bedeutsamen 
Reform-Krise werden kann. 

Neugestaltung des Haushaltsverfahrens 
Kern der Krise war und ist nach allgemeiner Beurteilung die 
Kluft zwischen dem Umfang der Netto-Pflichtbeiträge zum UN

HANS ARNOLD 
Haushalt und dem Umfang der Mitbestimmung der einzelnen 
Beitragszahler bei der Festlegung des Haushalts, also das Sy
stem, nach dem die Beiträge der Mitgliedstaaten gestaffelt nach 
einem verbindlichen Schlüssel 2 von O.OlvH bis 25vH des UN-
Haushalts aufzubringen sind, während bei der Entscheidung 
über den Haushalt in der Generalversammlung alle Staaten ein
heitlich mit je einer Stimme votieren. Zudem ist die Frage der 
maximalen Höhe der Pflichtbeiträge, vor allem des allein von 
den Vereinigten Staaten getragenen und mit Abstand höchsten 
Beitrages von 25vH des Haushalts, in die Diskussion gekommen. 
Dies alles kann nicht überraschen, denn die Diskrepanzen sind 
in der Tat drastisch. Die 16 größten Beitragszahler — alle die, 
die mehr als l vH der Beitragslast tragen — bringen zusammen 
84,25vH des UN-Haushalts auf, während die 89 kleinsten Bei
tragszahler — die, die den 0,01- beziehungsweise 0,02-vH-Satz 
entrichten — gemeinsam genau ein Prozent beisteuern. Bezeich
nend war, daß bei der Verabschiedung der Haushalte in der 
Generalversammlung in den letzten Jahren die größten Bei
tragszahler dem Haushalt nicht mehr zustimmten, sondern ge
gen ihn stimmten oder sich der Stimme enthielten. 
Zentrales Element des jetzt verabschiedeten Maßnahmenpakets 
ist daher auch der Beschluß, den Programm- und Koordinie
rungsausschuß (Committee for Programme and Co-ordination, 
CPC) zusätzlich und mit neuen Befugnissen in das Haushaltsver
fahren einzuschalten. Dieser Ausschuß soll künftig immer be
reits ein Jahr vor der Verabschiedung des Zweijahreshaushalts 
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in der Generalversammlung die ihm vom Generalsekretär vor
zulegende Übersicht über den künftigen Haushalt und damit die 
grundsätzlichen Fragen der Haushaltsführung — als da sind der 
Gesamtumfang des Haushalts, die Setzung von Prioritäten und 
Wachstumsraten, die Schaffung eines Reservefonds und so 
weiter — prüfen und dann diesen Voranschlag mit Schlußfolge
rungen und Empfehlungen an die Generalversammlung weiter
leiten. In den Jahren, in denen der Zweijahreshaushalt von der 
Generalversammlung gebilligt werden muß, soll der Ausschuß 
mit dem von dem Generalsekretär vorgelegten Haushaltsent
wurf ebenso verfahren. In dem 21 Mitglieder zählenden Aus
schuß sind auch die großen Beitragszahler vertreten. Seine 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu den Haushaltsfragen 
können nicht durch Mehrheitsentscheid, sondern müssen im 
Konsens Zustandekommen. Damit wird durch dieses zusätzli
che, der Verabschiedung des Haushalts durch die Mitgliedstaa
ten mit je einer Stimme in der Generalversammlung vorgeschal
tete, Verfahren erreicht, daß die großen Beitragszahler künftig 
bei der Gestaltung des Haushalts eine stärkere Mitsprachemög
lichkeit als bisher (und als die kleinen Beitragszahler) 
haben. 
Was jetzt als Haushaltskrise verfahrensmäßig eingedämmt 
werden konnte, begann als solche im Herbst 1985. In dem rund 
840 Mil l US-Dollar umfassenden Basis-Haushalt der UNO 
klaffte eine — vor allem durch Beitragszurückhaltungen von 
annähernd 20 Staaten hervorgerufene — Lücke von etwa 
100 Mil l US-Dollar, wobei etwa die Hälfte dieses Defizits allein 
durch einen Beitragsrückstand der Sowjetunion entstanden 
war. Die für Liquiditätsengpässe (wie verspätete Beitragszah
lungen und Wechselkursschwankungen) vorgesehenen Über-
brückungsfonds waren aufgebraucht. Kritisch verschärft wurde 
die Krise, als zusätzlich die Vereinigten Staaten sich für eine 
Beitragszurückhaltung von rund 100 Mil l Dollar entschieden. 
Anlaß hierfür waren zwei interne amerikanische Initiativen: 
einmal das vom amerikanischen Kongreß verabschiedete 
>Gramm-Rudman-Gesetz< (Gramm Rudman Act), durch das mit 
drastischen Haushaltskürzungen eine Konsolidierung des stark 
defizitären US-Haushalts bis zum Jahre 1991 anvisiert wird; 
zum anderen der vom Kongreß angenommene >Kassebaum-An-
trag< (Kassebaum Amendment), mit dem gefordert wurde, daß 
der Beitrag Washingtons zum UN-Haushalt so lange von 25 auf 
20 vH des Haushalts gesenkt werden solle, bis in den Vereinten 
Nationen für Entscheidungen in Haushaltsfragen eine Stimmen-
gewichtung nach den Haushaltsanteilen der Beitragszahler ein
geführt sei. 
Unter dem Druck des so entstandenen, die Arbeitsfähigkeit der 
Weltorganisation gefährdenden Defizits von nahezu einem Vier
tel des Basis-Haushalts veranlaßte zunächst der Generalsekre
tär Javier Perez de Cuellar eine Reihe von drastischen Einspa
rungsmaßnahmen, die sich zwar im Rahmen seiner Befugnisse 
halten und damit begrenzt bleiben mußten, aber immerhin schon 
zu einer Einsparung von 30 Mil l Dollar führten. Im Frühjahr 
1986 beschloß die 40. Generalversammlung, die ausschließlich 
wegen der Haushaltsfragen eine zusätzliche, mehrtägige Sit
zungsrunde durchführte 3, die Einsparung von weiteren 
28 Mil l Dollar. Damit war zwar, bei einer fortbestehenden 
Finanzierungslücke von etwa 22 Mil l Dollar, die Liquidität der 
Vereinten Nationen bis zum Beginn der 41. Generalversamm
lung im September 1986 gesichert, die Krise selbst aber nicht 
gelöst. Hierfür war ein entscheidender Schritt auf japanische 
Initiative bereits im Dezember 1985 mit der Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe von 18 hochrangigen Experten, die Vorschläge 
für durchgreifendere Reformen erarbeiten sollten, getan wor
den. Die im August 1986 vorgelegten Vorschläge dieser >Gruppe 
der 18<4 decken vor allem die Verfahren für die Arbeit der Ver
einten Nationen und die Personalpolitik ab. Für den Konferenz
betrieb werden einschneidende Straffungen, beim Personal wird 
eine innerhalb von drei Jahren durchzuführende Einsparung 
von 15vH, in den obersten Rängen (Beigeordnete und Unterge
neralsekretäre) sogar von einem Viertel der Stellen gefordert. 

Anstöße zur Reform 

Die Vorschläge der 18 zielen folgerichtig auf traditionelle 
Schwachpunkte des UN-Systems. Eine durch unklare Zustän
digkeitsabgrenzungen und Aufsplitterung von Aktivitäten ver
ursachte Doppelarbeit gehört hier ebenso zum gewohnten Bild 
wie die oft mangelhafte Umsetzung von Beschlüssen der Gene
ralversammlung in Programme und ein häufiges Mißverhältnis 
zwischen dem Aufwand für Aktionen und deren Ergebnis, oder 
die Tatsache, daß oft nicht genügend der Versuchung widerstan
den wird, zu ambitiöse und damit letztlich nicht durchführbare 
Projekte in Gang zu setzen. Auch der Versuchung, neue Orga
nismen zu schaffen, oder in Fällen, in denen in Verhandlungen 
der Staaten sachliche Übereinstimmungen oder Kompromisse 
nicht erreicht werden können, diese ohne konkrete Aussicht auf 
Erfolg durch die Schaffung neuer Ausschüsse und Gremien oder 
die Einberufung weiterer Konferenzen zu ersetzen, ist zu selten 
widerstanden worden; wobei die Verantwortung hierfür aller
dings weniger beim Apparat als bei den Staaten selbst liegt. Der 
von allen Mitgliedstaaten verfolgte Anspruch auf möglichst 
weitgehende Berücksichtigung bei der Rekrutierung von UN-
Personal und die Notwendigkeit, die Rekrutierung nach regio
nalem Proporz durchzuführen, sowie die oft unzureichende 
Qualifikation von aus politischen Gründen quasi zwangsläufig 
übernommenen Kandidaten führten zu einem aufgeblähten und 
in manchen Teilen ineffizienten Personalbestand. Die Kontrolle 
der Effizienz des Systems war oberhalb der Ebene von Verwal
tungsabläufen unzureichend. Die nun auf Abhilfe in diesen und 
einigen weiteren Punkten zielenden Vorschläge der 18 wurden 
ebenso in die Resolution 41/213 der Generalversammlung einbe
zogen wie die Stellungnahme des Generalsekretärs 5 und des für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen zuständigen 5. Hauptaus
schusses der Generalversammlung6 zu ihnen. 
Die Arbeit der 18 wurde durch eine Reihe von flankierenden 
Veranstaltungen mit informellem Charakter, doch sachlichem 
Gewicht begleitet. So fand im August 1986 in New York unter 
dem Vorsitz des seit seiner Tätigkeit als Hoher Flüchtlingskom
missar der Vereinten Nationen (1965 — 1977) in UN-Fragen 
unvermindert engagierten Sadruddin Aga Khan eine internatio
nale Fachkonferenz mit eingehender Diskussion der aktuellen 
organisatorischen und finanziellen Probleme der Weltorganisa
tion statt, die ihren Niederschlag in einem substantiellen Be
richt 7 fand. In den Vereinigten Staaten wurden einige analyti
sche Veranstaltungen auf der Bandbreite von der konservativen 
>Heritage Foundation bis zur liberalen >UNA-USA<, der dorti
gen UN-Gesellschaft, durchgeführt. In der Bundesrepublik 
Deutschland veranstaltete die Deutsche Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft 
aus den USA im Oktober 1986 eine hochrangige internationale 
Konferenz über die Möglichkeiten gemeinsamer Initiativen der 
Industriedemokratien zur Stärkung der Vereinten Nationen; im 
November 1986 hielt die DGVN ein wissenschaftliches Sympo
sium über Fragen der Leistungsfähigkeit und der Effizienzmes
sung im UN-System ab8. 
Mehr als nur Begleitmusik zur Arbeit der Gruppe der 18 war 
auch der von einem Angehörigen der Gruppe, einem ehemaligen 
Mitglied der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (Joint Inspection 
Unit, JIU) der Vereinten Nationen, Maurice Bertrand, beigesteu
erte öffentliche Diskussionsbeitrag. Bertrand, der dem UN-In-
spektorat seit dessen Arbeitsaufnahme im Jahre 1968 angehört 
hatte, veröffentlichte Ende 1985 anläßlich seiner Pensionierung 
eine Studie, in der er auf Grund 17jähriger Erfahrung und nicht 
ohne einen gewissen Ärger über den Stand der Dinge das UN-
System in sehr persönlicher, aber gerade dadurch eingängiger 
Weise kritisch analysiert9. Im Zentrum seiner Krit ik stehen die 
nach seiner Ansicht von den Vereinten Nationen nicht auszufül
lende Verantwortung für die Friedenssicherung, das nach seiner 
Auffassung falsche (da weltweit angelegte und gleichzeitig nach 
Sachgebieten sektoral aufgegliederte) Verfahren für die Ent
wicklungspolitik im UN-Rahmen und schließlich das Fehlen von 
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allgemein anerkannten Verhandlungsstrukturen für die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Weltorganisation geführten 
Verhandlungen. Die Reformvorschläge Bertrands gipfeln in der 
Schaffung regionaler (an Stelle der sektoralen) Strukturen für 
die Entwicklungspolitik, in der Schaffung einer parallel zur 
bestehenden politischen UNO< arbeitenden >Wirtschafts-UNO< 
mit einem dem Sicherheitsrat gleichgestellten, aus 23 Mitglie
dern (darunter die 13 nach Bruttosozialprodukt und Bevölke
rung stärksten Staaten) bestehenden wirtschaftlichen Sicher
heitsrats sowie in der Entwicklung neuer, an dem (nach Ber
trands Auffassung bewährten) Modell der Europäischen Ge
meinschaft orientierter Organisationsformen internationaler 
Zusammenarbeit. Die Analyse von Bertrand mag in manchen 
Punkten zu provokativ, sie mag auch hinsichtlich der Durch
führbarkeit der Vorschläge zu wenig realistisch sein. Sie schärft 
jedoch den Blick für die grundsätzlichen Probleme und hat da
mit die Reformdiskussion zweifellos stimuliert. Und es bleibt 
bemerkenswert, welches Gewicht eine einzelne kompetente 
Stimme in dieser Diskussion gewinnen konnte. 
Versucht man, den derzeitigen Stand der Dinge politisch zu wer
ten, so ist zunächst festzuhalten, daß es der Gruppe der 18 nicht 
gelungen ist, zu den beiden Kernfragen, nämlich zu der Frage 
nach der verstärkten Mitsprache der großen Beitragszahler und 
zu der Frage nach der maximalen Höhe der Pflichtbeiträge, eine 
einheitliche, vom Konsens aller 18 getragene Antwort zu geben. 
Die Antwort auf die Mitsprachefrage konnte erst mühsam und 
im letzten Augenblick unter stärkstem Zeit- und Finanzdruck in 
der Generalversammlung gefunden werden. Die Frage nach der 
Höhe des Maximalbeitrages blieb auch dort ausgespart. Ob der 
am 19. Dezember 1986 erreichte Kompromiß tragfähig sein und 
sich harmonisch fortentwickeln lassen wird, bleibt bis auf wei
teres zumindest eine offene Frage. Abzuwarten bleibt etwa, ob 
die erweiterte Mitsprache von den USA mit der Zahlung der 
inzwischen auf etwa 147 Mil l Dollar aufgelaufenen Beitrags
rückstände honoriert und ob darüber hinaus im amerikanischen 
Kongreß der >Kassebaum-Antrag< zurückgenommen werden 
wird. Abzuwarten ist auch, ob die Staaten der Dritten Welt 
bereit sein werden, den jetzt vorgezeichneten Weg ohne Halt und 
Zögern zu gehen, oder aber versuchen werden, den Kompromiß 
zu ihren Gunsten zu ändern; dies war bereits in der 41. General
versammlung mit einem (allerdings dann nicht mehr behandel
ten) Resolutionsentwurf versucht worden, der vorsah, die Zahl 
der Mitglieder im entscheidenden Programm- und Koordinie
rungsausschuß — zum Nachteil der großen Beitragszahler — 
von 21 auf 36 Mitglieder zu erhöhen und die Mitgliedschaft nach 
einem regionalen Schlüssel aufzuteilen. Abzuwarten bleiben da
her vor allem die ersten Arbeitsergebnisse des Programm- und 
Koordinierungsausschusses. Dabei wird der Zwang zum Kon
sens nach aller Erfahrung auch hier ein zweischneidiges Verfah
ren sein. Denn einerseits macht es den Widerstand gegen eine 
vorherrschende Auffassung schwieriger, zum anderen aber wird 
dem zum Widerstand fest Entschlossenen fast ein Veto ermög
licht. Im vorliegenden Falle wird sich also das Konsensverfahren 
nur dann positiv entwickeln und wird damit die Entscheidung 
der Generalversammlung vom letzten Dezember nur dann die 
erhoffte langfristig positive Auswirkung auf die Zusammenar
beit in den Vereinten Nationen haben können, wenn einerseits 
die großen Beitragszahler den Kompromiß nicht als einen ersten 
nützlichen Schritt in der >richtigen< Richtung verstehen, dem 
bald weitere Schritte zur Erhöhung des eigenen Einflusses im 
UN-System folgen müßten, und wenn andererseits die schwä
cheren Beitragszahler, insbesondere die kleineren Staaten der 
Dritten Welt, nicht meinen, es liege in ihrem Interesse, den Kom
promiß auszuhöhlen. Das für die Zusammenarbeit im UN-
System so bedeutsame Konsensverfahren steht hier auf dem 
Prüfstand. Schließlich bleibt auch abzuwarten, wie der jetzt in 
Gang gesetzte Reformprozeß vorankommen wird. Einen ersten 
Eindruck hiervon wird bereits der vom Generalsekretär auf 
Wunsch der Generalversammlung zum 1. Mai dieses Jahres vor
zulegende Zwischenbericht über Fortschritte bei der Durchfüh

rung von Reformmaßnahmen im Bereich des UN-Sekretariats 
und der Personalbewirtschaftung vermitteln. 

Die Krise hinter der Krise 
Für eine politische Bewertung ist ferner von Bedeutung, daß es 
bei der Krise und deren Bewältigung nur um den engeren UN-
Bereich ohne Sonderorganisationen, Hilfswerke und Sonder
programme geht. Bei dem in Rede stehenden Haushalt von rund 
840 Mil l Dollar handelt es sich nur um den Basis-Haushalt für 
den Kern des Verbands der Vereinten Nationen (und damit auch 
das UN-Sekretariat), der nur etwa 15 bis 20vH des Haushalts
volumens des gesamten UN-Systems (einschließlich der Sonder
organisationen) ausmacht. Es handelt sich um ein Haushaltsvo
lumen, das, wie gelegentlich zu hören ist, etwa dem von Polizei 
und Feuerwehr in der Stadt New York entspricht. Und obwohl 
die USA mit ihren 25vH den mit Abstand größten Beitrag zu 
diesem Haushalt leisten, dürfte diese Zahlung von rund 210 Mi l l 
Dollar im Rahmen des an ein Volumen von fast 1 000 Mrd Dollar 
heranreichenden US-Haushalts als Nettobetrag letzten Endes 
keine kritische Größe darstellen, welche einen einseitigen Bruch 
förmlich eingegangener internationaler Verpflichtungen (zur 
Beitragszahlung) und eine Krisensituation in den Vereinten Na
tionen rechtfertigen würde. Allein von daher wird der Hinter
grund der Krise deutlich. Es zeigt sich, daß durch die — gewiß 
wichtigen und einer Lösung dringend bedürftigen — organisa
torischen und Haushaltsprobleme im Grunde auch eine latente 
politische Krise in eine akute Phase gekommen ist. 
In seinem Bericht an die 41. Generalversammlung über die Ar
beit der Vereinten Nationen1 0 sagte Generalsekretär Perez de 
Cuellar bei seinen Ausführungen zur Finanzkrise: 
»Man muß, so glaube ich, den eigentlichen Ursachen des Finanzproblems auf 
den Grund gehen. Sie sind in allererster Linie politischer Natur und haben 
daher Auswirkungen auf die Vereinten Nationen, die über den rein finanziel
len Zustand der Organisation weit hinausgehen.« 
Was er mit diesem vorsichtig formulierten Satz meinte, klang in 
der allgemeinen Einführung zu seinem Arbeitsbericht mit der 
Bemerkung an: 

Autoren dieser Ausgabe 

Dr. Hans Arnold, geb. 1923, gehörte 1951—1986 dem Auswär
tigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland an, zuletzt als 
Ständiger Vertreter bei dem Büro der Vereinten Nationen und 
den anderen internationalen Organisationen in Genf. 

Dr. Remy Gorge, geb. 1923, Schweizer Jurist, stand 1948 — 1983 
im Dienste der Vereinten Nationen. 1980 und 1981 begleitete er 
den UN-Sonderbeauftragten für den Konflikt am Golf, Olof Pal
me, bei seiner Vermittlungsmission. 

Dr. Herbert Honsowitz, geb. 1944, stellvertretender Leiter des 
Grundsatzreferats Vereinte Nationen im Auswärtigen Amt in 
Bonn, war 1983—1986 an der Ständigen Vertretung bei den 
Vereinten Nationen in New York tätig. 

Dr. Bo Huldt, geb. 1941, ist Stellvertretender Direktor und Stu
dienleiter des Schwedischen Instituts für Internationale Angele
genheiten; Mitglied des Verwaltungsrats des Internationalen In
stituts für Strategische Studien. 

Ansgar Skriver, Dipl.-Volkswirt, geb. 1934, ist politischer Re
dakteur beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. 1981—1985 
Korrespondent (Hörfunk) von WDR und NDR am Sitz der Ver
einten Nationen. 

Dr. Victor Umbricht, geb. 1915, früher im diplomatischen 
Dienst der Schweiz tätig, führte zahlreiche Missionen für das 
IKRK, dessen Vizepräsident er für 16 Jahre war, und die UNO 
durch. Mitglied im Verwaltungsrat des Basler Chemie-Unter
nehmens Ciba-Geigy. 
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»Eine Tendenz zum Unilateralismus und eine Abkehr von der für die Nach
kriegszeit charakteristischen Betonung des multilateralen Ansatzes zur Pro
blemlösung sind unverkennbar.« 

Die politische Problematik der gegenwärtigen Krise verdeut
licht sich in dem vom amerikanischen Kongreß mit dem im 
>Kassebaum-Antrag< erhobenen Anspruch auf eine der Höhe der 
Beiträge zum UN-Haushalt entsprechende Gewichtung der 
Stimmen bei Abstimmungen in Finanzfragen. Die der oligar-
chisch-plutokratischen Gedankenwelt entstammende, dem 
Prinzip des >Wer zahlt, schafft an< folgende Auffassung, daß der
jenige, der zur Lösung von Aufgaben einer Gemeinschaft einen 
hohen materiellen Beitrag leistet, damit einen seinem Beitrag 
entsprechenden Anspruch auf Mitsprache bei der Entscheidung 
habe, ist so schlicht wie alt. Im Verband der Vereinten Nationen 
ist es Routine, daß die großen Beitragszahler bei gegebener Gele
genheit, etwa im Zusammenhang mit der Kandidatur eines ihrer 
Staatsangehörigen für eine Position im System, die Höhe ihres 
Beitrags — vor allem der im Verhältnis zu den Pflichtbeiträgen 
bedeutenderen freiwilligen Zuwendungen — diskret, aber nach
haltig in Erinnerung bringen. Verbindung und Wechselspiel 
zwischen Macht und Geld gehören auch in den Vereinten Natio
nen zu den Tatsachen des Lebens. 
Etwas anderes wäre es, wenn man versuchen wollte, mit dem 
finanziellen Hebel das im UN-System bestehende Verfahren des 
Machtausgleichs zwischen den Staaten formal zugunsten der 
Reichen und Mächtigen zu verändern. Der >Kassebaum-Antrag< 
geht in diese Richtung. Die amerikanische Regierung hat ihn 
sich im Außenverhältnis nicht zu eigen gemacht, wohl in der 
Erkenntnis, daß die Voraussetzung für seine Verwirklichung 
eine Änderung der Charta der Vereinten Nationen (und der Ver
such, eine solche zu erreichen, aussichtslos) wäre. Tendenziell ist 
jedoch der dem Antrag zugrunde liegende Gedanke wirksam. 
Bereits Anfang 1985 hatte der republikanische Politiker Harold 
Stassen einen Vorschlag für eine Reform der Vereinten Nationen 
veröffentlicht 1 1, demzufolge an der Spitze der Weltorganisation 
ein aus 22 Mitgliedern bestehendes >Zentralkabinett der Bevoll
mächtigten stehen sollte, das aus den Vertretern der wichtigsten 
(also der in jeder oder in der einen oder anderen Hinsicht bedeu
tendsten) Staaten und aus Vertretern von Gruppen der übrigen 
Staaten zu bilden wäre. Die Stimmen der Staaten sollten ge
wichtet werden, von je 1000 Stimmen für die zehn wichtigsten 
bis zu je einer Stimme für die kleinsten Staaten. Das Gewicht der 
Staaten sollte nach deren Bevölkerung, dem Bruttosozialpro
dukt und dem Pro-Kopf-Einkommen bestimmt werden. Die 
Ideen von Stassen fanden wenig Resonanz. Sie illustrieren aber, 
ebenso wie der >Kassebaum-Antrags eine grundsätzliche Ten
denz. Diese findet sich auch in dem Vorschlag von Maurice Ber
trand wieder, neben dem bestehenden Sicherheitsrat einen 
wirtschaftlichen Sicherheitsrat zu schaffen. Alle derartigen 
Überlegungen laufen darauf hinaus, die Machtverhältnisse und 
Verfahren im UN-System mit den realen Machtverhältnissen in 
der Staatenwelt in Einklang zu bringen, sie mit diesen dek-
kungsgleich zu machen. 
Nun sind die Vereinten Nationen bekanntlich keine keine mul
tilaterale Staatenorganisation, die mit irgendwelchen anderen 
multilateralen Organisationen zu vergleichen wäre. Sie sind als 
Weltorganisation der Staatengemeinschaft ein Unikat. Sicher 
wäre die Auffassung irrig, die Vereinten Nationen seien eine 
nach der Art nationaler demokratischer Parlamente verfaßte 
Weltorganisation. Aber es besteht ein unbestrittenes Einver
ständnis, daß sie in Analogie zu nationalen demokratischen Par
lamenten nach demokratischen Verfahren arbeiten sollen. Un
terstellte man in diesem Sinne folgerichtig, daß es sich bei den 
von den Vereinten Nationen zu lösenden Problemen um gemein
schaftliche Anliegen der Staatengemeinschaft handelt, dann 
wäre die Forderung nicht abwegig, daß die Staaten für ihre Bei
träge, wie in einer Demokratie die Bürger mit ihrer Steuerzah
lung, jeder nach seinem Vermögen herangezogen werden. Stellt 
man in diesem Sinne die Frage nicht nach den von den einzelnen 
Mitgliedsländern eingezahlten Nettosummen, sondern nach der 

relativen Belastung der einzelnen Staaten durch ihre Beiträge, 
so ergibt sich ein völlig anderes Bild. Setzt man etwa den Beitrag 
zum UN-Haushalt in Beziehung zum nationalen Bruttosozial
produkt, so wird die umfangreiche Spitzengruppe der Beitrags
zahler aus Staaten der Dritten Welt gebildet, also aus denjenigen 
Ländern, für welche es eine ungleich größere Belastung ist, zum 
UN-Haushalt 0,01vH beizusteuern, als es für andere Staaten die 
Übernahme eines zweistelligen Prozentanteils ist. Legt man die 
Pro-Kopf-Belastung der Bevölkerung der Mitgliedstaaten durch 
den UN-Beitrag zugrunde, dann steht eine gemischte Gruppe 
kleinerer und mittlerer Staaten an der Spitze der Liste. 
Wollte man noch einen Schritt weiter gehen, dann gäbe es gute 
Argumente dafür, den Umfang der Mitsprache in UN-Angele
genheiten nicht zu der absoluten oder relativen Belastung durch 
die Beitragszahlung, sondern zum Umfang der Bevölkerung der 
Mitgliedstaaten in Verbindung zu setzen (wie dies auch Stassen 
und Bertrand getan haben). Dann stellt sich die Frage, warum 
der eine Staat ebenso über eine Stimme verfügt wie der andere 
Staat, dessen Regierung für eine tausendmal größere Bevölke
rung spricht, oder warum beispielsweise Indien nur eine Stimme 
hat, während der afrikanische Kontinent, auf dem nur halb so 
viele Menschen leben, in der Generalversammlung mit 50 Stim
men vertreten ist. Die Herstellung einer solch unmittelbaren 
Beziehung zwischen der Arbeit der Vereinten Nationen und den 
Einzelmenschen führt dann allerdings auch wieder zurück zu 
den großen Beitragszahlern und, soweit sie den Demokratien 
zuzurechnen sind, zu deren oft großem Unbehagen, das die For
derung nach verstärkter Mitsprache in Sachen UN-Haushalt 
zumindest in Grenzen als gerechtfertigt erscheinen läßt. Denn 
schließlich sind die Regierungen dieser Länder ihren steuerzah
lenden Bürgern gegenüber auch für die Verwendung erheblicher 
Beiträge zum UN-Haushalt verantwortlich. Womit sich der 
Kreis grundsätzlicher oder ideeller Überlegungen darüber, wie 
ein >gerechteres< UN-System erreicht beziehungsweise ein >un-
gerechteres< verhindert werden könnte, geschlossen hätte. 

Konsensverfahren: Chance für den Multilateralismus 

In der gegenwärtigen Krise geht es jedoch nicht um mehr oder 
weniger >Gerechtigkeit< im UN-System, sondern erkennbar, 
wieder einmal, um die Machtfrage. Auf der einen Seite stehen 
die Mächtigen, allen voran die beiden Supermächte, für die auch 
eine Welt ohne UN-System oder mit einer erheblich geschwäch
ten Weltorganisation keine Katastrophe wäre — auf der anderen 
die Kleinen und Machtlosen, für welche das UN-System oft die 
einzige Möglichkeit bietet, ihrer (einen) Stimme international 
Gehör zu verschaffen. Für die Großen sind die Vereinten Natio
nen gelegentlich hinderlich, für die Kleinen bieten sie Chancen. 
Es mag Zufall sein, daß die Krise letztlich durch die Beitragszu
rückhaltung der beiden Supermächte akut wurde. Aber es ist 
verständlich, daß beide Mächte ein Interesse haben, die von Gul
liver bei den Liliputanern und von ihnen in der UNO gemachten 
Erfahrungen künftig zu vermeiden. Die Sowjetunion hatte die 
Erfahrung einer gegen sie gerichteten stabilen Mehrheit in der 
Zeit des Kalten Krieges gemacht. Seit der Verlagerung des 
Schwerpunktes in den die Vereinten Nationen vorrangig be
schäftigenden Fragen von der Ost-West- zu der Nord-Süd-The
matik sind es vor allem die Vereinigten Staaten, die solche Er
fahrungen machen12. Dabei sind allerdings drei Dinge zu beach
ten. Einmal ist die gegen Washington gewandte automatische 
Mehrheit< aus Ostblockstaaten und Staaten der Dritten Welt 
heute dank der politischen und wirtschaftlichen Erfahrungen, 
die die jungen Staaten seit der Erlangung ihrer Unabhängigkeit 
gesammelt haben, keineswegs mehr so selbstverständlich wie 
früher. Ferner wird im Westen — und hier vor allem in den 
USA — manches als antiwestlich oder antiamerikanisch ver
standen, was nur zutiefst antikolonialistisch ist. Und schließlich 
haben die vielen gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbün
deten gerichteten UN-Resolutionen den tatsächlichen weltpoli
tischen Handlungsspielraum der Supermacht keineswegs einge-
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schränkt. Gleichwohl ist in den USA das auch innenpolitisch 
artikulierte Unbehagen über die eigene Rolle in der UNO groß. 
Die Schlüsselrolle der USA in der gegenwärtigen Krise ist evi
dent. 
Der warnende Hinweis von Perez de Cuellar auf das Vordringen 
eines Unilateralismus zu Lasten des Multilateralismus zeigt, daß 
die Krise die beiden Fundamente berührt, auf denen das UN-
System ruht. Das sind einmal die Vereinten Nationen als der Ort, 
an dem sich 159 souveräne Staaten mit ihren Aspirationen und 
Machtansprüchen begegnen und auseinandersetzen. Das sind 
zum anderen die Vereinten Nationen als der Platz, an dem diese 
Staaten versuchen, ihr Zusammenleben durch die Vereinbarung 
von Regeln und Normen zu verbessern und Ansätze für die Ent
wicklung einer internationalen Solidarität bei der Lösung der 
großen Probleme der Menschheit zu finden. Beides ist nicht von
einander zu trennen. Und von beidem ist die die Weltorganisa
tion beherrschende Regel >ein Staat, eine Stimme< nicht zu tren
nen. Es kann geradezu als Sinn und Zweck der Vereinten Natio
nen verstanden werden, durch diese Regel den Kleinen und 
Schwachen eine — wenn auch sehr begrenzte — Chance zur Mit
sprache und zum Machtausgleich zu bieten, wie sie für sie nach 
den allgemeinen Machtverhältnissen nicht besteht. Die Mächti
gen mögen versucht sein, im Unilateralismus eine bequeme A l 
ternative zum Multilateralismus zu sehen; für die Schwachen 
gibt es keine Alternative. Die Mächtigen mögen auch versucht 
sein, das UN-System in ihrem Interesse zu beeinflussen oder zu 
verändern. Würden aber etwa die Verfahren im UN-System den 
außerhalb des Systems bestehenden realen Machtverhältnissen 
angepaßt, dann würde dies wohl zum baldigen Ende der Verein
ten Nationen führen. Dann wären aber auch Hoffnungen auf 
multilaterale Ansätze für Problemlösungen oder gar auf die Ent
wicklung einer Solidarität der Staatengemeinschaft in dieser 
Richtung aufzugeben. Jeder Versuch, die die Machtverhältnisse 
im UN-System regelnden Verfahren zugunsten der Mächtigen 
über das bestehende Maß von deren Vorrechten hinaus zu än
dern, würde somit an die Grundlagen der UNO rühren. 
Die Zukunft der Vereinten Nationen kann weder in Vorrechten 
einiger weniger noch in Stimmenmehrheiten liegen, sondern nur 
in der Entwicklung von mehr und mehr Konsens über mehr und 
mehr Fragen und Probleme. Die gegenwärtige, im Spannungs
feld zwischen Macht und Geld angesiedelte Krise wird sich da
her nur dann zu einer für das UN-System hilfreichen Reform-
Krise wenden lassen, wenn das jetzt in der wichtigen Haushalts
frage eingeführte Konsensverfahren von allen Beteiligten maß
voll und im Interesse aller UN-Mitglieder angewandt wird. 
Hieran hat nicht zuletzt auch die Bundesrepublik Deutschland 
als Staat von mittlerem politischen Gewicht und gleichzeitig 
viertgrößter Beitragszahler ein Interesse. 

Anmerkungen 

1 Siehe die Kurzbeiträge von Lothar Koch, VN 1/1986 S.381 (zum Haushalt 
1986/87), und von Klaus Hüfner, VN 4/1986 S.141f. (zur Erörterung der Finanz
krise auf der wiederaufgenommenen 40. Generalversammlung). 

2 Der für die Jahre 1986 bis 1988 gültige Beitragsschlüssel ist in VN 1/1986 S.32 
wiedergegeben. Zum Verfahren der Beitragsfestsetzung siehe Wilfried Koschor
reck, Programmziele und finanzielle Leistungsfähigkeit im Widerstreit, VN 2/1983 
S.51H. 

3 Hierzu Klaus Hüfner (Anm. 1). 
4 Bereits auf deutsch vorliegend (Dokument A/41/49): Bericht der Gruppe hochran

giger zwischenstaatlicher Sachverständiger für die Überprüfung der administrati
ven und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen. Zusammensetzung der 
Expertengruppe: VN 2/1986 S.84. 

5 UN Doc. A/41/663 v. 1.10.1986. 
6 UN Doc. A/41/795 v. 5.11.1986. 
7 United Nations Financial Emergency — Crisis and Opportunity, New York, 

August 1986 (als Manuskript vervielfältigt). 
8 Die Ergebnisse beider Tagungen werden in Broschürenform vorgelegt. Zur Konfe

renz vom Oktober 1986 wird eine gemeinsame Publikation von DGVN und UNA-
USA in englischer Sprache erscheinen. Die Beiträge zum Symposium vom Novem
ber werden in der DGVN-Reihe >UN-Texte< veröffentlicht. 

9 UN Does. JIU/REP/85/9 und A/40/988 v. 6.12.1985 (Some Reflections on Reform of 
the United Nations). Siehe auch die Zusammenfassung von Klaus Hüfner in 
VN 2/1986 S.751 

10 Text: VN 5/1986 S.170ff. 
11 Siehe dazu auch Harold Stassens Beitrag in dieser Zeitschrift: Die nächsten 

40 Jahre, VN 5-6/1985 S.146ff. 
12 Zum amerikanischen Unbehagen an den Vereinten Nationen: Klaus Hüfner und 

Jens Naumann, USA und UNO: Anmerkungen zur gegenwärtigen Krise, VN 3/1985 
S.85ff. 

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Gesprächsbereitschaft ist noch keine Außenpolitik 
Die Bundesrepublik Deutschland ist zum zweiten Mal als nicht
ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
gewählt. Ein erstes Mandat erhielt Bonn 1976 mit 119 Stimmen, als 
die Generalversammlung 145 Mitglieder zählte; jetzt waren es 
111 Stimmen bei 159 Mitgliedstaaten. Italien, der zweite Kandidat 
der Gruppe der 'westeuropäischen und anderen Staaten«, brachte 
es am 16. Oktober 1986 auf 143 Stimmen. Vertrauen, Ansehen, er
höhte Verantwortung — so kommentierte Außenminister Genscher 
das Ereignis einst wie heute. 1986 fügte er hinzu, die Wahl zeige, 
»daß die Kontinuität und Berechenbarkeit unserer Außenpolitik in
ternationale Anerkennung findet«. 
Genscher hob hervor, daß auch Italien und Japan in den nächsten 
beiden Jahren dem Sicherheitsrat angehören werden. Kenner den
ken sich hinzu, daß mithin jene drei >Feindstaaten< (Art. 53 und 107 
der UN-Charta) beziehungsweise »Erben« der Achsenmächte des 
Zweiten Weltkriegs zufällig und gleichzeitig Mitglieder des Haupt
organs Sicherheitsrat geworden sind, die 1945 ausdrücklich von 
dessen regulärer Zuständigkeit ausgenommen worden waren. Un
verhüllt feierte der Bonner Außenminister es sodann als Erfolg, 
erstmals seien mit den Ständigen Mitgliedern Großbritannien und 
Frankreich vier Mitglieder der EG und sechs der sieben Teilnehmer 
des Weltwirtschaftsgipfels zur selben Zeit Mitglieder des Sicher
heitsrats. 
Das offenbart Stolz, nun könnten die westlichen Interessen stärker 
als bislang vertreten werden, und Ärger einer oft überstimmten 
Minderheit. Doch Stimmenmehrheit und Macht sind nicht dassel
be: Mit Recht beklagen sich die vielen Regierungen der Dritten 
Welt, die für die Mehrheit der Menschheit sprechen, daß sie und 
ihre Probleme im exklusiven Club der sieben Wirtschaftsgiganten 
seit Jahren vernachlässigt und mißachtet werden. Zu den Grund
sätzen der UN-Charta gehört jedenfalls Interessendurchsetzung 
auf Kosten Abwesender nicht. 
Anders als die Sowjetunion und sogar die USA hat die politisch 
mittlere Macht Bundesrepublik Deutschland ihre Finanzbeiträge 
pünktlich bezahlt und ist insofern nie vertragsbrüchig geworden. 
Genscher spricht von »intakten Beziehungen zu allen Konfliktpar
teien . . . auf Grund unserer aktiven Politik gegenüber der Dritten 
Welt, unserer Entwicklungshilfe und unserer stets bewiesenen Ge
sprächsbereitschaft«. Hier stoßen wir auf Grenzen. Kontakte und 
Gesprächsbereitschaft sind zwar Voraussetzungen, aber kein Er
satz für Politik. 
Die Bundesregierung hat erleben müssen, daß die von ihr im Si
cherheitsrat 1978 betriebene und mitbeschlossene Politik für die 
Unabhängigkeit Namibias von den USA — teilweise im Zusammen
spiel mit Südafrika — konterkariert und erfolglos gemacht worden 
ist. Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete der sie tragenden kon
servativ-liberalen Koalition, ein ehemaliger Bundestagspräsident 
und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts torpedierten 
die international und amtlich verkündete Namibia-Politik der Bun
desregierung. 
Aus den Reihen der Koalition kamen Zweifel, ob das mit der Bonner 
Stimme im Sicherheitsrat 1977 beschlossene Waffenembargo ge
gen Südafrika völkerrechtlich überhaupt verbindlich sei, und Bun
deskanzler Kohl verblüffte im parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß mit der Meinung, durch die Affäre um den unerlaubten 
Verkauf von U-Boot-Bauplänen an Südafrika sei der Bundesrepu
blik kein außenpolitischer Schaden entstanden. Eine Regierung, 
die sich auf außenpolitische Kontinuität und Berechenbarkeit et
was zugute hält, sollte den Eindruck vermeiden, das eigene völker
rechtliche Handeln sei ihr gleichgültig. 
Enthaltung, zuweilen ein Synonym für >the German vote<, fällt in der 
Generalversammlung weniger auf als im Sicherheitsrat. Gute Be
ziehungen gleichzeitig zur Dritten Welt und zur Führungsmacht des 
eigenen Militärbündnisses, die von Blockfreiheit nichts hält, sind 
ein Drahtseilakt. Das Stimmverhalten der Bundesrepublik 1977/78 
im Sicherheitsrat war von westlicher Bündniskonformität geprägt, 
und deren Takt schlagen die USA. Bei der ersten Abstimmung die
ses Jahres über Südafrika-Sanktionen folgte die Bundesregierung 
dem amerikanischen Veto-Nein, das ironischerweise die vom US-
Kongreß durchgesetzte Südafrika-Politik verleugnete. 
Hans-Dietrich Genscher lehnt es strikt ab, den Ost-West-Gegen
satz auf die Dritte Welt zu übertragen und von sogenannten pro
westlichen oder pro-östlichen Entwicklungsländern zu sprechen. 
Damit kann er aber nicht verhindern, daß die USA eine ganz andere 
Politik betreiben. In der Generalversammlung stimmt nach Israel 
und Großbritannien Bonn am meisten mit den USA. Diplomaten der 
Dritten Welt seufzen: Miteinander reden sei ja schön, aber wenn am 
Ende stets nur Nibelungentreue wirklich zähle? 
Könnte die europäisch-japanische Präsenz im Sicherheitsrat gele
gentlich auch von den USA abweichende eigene Interessen und 
eigenes Profil hervorbringen, etwa zu den Tagesordnungspunkten 
Nahost oder Golfkrieg? Dann aber müßte die ganze Bundesregie
rung die Vereinten Nationen mindestens so ernst nehmen wie das 
Auswärtige Amt. Ansgar Skriver • 
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Markt und Makler der Interessen 
Sicherheitsrat und Generalsekretär: Versuche zur Beilegung des Golfkriegs 

HERBERT HONSOWITZ 
Seit Jahresbeginn ist die Bundesrepublik Deutschland Mitglied 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, zum zweiten Male seit 
ihrem Beitritt zur Weltorganisation. Wie in der ersten Amtspe
riode (siehe VN 2/1979 S.62f.) wird Bonn gefordert sein, zu den 
im Rat behandelten Weltproblemen Stellung zu beziehen. Zu den 
dort seit vielen Jahren immer wieder erörterten Fragen wie Nah
ost oder Südliches Afrika ist seit 1980 ein anderes Dauerthema 
gekommen, der Konflikt am Golf, auf den diese Zeitschrift mehr
fach mit Kurzbeiträgen eingegangen ist (zuletzt in VN 2/1986 
S.76f.) und der auch im Beitrag von Remy Gorge (S.llff. dieser 
Ausgabe) beleuchtet wird. Die nachfolgend vorgenommene Un
tersuchung der Befassung des Sicherheitsrats mit dieser Ausein
andersetzung im Mittleren Osten ist über den Gegenstand des 
Konflikts hinaus höchst aufschlußreich, ermöglicht sie doch den 
Einblick in die Wirkungsweise dieses mit der Hauptverantwor
tung für die Wahrung von Weltfrieden und internationaler 
Sicherheit betrauten Gremiums, in Potential wie Grenzen des 
Rates und schließlich in die Interessenlage seiner Mitglieder. 

Vereinte Nationen: Forum und Arena 

Kaum ein anderer internationaler Konflikt hat die Vereinten 
Nationen in den letzten Jahren so stark beschäftigt wie der im 
September 1980 ausgebrochene >Golfkrieg< zwischen Irak und 
Iran: 
> Der Sicherheitsrat hat seither sieben Resolutionen — zuletzt 

Entschließung 588 vom 8. Oktober 1986 (Text: VN 6/1986 
S.218) — und zahlreiche Erklärungen zum Konflikt insge
samt sowie zu einzelnen Aspekten verabschiedet. 

> Die Generalsekretäre Kurt Waldheim und Javier Perez de 
Cuellar haben ihre Guten Dienste geleistet und sich dabei der 
Vielfalt des ihnen zur Verfügung stehenden Instrumentari
ums bedient. 

> Dagegen war die Generalversammlung nur einmal, 1982, mit 
dem Konflikt befaßt. Dennoch hat er auch in diesem Organ 
indirekt bei der Behandlung der Nahost-Themen eine erheb
liche Rolle gespielt (so in der Frage der Anerkennung oder 
Anfechtung der israelischen Beglaubigungsschreiben für die 
Generalversammlung). 

Die Gründe für das Interesse in den Vereinten Nationen liegen 
auf der Hand. Beide Konfliktparteien gehören wichtigen inter
nationalen Gruppierungen an. Als große Ölexporteure sind sie 
Mitglieder der OPEC; als islamische Staaten gehören sie der 
Organisation der Islamischen Konferenz an; beide Staaten zäh
len ferner zur Bewegung der Ungebundenen (Iran trat ihr erst 
nach der islamischen Revolution bei). Für die übrigen Mitglieder 
dieser Gruppierungen ist daher der Konflikt schmerzvoll und 
beunruhigend. Hinzu kommen die negativen Auswirkungen des 
Konflikts auf Drittstaaten. Beispielsweise stiegen nach dem 
Ausbruch des Konflikts die Ölpreise merklich an. Staaten wie 
Japan, die auf die Einfuhr aus dem Golfgebiet im besonderen 
Maße angewiesen sind, mußten ernsthaft um die Sicherheit ihrer 
Versorgung fürchten. 
Aber nicht nur ihr Erdölpotential, sondern auch ihre bedeutende 
strategische Lage macht beide Konfliktparteien zu wichtigen 
Spielsteinen und zentralen Feldern in der globalen Schachpartie 
zwischen den Supermächten. Die Sowjetunion pflegt stets aller
gisch und übersensibel auf Konflikte in Grenznähe zu reagieren 
und beobachtet argwöhnisch den islamischen Fundamentalis
mus mit seinen Ausstrahlungen auf die eigene, 50 Millionen 
Menschen zählende Muslimbevölkerung. Die USA erklärten mit 
der auch von Ronald Reagan übernommenen Carter-Doktrin das 
Golfgebiet und den unbehinderten Ölexport durch die Straße 
von Hormuz zu eigenen vitalen nationalen Interessen. Schließ

lich befürchten die Nachbarstaaten der Konfliktparteien be
drohliche außenpolitische Machtverschiebungen in der Region 
als Folge des Krieges und mehr noch ihre eigene Destabilisie-
rung (bis hin zur Gefahr des inneren Umsturzes) oder zumindest 
ein noch stärkeres Fußfassen der Supermächte in der Region, 
etwa in der Form von Stützpunkten, Truppenkontingenten wie 
der vor Jahren diskutierten >Schnellen Eingreif truppe< oder ver
mehrter permanenter Flottenpräsenz. Für sie kommt ein stärke
res Engagement der Großmächte nur als letzter Ausweg in Be
tracht. Insgesamt ist also das Konfliktpotential von einiger Bri
sanz für große Teile der internationalen Gemeinschaft. 
Die mehr als sechs Jahre währende intensive Befassung der Ver
einten Nationen hat zu keinen nennenswerten positiven Ergeb
nissen geführt. Geht man vom idealistischen Konzept der UN-
Charta mit ihrem Grundgedanken kollektiven internationalen 
Handelns zur Friedenssicherung aus, kommt man kaum um die 
Feststellung herum, daß die Vereinten Nationen ein weiteres Mal 
in einem schweren Regionalkonflikt keinen wesentlichen Bei
trag leisten konnten. Bei realistischer Betrachtung der kollekti
ven Friedenssicherungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen 
(wie sie etwa Maurice Bertrand etwas überspitzt, aber nicht 
unzutreffend in seiner bekannten Studie vorgenommen hat), 
gelangt man jedoch rasch zu der Schlußfolgerung, daß diese 
Feststellung bei weitem zu oberflächlich ist. Im politischen Be
reich, insbesondere in den Fragen von Krieg und Frieden, wirken 
die Vereinten Nationen nicht ursächlich, sondern reflektieren 
lediglich die politischen Realitäten, indem sie als Forum und 
Arena für die ablaufenden politischen Prozesse dienen. 
Legt man diese realistische Betrachtungsweise zugrunde, sind 
die Vereinten Nationen im Konflikt Irak-Iran teilweise sogar 
recht erfolgreich gewesen. Insbesondere der Generalsekretär der 
Weltorganisation hat eine weit wichtigere und erfolgreichere 
Rolle gespielt als andere parallel involvierte Instanzen (Vermitt
lungsmissionen der Islamischen Konferenz und der Ungebunde
nen sowie einzelner islamischer Staaten). 
So begrenzt die Funktion der Vereinten Nationen als Forum und 
Arena auch sein mag, im Golfkrieg ist sie ungewöhnlich sichtbar 
und gelegentlich hochdramatisch ausgefüllt worden. Dazu ha
ben eine Reihe von Faktoren beigetragen. Zu nennen sind 
• der vergleichsweise hohe Stellenwert, der von Irak und mit 
Einschränkungen auch von Iran den Vereinten Nationen beige
messen wird, und 
• das trotz der Bedeutung des Konflikts doch begrenzte unmit
telbare Interesse der Supermächte, die in ihn nicht wie in vielen 
anderen Krisengebieten der Dritten Welt durch Klientenstaaten 
mehr oder weniger direkt verwickelt sind. Es hat sich immer 
wieder gezeigt, daß die Begrenztheit der unmittelbaren Interes
sen der Supermächte größere Spielräume für andere Mächte in 
den Vereinten Nationen öffnet, die sonst durch den Antagonis
mus der Supermächte blockiert sind. 
• Vielmehr könnte sogar von einer begrenzten Interessenparal
lelität zwischen den Supermächten gesprochen werden, die ih
nen aus mancherlei Gründen eine gewisse Zurückhaltung im 
Rahmen der Vereinten Nationen angeraten scheinen läßt. Die 
sich öffnenden Spielräume sind trotz einiger Bemühungen nicht 
von den mittleren und kleineren UN-Mitgliedern genutzt wor
den, sondern in erster Linie vom privilegierten Kreis der drei 
übrigen Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Die Ständi
gen Mitglieder haben bei der Behandlung des Konflikts ihre 
Stellung im Rat so untrennbar mit ihren nationalen Interessen 
verquickt, daß dies im Laufe der Zeit zu immer stärker werden
dem Unbehagen unter einem Teil der nichtständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats und der übrigen UN-Mitgliedstaaten geführt 
hat. Nirgendwo ist die Zweiklassengesellschaft des Sicherheits-
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rats in den letzten Jahren auch nur annähernd so sichtbar ge
worden wie bei der Behandlung des Golfkonflikts. 
• Eine ähnlich erhellende Wirkung hat der Konflikt bezüglich 
der unterschiedlichen Funktionen und Zielsetzungen des Si
cherheitsrats einerseits und des Generalsekretärs andererseits. 
Die Beschlüsse des Rates sind die Resultante der dort wirkenden 
nationalen politischen Interessen, die häufig Priorität vor der in 
der Charta niedergelegten internationalen Verantwortung des 
Sicherheitsrats haben. Beim Generalsekretär liegen die Dinge 
deutlich anders. Er verfolgt kein nationales Interesse. Er ist aus
schließlich den Zielsetzungen der Charta verpflichtet und steht 
daher den Konfliktparteien neutral gegenüber. Seine Unpartei
lichkeit ist eine unerläßliche Voraussetzung für sein eigenes 
Tätigwerden. Das Vertrauen der Konfliktparteien in ihn ist eine 
wesentliche Grundlage seiner Autorität. Allerdings verfügt der 
Generalsekretär nur über ein begrenztes Maß an Möglichkeiten 
zur Eigeninitiative, das er im Konflikt zwischen Irak und Iran 
tatsächlich — und gelegentlich mit bemerkenswertem Mut — 
ausschöpfte. Dennoch bleibt der Generalsekretär vom Sicher
heitsrat und den dort bestehenden Mehrheitsverhältnissen ab
hängig. Insbesondere die Sowjetunion und Frankreich wachen 
sowohl aus grundsätzlichen Erwägungen als auch wegen ihrer 
nationalen Haltung im Golfkonflikt (mit eindeutig pro-iraki-
scher Tendenz) mit Argusaugen darüber, daß er seinen politi
schen Spielraum nicht auf Kosten des Sicherheitsrats erweitert. 
Dennoch hat es Perez de Cuellar verstanden, sich den nötigen 
Freiraum zu bewahren. Er hat den Sicherheitsrat zwar stets über 
seine Initiativen unterrichtet und sich der allgemeinen Unter
stützung des Rates dafür versichert. Wohlweislich hat er aber 
nicht immer um die ausdrückliche vorherige Zustimmung gebe
ten. 
Diese generalisierenden Feststellungen sollen im folgenden an 
Hand konkreter Beispiele für die Behandlung des Golfkonflikts 
durch den Sicherheitsrat und den Generalsekretär belegt wer
den. 

Motive der Handelnden 

Die bei Kriegsausbruch im September 1980 gegebene politische 
Konstellation zwischen den Ständigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats und den Konfliktparteien hat sich bis heute kaum ver
ändert. Sie wird nachfolgend skizziert, wobei sich der Verfasser 
nicht zuletzt auf persönliche Beobachtungen im und am Rande 
des Sicherheitsrats stützt. (Ein faszinierender Aspekt der Arbeit 
in New York besteht darin, daß die sonst so komplexen und 
abstrakten Beziehungen zwischen den Staaten im Sicherheitsrat 
zum Teil konkret sichtbar werden. Es kann etwa im Sicherheits
rat häufig beobachtet werden, ob und wie ein Mitglied in einer 
kritischen Textverhandlungsphase sich mit einer der Konflikt
parteien berät und das weitere Vorgehen abstimmt — auch die 
Konfliktparteien selbst haben bei den sogenannten informellen 
Konsultationen«:, bei denen häufig Textentscheidungen fallen, 
keinen Zutritt —, woraus sich interessante Aufschlüsse erge
ben.) 
O Frankreich ist der wichtigste Befürworter irakischer Interes
sen im Sicherheitsrat und als zweitgrößter Waffenlieferant und 
Kreditgeber an Irak eindeutig Partei. 
O Die Sowjetunion fungiert als Hauptwaffenlieferant für Irak 
und ist dem Land durch einen Freundschaftsvertrag verbunden. 
Die Beziehungen zum revolutionären Regime in Teheran waren 
dagegen durch die gewaltsame Ausschaltung der kommunisti
schen Tudeh-Partei in Iran und die Einstellung der Erdgas-Lie
ferungen Irans an die Sowjetunion belastet worden. Da jedoch 
das politisch-strategische Potential Irans für die Sowjetunion 
langfristig wichtiger ist als dasjenige Iraks, hat sie sich in den 
Vereinten Nationen weniger deutlich als Frankreich zugunsten 
Iraks engagiert, um es sich mit keiner Seite endgültig zu verder
ben. 
O Erst recht mehrdeutig war und ist die Position der Vereinigten 
Staaten (was durch >Irangate< — den Skandal um die geheimen 
Sendungen militärischer Güter an Teheran — eindrucksvoll be

stätigt wird), die nach außen hin neutral und im UN-Rahmen 
wenig aktiv auftraten. Wie auch immer die USA vor Ort mit 
Waffenlieferungen und anderem operiert haben mögen, in den 
Vereinten Nationen haben sie bis heute in entscheidenden Mo
menten immer wieder ihre Vorliebe für Irak unter Beweis ge
stellt, von der in Washington vor >Irangate< häufig gesprochen 
wurde. Lediglich bezüglich des Einsatzes chemischer Waffen 
haben die USA Besorgnis gezeigt und damit indirekt eine gewis
se Aufgeschlossenheit für iranische Interessen an den Tag gelegt. 
Dadurch hatte der Generalsekretär insbesondere in dieser Frage 
einen erheblichen Handlungsspielraum. 
O Eine wirklich neutrale Position im Konflikt nahmen nur 
Großbritannien und China ein. China trat dabei stets mit großer 
Vorsicht und Zurückhaltung auf, während sich Großbritannien 
gelegentlich an der Ausbalancierung der Gewichte im Sicher
heitsrat versuchte, um nach den darauf einsetzenden heftigen 
arabischen Reaktionen wieder für eine Weile davon Abstand zu 
nehmen. 
O Die Positionen der beteiligten nichtständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats waren und sind zum Teil unterschiedlich. Die 
Mehrzahl hat wohl — wie auch die Bundesrepublik Deutsch
land — eine strikt neutrale Haltung im Konflikt eingenommen. 
Die nichtständigen Mitglieder haben sich jedoch, von einer Aus
nahme (Resolution 582) abgesehen, stets mehr oder weniger im 
Griff der Ständigen Mitglieder befunden, die den nichtständigen 
Mitgliedern nicht nur ihr reales politisches, militärisches und 
wirtschaftliches Gewicht, sondern auch die besseren Kontakte 
und Informationsquellen inner- und außerhalb der Vereinten 
Nationen und die ungleich größere Erfahrung im Sicherheitsrat 
voraus haben. In kritischen Situationen hat sich dieses Potential 
schließlich doch stets durchgesetzt. 
O Zu bedenken ist außerdem, daß die arabischen Staaten dank 
einer Absprache zwischen der afrikanischen und der asiatischen 
Regionalgruppe gewissermaßen über einen permanenten Sitz im 
Sicherheitsrat verfügen, was die pro-irakische Tendenz im Rat 
nicht unwesentlich verstärkte. 
Beide Konfliktparteien nehmen die Weltorganisation wichtig, 
was sich auch an der Entsendung hervorragender Botschafter
persönlichkeiten erkennen läßt. Der frühere und jetzige Ständi
ge Vertreter Iraks, Ismat Kittani (1981/82 Präsident der 36. Ge
neralversammlung), gehört zweifellos zu den einflußreichsten 
Männern in der New Yorker Zentrale der Vereinten Nationen. 
Auch der iranische Botschafter Khorassani hat sich Ansehen 
erworben. Das persönliche Format von Chefdelegierten spielt in 
dem sehr spezifischen diplomatischen Geschäft internationaler 
Organisationen oft eine ebenso große Rolle wie das Gewicht des 
Entsendestaates. Hier hat Irak allerdings als Mitglied der Ara
bischen Liga, die ihrerseits in der Bewegung der Ungebundenen 
über großen Einfluß verfügt, von vorneherein gegenüber Iran 
einen erheblichen Vorteil. 
Während Irak über gute Beziehungen zur Sowjetunion verfügt 
und das Verhältnis zu den USA sich im Verlaufe des Konflikts 
zusehends verbesserte (unter anderem erfolgte die Wieder
aufnahme der diplomatischen Beziehungen), blieben Irans 
Beziehungen zu den Großmächten durch das oft verletztend 
scharf geübte Prinzip der >negativen Äquidistanz« gespannt, und 
weder in der Islamischen Konferenz noch als Neuling unter den 
Ungebundenen kam Iran gegen das starke arabische Lager 
auf. 
Ein weiterer gewichtiger Nachteil Irans war selbstverschuldet. 
Das Verhältnis zum Sicherheitsrat war wegen der Geiselnahme 
der US-Botschaftsangehörigen von Anbeginn belastet. Bei 
Kriegsausbruch war diese Frage noch ungelöst, und Iran hatte 
den Sicherheitsrat seit dessen Verurteilung der Geiselnahme im 
November 1979 boykottiert. Iran entschloß sich erst einige Wo
chen nach Kriegsausbruch zur aktiven Vertretung seiner Inter
essen vor dem Rat. Der als provozierend empfundene Auftritt 
von Ministerpräsident Rajai am 17. Oktober 1980 war nicht dazu 
angetan, den irakischen Startvorteil im Sicherheitsrat zu ver
ringern. 
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Iran hat in der Folge nicht nur alle Beschlüsse des Rates abge
lehnt, was aufgrund ihrer durchweg pro-irakischen Tendenz 
vielleicht verständlich gewesen wäre, sondern auch den Sicher
heitsrat und dort vor allem seine Ständigen Mitglieder von An
fang an mit revolutionärer Nonchalance brüskiert und provo
ziert und dadurch die Sympathien nicht nur von Mitgliedern des 
Sicherheitsrats eingebüßt. Vom Auftritt des damaligen irani
schen Ministerpräsidenten Rajai im Oktober 1980 im Sicher
heitsrat war eben schon die Rede. Wenige Monate danach be
gann Iran einen Boykott des Sicherheitsrats in eigener Sache, 
der bis heute aufrechterhalten wird. (Allerdings spricht und ver
handelt Iran seit 1985 wieder mit einem Großteil der Mitglieder 
des Rates und versucht so zusehends, seine Interessen vom Ran
de her wahrzunehmen.) Auch das Verhalten Botschafter Kho-
rassanis ist gelegentlich kritisiert worden, da er des öfteren Pres
sekonferenzen nahezu zeitgleich mit Ratssitzungen über den 
Konflikt ansetzte und sich in Sitzungen des Sicherheitsrats zu 
anderen Themen (für die der Boykott nicht gilt) häufig zu Wort 
meldete, um dann den Sicherheitsrat als Institution und einen 
Teil seiner Mitglieder vehement zu attackieren. Zwar folgen vie
le Delegierte aus Staaten der Dritten Welt solchen Diatriben mit 
sichtlichem Vergnügen, empfinden aber andererseits ein starkes 
Unbehagen an der daraus resultierenden Abwertung des Sicher
heitsrats, auf dessen Funktionsfähigkeit sie grundsätzlich gro
ßen Wert legen. 

Sicherheitsrat: Entschließungen und Erklärungen 

Auf den Kriegsausbruch im September 1980 reagierte der Si
cherheitsrat, nicht zuletzt auf Betreiben von Generalsekretär 
Waldheim, relativ rasch. Waldheim entschloß sich auf der 
Grundlage des Artikels 99 der Charta zu dem ungewöhnlichen 
Schritt, den Präsidenten des Sicherheitsrats schriftlich um die 
sofortige Einberufung des Rates zu ersuchen. Die Resolution 479 
(Text: VN 5/1980 S.187), die erste der bisher sieben Entschlie
ßungen, wurde am 28. September 1980 — nur sechs Tage nach 
Beginn der irakischen Invasion — einstimmig verabschiedet. Sie 
enthielt allerdings weder eine Aussage zum Aggressionsakt noch 
eine Aufforderung zum Rückzug auf die internationalen Gren
zen. Irak konnte daher der Resolution zustimmen, während sie 
von Iran aus den genannten Gründen scharf zurückgewiesen 

wurde. Diese Reaktion der Konfliktparteien hat sich bei allen 
folgenden Resolutionen wiederholt. 
Nach der Resolution 479 verfiel der Sicherheitsrat in ein fast 
zweijähriges Schweigen, während sich der Generalsekretär 
durch seinen persönlichen Beauftragten Olof Palme um eine 
Vermittlung zwischen den Konfliktparteien bemühte. Im Früh
sommer 1982 begann sich das Kriegsglück merklich zu wenden. 
Iran gelang in blutigen Gefechten die Rückeroberung der Stadt 
Khorramshar. Seine Truppen stießen im Zuge dieser Offensive 
erstmals auf irakisches Territorium vor. Während die Weltöf
fentlichkeit darauf verhalten reagierte, saß der Schock im ara
bischen Lager tief. (Der Fall Khorramshars hat offensichtlich 
die Terminierung der israelischen Invasion Libanons beeinflußt. 
Israel spekulierte darauf, daß die Wende im Golfkrieg einen Teil 
der arabischen Staaten stärker beschäftigen würde als der Liba
non-Feldzug und sah somit einen günstigen Zeitpunkt dafür 
gekommen.) Was der Sicherheitsrat mit der Resolution 479 bei 
Kriegsausbruch für unnötig befunden hatte, war unter den ver
änderten militärischen Verhältnissen in der am 12.Juli 1982 
ebenfalls einstimmig verabschiedeten Entschließung 514 (Text: 
VN 6/1982 S.212) enthalten, nämlich ein Aufruf zum »Waffen
stillstand und (zur) sofortige(n) Einstellung aller militärischen 
Operationen« — dagegen hatte die Resolution 479 die Konflikt
parteien weit undeutlicher aufgefordert, »sofort jede weitere 
Gewaltanwendung zu unterlassen« — und vor allem eine Auf
forderung zum Rückzug »an die international anerkannten 
Grenzen«, die nun erstmals seitens Irans überschritten worden 
waren. 
Von 1982 an und insbesondere im Verlaufe des Jahres 1983 ver
schärfte sich der Konflikt, und die Kriegsführung nahm immer 
brutalere Formen an. Um sich der immer rascher aufeinander 
folgenden iranischen Offensiven zu erwehren, griff Irak mehr 
und mehr auf Mittel zurück, die Bestimmungen des humanitären 
Völkerrechtes verletzen: Angriffe auf zivile Ziele (>Städtekrieg<), 
Ausdehnung auf die zivile und neutrale Schiffahrt im Golf und 
immer massiverer Einsatz von chemischen Waffen. Von Irak 
wurde der Gebrauch dieser Mittel zunächst bestritten und nach 
zweifelsfreien Feststellungen diverser UN-Untersuchungsteams 
schließlich mit der Kriegslage gerechtfertigt. Auf Ersuchen 
Irans entsandte der Generalsekretär erstmals im Mai 1983 eine 
Mission von Militärexperten mit dem Auftrag in das Kriegsge-

Parteien im Golf-Krieg Pro Iran 

_ • "SYR IENL 

MITTELMEER ^ S » *r M^JRAKJ 
JORDANIEN" 

IrcJL.—1 Waffenlieferanten 

UdSSR, Frankreich, Ägypten, 
China, Brasilien, Jordanien u.a.  

Irans 
Israel, Libyen, Syrien, Nordkorea, 
Polen, China, USA0986) u.a. 

Im Golfkrieg zwischen Irak und 
Iran ist ein Ende noch immer nicht 
abzusehen. Beide Volkswirtschaf
ten sind schwer geschädigt, die 
Ölmilliarden werden im Krieg 
verheizt. Davon profitieren Waf
fenhändler und -lieferanten in al
ler Welt. Während aber Irak vor 
allem von der Sowjetunion und 
Frankreich stets reichlich belie
fert und von den arabischen öl-
staaten finanziell unterstützt 
wurde, hatte Iran erhebliche 
Nachschubprobleme — zumal sei
ne Streitkräfte zur Zeit des Schah 
überwiegend mit Material aus den 
Vereinigten Staaten ausgerüstet 
worden waren. Das Land mußte 
sich den Nachschub oft auf Um-
und Schleichwegen besorgen und 
ist finanziell weitgehend auf sich 
allein gestellt; nur Libyen und Sy
rien stehen in dem Konflikt auf 
der Seite Teherans, freilich nicht 
uneingeschränkt. Im letzten Jahr 
haben die USA direkt oder über 
Israel Waffen und Ersatzteile ge
liefert, um — wie Präsident 
Reagan zunächst sagte — die Be
ziehungen zu Iran zu verbessern. 
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biet, Angriffe auf zivile Ziele zu untersuchen. Wie bei allen fol
genden Entsendungen handelte der Generalsekretär dabei unter 
Inanspruchnahme humanitärer Gründe. Er unterrichtete den 
Sicherheitsrat zwar vorab über seine Absichten, suchte aber mit 
Bedacht nicht um dessen ausdrückliche Billigung nach, um sei
nen eigenen Spielraum nicht selbst einzuengen. Der Sicherheits
rat selbst war lange Zeit nicht bereit, auf die irakischen Rechts
verletzungen zu reagieren. Schon der erste Versuch in diese 
Richtung, eine iranische Initiative zu einer Resolution über die 
Angriffe auf zivile Ziele, fand keine Unterstützung. 
Ein besonders anschauliches Beispiel für das Verhalten des Si
cherheitsrats und die dort wirkenden nationalen Interessen ist 
die Resolution 540 vom 31. Oktober 1983 (Text: VN 2/1984 S.72). 
Frankreich lieferte (nach späteren eigenen Angaben) Anfang 
Oktober 1983 Super-Etendard-Flugzeuge und Exocet-Raketen 
an Irak, die sich im Falkland-(Malwinen-)Konflikt bewährt hat
ten. Irak wollte damit den iranischen Ölexport auf den Schif
fahrtswegen durch den Golf wirksamer treffen. Frankreich griff 
im Laufe des Oktober eine amerikanische Idee zu einer Resolu
tion auf, welche die Häfen und Ölverladeeinrichtungen im Golf
gebiet von der Kriegsführung ausnehmen und dadurch Irak die 
Wiederaufnahme seiner Ölexporte durch den Golf ermöglichen 
sollte. Der irakische Ölhafen Fao war nämlich zu Kriegsbeginn 
zerstört worden und konnte wegen der Frontnähe danach nicht 
wieder aufgebaut werden. Dieser Sachverhalt lag der Resolu
tion 540 zugrunde, durch die Iran praktisch vor die Alternative 
gestellt wurde, Irak den Wiederaufbau seiner Ölhäfen zu gestat
ten oder andernfalls mit einer erheblichen Beeinträchtigung sei
ner eigenen Ölexporte rechnen zu müssen. Da sich nämlich Iran 
auf die Resolution 540 nicht einließ, erhielt Irak eine Rechtfer
tigung für die Auslösung des >Tankerkrieges< gegen die zivile 
Schiffahrt im Golf mit Hilfe der neuen französischen Waffen. 
Festzuhalten ist, daß die Resolution 540 dritte Staaten dazu auf
forderte, »alle Handlungen zu unterlassen, die zu einer weiteren 
Eskalation und Ausweitung des Konflikts führen können«. 
Etwas ungewöhnlich war auch die Art und Weise, in der die 
Resolution am letzten Tag der jordanischen Präsidentschaft 
— der Vorsitz im Sicherheitsrat wechselt monatlich unter den 
Mitgliedern, am 1. November übernahm ihn das im Konflikt 
strikt neutrale Malta — verabschiedet wurde. Die Mitglieder des 
Sicherheitsrats waren in diesen Tagen durch mehrere Nachtsit
zungen zur Grenada-Invasion physisch erschöpft und zeigten 
zunächst wenig Neigung, eine Entscheidung mit so ersichtlich 
weitreichenden Konsequenzen unter Zeitdruck zu treffen. Die 
daran interessierten Mächte setzten sich jedoch durch. Dabei fiel 
ein informeller iranischer Gegenentwurf (die erste iranische Ak
tivität am Rande des Sicherheitsrats seit Beginn des iranischen 
Boykotts) unter den Tisch. Auf Grund des Inhalts und mancher 
Formulierungen war durchaus zweifelhaft, ob es sich dabei um 
ein ernsthaftes iranisches Verhandlungsangebot handelte. Eini
ge Ratsmitglieder bedauerten es jedenfalls ausdrücklich, daß für 
eine Auslotung des iranischen Textes keine ausreichende Gele
genheit bestanden habe. 
Nachdem Iran nach Beginn des >Tankerkrieges< seinerseits zu 
Angriffen auf saudiarabische und kuwaitische Tanker überge
gangen war — beide Staaten exportieren Öl für Irak —, reagier
te der Sicherheitsrat mit der Resolution 552 vom l.Juni 1984 
(Text: VN 5/1984 S.1771), in der nur die Angriffe auf die »auf 
dem Weg zu oder von kuwaitischen und saudiarabischen Häfen« 
befindlichen Schiffe verurteilt wurden. 
Auch den Beschlüssen des Sicherheitsrats zum Einsatz chemi
scher Waffen durch Irak, der zwischen 1984 und 1986 von meh
reren vom Generalsekretär entsandten UN-Untersuchungs
teams festgestellt worden war, ist die Interessenlage deutlich 
anzumerken. Der Sicherheitsrat verabschiedete dazu lediglich 
mehrere Erklärungen, während eine Resolution als weit gewich
tigere Beschlußform nie zustandekam. Nach langem Ringen 
wurde Irak erst im März 1986 in einer dieser Erklärungen 
(S/17932; Text: VN 2/1986 S.83) namentlich genannt. Konkrete 
Maßnahmen zur Einhaltung des einschlägigen Genfer Protokolls 

von 1925 (Verbot des Einsatzes chemischer Waffen) hat der 
Sicherheitsrat bisher nicht erwogen. 

Initiativen von Generalsekretär 
und nichtständigen Ratsmitgliedern 

Dagegen gelang es dem Generalsekretär, zwischenzeitlich die 
Brutalität der Kriegsführung zu mildern. Das von ihm vorge
schlagene Moratorium der Angriffe auf zivile Ziele, das vom Juni 
1984 bis März 1985 von beiden Konfliktparteien eingehalten 
wurde (bis es von Irak im Verlauf einer neuerlichen iranischen 
Offensive gebrochen wurde), ist der bisher einzig konkrete Er
folg seiner oder irgendwelcher sonstiger Vermittlungsbemühun
gen geblieben. 
Die intensiven Bemühungen des Generalsekretärs um eine Been
digung des Krieges und die Herbeiführung einer umfassenden 
friedlichen Lösung des Konflikts, um die sich im Widerspruch zu 
den Zielsetzungen der Charta weder der Sicherheitsrat als Insti
tution noch die dort maßgeblichen Ständigen Mitglieder bemüht 
haben, gipfelten in einen Acht-Punkte-Plan, über den er am 
28. März 1985 den Sicherheitsrat in informellen Konsultationen 
unterrichtete (vgl. UN Doc. S/17097). Bei seinem Besuch in Te
heran am 7. April 1985 erörterte Perez de Cuellar seinen Plan mit 
der iranischen Führung. Laut iranischen Mediendarstellungen 
enthielt er folgende Punkte: 
> Ziel: Beendigung der Feindseligkeiten (zu diesem Zweck 

Ausarbeitung von Vorschlägen zu den dem Konflikt zugrun
deliegenden Fragen durch den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen); 

> Wiederherstellung des Moratoriums vom 12.Juni 1984 mit 
dem Verzicht auf Angriffe gegen zivile Ziele; 

> Schutz der Zivilluftfahrt; 
> kein Einsatz chemischer Waffen; 
> Schutz der zivilen Seeschiffahrt im Golf; 
> Wiederaufbau und Betrieb der Häfen und Ölverladeeinrich

tungen; 
> Kriegsgefangenenaustausch; 
> Verpflichtung beider Parteien auf die Durchführung dieser 

Vereinbarungen und zu Gesprächen über weitere Maßnah
men zur Normalisierung der Lage. 

Die Reise des Generalsekretärs nach Teheran und Bagdad im 
April 1985 ergab, daß eine Einigung auf dieser von ihm mit gro
ßer Anstrengung und Sorgfalt ausgearbeiteten Grundlage nicht 
möglich war. Iran bestand auf der Einhaltung der Konventionen 
zum humanitären Völkerrecht unabhängig von einem Waffen
stillstand. Für die Beendigung der Feindseligkeiten stellte Tehe
ran zwei Bedingungen: die Verurteilung des Aggressors und die 
Zahlung von Reparationen. Irak stimmte hingegen Maßnahmen 
zur Linderung von Kriegswirkungen nur in Verbindung mit ei
nem umfassenden Waffenstillstand, vollständigem Gefangene
naustausch und gegenseitigem Truppenrückzug zu. Seit dem 
Scheitern des Acht-Punkte-Plans des Generalsekretärs hat sich 
die Kriegsführung weiter intensiviert und der Generalsekretär 
hat seither zumindest zeitweise sichtlich resigniert. 
Die iranische Offensive vom Februar 1986, die zur Überquerung 
des Schatt-el-Arab und der Eroberung der Halbinsel Fao führte 
und somit einen wichtigen Kriegseinschnitt darstellt, löste im 
Sicherheitsrat dramatische Entwicklungen aus, die im Endre
sultat, der Resolution 582 vom 24. Februar 1986 (Text: VN 2/ 
1986 S.82f.), einen eher unscheinbaren Niederschlag fan
den. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Kriegsschuldfrage, die seit Be
ginn des Krieges die wichtigste einzelne Frage bei der Behand
lung des Konflikts in den Vereinten Nationen und der Suche 
nach einer friedlichen Lösung darstellt. Irak hatte sich beson
ders in der ersten Zeit nach Kriegsausbruch durch eine Vielzahl 
von Dokumentationen um den Nachweis bemüht, daß der Krieg 
durch gezielte iranische Grenzverletzungen am 4. September 
1980 ausgelöst worden sei und die nachfolgenden irakischen 
Handlungen lediglich Akte in Ausübung des Selbstverteidi-
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gungsrechtes gewesen seien. Heute kann wohl unbestritten fest
gestellt werden, daß die irakische Darstellung in der wenig iran
freundlichen internationalen Öffentlichkeit geringen Glauben 
gefunden hat. Auch in den .Vereinten Nationen überwiegt deut
lich die Auffassung, daß Irak den Krieg am 22. September 1980 
mit einer Invasion Irans begann. Ihr Hauptziel dürfte die Annek-
tion der iranischen Ölprovinz Khusistan gewesen sein, die da
mals über eine arabische Bevölkerungsmehrheit verfügte (daher 
die irakische Bezeichnung >Arabistan< für die Provinz). Die ira
kische Hoffnung auf eine aktive Unterstützung der Invasion 
durch diese iranischen Araber erfüllten sich ebenso wenig wie 
später die iranischen Erwartungen bezüglich eines Abfalles der 
irakischen Schiiten (die mit rund 55vH die Bevölkerungsmehr
heit in Irak ausmachen) von Bagdad und dem Baath-Regime 
Saddam Husseins. 
Irans Politik in den Vereinten Nationen zielte vom Ausbruch des 
Konflikts an auf eine klare Feststellung der irakischen Aggres
sion durch die internationale Gemeinschaft. Angesichts der ge
schilderten Mehrheitsverhältnisse bestand dafür bis zum Febru
ar 1986 nicht die geringste Aussicht im Sicherheitsrat, da sich 
Irak einer solchen Feststellung vehement widersetzte. 
Mit der durch die Überquerung des beträchtlichen natürlichen 
Hindernisses Schatt-el-Arab und der Eroberung der Halbin
sel Fao durch iranische Truppen im Februar 1986 geschaffenen 
neuen militärischen Situation änderte sich auch die politische 
Lage in den Vereinten Nationen für kurze Zeit. Als der Sicher
heitsrat erneut mit dem Konflikt befaßt wurde, entschloß sich 
eine kleine Gruppe ungebundener Sicherheitsratmitglieder (Tri
nidad und Tobago, Madagaskar und Ghana) zu dem Versuch, in 
den Resolutionstext eine Formulierung aufzunehmen, welche 
Irak die Schuld am Ausbruch des Konflikts gab. Die Gruppe 
konsultierte in einer zweiten Phase weitere nichtständige Rats
mitglieder und in einer dritten schließlich sämtliche nichtstän
digen Mitglieder, wobei sich die ursprünglich beabsichtigte 
Textformulierung mehrfach änderte und sich der Trend zu ihrer 
Abschwächung schließlich durchsetzte. 
Das äußerst Ungewöhnliche des Vorgangs bestand darin, daß die 
Ständigen Mitglieder tagelang von diesen Konsultationen aus
geschlossen blieben. Sie verfolgten diesen demonstrativen Auf
stand der nichtständigen Mitglieder (die als solche an den frü
heren Ratsresolutionen nicht beteiligt gewesen waren) teilweise 
mit offenem Unmut. Das Spiel war jedoch nicht durchzuhalten. 
Die Ständigen Mitglieder waren nicht auf Dauer von den Kon
sultationen auszuschließen — und sobald sie einbezogen waren, 
setzte sich rasch eine Formulierung durch, die auch der Irak 
akzeptieren konnte. Sie lautete in Ziffer 1 der Resolution 582: 
Der Sicherheitsrat »beklagt die ersten Handlungen, die den 
Konflikt zwischen Irak und Iran ausgelöst haben, und beklagt 
das Andauern des Konflikts«. 
Bei näherem Hinsehen stellte sich zudem heraus, daß das Stän
dige Mitglied Großbritannien einen beträchtlichen Anteil an der 
Initiative der nichtständigen Mitglieder unter Führung der Un
gebundenen hatte. Großbritannien hatte es jedoch mit Rücksicht 
auf seine Beziehungen zu den arabischen Staaten vorgezogen, 
dabei nicht offen in Erscheinung zu treten. Mit Bulgarien war 
zudem ein nichtständiges Mitglied an dem >Aufstand< beteiligt, 
das dafür zuvor vermutlich die sowjetische Zustimmung erhal
ten hatte. Auch in diesem Fall war also das Geschehen nicht 
unwesentlich von Ständigen Mitgliedern bestimmt worden, die 
in der spezifischen Situation an einer Resolution interessiert 
waren, die unter Umständen zu einem Gegengewicht zu frühe
ren Beschlüssen des Rates hätte werden können. 
Iran erkannte zwar »gewisse positive Elemente« in der Resolu
tion 582, sah aber die Formulierung in Ziffer 1 als bei weitem 
nicht ausreichend an und bestand auf einer expliziten »Verur
teilung der irakischen Aggression« als Voraussetzung für eine 
Korrektur des iranischen Verhältnisses zum Sicherheitsrat. Da 
es zu einem solchen Beschluß des Rates bisher nicht gekommen 
ist, müssen alle Mutmaßungen blanke Spekulation bleiben, in
wieweit dadurch eine friedliche Lösung des Konflikts eingeleitet 

werden könnte. Einige asiatische Delegationen in New York, 
welche die iranische Mentalität besser zu verstehen glauben, 
sind der Ansicht, daß eine solche Feststellung tatsächlich Iran zu 
einer Beendigung des Krieges bringen könnte. Skeptiker, wie sie 
sich insbesondere unter den Ständigen Mitgliedern finden, sind 
davon überzeugt, daß Iran eine Verurteilung Iraks lediglich zur 
diplomatischen Isolierung Saddam Husseins nutzen und erst 
recht jegliche Verhandlungen mit einem dann quasi internatio
nal gebrandmarkten >Kriegsverbrecher< ablehnen würde. Für 
beide Versionen lassen sich gewiß bestätigende Anzeichen in 
Teheran finden. Sicherlich würde eine Verurteilung Iraks in 
Teheran der (vereinfacht gesprochen) >Friedenspartei< Auftrieb 
gegenüber der >Kriegspartei< geben. Wozu dies allerdings letzt
lich führen würde, muß ungewiß bleiben. 
Es hat den Anschein, daß die jüngste iranische Offensive >Ker-
bela V<, die erstmals Basra, die zweitgrößte irakische Stadt, in 
unmittelbare Gefahr brachte, einen weiteren Einschnitt auch im 
politisch-diplomatischen Ringen darstellt und zu einer >Wende< 
gegenüber der Resolution 582 führen könnte. 
In einer Pressekonferenz am 13. Januar 1987 lancierte Perez de 
Cuellar den Gedanken einer Sitzung des Sicherheitsrats auf der 
Ebene der Außenminister. Eine solche Sitzung könne vielleicht 
auch zur Beendigung der militärischen Unterstützung für die 
beiden Konfliktparteien führen (offenbar schwebt dem General
sekretär dabei eine Selbstverpflichtung der Ratsmitglieder zur 
Einstellung von Waffenlieferungen vor). Zugleich wies er darauf 
hin, daß sein Acht-Punkte-Plan immer noch auf dem Tisch liege, 
da er von beiden Seiten nicht zurückgewiesen worden sei. Bei 
seiner Ansprache vor der Islamischen Konferenz am 26. Januar 
1987 in Kuwait sprach sich der Generalsekretär für einen Waf
fenstillstand und einen neuen Ansatz des Sicherheitsrats aus. Er 
trat für eine Abkehr von Resolutionen mit lediglich appellieren
dem Charakter ein und deutete an, daß nunmehr ein handlungs-
orientiertes Verhalten erforderlich sei. Der Generalsekretär ven
tilierte insbesondere den Gedanken an ein unabhängiges Tribu
nal als Ad-hoc-Gremium zur Klärung der Kriegsschuldfrage, 
dessen Spruch schon vorab von beiden Konfliktparteien akzep
tiert werden müßte. Zugleich müßten sich die Parteien zur Auf
nahme von Gesprächen über alle offenen Fragen mit Perspektive 
auf Beendigung des Krieges verpflichten. 
Auch an der diplomatischen Front sind die Dinge in den letzten 
Wochen in Bewegung geraten. Kommentare führender westli
cher Presseorgane (so der >Financial Times< vom 2. Februar unter 
der vielsagenden Überschrift >Case for Iran arms embargo< und 
der >New York Times< vom 7. Februar), die gute Hintergrundin
formationen vermuten lassen, deuten darauf hin, daß im Kreise 
der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats ungewöhnlich dra
stische Schritte erwogen werden, um Iran zu einem Waffenstill
stand zu veranlassen. Anderenfalls müßte das Land mit gewis
sen Zwangsmaßnahmen rechnen. Der Artikel >The Marshes of 
Mesopotamia< der >New York Times< vom 7. Februar spricht von 
verstärkten Waffenlieferungen an Irak im Gegenzug für den 
Abgang Saddam Husseins. Bisher haben diese Überlegungen 
offenbar noch keine konkreten Ergebnisse gezeitigt. Wie hier 
dargestellt, gehen auch unter den Ständigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die politischen Interessen und daraus resultie
rende Vorstellungen über eine Lösung (oder auch eine vielleicht 
nicht unerwünschte Perpetuierung) des Konflikts auseinander. 
Für die Großmächte sind die Vereinten Nationen ein Forum 
unter anderen, und die Entwicklungen im Sicherheitsrat könn
ten — wie >Irangate< zeigt — schnell von anderen Erwägungen 
überholt werden. Eher dürften dagegen die Konfliktparteien 
selbst ein Interesse daran haben, sich zur Ausarbeitung einer 
Lösung des Instrumentariums der Vereinten Nationen zu bedie
nen, wenn dies ihrem tatsächlichen politischen Willen entspre
chen sollte. 
Der Generalsekretär, der von Beginn des Konflikts an das unge
schmälerte Vertrauen beider Streitparteien besitzt, dürfte dann 
am ehesten in der Lage sein, eine solche Lösung auszuarbei
ten. 
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Zwischen »arabischer Wiedergeburt« 
und »islamischer Revolution« 
Mit Olof Palme in Irak und Iran R£MY GORGE 

i 

Der Krieg zwischen Irak und Iran dauert schon fast sechseinhalb 
Jahre, und noch ist kein Ende in Sicht — trotz unzähliger Ver
mittlungsversuche. Anläufe zur Schlichtung dieses unerbittli
chen Waffengangs haben unter anderem die Vereinten Nationen, 
die Blockfreien und verschiedene Gruppen islamischer Staaten 
genommen. Bevor ich mich über die Anstrengungen des UN-
Sonderbeauftragten Olof Palme äußere, ist es zweckdienlich, 
zum besseren Verständnis der Gespräche, die er ab November 
1980 in Bagdad und Teheran führte, die siebziger Jahre in Erin
nerung zu rufen. Damals standen beide Länder wieder einmal 
am Rande des Abgrunds und schickten sich an, die Kanonen 
sprechen zu lassen. 
Schah Mohammed Reza Pahlewi sah nämlich in Iraks linksge
richteter Baath (der Sozialistischen Partei der arabischen Wie
dergeburt^, die 1968 endgültig zur Macht gekommen war, und in 
deren >starkem Mann< Saddam Hussein eine Gefahr für die von 
Iran angestrebte Vormachtstellung im Persischen — im iraki
schen Wortgut: Arabischen — Golf. Entfacht wurden die Span
nungen durch die 1969 seitens Irans erfolgte Aufkündigung des 
seit 1937 bestehenden Abkommens über den Schatt-el-Arab, 
den für Irak bis in die jüngste Vergangenheit lebenswichtigen 
Unterlauf des vereinten Euphrat und Tigris. Sozusagen gleich
zeitig wurden im Norden Iraks die Kurden von Teheran aufge
stachelt und mit Waffen reichlich versorgt; nicht ohne Erfolg, 
denn bald waren drei Fünftel der irakischen Streitkräfte mit der 
Unterdrückung des Aufstands beschäftigt, mit einem Feldzug, 
der jährlich ein Drittel der Staatseinnahmen verschlang. Irak 
geriet in zunehmendem Maße in Bedrängnis. Nachdem ein UN-
Sonderbeauftragter, Luis Weckmann-Munoz aus Mexiko, der 
später auch in Zypern tätig war, die bedrohliche Lage nur vor
übergehend hatte entschärfen können und längs des Schatt-el-
Arab erneut Feuergefechte ausbrachen, sprang Algeriens Präsi
dent Houari Boumedienne rettend ein und erzielte zur allgemei
nen Überraschung innert kürzester Zeit eine Verständigung, 
und zwar dank eines unerwarteten irakischen Zugeständnisses 
bezüglich des Schatt-el-Arab: die Anerkennung des (von der 
Flußmitte als Grenze ausgehenden) Thalweg-Grundsatzes und 
die damit verbundene Teilung der Hoheit über den Grenz
strom. 
Durch das Abkommen von Algier (1975) erwuchsen Irak er
staunlich weitreichende Vorteile und Möglichkeiten, die bis 
1979 auch voll ausgeschöpft wurden. Das Hauptgewicht lag nun 
auf Entspannung und Annäherung, denn auch in Nordirak trat 
Ruhe ein; die Hilfeleistungen an die Kurden — einmal mehr die 
Geprellten — wurden schlagartig unterbrochen, und der Wider
stand brach über Nacht zusammen. Irak, das bis zu diesem Zeit
punkt — abgesehen von einem Freundschaftsvertrag mit der 
Sowjetunion (1972) — sich von der Außenwelt gleichsam abge
schnitten und durch sein Verhalten und seine harten Maßnah
men gegenüber Baath-Gegnern in weiten Kreisen Argwohn er
weckt hatte, öffnete nun seine Tore, knüpfte Freundschaftsban
de mit den Golfstaaten und mit Saudi-Arabien; der Handel mit 
dem Westen schnellte in die Höhe, mit den Vereinigten Staaten 
von 20 Mi l l Dollar 1973 auf eine halbe Milliarde 1976; umfang
reiche Verträge wurden unter anderem auch mit der Bundesre
publik Deutschland und mit Frankreich abgeschlossen. Etwa 
gleichzeitig wurde bekannt, daß sich Iraks Erdölvorräte auf über 
100 Mrd Fässer (barrels) beliefen — dreimal mehr, als frühere 
Schätzungen ergeben hatten. Die wachsende Vormachtstellung 
des Zweistromlandes wurde nicht nur wirtschaftlich, sondern 

auch politisch untermauert, denn es übernahm die Führungsrol
le in der arabischen Welt und ersetzte das nach Camp David 
geächtete Ägypten; Bagdad wurde überdies von den verunsi
cherten Golfstaaten zu ihrem neuen De-facto-Schirmherrn er
koren, als in Teheran der Pfauenthron ins Wanken geriet. Sad
dam Hussein und seine Gefährten konnten zufrieden sein: Iraks 
Aufschwung, erzielt in einer Zeitspanne von knapp drei Jahren, 
erregte Aufsehen und Bewunderung. 
Wie ein Arzneimittel hatte das Abkommen von Algier jedoch 
folgenreiche Nebenwirkungen. Der Schah ersuchte nämlich 
Hussein um einen Freundschaftsdienst, um eine kleine Gefällig
keit: er möge den in der schiitischen heiligen Stätte von Ned-
schef in Verbannung lebenden Ajatollah Ruhollah Khomeini 
ausweisen. Diesem Wunsche wurde entsprochen. Der greise Aja
tollah, nach Frankreich abgeschoben und plötzlich von jeglichen 
Fesseln befreit, bereitete nun mit seinen Gesinnungsgenossen 
fieberhaft den Umsturz in Iran vor. Der Schah und später Hus
sein müssen ihren unüberlegten Schritt schwer bereut haben! 
Hätte ohne Khomeini der >Gottesstaat< das Licht der Welt er
blickt und überlebt? Hätte ein anderer Imam die gleichen Hass
und Rachegefühle gegenüber Saddam Hussein und der Baath 
empfunden? 

I I 
Im November 1980 führte Olof Palme die ersten Gespräche in 
Bagdad und Teheran, also etwa zwei Monate nach Kriegsbeginn. 
Zu jener Zeit hielt Irak nach einem blitzkriegartigen Vorstoß 
Teile des iranischen Khusistan (Arabistan) besetzt und belagerte 
Abadan, aber seine Truppen kamen nicht mehr weiter: die geg
nerischen Streitkräfte hatten sich gefangen und bereiteten ih
rerseits den Gegenschlag vor, der im Frühjahr 1981 erfolgte 
und der innert Jahresfrist die Iraker über die Grenzen zurück
drängte. 
Man hätte sich keinen besseren Friedensstifter als Palme wün
schen können. Beeindruckend waren seine umfassenden Kennt
nisse des weltweiten Geschehens, seine Ausstrahlung und vor 
allem die Achtung und das Vertrauen, die ihm sowohl in Bagdad 
als auch in Teheran entgegengebracht wurden. Es mag überra
schen, daß seine Ernennung als UN-Sonderbeauftragter auf An
regung der Vereinigten Staaten erfolgte. Washington hatte ja 
wenig Verständnis für etliche seiner Auffassungen gezeigt, die er 
während des Vietnamkrieges vertreten hatte; seine Ansichten 
über Mittelamerika und Rüstungsfragen wurden auch nicht ge
teilt. Wie Palme jedoch immer wieder betonte, waren Demokra
ten verpflichtet, ihre Meinung nicht zu verschweigen; er verur
teilte deshalb schärfstens die Ereignisse von 1948 und 1968 in 
der Tschechoslowakei, diejenigen von 1956 in Ungarn und auch 
den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Zweifelsohne er
hoffte sich das Weiße Haus von Palmes Ernennung durch Gene
ralsekretär Kurt Waldheim, daß der Schwede dank seines Anse
hens in der Dritten Welt und in Anbetracht der guten Aufnahme, 
die er in Teheran als sozialistischer Parteiführer bei einem Be
such kurz nach Khomeinis Machtübernahme gefunden hatte, 
sich nötigenfalls für die Freilassung der seit November 1979 als 
Geiseln festgehaltenen amerikanischen Botschaftsangehörigen 
einsetzen würde (eine Aufgabe, die schlußendlich algerische 
Vermittler Anfang 1981 lösten). 
Es war für Palme und seine Mitarbeiter, darunter den fähigen 
Diego Cordovez, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen 
und späterer Sonderbeauftragter für Afghanistan, unschwer 
festzustellen, daß in Bagdad schon im Spätherbst die anfängli-
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che Zuversicht einer quälenden Ernüchterung gewichen war. 
Das Kriegsziel, Khomeini zu stürzen, war nicht erreicht; im 
Gegenteil, die Machtfülle des Imam und der Mullahs offenbarte 
sich immer deutlicher. Diese unleugbare Tatsache muß Vertreter 
osteuropäischer Staaten in Bagdad bewogen haben, uns — zwar 
reichlich voreilig, aber vielsagend — zuzuflüstern: »Der Irak hat 
den Krieg verloren!« Die irakischen Wortführer, Saddam Hus
sein selbst und seine engen Baath-Mitkämpfer, Tarik Aziz (Vize-
Premier) und Saddun Hammadi (damaliger Außenminister), 
schenkten uns denn auch reinen Wein ein. Es war ihnen daran 
gelegen, das Kriegsbeil schnellstens zu begraben, aber, wie ich 
erläutern werde, nicht um jeden Preis. Zuallererst bemühten sie 
sich, uns davon zu überzeugen, daß Iran die Feindseligkeiten 
eröffnet hatte, und zwar am 4. September 1980. Mit Geschick 
und anhand von umfangreichen Unterlagen wurde Palme klar
gemacht, wie Khomeini, kaum im Sattel, Irak in eine Notlage 
trieb. Die folgenden Punkte wurden besonders hervorgehoben 
und sind übrigens kaum bestritten: 
• Obschon die irakische Führung Khomeinis Machtübernahme 
begrüßte und ihn auch beglückwünschte, ergoß sich sofort eine 
Flut von Schmähreden und Beschimpfungen über die mngläubi-
gen< Baathisten. 
• Die Schiiten — die Mehrheit im Zweistromland — wurden 
aufgehetzt und Teheran wurde Drahtzieher einer Reihe von An
schlägen mit dem Ziel, die (iranisch-)islamische Revolution aus
zubreiten. 
• Die Kurden wurden wie schon zu Zeiten des Schah aufgewie
gelt und mit großen Mengen von Waffen versehen. 
• Der Schiffsverkehr auf dem Schatt-el-Arab drohte zu erlah
men und die Hafenstadt Basra stillgelegt zu werden. 
• Am 4. September 1980 kam eine Anzahl irakischer Städte 
unter Beschuß; danach hätten schwerwiegende Grenzzwischen
fälle und Feuergefechte nicht mehr aufgehört, bis die irakischen 
Streitkräfte am 22. September zum Gegenstoß ansetzten und 
den Schatt-el-Arab überquerten. 
Husseins Entschluß, Khomeini und die Mullahs mit militäri
schen Mitteln zu stürzen, wurde als der größte Fehler seines 
Lebens, ja sogar als gröbste Fehlentscheidung des Jahrhunderts 
gebrandmarkt! Fest steht — und dies kam in unseren Gesprä
chen klar zum Vorschein —, daß der Irak seine frisch erlangte 
Vormachtstellung in der arabischen Welt und seine De-facto-
Schirmherrschaft über die Golfstaaten (zur größten Erleichte
rung derselben) nicht preisgeben wollte. Fest steht auch, daß 
Khomeini schon damals ein unerbittlicher Gegner der iraki
schen Baath-Bewegung und von Saddam Hussein war und bei
der Beseitigung anstrebte. Palme brauchte zu der irakischen 
Begründung für den Kriegsausbruch natürlich nicht Stellung zu 
nehmen. Es ist jedoch bezeichnend und für die Iraker unerfreu
lich und entmutigend, daß ihre Rechtfertigung für den Ein
marsch sich in der Weltöffentlichkeit nie durchzusetzen ver
mochte. Erklärte nicht noch kürzlich ein europäischer Staats
mann: »Der Irak hat schließlich den Krieg angefangen«? 
Bezeichnen nicht noch heute angesehene Berichterstatter Sad
dam Hussein als Kriegsstifter? Diese Urteile rühren wohl davon 
her, daß die irakische Überquerung des Schatt-el-Arab am 
24. September und der gleichzeitige Vorstoß ungemein wuchtig 
und zerstörerisch waren: Khorramshar und Abadan mit ihren 
weitläufigen Erdöl-Anlagen wurden binnen weniger Tage dem 
Erdboden gleichgemacht. Im Gegensatz dazu waren die vorher
gehenden Feuergefechte entlang des Schatt-el-Arab (einschließ
lich der Beschießung irakischer Städte am 4. September) von der 
in Bagdads Sicht abgestumpften Weltöffentlichkeit als bloßes 
Geplänkel bewertet worden. Die irakische Entgegnung, daß 
Khomeini nur mit harter Hand Vernunft beizubringen sei, fand 
auch kaum Gehör. 
Die Führung am Tigris gab also Palme schon anläßlich seines 
ersten Besuches unmissverständlich zu verstehen, daß sie sich 
mit Iran an den Verhandlungstisch setzen möchte; sie sei grund
sätzlich bereit, die Truppen aus Khusistan zurückzuziehen, vor
ausgesetzt, daß fortan Irak die Hoheitsrechte über den gesamten 

Schatt-el-Arab alleine ausüben und nicht, wie in Algier verein
bart, mit Iran teilen würde. Im gegenwärtigen Zermürbungs-
krieg geht es ja nicht um diesen Strom, aber früher oder später 
wird man sich unweigerlich damit befassen müssen, denn er bi l 
det nicht nur die Grenze, er erfordert auch einen ständigen 
beträchtlichen Unterhalt, denn Unmengen von Sand und 
Schlamm setzen sich fortwährend ab und müssen unaufhörlich 
ausgebaggert werden. In den nachfolgenden Unterredungen lie
ßen die Iraker durchblicken, daß als Verhandlungsgrundlage 
höchstens die Verträge von 1937 in Frage kommen könnten, 
wonach die Grenze am linken Ufer verliefe, mit Ausnahme einer 
vier Meilen langen Strecke bei Abadan, wo der Thalweg-Grund
satz zur Anwendung käme. Daß es Irak mit dem Widerruf des 
1975 in Algier geschlossenen Abkommens ernst war, erlebte ich 
selbst. Ich war von Palme und Cordovez beauftragt worden, 
mich nach Bagdad und Basra zu begeben, um zu erwirken, daß 
die seit Kriegsbeginn festsitzenden Schiffe (86 unter 22 verschie
denen Flaggen) den Schatt-el-Arab verlassen und das offene 
Meer erreichen könnten. Die irakischen Wortführer, darunter 
Ismat Kittani, späterer Präsident der UN-Generalversammlung, 
hätten nicht deutlicher sein können: der Schatt-el-Arab sei aus
schließlich ein irakischer Strom, die Durchführung des Unter
nehmens sei daher alleinige Sache Iraks, welches — folgerich
tig — auch alle Kosten übernehmen würde. Sie bestanden natür
lich auch darauf, daß die Schiffe bis zum Meer die irakische 
Flagge hissen müßten. Die UNO solle ihre Bemühungen auf die 
Herstellung eines Waffenstillstandes beschränken, der es den 
Behörden in Basra erlauben würde, eine Fahrrinne ausbaggern 
zu lassen. Im wesentlichen rückte Bagdad auch später — nach
dem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eingeschaltet 
worden war und uns wie stets seine Hilfe anbot — von dieser 
Stellungnahme nicht mehr ab, die für Teheran natürlich unan
nehmbar war. Die Schiffe rosten also weiter . . . Es muß jedoch 
zugegeben werden, daß das Vorhaben von Anfang an aussichts
los war; auch bewährte UN-Beobachter oder erfahrene Blauhel
me hätten Anfang 1981 — also kurz nach Kriegsbeginn — von 
den ungestümen, tatendurstigen Scharen blutjunger Revolu
tionsgardisten keine monatelange Waffenruhe erwirken können. 
Sogar ein Bani-Sadr, damals Präsident und Oberfehlshaber der 
Streitkräfte, räumte dies freimütig ein, zumal zu jener Zeit un
weit von Basra heftige Kämpfe ausgebrochen waren. 

I I I 

Für Palmes Vermittlungstätigkeit boten Bagdad und Teheran 
grundverschiedene Voraussetzungen. Die Iraker sprachen mit 
einer Stimme, und dank der unverfälschten arabischen Gast
freundschaft war es auch möglich, anläßlich gesellschaftlicher 
Anlässe einen weiteren, aufschlußreichen Gedankenaustausch 
auch unter vier Augen zu pflegen. Im Gegensatz dazu gab es in 
Teheran ein Gewirr von Meinungsäußerungen, nur der Imam 
hüllte sich oft wochenlang in Schweigen; über Palmes Schlich
tungsversuche schwieg er sich aus und war zudem nicht zugäng
lich. Beim Einbruch der Nacht wurden die Straßen menschen
leer, im >Hilton< wurden meistens um sieben Uhr die Lichter 
gelöscht, bei Kerzenschein wurde das Essen eingenommen, wur
den die >Hausaufgaben< bewältigt; von >Plauderstündchen< mit 
Iranern konnte keine Rede sein. 
Unser Gegenüber war in der Regel Abol Hassan Bani-Sadr. Es 
ist nicht abfällig gemeint, wenn ich sage, daß er damals zwei 
Gesichter trug. In seinem öffentlichen Auftreten — wenigstens 
bis Ende 1980 — wirkte er beißend, ja aufwieglerisch: »Die Re
volution kann nur siegreich sein, wenn wir sie über die Grenzen 
ausdehnen.. . . Wir werden eine neue Weltordnung schaffen, die 
rückständigen Machthaber am Golf müssen hinweggefegt wer
den. . . . Der Imam Khomeini ist auch der Imam des irakischen 
Volkes und der ganzen islamischen Welt.« . . . und so fort. Mit 
uns hingegen, in seinen vier Wänden — seine Familie lebte buch
stäblich in seinen Amtsräumen — war er wie verwandelt: ruhig, 
gemäßigt, sachlich, äußerst zuvorkommend, sich kaum hörbar in 
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einem gepflegten Französisch ausdrückend. Saddam Hussein 
wurde nie erwähnt. Palmes Aufgabe schien nicht unlösbar. . . 
Gewiß betonte Bani-Sadr immer wieder, daß Verhandlungen 
— auch mittelbar durch Palme — nicht in Frage kämen, solange 
irakische Truppen auf iranischem Boden stünden. Ein vertret
bares Anliegen, das aber für einen gewiegten Unterhändler wie 
Palme nicht unüberbrückbar erschien. In der Tat vermochte er 
die Gespräche in Gang zu halten, bis gewisse Grundsätze — wie 
die Unverletzlichkeit des Hoheitsgebiets, die Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten, der uneingeschränkte Schiffs
verkehr auf dem Schatt-el-Arab und der kampflose Rückzug der 
irakischen Streitkräfte auf die Grenzen — Gestalt annahmen. 
Die Hoheitsfrage im Schatt-el-Arab wurde wohlweislich nicht 
im einzelnen besprochen; auch eine Zwischenlösung schien au
ßer Reichweite, dazu waren die Gegensätze zu schroff: alleinige 
oder geteilte Hoheit? Die Algerier, die auch im >Hilton< unterge
bracht waren, äußerten die Ansicht, daß für den Schatt-el-Arab 
eine vollständig neue Lösung ausgeklügelt werden sollte, die 
keine Seite bevorteilen würde. Ich selbst meine, daß — wie einst, 
als sich Perser und Osmanen am Grenzstrom gegenüberstanden, 
und auch wie unlängst — wohl der Schwächere, der Bedrängtere 
einlenken wird. Der Schatt-el-Arab hat jedoch, so scheint es 
wenigstens, einiges an Wichtigkeit eingebüßt: Auf iranischer 
Seite sind Abadan und Khorramshar verwüstet und eine In
standsetzung der Öleinrichtungen scheint äußerst fraglich; Iraks 
Erdöl fließt jetzt durch Leitungen über die Türkei und neuer
dings über Saudi-Arabien, und alle Ein- und Ausfuhren wickeln 
sich auf Fernstraßen ab. Basra ist, wie ich selbst feststellen 
konnte, eine Stadt ohne Leben geworden. 
Während man, wie schon gesagt, nach Gesprächen mit Bani-
Sadr noch hoffen durfte, sanken die Aussichten, eine friedliche 
Regelung auszuarbeiten, auf den Nullpunkt, wenn man andere 
iranische Wortführer aufsuchte. Begegnungen mit Ministerprä
sident Al i Rajai — später Opfer eines Anschlags — waren aus
nahmslos enttäuschend; verschlossen wich er allen Fragen aus 
und führte eher ein Selbstgespräch, das überdies fürchterlich 
übersetzt wurde. Der Sinn seiner Worte war jedoch unmißver
ständlich; zuerst müsse Saddam Hussein beseitigt und als 
Kriegsverbrecher verurteilt werden. Auch müsse sich Irak im 
Voraus verpflichten, die verursachten Schäden wiedergutzuma
chen; erst dann sei Iran verhandlungsbereit. Weit besser aufge
hoben war man bei Hashemi Rafsanjani, dem Präsidenten des 
Parlaments (Madschlis) und Vertreter Khomeinis im Obersten 
Verteidigungsrat. Er wirkte in seiner Art beeindruckend, war 
umgänglich, drückte sich klar aus und beantwortete Fragen 
ohne Umschweife. Inhaltlich jedoch deckten sich seine Aussagen 
mit denen von Al i Rajai. Wem sollte man Glauben schenken? 
Wer stand dem Imam näher? Wer sprach in seinem Namen? 
Wenn Ali Rajai und Rafsanjani maßgebend waren, hätte Palme 
seine Schlichtungsversuche schon Anfang 1981 abbrechen müs
sen. Es war jedoch völlig richtig, weiterzumachen. Man mußte 
hoffen, daß Bani-Sadr in Anbetracht der hohen Ämter, die er 
bekleidete — Präsident, Außenminister und Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte — Khomeinis Vertrauen genoß und ihn auch 
beeinflussen konnte. Die Algerier, um sie noch einmal zu erwäh
nen, denn sie waren der Geiselfrage wegen schließlich täglich in 
Verbindung mit den höchsten Regierungsstellen, spornten Pal
me an, seine Bemühungen fortzusetzen, da er der einzige sei, dem 
ein Durchbruch gelingen könne. 
Diego Cordovez pflegte mich nach Abschluß der jeweiligen Ge
sprächsrunden zu ersuchen, die Lage und unsere Erfolgsaus
sichten zu beurteilen. Schon Ende Januar 1981 war, wie ich nie
derschrieb, zu erkennen, daß Bani-Sadrs Stellung von den 
Geistlichen zunehmend unterhöhlt wurde; wohl behielt er noch 
seine Ämter, aber sein Einflußbereich schmolz wie Schnee in der 
Sonne. Er begann mehr und mehr für längere Zeit aus Teheran 
zu verschwinden, um jeweils im Kriegsgebiet bei den Truppen 
wieder aufzutauchen. Bald war er ein machtloser Präsident und 
Außenminister, von den Mullahs verdrängt, schließlich sogar 
seines Lebens nicht mehr sicher. War nicht Sadigh Ghotbzadeh, 
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der vormalige Außenminister und spätere Informationsminister 
— wie Bani-Sadr ein Jünger Khomeinis — in Ungnade gefallen 
(und schließlich hingerichtet worden)? In der Folge setzte sich 
Bani-Sadr in abenteuerlicher Weise in einem entwendeten Flug
zeug nach Frankreich ab. Mit Bani-Sadrs Entmachtung wurden 
auch Palmes Anstrengungen aussichtslos. Ich sprach von einem 
Doppelgesicht Bani-Sadrs. Die zweite Seite, die er Palme offen
barte, war unzweifelhaft die wahre; wohl hatte er sich mit aller 
Kraft und voller Hingabe für den Sturz des Schah und für die 
Revolution eingesetzt, aber er vermochte der vom Imam einge
schlagenen Richtung nicht mehr zu folgen. Er könnte uns wie 
kaum ein anderer in die letzten Geheimnisse einweihen. 

IV 

Wenn auch Palme nicht zuständig war, die Ursachen und Be
weggründe, die zum Kriegsausbruch führten, aufzuklären und 
zu beleuchten, war es dennoch für seine Tätigkeit wichtig, sich 
darüber eine Meinung zu bilden. Schon aus diesem Grund unter
hielten wir alle enge Beziehungen mit etlichen in Bagdad und 
Teheran ansässigen Botschaftern und deren Mitarbeitern, die 
mit den Ereignissen natürlich besser vertraut waren als wir es 
sein konnten. Zusammenfassend wurde uns zu dieser Frage das 
Folgende gesagt; einiges ist seitdem sattsam bekannt geworden, 
aber die Geschichtsschreiber werden gewiß eines Tages noch 
mehr ans Licht bringen. Wenden wir uns zuerst Iran zu: 
• Es war Iran, das nur Tage nach Khomeinis Machtübernahme 
den Fehdehandschuh hinwarf. 
• Der Imam, der 14 Jahre (bis 1978) als Verbannter in Irak gelebt 
hatte, war überzeugt, daß die Baath-Herrschaft auf tönernen 
Füßen gebaut war. 
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• Khomeini überschätzte die Stärke, den Einfluß und die Ein
stellung >seiner< Schiiten in Irak — die Mehrheit der Bevölke
rung und in den Streitkräften — und erwartete, daß sie sich 
gegen Saddam Hussein und seine Regierung auflehnen oder im 
Falle eines Krieges wenigstens ihre Waffen niederlegen wür
den. 
• Die seit dem 16. Jahrhundert, als die Schia die persische 
Staatsreligion wurde, unverminderte Anziehungskraft der Hei
ligtümer von Kerbela und Nedschef, die der >gottlose< Hussein 
>schände<, ist ebenfalls zu nennen. 
• Gemäß den Geschäftsleuten in Teheran (Bazaari), die dem 
Schah bedeutend näher standen als den Mullahs, benötigte die 
noch junge Revolution, um sich behaupten und entfalten zu kön
nen, einen äußeren Feind; dazu diente Irak. 
• Schließlich ist auf die tiefsitzende Abneigung des Imam ge
genüber Saddam Hussein hinzuweisen. 
Bezüglich Iraks wurden den weiter oben erwähnten fünf Punk
ten noch weitere vier gewichtige hinzugefügt: 
• die wahrgenommenen Verwirrungs-, Zerfalls- und Auflö
sungserscheinungen in den iranischen Streitkräften; 
• die vermeintlichen Spannungen zwischen den Mullahs und 
den Minderheiten (vor allem mit denen arabischer Abstammung 
in dem an Irak angrenzenden Khusistan); 
• die internationale Absonderung Irans, unter anderem als 
Folge der Geiselnahme amerikanischer Botschaftsangehöriger 
im November 1979; 
• die versprochene (politische und finanzielle) Unterstützung 
durch die Golfstaaten und Saudi-Arabien. 
Wenn man schon von Fehlurteilen, Fehlbewertungen und gröb
sten Fehlentscheidungen spricht — und derer gab es in der Tat 
im Übermaß —, dann ist, so meine ich, gestützt auf die Palme zur 
Verfügung stehenden diplomatischen Quellen, der Wahrheit 
eher gedient, wenn man Irak und Iran in einem Atemzuge 
nennt. 

V 

Seit Olof Palme seine Vermittlungsversuche aufgeben mußte, 
sind genau fünf Jahre vergangen. Der Boden bleibt blutgetränkt, 
die Verluste haben erschreckende Ausmaße angenommen. Die 
Kriegsziele bleiben unverändert; für Teheran müssen Saddam 
Hussein und die Baath weg, für Bagdad gilt es vor allem, das 
verbissene Ringen ohne Zusammenbruch zu überstehen. Wohl 
ist die irakische Überlegenheit an Waffen beträchtlich, aber der 
Gegner mit seiner dreifachen Bevölkerungszahl kämpft mit grö
ßerer Begeisterung und Opferwilligkeit, ist auch nur 150 km von 
Bagdad und 15 km von der Hauptverbindung Bagdad-Basra 

entfernt; auch ist es ihm gelungen, den Schatt-el-Arab zu über
queren und sich auf irakischem Gebiet zu verschanzen. Mit 
Unbehagen und Besorgnis muß Bagdad feststellen, daß Teheran 
jetzt vermehrt mit den Großmächten, mit der Volksrepublik Chi
na und auch mit Europa Beziehungen anknüpft und sich da
durch Rüstungsgüter schneller und vorteilhafter — und nicht 
nur auf Umwegen — verschafft. Die Enthüllungen vom Herbst 
1986 in Washington und ihre Nachwirkungen sprechen Bände. 
Dank erhöhter Schlagkraft, unvermindertem Kampfgeist und 
verbesserter militärischer Führung ist nach dem Urteil von 
Sachverständigen ein kriegsentscheidender Durchbruch nicht 
mehr auszuschließen. Iraks einzige Hoffnung, so scheint es we
nigstens, besteht darin, daß nach Khomeini die iranischen 
Staatslenker den wiederholten Aufrufen, sich an den Verhand
lungstisch zu setzen, Gehör schenken. Diese Hoffnung ist nicht 
gänzlich unbegründet, denn der iranische Ministerpräsident 
Mussawi berichtete Ende Oktober letzten Jahres am Fernsehen 
von der Zerschlagung einer Verschwörung, die »einen schändli
chen Frieden der hohen Kriegskosten und der schwierigen Wirt
schaftslage wegen anstrebte«. 

Es ist einleuchtend, daß in der gegenwärtigen Lage keine Frie
densvermittlung zum Erfolg geführt werden kann und daß der 
Sicherheitsrat und der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
sich notgedrungen darauf beschränken müssen, bedenkliche 
Auswüchse in der Kriegsführung zu hemmen. Wenn auch nur ein 
blasser Hoffnungsschimmer bestanden hätte, wäre Olof Palme, 
der unermüdliche und unerschrockene Kämpfer und Staats
mann, bereit gewesen, sich wiederum mit aller Kraft für eine 
Regelung einzusetzen. Willy Brandt wies in seiner ergreifenden 
Gedenkrede darauf hin, daß der Ausdruck >Staatsmann<, ob-
schon mehr als gerechtfertigt, für Olof Palme zu eng sei. Auch 
für seine Mitarbeiter war er nicht ein Staatsmann im üblichen 
Sinne, denn er besaß eine Eigenschaft, die bei denen, welche die 
höchste Stufe erklimmen, leider oft fehlt: die Anspruchslosig
keit, die Selbstbescheidung. 
Nur ein Beispiel. Obwohl alle Blicke auf ihn, den berühmten 
Schweden, gerichtet waren, machte es ihm nichts aus, mit sei
nem Joggeranzug durch die mit Diplomaten überfüllten Hotel
hallen in Bagdad und Teheran zu schreiten, in allernächster 
Nähe seine Runden zu drehen und dann verschwitzt, mit zerzau
sten Haaren und beschmutzten Turnschuhen den Weg zu seinem 
Zimmer einzuschlagen. Einer der verblüfften Botschafter traf 
den Nagel auf den Kopf: »Diesen Mann hat die Macht nicht ver
dorben!« 

»Aufrechte Acht« und »Gleichgesinnte* 
Schweden und die anderen skandinavischen Länder in den Vereinten Nationen BO HULDT 

Ihren 40.Jahrestag konnten die Vereinten Nationen im Herbst 
1985 begehen. Obwohl es nicht an Gratulanten fehlte, führte 
doch nichts an der Erkenntnis vorbei, daß die Weltorganisation 
in beträchtlichen Schwierigkeiten steckt. Diese Probleme ka
men weniger durch die offenkundige Tatsache auf, daß ihre Mit
glieder nicht in der Lage — oder vielmehr nicht willens — wa
ren, die hochgesteckten Ziele der Charta zu verwirklichen, son
dern eher durch akute Schwierigkeiten, die sich aus der Notwen
digkeit der Anpassung an das im Wandel begriffene internatio
nale Umfeld und aus den Schwierigkeiten tagtäglichen Krisen
managements ergaben. 
Diese Probleme hatten ihren Ursprung in den Kontroversen der 
frühen sechziger Jahre um die Kongo-Operation der Vereinten 
Nationen (ONUC), die Rolle des Generalsekretärs und die Fi
nanzierung der friedenssichernden Maßnahmen der Weltorgani

sation. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die Organisation 
nun schon im Kampf gegen die Mittelknappheit, in dem Bemü
hen, den Anforderungen einer ständig länger werdenden Liste 
neuer Themen und Probleme gerecht zu werden. 

Die >Aufrechten Acht< des Völkerbundes 
In den Darstellungen der sechziger Jahre war es gang und gäbe, 
bestimmte Staaten als Angehörige der >UN-Feuerwehr< zu be
zeichnen — Länder, die durch finanzielle Leistungen, durch 
Unterstützung der Friedenssicherungsmaßnahmen, durch Ver
mittlung und Brückenschlag mit ihren Diensten für die Weltor
ganisation sich selbst übertrafen 1. Unter den Ländern, die am 
häufigsten genannt wurden, waren die Skandinaviens (Schwe
den dabei wohl an erster Stelle) — ein Eindruck, der damals 
zweifellos auch durch das offensichtliche nordische Monopol 
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auf das höchste Amt der Weltorganisation, das des Generalse
kretärs, unterstrichen wurde. 
Die skandinavischen Länder traten den Vereinten Nationen 
nicht gleichzeitig bei. Dänemark und Norwegen waren bei den 
Gründungsvätern. Schweden, während des Zweiten Weltkriegs 
neutral, war nicht unter den ursprünglichen Mitgliedern, son
dern trat 1946 bei, am gleichen Tag wie Island. Finnland, das 
während des Krieges auf der falschen Seite gestanden hatte, 
wurde erst 1955 die Mitgliedschaft gewährt. Dennoch werden 
diese Staaten in Analysen des Abstimmungsverhaltens im allge
meinen als eine der am stärksten homogenen Gruppierungen 
innerhalb der Generalversammlung angesehen. Obwohl sich die 
Skandinavier in der Frage ihrer Sicherheit unterschiedlich 
orientieren — Dänemark, Island und Norwegen gehören der 
NATO an, während Finnland und Schweden trotz nicht ganz 
deckungsgleicher Profile neutral sind —, haben sie in all den 
Jahren gemeinsamer UN-Geschichte innerhalb der Gruppe eine 
bemerkenswerte Harmonie aufgewiesen2. Kleinere Abweichun
gen vom allgemeinen Muster hat es zwar gegeben — so die 
Stimmenthaltung Finnlands bei den Ost-West-Kontroversen 
der frühen Jahre seiner Mitgliedschaft oder etwa das dänische 
Stimmverhalten, das sich seit dem Beitritt zur EG 1973 etwas 
stärker an das dieser Gruppe anglich —, aber das sind nur ganz 
wenige Pinselstriche im Gesamtbild der skandinavischen Ein
heit^ Überdies wird die UN-Politik auf jährlichen Treffen der 
Außenminister miteinander abgestimmt. 
Die nordischen Länder bilden gemeinsam eine mehr oder weni
ger klar erkennbare Region; es sind alles kleine Staaten — wenn 
auch nicht relativ gesehen, da die Entkolonisierung den Verein
ten Nationen eine große Zahl von Mikrostaaten beschert hat —, 
und alle, mit Ausnahme des >neuen< Staates Island, haben eine 

gemeinsame Vergangenheit als ehemalige Mitglieder des Völker
bundes. Schon in der Zwischenkriegszeit gab es eine nordische 
Identität, wobei die skandinavischen Länder Dänemark, Nor
wegen und Schweden unter anderem im Zusammenhang mit 
der Abrüstungskonferenz — während der Vorbereitungszeit 
(1926 -32)und während der Konferenz selbst (1932-36) - eine 
beachtliche Rolle spielten. Hier bildeten sie den harten Kern 
einer als die > Auf rechten Acht< bekannt gewordenen Gruppe; an 
der Seite Belgiens, der Niederlande, der Schweiz, Spaniens und 
der Tschechoslowakei stritten sie für Abrüstung auf dem Ver
handlungswege und traten, wohl da man keine eigenen Händel 
auszutragen hatte, als vermittelnde Kraft auf3. 
Das Kriegsgeschick wies den Aufrechten Acht unterschiedliche 
Rollen zu, und nach dem Krieg konnte sich die Gruppe aus offen
sichtlichen Gründen nicht erneut verwirklichen. Die Tschecho
slowakei war an den Osten verloren; Spanien blieb wegen Fran
co geächtet und durfte erst 1955 den Vereinten Nationen beitre
ten, um dort mit Belgien und den Niederlanden (auf die diese 
Kategorisierung in geringerem Maße angewendet wurde) in jene 
besondere Klasse der Kolonialmächte und Ex-Kolonialmächte 
gesteckt zu werden, gegen die sich die meisten Energien der UN-
Generalversammlung während der fünfziger und sechziger Jah
re richteten. Die Schweiz wurde nie Mitglied der Vereinten Na
tionen. Die skandinavische Gruppe jedoch blieb erhalten und 
führte gewissermaßen die Tradition der Aufrechten Acht fort. 
Es ist zwar richtig, daß Dänemark mit dem Besitz Grönlands 
ebenfalls den Status einer Kolonialmacht hatte; es konnte je
doch erfolgreich die weitere Stigmatisierung verhindern, nach
dem Grönland die innere Selbstregierung erreicht hatte. Genau 
diese koloniale Unschuld hat viel zu dem besonderen Profil der 
Skandinavier beigetragen. Das Zusammenfließen und die viel-

Skandinavische Namen mit gutem Klang in den Vereinten Nationen . . . 
Martti Ahtisaari (geb. 1937), finnischer Diplomat, 
1977—1981 Beauftragter der Vereinten Nationen für 
Namibia; seit Jahresbeginn 1987 UN-Untergeneralse
kretär für Verwaltungsorganisation und laufende Ver
waltung. 
GrafFolke Bernadotteaf Wisborg (1895-1948), Neffe 
des schwedischen Königs Gustav V., 1948 Vermittler 
der Vereinten Nationen in Palästina. Am ^ .Sep tem
ber 1948 in Jerusalem von zionistischen Terroristen 
ermordet (einer der Hauptverantwortlichen für den 
Beschluß der LEHY-Gruppe zur Ermordung Berna
dettes war Yitzhak Schamir, heute Ministerpräsident 
Israels). 
Hans Blix (geb. 1928), seit 1981 Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation; 1978/79 
Außenminister Schwedens. 
Odd Bull (geb. 1907), 1963-1970 Stabschef der Or
ganisation der Vereinten Nationen für die Überwa
chung des Waffenstillstands in Palästina; zuvor Ober
kommandierender der Luftwaffe Norwegens. 
Bernt Carlsson (geb. 1938), schwedischer Politiker, 
wird Mitte dieses Jahres das Amt des Namibia-Beauf
tragten der Vereinten Nationen übernehmen. 
Sigvard Eklund (geb. 1911), 1961-1981 Generaldi
rektor der Internationalen Atomenergie-Organisation; 
zuvor Kernforscher in Schweden. 
Gustaf Hägglund (geb. 1938), finnischer Offizier, seit 
1986 Oberkommandierender der Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon, zuvor Chef der Beob
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung. 
Edvard Hambro (1911-1977), 1966-1971 Ständiger 
Vertreter Norwegens bei den Vereinten Nationen, war 
als bisher einziger Skandinavier Präsident der UN-
Generalversammlung (1970). 
Dag Hammarskjöld (1905-1961), 1953-1961 Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen, zuvor Minister und 
Spitzenbeamter in Schweden. Am 17.September 
1961 ist er bei einem Flugzeugabsturz in Jer Nähe 
Ndolas im heutigen Sambia umgekommen, als er die 

Kongo-Operation der Vereinten Nationen überwach
te. Er gilt als einer der drei großen Generalsekretäre 
dieses Jahrhunderts (die beiden anderen waren Albert 
Thomas (ILO) und Raul Prebisch (ECLA/UNCTAD)). 
Poul Hartling (geb. 1914), 1978-1985 Hoher Kom
missar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge; 1973— 
1975 Ministerpräsident Dänemarks. 
Carl von Horn (geb. 1903), schwedischer Offizier, war 
1960 Oberkommandierender der UN-Kongo-Opera
tion und 1963 Leiter der Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Jemen. 
Max Jakobson (geb. 1923), finnischer Diplomat und 
Ständiger Vertreter seines Landes bei den Vereinten 
Nationen 1965—1972, zählte zu den Hauptbewerbern 
um die Nachfolge von UN-Generalsekretär U Thant. 
Gunnar Jarring (geb. 1907), schwedischer Diplomat 
und Ständiger Vertreter seines Landes bei den Verein
ten Nationen 1956—1958, wurde 1967 zum Sonder
beauftragten des UN-Generalsekretärs für den Nahen 
Osten berufen. 
Trygve Lie (1896—1968) war der erste Generalsekre
tär der Vereinten Nationen (1946—1953); zuvor Au
ßenminister Norwegens. Lie geriet im Zusammen
hang mit der Koreakrise in einen Konflikt mit der So
wjetunion und wurde schließlich von dieser boykot
tiert, was seine Stellung als Generalsekretär unhaltbar 
machte. 
Sture Linner (geb. 1917), schwedischer Wissen
schaftler und Geschäftsmann, leitete 1960/61 den zi-
v : len Teil der ONUC und übernahm später weitere 
Aufgaben im Bereich der Vereinten Nationen. 
Halfdan Mahler (geb. 1923), dänischer Gesundheits
fachmann, ist seit 1973 Generaldirektor der Weltge
sundheitsorganisation. 
Jan Martenson (geb. 1933), schwedischer Staatsdie
ner; Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, 
bisher für die Hauptabteilung Abrüstungsfragen des 
UN-Sekretariats zuständig, künftig Generaldirektor 
des Genfer UN-Büros. 

Olof Palme (1927—1986), schwedischer Politiker 
(1969-1976 und 1982-1986 Ministerpräsident), lei
tete die Unabhängige Kommission zu Sicherheitsfra
gen ('Palme-KommissionO und wurde 1980 als Son
derbeauftragter des UN-Generalsekretärs zur Ver
mittlung im Golfkrieg in den Mittleren Osten entsandt. 
Am 28. Februar 1986 wurde er in Stockholm ermor
det; die Suche nach den Mördern hält an. 
Olof Rydbeck (geb. 1913), schwedischer Diplomat, 
1979—1985 Generalbeauftragter des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Na
hen Osten. 
Klaus Sahlgren (geb. 1928), finnischer Diplomat, 
1983-1986 Exekutivsekretär der UN-Wirtschafts
kommission für Europa; zuvor Exekutivdirektor des 
Zentrums der Vereinten Nationen für transnationale 
Unternehmen. 
Ensio Siilasvuo (geb. 1922), finnischer Offizier, bereits 
1957 Befehlshaber des finnischen Kontingents der 
UNEF I, war zuletzt Chefkoordinator der friedenssi
chernden Missionen im Nahen Osten (1975—1979). 
Helvi Sipilä (geb. 1915), finnische Juristin, 1972— 
1983 Beigeordnete Generalsekretärin für soziale Ent
wicklung und humanitäre Angelegenheiten der Ver
einten Nationen. 
Hans Tabor (geb. 1922), dänischer Diplomat, Ständi
ger Vertreter seines Landes bei den Vereinten Natio
nen 1964—1967, war zur Zeit des Nahostkrieges von 
1967 Präsident des Sicherheitsrats. 
ThorThors (1903-1965), 1947-1965 Ständiger Ver
treter Islands bei den Vereinten Nationen, war mehr
fach Vizepräsident der UN-Generalversammlung. 
Inga Thorsson (geb. 1915), schwedische Politikerin, 
1967—1970 Leiterin der Hauptabteilung Sozialent
wicklung des UN-Sekretariats, 1978 Vorsitzende der 
UN-Regierungsexpertengruppe zu Abrüstung und 
Entwicklung, die 1981 den >Thorsson-Bericht< vorleg
te. 
Aksel Wiin-Nielsen (geb. 1924), dänischer Meteorolo
ge, war 1980—1983 Generalsekretär der Weltorgani
sation für Meteorologie. 
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gestaltige Verflechtung der Nord-Süd- und Ost-West-Proble
matik im Kontext der Weltorganisation verschaffte ihnen zudem 
besondere Möglichkeiten und einen speziellen Status in den 
Augen der Gesamtmitgliedschaft — umso mehr, da sich diese im 
Gefolge der Entkolonisierung mehr und mehr aus Staaten des 
Südens zusammensetzte. 
Als sich die Vereinten Nationen 1945 zusammenfanden, stellten 
sie nach skandinavischer Auffassung nicht notwendigerweise 
die ideale internationale Organisation dar. Als Nachfolger des 
Völkerbundes, der es angesichts der Erfahrungen der Vergan
genheit besser machen sollte, war die UNO als Instrument zur 
Kriegsverhütung geplant, als Organisation für die Gewährlei
stung kollektiver Sicherheit zum Schutz vor einem dritten Welt
krieg. Aus ihrer Sicht beurteilten die nordischen Länder eine 
kollektive Sicherheit auf der Basis von Sanktionen oder Garan
tiesystemen eher skeptisch und hätten es vorgezogen, die kollek
tive Sicherheit auf einen langfristigen Prozeß der Abrüstung und 
der Entwicklung internationaler rechtsf örmiger und vermitteln
der Verfahrensweisen zu gründen. Kernpunkt in der nordischen 
Vorstellung von einer internationalen Organisation war immer 
der Völkerrechtsaspekt. 
In der Zwischenkriegszeit waren die kleinen skandinavischen 
Länder in die Konflikte zwischen den Großmächten gerade 
durch das System der Kollektiven Sicherheit« hineingezogen 
worden und waren nunmehr wahrlich nicht darauf bedacht, sich 
erneut in demselben Dilemma wiederzufinden. (Nach dem 
Scheitern der Sanktionen gegen Italien wegen Abessiniens in 
den Jahren 1935/36 erklärten alle nordischen Länder formell, 
daß sie sich an die Sanktionsvorschriften des Völkerbundpaktes 
nicht mehr gebunden fühlten.) Das System der Vereinten Natio
nen hatte jedoch eine Instanz als Sicherung gegen diese Gefahr 
eingebaut: das Vetorecht der fünf Ständigen Mitglieder des Si
cherheitsrats. Für das neutrale Schweden war dies eine unum
gängliche Voraussetzung für seinen UN-Beitritt; für Dänemark, 
Island und Norwegen erschien das Problem weniger dringend, 
da sie Mitglieder des >Westens< wurden. Der Schlüsselfaktor, der 
den nordischen Ländern eine erfolgreiche Mitwirkung erlaubte, 
war die Tatsache, daß die Vereinten Nationen — trotz der gän
gigen Vorstellungen über die Organisation und ihr angebliches 
Scheitern — sich eben nicht in einem Ost-West-Duell verloren, 
sondern, unter dem Druck einer wachsenden Mitgliederzahl, ihr 
Tun auf die Nord-Süd-Thematik ausrichteten. Das war der Aus
gangspunkt für eine Art Neuaufbruch der Aufrechten Acht — 
wenn auch entlang neuer Wege. 

Die UN als Handlungsfeld unabhängiger Außenpolitik 
Für die kleinen skandinavischen Staaten bot die UN-Bühne 
Gelegenheit, sowohl die politische Isolation, in der sie sich in 
einem geteilten Europa befanden, als auch ihre geographische 
Randlage zu überbrücken. Die Vereinten Nationen vermittelten 
den drei NATO-Mitgliedern einen Bereich für Betätigungen 
über die durch die Mitgliedschaft in der Allianz vorgegebene 
Rollenzuweisung hinaus und die Gelegenheit, ein unabhängiges 
Profil zu zeigen. Den Schweden — und auch den Finnen — boten 
sie Möglichkeiten, ihren neutralen Status zum Vorteil zu wen
den, um dadurch auch die eigenen Fundamente gegenüber den 
Großmächten, den potentiellen Verletzern eben dieser Neutrali
tät, zu festigen. 
Im Falle Schwedens hatte sich ein Großteil der Debatte über den 
Völkerbund in den zwanziger und dreißiger Jahren auf die Frage 
konzentriert, ob die Mitwirkung in einem System kollektiver 
Sicherheit mit der neutralen Haltung Schwedens vereinbar war 
oder nicht. 1945 erschien es wenig sinnvoll, diese Kontroverse 
wieder aufleben zu lassen. Dennoch kam es zu einer bemerkens
werten Debatte zwischen dem ehemaligen Außenminister Chri
stian Günther, der den Balanceakt der Kriegsjahre geschickt zu 
dirigieren gewußt hatte, und Osten Unden, dem neuen Außenmi
nister im sozialdemokratischen Kabinett, das der Koalitionsre
gierung der Kriegszeit nachgefolgt war. Während Günther skep
tisch in die Zukunft blickte und zu weiterhin niedrigem Profil 

und einer Linie strikter Neutralität riet, betonte Unden die Not
wendigkeit für Schweden, den Entwurf einer neuen Weltord
nung für die Nachkriegszeit gemäß der Charta der Vereinten 
Nationen mit ihren Gedanken der Solidarität und gemeinsamer 
Lösungen zu unterstützen 4. 
Der Unterschied zwischen diesen beiden Standpunkten mag 
nicht gar so groß gewesen sein — aber Unden war sich wohl 
genauestens darüber im klaren, daß Schweden etwas wiedergut
zumachen hatte, nämlich seine Politik während der Kriegsjah
re — in denen man versucht hatte, sich schadensfrei zu halten —, 
die als moralisch fragwürdig (politisch aber nützlich) angesehen 
werden kann. Schwedens Neutralität im Zweiten Weltkrieg 
wurde direkt nach Kriegsende nicht gerade als bewundernswert 
erachtet; das ist etwas, was die heutigen Schweden vollkommen 
vergessen haben, wenn sie ihre gegenwärtige neutrale Position 
als moralisch unanfechtbar und womöglich nachahmenswert 
darstellen. Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wurde 
von Unden daher als ein Mittel zur Unterstützung der Neutrali
tätspolitik angesehen — eine Sichtweise, die sich von der der 
Zwischenkriegszeit grundlegend unterschied, als es um den Kon
flikt zwischen kollektiver Sicherheit und Neutralität ging. 
Als sich das Nachkriegseuropa — im Gegensatz zum Europa 
nach 1919 — in zwei Lager spaltete, wurde schnell offenbar, daß 
Europa selbst für schwedische Initiativen nur begrenzte Mög
lichkeiten bieten würde; im Hinblick auf die Sicherheitspolitik 
und die allgemeine politische Orientierung würde die Neutrali
tät, wie sie Osten Unden und wohl alle Schweden verstanden, ein 
niedriges Profil Schwedens erfordern. Was noch an Raum für 
politische Manöver blieb, das konnten am ehesten die Vereinten 
Nationen gewährleisten. (Mitte der siebziger Jahre änderte sich 
dank der westdeutschen Ostpolitik, des KSZE-Prozesses und 
der Entspannungspolitik dann die Lage in Europa.) 

Schwedens Weg zu einer aktiven Außenpolitik 
Die schwedische Politik im Rahmen der Vereinten Nationen 
spiegelte in den fünfziger Jahren Behutsamkeit wider und war 
im wesentlichen konservativ. In Kolonialfragen zum Beispiel 
neigten die Schweden aus legalistischen Überlegungen dazu, 
sich einer eingeschränkten Auslegung dessen, was die Vereinten 
Nationen von den Kolonialmächten zu fordern hätten, anzu
schließen. Schweden stimmte daher recht regelmäßig mit den 
Kolonialmächten 5. 
Als die Schweden selbst Mitte und Ende der sechziger Jahre über 
eine aktivere schwedische Außenpolitik zu reden begannen, 
konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf den Vietnamkrieg 
und auf das Anwachsen der Krit ik der schwedischen öffentli
chen Meinung an der Verwicklung der Vereinigten Staaten in 
einen Kolonialkrieg«. Dieser neue Aktivismus scheint freilich 
das Resultat aus dem allmählichen Zusammenfließen mehrerer 
unterschiedlicher Strömungen gewesen zu sein, wobei den Ver
einten Nationen eine wichtige Rolle zukam. 
Die Entsendung der Notstandsstreitkräfte der Vereinten Natio
nen (UNEF I) in den Nahen Osten 1956 und der UN-Beobach
tergruppe (UNOGIL) nach Libanon 1958 — beides unter schwe
discher Beteiligung — unterstreicht die Bedeutung der Zusam
menarbeit zwischen dem neuen Generalsekretär Dag Ham-
marskjöld, vormals Assistent und Kollege Undens, und den 
schwedischen Behörden 6 . In gewisser Weise nahm Hammar-
skjöld Schweden mit zu der Weltorganisation. Obwohl seine 
Rolle im einzelnen nicht leicht zu bestimmen ist, muß sie doch 
für die Aktivierung der schwedischen Außenpolitik von erhebli
cher Bedeutung gewesen sein. Parallel zu der sich wandelnden, 
nunmehr weniger konservativen amerikanischen Haltung ge
genüber der Kolonialfrage wurde die schwedische Einstellung 
hierzu in den Jahren 1959/60 merklich radikaler«. 1960 beteilig
te sich Schweden sowohl mit einigen Bataillonen als auch mit 
einer Kleinluftwaffe (J-29-Kampfflugzeuge) an der Kongo-Ope
ration der Vereinten Nationen. 
1961 unterbreitete Unden der Staatengemeinschaft einen Plan 
über einen >Club< der Atomwaffenfreien, der die Staaten einbe-
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ziehen wollte, die sich auf die Nichtherstellung, die NichtStatio
nierung und die Transitverweigerung von Atomwaffen ver
pflichteten. Dieser Vorschlag spiegelte die Enttäuschung über 
die sogenannten Abrüstungsgespräche zwischen den Großmäch
ten wider, die sich seit 1955 ohne Ergebnis dahinschleppten. Die 
schwedische Initiative, der Unden-Plan, brachte sowohl die In
teressen eines kleineren Staates als auch das Bestreben, die 
Weltorganisation bei den Abrüstungsverhandlungen ins Spiel zu 
bringen, zum Ausdruck. Da Schweden am Ost-West-Dialog 
nicht teilnehmen konnte, boten die Vereinten Nationen das 
nächstliegende Forum und die Rahmenbedingungen für einen 
erneuten Anlauf — ein Thema, das Unden schon 1960 zur Dis
kussion gestellt hatte, als er anregte, daß zwischen der Weltor
ganisation und den laufenden Verhandlungen im Genfer Zehn-
Mächte-Ausschuß (von Ost und West) eine stärkere Verbindung 
hergestellt werden sollte. 
1962 wurde Schweden Mitglied des 18-Länder-Abrüstungsaus
schusses (ENDC), der durch die Hinzunahme neutraler und 
blockfreier Staaten dem Zehn-Mächte-Ausschuß nachgefolgt 
war. Der ENDC war (formal gesehen) der Verhandlungsort für 
die Gespräche über den Atomteststopp-Vertrag von 1963 und 
den Nichtverbreitungs-Vertrag von 1968. Für Schweden hatte 
diese Beteiligung weitergehende Implikationen. Ende der fünf
ziger Jahre standen die Schweden vor der Entscheidung, ob sie 
zur Kernwaffenmacht werden sollten; man unterstellte, die er
forderliche Technologie schon in wenigen Jahren zur Verfügung 
zu haben. 1959 wurde die Entscheidung verschoben; durch 
Schwedens Beteiligung am ENDC — und damit an den in der 
Folge ausgehandelten Verträgen — war die >Chance< jedoch ver
tan und die Entscheidung gegen die eigene Bombe gefallen. Ohne 
Zweifel hat es eine Anzahl gewichtiger Gründe für diesen Ent
schluß gegeben, aber die internationalen Verpflichtungen und 
die Bindungen an die Weltorganisation spielten ebenso eine 
Rolle. 
In Anknüpfung an die Haltung der Völkerbundzeit ist die Abrü
stung eins der Hauptanliegen der skandinavischen Länder in 
den Vereinten Nationen. Weniger direkt mit den Traditionen 
vereinbar ist das starke Engagement der nordischen Staaten bei 
den friedenssichernden Maßnahmen. Der skandinavische Vor
behalt gegenüber militärischen Sanktionen als Instrument der 
kollektiven Sicherheit war 1945 wahrscheinlich nicht weniger 
stark ausgeprägt als 1919. Ironie des Schicksals: Schwedische 
Kommandeure unter dem Blauhelm führten Anfang der sechzi
ger Jahre im Kongo ihre Bataillone (und Kampfflieger) letztend
lich in einen Schießkrieg nach Katanga; heute ist auch ein 
schwedisches Bataillon mit der Friedenssicherung im konflikt
trächtigen Süden Libanons betraut. Die Friedenssicherungsope
rationen, Erfindung der Vereinten Nationen, sind jedoch nicht 
dasselbe wie militärische Sanktionen. In den zwanziger Jahren 
wurde einmal darüber debattiert, ob Schwedens nationale Ver
teidigung in ein Kampfinstrument für den Völkerbund umge
wandelt werden solle7. Das heutige schwedische Engagement 
bei den Friedenssicherungsoperationen stellt vielleicht einen 
schwachen Widerhall dieser Gedanken dar. 
Weniger überraschend im skandinavischen UN-Profil ist die 
bedeutende Verpflichtung zur weltweiten wohlfahrtsstaatlichen 
Politik mit einer starken Betonung der Entwicklungshilfe-Kom
ponente, der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und 
entsprechenden Programmen in der Dritten Welt. Das Entwick
lungshilfeprogramm Schwedens Wurde 1965 eingerichtet — 
ebenfalls ein Aspekt der >aktivierten< Außenpolitik. Mitte der 
siebziger Jahre tauchte die >Neue internationale Wirtschaf tsord-
nung< in der schwedischen Diskussion auf, zusammen mit dem 
Konzept der >gleichgesinnten Länder<: derjenigen Industriestaa
ten, die die Forderung der Dritten Welt (und der Gruppe der 77) 
nach einem internationalen New Deal zu akzeptieren und zu 
unterstützen bereit waren 8. Die Gedanken globaler Wohlfahrts
ökonomie erreichten hier Dimensionen, die bis zur weltweiten 
Neuverteilung des Reichtums gingen — ein skandinavischer 
Vorschlag, der jedoch schwer in politische Praxis umzusetzen 
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Trygve Halvdan Lie aus Norwegen wurde 1946 zum ersten Generalsekretär der Ver
einten Nationen gewählt. Sein Andenken hat die UN-Postverwaltung Ende Januar mit 
einer Sondermarke gewürdigt. Die hier abgebildete Porträtskizze wurde aus diesem 
Anlaß von dem amerikanischen Künstler Al Hirschfeld für einen Ersttagsbrief des 
Weltverbandes der Gesellschaften für die Vereinten Nationen (WFUNA) entworfen. 

war und der zweifelsohne nicht unangefochten geblieben wäre, 
wäre er in seiner vollen Bedeutung den skandinavischen Wäh
lern präsentiert worden. Die Idee als solche bleibt in den Dis
kussionen über das angemessene Niveau der skandinavischen 
Entwicklungshilfe immer noch im Schwange. 

Die achtziger Jahre: Verengung der Perspektive? 
In den nordischen Ländern gilt Loyalität gegenüber den Verein
ten Nationen und gegenüber dem Prinzip internationaler multi
lateraler Zusammenarbeit als selbstverständlich. Dies trifft so
wohl auf die offiziellen Erklärungen der skandinavischen Regie
rungen zu — in Schweden wird die Mitwirkung in der Weltor
ganisation immer wieder als Schlüsselelement der eigenen Au
ßenpolitik beschrieben — als auch auf die öffentliche Meinung, 
die bei diesem Thema wirklich die Meinungen der Leute reflek
tiert. Dennoch kam es zu einem Umschwung der Stimmung; 
heute, in den achtziger Jahren, ist das Klima anders als ausgangs 
der sechziger und während der siebziger Jahre, als die Diskus
sion in Schweden von allgemeinem Interesse für internationale 
Themen (vor allem den Vietnamkrieg) geprägt war. Heute gibt es 
das Element der Verengung der globalen Sicht zu einem be
trächtlich kurzsichtigeren Blick in die Welt. 
Allgemein kann man von einer wachsenden Desillusionierung 
im Hinblick auf die >fernen Horizonte< und (statt dessen) von der 
>Rückkehr nach Europa< sprechen. Während die letztere dem 
Realisten als Anzeichen für eine willkommene Ernüchterung 
und die Bewußtwerdung bestimmter Tatsachen des Lebens und 
der Geographie gilt, könnte erstere Anlaß für einige Besorgnis 
geben, da sie die öffentliche Meinung von den Vorstellungen der 
internationalen Solidarität abbringen könnte. Wie in anderen 
europäischen Ländern hat es auch in Schweden immer eine Vor
hut von Intellektuellen und Meinungsmachern gegeben, die sich 
energisch für ein Engagement zugunsten der Dritten Welt, für 
internationale Solidarität und für diverse Formen der Entwick
lungshilfe aussprachen, während die Bevölkerung im allgemei-
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Bernt Carlsson wurde als Nachfolger von Brajesh C. Mishra von der 41. UN-General
versammlung zum Beauftragten der Vereinten Nationen für Namibia ernannt. Seine 
Amtszeit beginnt am 1. Juli dieses Jahres. Carlsson, am 21. November 1938 in Stock
holm geboren, besitzt einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluß der Universität 
Stockholm. Derzeit ist er Staatssekretär für nordische Fragen im schwedischen Land
wirtschaftsministerium; seine früheren Tätigkeiten schließen die des Internationalen 
Sekretärs der schwedischen Sozialdemokraten und des Generalsekretärs der Soziali
stischen Internationale ein. 

nen — die sogenannte schweigende Mehrheit — aller Wahr
scheinlichkeit nach zu diesen Themen zurückhaltender einge
stellt war. Nach dem gegenwärtigen Eindruck von Scheitern und 
Krise in der Dritten Welt — was ihre politische, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung anbelangt — und in Verbindung 
mit den wachsenden Wirtschaftsproblemen im heimischen 
Wohlfahrtsstaat scheinen die Folgen absehbar: Abnahme der 
Unterstützung und des Interesses an den globalen Themen und 
vermehrte Hinwendung zu naheliegenderen Problemen. Die na
tionalen Interessen« werden nun wohl enger definiert werden; 
europäische Sicherheit und skandinavische Regionalprobleme, 
U-Boot-Jagd und das allgemeine Gefühl, den Kontroversen und 
Konflikten der Supermächte im Norden Europas und den umge
benden Gewässern stärker ausgesetzt zu sein — all dies schafft 
eine neuartige Ausgangslage. So sind nun das unter dem wach
senden Druck der Supermächte stehende nordische Gleichge
wicht« und der mit ökonomischen Zwängen konfrontierte natio
nale Wohlfahrtsstaat zur Hauptsorge der öffentlichen Meinung 
geworden — nicht mehr die Dritte Welt, eine >Neue internatio
nale Wirtschaftsordnung< oder ähnliches von fernen Horizon
ten. 
Heute kann das Pendel noch weit in Richtung Nationalismus« 
ausschlagen, bevor es wieder zum >Internationalismus< zurück
schwingt. Schweden steht dabei in keiner Weise einzigartig dar; 
den spektakulärsten Fall stellt natürlich die Entwicklung in den 
Vereinigten Staaten dar. Wir alle spiegeln auf unterschiedliche 
nationalstaatliche Weise eine generelle Krise des Multilateralis
mus wider. 
Der Beginn des Umschwungs liegt jedoch schon einige Zeit zu
rück. In den späten siebziger Jahren tauchten die ersten sicht
baren Anzeichen dafür auf, daß das Vertrauen in Schwedens 
Fähigkeit, seinem eigenen Anspruch als Brückenbauer, Mittler, 
Geberland und internationale Feuerwehr gerecht zu werden, 
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dahinschwand. Als das Schwedische Sekretariat für Zukunfts
studien seinen Bericht >Schweden in der Weltgesellschaft. Ge
danken über die Zukunft« vorlegte, wurde klar, daß sich die 
Sichtweisen von »Schweden als international Handelndem« und 
Befürworter weltweiter Wohlfahrtsökonomie zu »Schweden als 
mit zunehmenden Problemen« wirtschaftlicher, sicherheitspoli
tischer und wohlfahrtsstaatbezogener Art »kämpfender kleiner 
Staat« verlagern würden 9 . Etwas überspitzt könnte man von 
einem Paradigmenwechsel sprechen, um Thomas S. Kuhns weit
verbreitete Begriffsschöpfung zu verwenden. 
Zwischen 1976 und 1982 wurde Schweden von Koalitionen 
nicht-sozialdemokratischer Parteien regiert; kaum jemand hat 
jedoch behauptet, daß diese Wende nach gut drei Jahrzehnten 
massiver sozialdemokratischer Vorherrschaft schon eine wirkl i 
che Änderung der Außenpolitik beinhalten würde. Verpflich
tungserklärungen gegenüber den Vereinten Nationen und der 
internationalen Zusammenarbeit wurden von diesen Regierun
gen nicht minder häufig als während der sozialdemokratischen 
Ära abgegeben. Als jedoch die Sozialdemokraten 1982 mit Olof 
Palme als neuem altem Ministerpräsidenten an die Macht zu
rückkehrten, wurde deutlich, daß sich die Welt seit 1976 verän
dert hatte. Aus internationaler Perspektive befanden wir uns 
nun inmitten dessen, was schon als >Neuer Kalter Krieg< bezeich
net wurde, und die schwedische Debatte über Sicherheitsfragen 
wurde jetzt von zwei recht komplizierten und nicht so ganz in 
Einklang miteinander zu bringenden Themen beherrscht: vom 
Eindringen fremder U-Boote in schwedische Hoheitsgewässer 
und der Frage einer skandinavischen atomwaffenfreien Zone. 
Etwaige Ambitionen der zweiten Regierung Palme, neue global 
orientierte und internationalistische Initiativen in Gang zu set
zen, wären daher aller Wahrscheinlichkeit nach unter den (in
ternational wie auch national) gewandelten Umständen rasch 
auf ihre Grenzen gestoßen. Nach dem tragischen Tod Olof Pal
mes mutmaßten Kenner der schwedischen Außen- und Neutra
litätspolitik, daß Schweden nun in eine ruhigere Phase eintreten 
werde — der Wechsel von Olof Palme zu Ingvar Carlsson, dem 
neuen Ministerpräsidenten, mag sich daher nicht nur als ein 
Wechsel von Individuen, sondern auch im politischen Stil erwei
sen. 
Das soll selbstverständlich nicht bedeuten, daß die Schweden 
sich — in irgendeinem Sinne des Wortes — aus den Vereinten 
Nationen zurückziehen werden; die Schweden von der Notwen
digkeit weiterer internationalistischer Verpflichtungen über
zeugen zu wollen, könnte sich jedoch als Kampf gegen Wind
mühlenflügel herausstellen. Die Entwicklungshilfe — hier hat 
Schweden Schwierigkeiten, das selbstgesteckte Ziel von einem 
Prozent des Bruttosozialprodukts zu erreichen — ist Thema in 
diversen Diskussionen und bedarf einer neuerlichen Klärung. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Behandlung 
der Frage von Sanktionen gegen Südafrika. Die schwedische 
(und vormals auch die gesamtskandinavische) Position war ge
gen Sanktionsmaßnahmen gerichtet, sofern sie nicht vom Si
cherheitsrat verabschiedet und von der aktiven Unterstützung 
aller Ständigen Mitglieder des Rates getragen waren. Dies 
stimmt mit der herkömmlichen schwedischen Sichtweise des 
Vetos als Schutzmaßnahme gegen eine unerwünschte Einbezie
hung in Konflikte zwischen den Großmächten überein. Der Fall 
Südafrika weist sowohl sozusagen konstitutionelle als auch un
mittelbar auf Schweden bezogene Implikationen auf. Er bringt 
das Land in eine Position, in der tatsächliche Kosten nicht nur 
von Schweden selbst (Investitionen, Unternehmen und Arbeits
plätze) getragen werden müßten, sondern auch von den Front
staaten, mit denen Schweden seit geraumer Zeit besonders enge 
Beziehungen pflegt. Mehrere dieser Länder sind und waren in 
großem Maßstab Empfänger schwedischer Entwicklungshilfe
leistungen; sie alle werden durch Sanktionen und durch die öko
nomische Kriegsführung gegen Südafrika getroffen sein. Auch 
dies vermittelt uns wiederum die Botschaft, daß wir in einer 
komplexeren Welt leben, als viele von uns es in den sechziger 
und siebziger Jahren wahrhaben wollten. 
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Die zu Beginn dieses Artikels erwähnte Krise der Vereinten 
Nationen ist sowohl ein Problem der Mitgliedstaaten, die die 
Weltorganisation im Stich lassen, sich von früheren Verpflich
tungen lösen und sich neuen verweigern, als auch der mangel
haften Arbeitsweise der Vereinten Nationen und ihrer Sonder
organisationen, die es noch nicht einmal schaffen, wenigstens in 
dem ihnen von den Mitgliedstaaten belassenen engen Rahmen 
effektiv zu arbeiten1 0. Offenkundigstes Beispiel hierfür ist die 
UNESCO. Die skandinavischen Länder waren nicht weniger 
kritisch gegenüber Problemen des bürokratischen Mißmanage
ments, der Doppelarbeit und der Ineffizienz eingestellt als ande
re Staaten, aber sie werden wohl kaum den >Rückzug< für eine 
sinnvolle Strategie halten. Eine Reform von innen statt durch 
Konfrontation wäre ein Verhalten, das mit den nordischen Tra
ditionen vereinbar erschiene — ganz gleich, wie desillusioniert 
die Skandinavier angesichts der Arbeitsweise bestimmter inter
nationaler Einrichtungen auch sein mögen. 

Eine Verpflichtung auf Dauer 
Trotz früherer Enttäuschungen und gegenwärtigen Vorrangs für 
nationale und regionale Fragen werden die skandinavischen 
Länder zweifellos auch künftig gegenüber den Vereinten Natio
nen in der Pflicht bleiben, auch wenn die Organisation heute mit 
all ihren Problemen und Mängeln nicht sonderlich glücklich 
dasteht. Diese Festlegung beinhaltet weniger die Schwärmerei 
für eine Weltorganisation als Überwindung des Nationalstaates 
— vielmehr ist es die UNO als Bündelung der Kräfte >gleichge-
sinnter< Länder, welche einer Weltordnung auf der Grundlage 
weltweiter Herrschaft des Rechts verpflichtet sind, durch die 
sich die nordischen Länder angezogen fühlen. Hier ruht das Völ
kerbunderbe noch schwer auf ihnen. 
In ihrer Völkerbundtradition stehend, unterstützten die skandi
navischen Staaten die Bemühungen, die Kompetenzen des UN-
Sekretariats in Abrüstungsfragen zu erweitern. So förderte 
Schweden die Umwandlung des Abrüstungszentrums der Ver
einten Nationen in die Hauptabteilung Abrüstungsfragen des 
Sekretariats. Ebenso liegt es nahe, daß die nordischen Länder 
die Bemühungen des gegenwärtigen Generalsekretärs unter
stützen, die Kapazitäten der Vereinten Nationen zur Überwa
chung und Analyse internationaler Krisen und Auseinanderset
zungen auszudehnen; im Dienste der Konfliktprävention gilt es, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der Generalsekretär 
seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 99 der UN-Charta nach
kommen kann, nämlich die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats 
auf Situationen zu lenken, »die nach seinem Dafürhalten geeig
net (sind), die Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit zu gefährden.« 

Was die Vereinten Nationen des Dag Hammarskjöld betrifft, so 
mögen die Schweden zumindest geneigt sein zu glauben, daß, im 
Anklang an die Artus-Sage, »für einen kurzen leuchtenden Au
genblick Camelot dastand« — obwohl sie vielleicht auch um die 
Gefahren wissen, die den die Realität übersteigenden Visionen 
eigen sind. Nichtsdestoweniger werden sich auf Hammarskjölds 
Fanfarenstoß die nordischen Länder immer noch in Treue ver
sammeln; denn Fanfarenstoß und programmatische Erklärung 
war es gewesen, als er die Vereinten Nationen folgendermaßen 
beschrieben hatte 1 1: 
». . . ein dynamisches Instrument der Regierungen, durch welches sie 
gemeinsam und mit denselben Zielen die Aussöhnung suchen; ein 
Instrument, mit welchem sie aber auch versuchen sollten, Formen exe
kutiven Handelns zu entwickeln, das im Namen aller Mitglieder er
folgt und auf die Verhinderung von Konflikten oder — sobald sie aus
gebrochen sind — auf ihre Lösung durch geeignete diplomatische und 
praktische Maßnahmen abzielt, und zwar im Geiste der Objektivität 
und in Erfüllung der Grundsätze und Ziele der Charta.« 
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Grenzüberschreitende Umweltstörungen und Völkerrecht 
VICTOR UMBRICHT 

Anno 1913 wurde im Haag die >Akademie für internationales 
Recht< gegründet und im Jahre 1923 feierlich eröffnet. Dem Ku
ratorium der Akademie gehören von Anbeginn Mitglieder des 
Internationalen Gerichtshofs, Professoren des öffentlichen und 
privaten Rechts sowie Praktiker (wie der Verfasser), welche die 
internationalen Rechtssätze anzuwenden haben, an. Die Akade
mie ist eine völlig unabhängige und selbstärdige Organisation, 
doch arbeitet sie je nach den Sachfragen regelmäßig mit Einrich
tungen der Vereinten Nationen zusammen, etwa dem Kinder-
hilfswerk (UNICEF), dem Flüchtlingskommissar (UNHCR) und 
der UN-Universität (UNU). 1955 schuf die Akademie ein For
schungszentrum, welches seit 1957 jährliche Studien über aktu
elle rechtliche Grundsatzprobleme durchführt. Die Arbeiten 
werden in zwei Gruppen behandelt, die eine in französischer 
Sprache und die andere auf englisch, welche unter der Leitung 

von zwei fachlich bestens ausgewiesenen Experten des interna
tionalen Rechts stehen. In den letzten zehn Jahren reichte die 
Spanne der behandelten Themen von den rechtlichen Regeln für 
internationale Gewässer (1978) bis zu neuen Entwicklungen im 
humanitären Recht (1986). 1985 ging es um grenzüberschreiten
de Umweltstörungen. 

Die Studie des Forschungszentrums von 1985 über Umweltstö
rungen reiht sich in die Liste der Rechtsfragen ein, die zwar 
nicht durch konkrete Ereignisse ausgelöst werden, aber doch in 
das Gesamtbild von Problemen gehören, welche in der Zeitge
schichte besondere Aufmerksamkeit erheischen. Dazu gehört 
die in zahlreichen Resolutionen von UNO, ECE und OECD be
handelte Umweltverschmutzung; die Abhandlung von 1985 
konnte sich zwar ebenfalls auf spezifische Unfälle stützen (so 
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weltstörungen durchleuchtet und die Erkenntnisse der beiden 
Arbeitsgruppen in einem Bericht zusammengefaßt, welcher mit 
der Unterschrift der beiden Gruppenleiter, der Professoren 
Pierre-Marie Dupuy aus Paris und Johan G. Lammers aus Den 
Haag, veröffentlicht wurde (Research Center of the Hague Aca
demy: 1985 — Transfrontier Pollution and International Law). 
Die nachfolgenden Ausführungen halten sich weitgehend, auch 
textlich, an ihre Schlußfolgerungen. 

Begriffsbestimmung 
Der Begriff >Umweltstörung< oder >Verschmutzung< bedeutet die 
unmittelbare oder mittelbare Einführung durch den Menschen 
in die Umwelt von Substanzen oder von Energie, aus der sich 
schädliche Wirkungen ergeben, welche die menschliche Gesund
heit gefährden und eine Beeinträchtigung der Umwelt (Tiere, 
Pflanzen) und der Naturschätze (Boden, Wasser, Luft und so 
weiter) darstellen. Sofern man von grenzüberschreitender Ver
schmutzung spricht, so ist darunter jegliche Verschmutzung zu 
verstehen, die auf dem Hoheitsgebiet eines Staates verursacht 
wird und zu umweltschädigenden Wirkungen in anderen Staa
ten führt. — Diese beiden Begriffe, >Umweltschädigung< und 
>grenzüberschreitend<, sind bereits 1972 von der Stockholmer 
Konferenz über die Umwelt des Menschen und sodann in den 
OECD-Stellungnahmen über Verschmutzung definiert wor
den. 

Verpflichtung zur Verhütung 
grenzüberschreitender Umweltstörungen 
Nach Auffassung von Dupuy und Lammers ist es von entschei
dender Bedeutung, den Grundsatz einer für alle Staaten gültigen 
rechtlichen Verpflichtung zu verkünden. Diese Verpflichtung 
gipfelt darin, daß die Staaten die Auswirkung gegenwärtiger 
oder beabsichtigter Aktivitäten jeglicher Art auf die jenseits 
ihrer staatlichen Grenzen gelegene Umwelt berücksichtigen; im 
besondern haben sie geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den 
Erfordernissen des Schutzes der Umwelt angepaßt sind — und 
auch wirksam angewandt werden. 
In zahlreichen Abhandlungen wurde die Frage erörtert, wie sich 
das souveräne Recht der Staaten zur Nutzung und Ausbeutung 
ihrer Naturschätze zu ihrer Verpflichtung zur Verhütung schä
digender Folgen für die jenseits der Grenzen gelegene Umwelt 
verhalte. Über dieses Problem herrschte in der Vergangenheit 
vielfach Juristenstreit — heute im wesentlichen nicht mehr. So 
stellt das OECD-Dokument von 1974 über >Pflicht und Haftung 
der Staaten bei grenzüberschreitender Verschmutzung« fest, daß 

Für ihre in Form von Veröffentli
chungen erfolgten Beiträge zur 
Sache des Friedens und der Zu
sammenarbeit im Mittelmeerraum 
wurden am 23. Februar drei Per
sönlichkeiten in Valletta mit dem 
>Medien-Friedenspreis des Mittel
meeres« geehrt: der italienische 
Kernforscher Professor Antonio 
Zichichi, der Richter am Interna
tionalen Gerichtshof und frühere 
Justizminister Algeriens, Moham
med Bedjaoui, sowie der General
sekretär der Genfer Abrüstungs
konferenz, Miljan Komatina aus 
Jugoslawien. Im Bild v.l.n.r.: Mo
hammed Bedjaoui; Franziskaner
pater Dionysius Mintoff, Gründer 
und Leiter der Papst-Johannes-
XXIII.-Friedenswerkstatt in Hai 
Far, auf die die Verleihung zu
rückgeht; Frau Xuereb; Paul Xue-
reb, amtierender Staatspräsident 
Maltas; Miljan Komatina. 
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das Bhopal-Unglück und die Supertanker-Unfälle), doch traten 
diejenigen Verschmutzungen, welche die Weltöffentlichkeit be
sonders erregten, erst ein Jahr nach Publikation der Studie ein 
(Tschernobyl April 1986, Rheinverschmutzung November 
1986). 
Die Sorge um die rechtliche Problematik der grenzüberschrei
tenden Umweltstörungen war nicht neu. Derweil vor 25 und 
mehr Jahren die Besorgnis um die internationale, über die Lan
desgrenzen hinausgehende Verschmutzung noch nicht zu klaren 
Schutzmaßnahmen Anlaß gab, so hat sich seither die unbestrit
tene Erkenntnis durchgesetzt, daß die Auseinandersetzung mit 
Umweltstörungen heute als nicht wegzudenkender Bestandteil 
eines großen Maßnahmenbündels zur Erhaltung des ökologi
schen Gleichgewichts gesehen und in die staatliche Umweltpo
lit ik integriert wird. Die UNO war in dieser Richtung sehr aktiv, 
vor allem durch die Empfehlungen der Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Umwelt des Menschen von 1972 in Stockholm, 
ebenso durch die Wasserkonferenz in Mar del Plata von 1977 
und durch die Seerechtskonvention von 1982. Auch die OECD 
beschäftigt sich seit Jahren mit dem Umweltschutz, beispiels
weise im Bericht von 1974 über >Pflicht und Haftung der Staaten 
bei grenzüberschreitender Verschmutzung< und in weiteren 
Stellungnahmen. Schon 1961 hatte das international Law Insti
tute« in einer Resolution bestimmte Regeln über die Nutzung 
internationaler Gewässer aufgestellt; gleichermaßen wurde 
auch die UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) tätig, so 
1980 mit der >Erklärung über die Politik bei der Verhütung und 
Kontrolle der Wasserverschmutzung, einschließlich grenzüber
schreitender Verschmutzung«. Daneben bestehen zahlreiche 
multilaterale oder bilaterale Vereinbarungen zwischen Staaten 
über Luft- und Wasserverschmutzung, die zum Teil bis ins ver
gangene Jahrhundert zurückgehen. Doch wurden die meisten 
solcher Absprachen erst nach 1960 geschlossen, so etwa die Ber
ner Konvention von 1963 über die Internationale Kommission 
zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung. Die Zahl dieser 
formellen Vereinbarungen, die auch Informations- und Konsul
tationsverfahren umfassen, ist bedeutend; eine Liste, die An
spruch auf Vollständigkeit nicht erhebt, findet sich auf S. 22f. 
dieser Ausgabe. 

I. Die rechtlichen Aspekte 

Die Haager Akademie für internationales Recht hat an der anno 
1985 durchgeführten Tagung ihres juristischen Forschungszen
trums die rechtlichen Aspekte von grenzüberschreitenden Um-



die Staaten in der Regel bestimmte grundlegende rechtliche Ver
pflichtungen anerkennen, welche das Gegenstück zu den Rech
ten bilden, die jeder von ihnen kraft seiner territorialen Befug
nisse genießt. Demnach hat jeder Staat in gebührender Weise 
Sorge dafür zu tragen, daß die unter seiner Hoheitsgewalt aus
geführten Tätigkeiten der Umwelt in anderen Staaten keinen 
Schaden zufügen. 
Dieses Sich-Kümmern des Staates bedingt eine Politik der Ver
hütung grenzüberschreitender Umweltstörung, worin auch das 
Abschätzen von grenzüberschreitenden Auswirkungen einzube-
ziehen ist. Der Staat darf somit Umweltfragen nicht mehr aus
schließlich im Rahmen seiner Grenzen sehen. 
Was bedeutet >gebührende Sorgf alt< in diesem Zusammenhang? 
Dies läßt sich schwerlich systematisch darstellen; die Sorgfalt 
wird durch die Umstände von Fall zu Fall bedingt. Dupuy/Lam-
mers haben sich mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit be
gnügt, »daß der eifrige, verantwortungsbewußte Staat sich ein 
wirkungsvolles und wirksam durchgeführtes Rechts- und Ver
ordnungssystem für diese Verhütung schaffen sollte«. 
In diesem Zusammenhang ist verschiedentlich erwähnt worden, 
daß die staatliche Pflicht zur Vermeidung von grenzüberschrei
tenden Verschmutzungen auf dem Vorhandensein eines Grund
rechts des Menschen auf eine gesunde Umwelt beruhe. Damit 
verbunden ist die Auffassung, daß die menschliche Umwelt, in 
ihrer Gesamtheit aufgefaßt, einen gemeinsamen Naturschatz 
oder ein gemeinsames Erbe darstellt, zu dessen Schutz jedes 
Mitglied der Völkergemeinschaft aufgerufen sei. Diese erweiter
te Interpretation ist indessen nicht unbestritten. 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
Zu den heute fest verankerten rechtlichen Verpflichtungen zum 
Schutze der Umwelt gehört die Verpflichtung zur zwischen
staatlichen Zusammenarbeit. Sie bildet Teil der Verhütungsver
pflichtung und gehört damit zur nationalen wie auch zur inter
nationalen Rechtsordnung. 
Diese Zusammenarbeits-Verpflichtung, vorerst gegenüber den 
Nachbarstaaten und sodann mit anderen Staaten im größeren 
Rahmen einer weltweiten Schutzpolitik für die Umwelt, ist dop
pelten Ursprungs: sie ergibt sich aus dem allgemeinen Völker
recht, vornehmlich aus den verschiedenen UN- und OECD-
Resolutionen, und aus spezifischen Quellen des Umweltrechts. 
Diese Regeln werden beherrscht vom Gedanken der internatio
nalen Solidarität der Staaten auf dem Gebiete des Umwelt
schutzes. 
»Diese Solidarität«, so Dupuy/Lammers, »die ihren Ausdruck findet in der 
Zusammenarbeit auf rechtlichem, wirtschaftlichem und technischem Gebiet, 
steht, insbesondere was den internationalen Rahmen der gegenwärtigen Ent
wicklung des Rechtes über die Hoheitsgewalt angeht, im Widerspruch zu den 
ewig-gestrigen Thesen wie der Harmon-Doktrin oder der der absoluten ter
ritorialen Unverletzlichkeit. Grundsätze wie der der guten Nachbarschaft 
und der der nichtschädlichen Nutzung des Hoheitsgebietes, haben als Basis 
heute das objektive Vorhandensein sowohl der Verhütungs- als auch der 
Zusammenarbeits-Verpflichtung.« 
Der konkrete Inhalt der Zusammenarbeits-Verpflichtung läßt 
sich nur in allgemeinen Normen erfassen: Suche nach gerechten 
Lösungen sowie gegenseitige Information und Konsultation. An 
Resolutionen hierüber gebricht es nicht. Unter Informations
pflicht ist gemeint, daß der verursachende Staat die Nachbar
staaten über eingetretene umweltstörende Ereignisse informie
ren muß — umfassend und ohne jeglichen Zeitverlust. Die Infor
mation soll sämtliche Daten aufführen, welche sich auf nennens
werte Gefahren von grenzüberschreitenden Verschmutzungen 
erstrecken, nicht aber darüber hinausgehen. Die Informations
pflicht und eine mögliche Konzertierung umfassen indessen 
nicht nur eingetretene Vorfälle, sondern auch geplante Aktivitä
ten, die eventuell zu einer grenzüberschreitenden Verschmut
zung führen können. 
»Staaten, die die Durchführung von Aktivitäten beabsichtigen, welche dazu 
angetan sind, eine nennenswerte Gefahr grenzüberschreitender Verschmut
zung zu verursachen, sind gehalten, unverzüglich die betroffenen Staaten zu 
benachrichtigen. Sie sind insbesondere gehalten — von sich aus oder auf 
Ansuchen des betroffenen Staates —, diejenigen Informationen zu liefern, 

durch welche der besagte Staat in die Lage versetzt wird, die wahrscheinli
chen Auswirkungen der beabsichtigten Aktivitäten abzuschätzen.« 

Hierfür zitieren Dupuy/Lammers ein Beispiel: 
»Plant ein Land im Rahmen der Ordnungspolitik für sein Grenzgebiet dort 
die Einrichtung von Verschmutzung verursachenden oder sehr gefährlichen 
Anlagen, von Kernkraftwerken etwa oder von chemischen Fabriken, so ist es 
gehalten, seinen Nachbarn alle Daten zukommen zu lassen, welche es im 
Rahmen seiner eigenen Untersuchung der Auswirkungen der beabsichtigten 
Aktivität auf die Umwelt selbst hat ermitteln können.« 
Diese weitgehende Empfehlung bedarf vielleicht einer kleinen 
Einschränkung in dem Sinne, daß ein Staat gehalten ist, seine 
wirtschaftlichen, industriellen, wissenschaftlichen, kommer
ziellen oder strategischen Interessen zu wahren und daß er daher 
nicht unbesehen alle Daten weitergeben kann. 
Um einen sinnvollen Informations- und Konsultationsfluß zu 
gewährleisten, vor allem in einem größeren Zusammenhang, 
bedarf es der Schaffung von nutzbaren Strukturen; es setzt 
somit die Schaffung von möglichst beständigen Rahmen der 
Zusammenarbeit voraus. 
Obwohl die Forderung nach Information und Konsultation in 
Umweltstörungen zu einem allgemein anerkannten Leitsatz ge
worden ist, fehlt es nicht an Fällen, in denen einzelne Staaten 
ihre guten Vorsätze (ihre Erklärungen) vergessen. 
So etwa — gemäß Dupuy/Lammers — »Brasilien in seinem Streit mit Argen
tinien wegen der Errichtung des Staudamms von Itaipu. Zu nennen wären 
auch die Divergenzen zwischen Indien und Bangladesch über die Anwendung 
dieses Grundsatzes auf die Bewässerungs- und Flußumleitungsarbeiten im 
Gangesgebiet, die Indien oberhalb von Bangladesch, ohne dieses zu informie
ren, geschweige denn zu konsultieren, durchführte. Es kann allerdings gesagt 
werden, daß solche Fälle heute zur Ausnahme werden und daß die Weigerung 
der Staaten, in solchen Situationen ihre Nachbarn zu informieren und zu 
konsultieren, der Rechtsüberzeugung der Mehrheit der Mitgliedstaaten der 
internationalen Gemeinschaft immer mehr widerspricht. Festzustellen ist, 
daß in der Praxis insbesondere die seit langem an eine enge Zusammenarbeit 
gewöhnten Länder (wie die Vereinigten Staaten und Kanada oder die Mehr
heit der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder auch eine Rei
he anderer zentral- und osteuropäischer Staaten) in steigendem Maße in 
Konsultationen über ihre jeweilige Umwelt- und Raumordnungspolitik ein
treten, ohne sich dabei eigens auf ein Abkommen zu stützen.« 

Zur Verwirklichung der Zusammenarbeit stehen den Staaten 
zahlreiche Kooperationsformen offen, die vornehmlich in bilate
ralen und multilateralen Vereinbarungen definiert sind. Sie ha
ben durchwegs zum Inhalt: 
> den Schutz der Umwelt, vor allem der Naturschätze, gegen 

jegliche Bedrohung durch Aktivitäten in Nachbarstaaten zu 
gewährleisten; 

> Notpläne für Fälle der Verschmutzung zu erarbeiten — in 
dieser Hinsicht findet sich beispielsweise in Art. 199 der See
rechtskonvention folgende Bestimmung: 
»Im Rahmen ihres Vermögens arbeiten die Staaten des betroffenen Gebie
tes mit den zuständigen internationalen Organisationen weitestmöglich 
zusammen mit dem Ziel der Beseitigung der Verschmutzungsauswirkun
gen und der Verhütung oder Geringhaltung der Schäden. Zu diesem 
Zweck erarbeiten und fördern die Staaten gemeinsam Notpläne, die ge
eignet sind, Verschmutzung der Meeresumwelt verursachenden Unfällen 
zu begegnen.«; 

> gemeinsam interessierende Stadt- und Landesplanungspro
bleme in Grenzgebieten, die gemeinsam zu lösen sind; 

> Zusammenarbeit auf dem Gebiete wissenschaftlicher Unter
suchungen und wissenschaftlicher Forschung; 

> Schaffung oder Ermächtigung von Gremien, zu deren Aufga
ben die Erstellung von Verzeichnissen jener Stoffe gehört, 
deren Ausstoß entweder zu verbieten oder zu kontrollieren 
ist; 

> Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus Problemen der 
grenzüberschreitenden Verschmutzung ergeben können. 

Die praktische Anwendung dieser Verfahrensregeln hängt we
sentlich von der Errichtung und Wirksamkeit der bereits er
wähnten ständigen Konzertierungsstrukturen ab. Solche beste
hen vielerorts seit langem, vor allem bei westlichen Industrie
ländern, so etwa die gemeinsame Zwischenstaatliche Kommis
sion der Vereinigten Staaten und Kanadas, die Kommissionen 
zur Verwaltung der Grenzgewässer Mosel und Genfer See, die 
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Ver
unreinigung, die entsprechende Kommission für den Bodensee 
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oder der Konzertierungsmechanismus der skandinavischen 
Länder zum Schutze der Umwelt ihrer Region. Durch diese 
regionalen Kooperationsgremien konnten in manchen Fällen 
Duplizierungen vermieden oder Überbeanspruchungen eines 
gemeinsamen Naturschatzes vermieden werden, so im Verhält
nis Deutschland-Niederlande im Falle der zur Kühlung der 
Kernkraftreaktoren beanspruchten Rheingewässer. Daß sich 
eine nukleare Überausstattung vermeiden ließ und gleichzeitig 
eine thermische Belastung, welche sich aus exzessivem Bau von 
Kernkraftwerken ergeben hätte, ist dieser Art von Untersu
chung über spezifische Regionalprobleme zu verdanken. 
Ähnliche Formen der Zusammenarbeit haben sich auch zwi
schen Entwicklungsländern angebahnt. Einige von ihnen, so die 
Niger-, Senegal- oder Tschadsee-Uferstaaten, haben durch Un
terzeichnung von Konventionen zur Organisierung der inte
grierten Verwaltung gemeinsamer Naturschätze diesen Weg be
reits beschritten. Gleicherweise haben südamerikanische Staa
ten gehandelt, beispielsweise in der Erklärung von Asuncion 
über die Nutzung internationaler Flüsse zwischen Argentinien, 
Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (1971). Ein klassi
sches Beispiel ist auch das Mekong-Projekt in Südostasien, wel
ches unter Leitung eines regionalen Mekong-Komitees die ge
meinsame, geordnete Nutzung der Gewässer im Mekong-Raum 
(Laos, Thailand, Kamputschea und Vietnam) betreut. Gleiche 
Bestrebungen sind im Räume der Nilgewässer im Gange, wo sich 
die insgesamt neun Anrainerstaaten seit einigen Jahren peri
odisch treffen, um eine Vereinbarung über eine gerechte Nut
zung des Nils für alle Anlieger auszuarbeiten. 

II . Nichtdiskriminierung und Gleichheit des Zugangs 

Zwei Regeln sind vom juristischen Forschungszentrum der Haa
ger Akademie klar herausgeschält worden: die Regel der Nicht
diskriminierung — bei Verhütung und bei Wiedergutma
chung — zwischen innerstaatlicher und grenzüberschreitender 
Verschmutzung und die der Gleichbehandlung der benachteilig
ten Parteien. Sie wurden wie folgt formuliert: 
»In Übereinstimmung mit ihren Rechten und Pflichten mit Bezug auf den 
Umweltschutz lassen sich die Staaten bei der Erarbeitung und Anwendung 
von Gesetzen und Verordnungen auf den Gebieten der Verschmutzungsver
hütung, -Wiedergutmachung und -Unterdrückung vom Grundsatz der Nicht
diskriminierung zwischen ihrer eigenen Umwelt und der anderer Staaten 
leiten. 
Staaten gewähren gemeinschaftlich oder getrennt auftretenden Personen, die 
mit einer grenzüberschreitenden Verschmutzung befaßt sind, Zugang zu al
len Verwaltungs- und Gerichtsakten, welche mit einem Fall inländischer 
Verschmutzung befaßten Personen zugänglich sind.« 
Diese Regeln sind noch nicht ins Gewohnheitsrecht eingegan
gen, aber gemäß Erfahrung sind sie bereits weitgehend verwirk
licht worden. Am systematischsten hat sich die OECD damit 
befaßt und sich in ihrer Empfehlung C(77)/28 mit Überzeugung 
für die Beachtung eines Regimes der Gleichheit des Zugangs und 
der Nichtdiskriminierung eingesetzt. Eine solche Ordnung, die 
den Rückgriff auf innerstaatliches Recht erleichtert und eine 
unterschiedslose Behandlung der Opfer grenzüberschreitender 
Verschmutzung sichert, wird zweifelsohne zur Lösung zahlrei
cher Probleme der Umweltstörung beitragen. Sie könnte die 
Anzahl der Situationen verringern, in denen die internationale 
Haftung des Urheberstaates geltend gemacht wird, besonders 
bei Wiedergutmachungsbegehren, die ansonsten auf das schwer
fällige Verfahren des diplomatischen Schutzes angewiesen wä
ren. Auch Privatpersonen, die durch Umweltstörung einen 
Schaden erleiden, könnten ungehindert die Gerichte des Urhe
berstaates anrufen, welche in Anwendung des Grundsatzes der 
Gleichheit des Zugangs ihre Anträge für zulässig erklären müß
ten. 
Die Vermeidung ungleicher Behandlung wird selbstredend er
leichtert, sofern die innerstaatlichen Rechtssysteme der Nach
barstaaten einander hinreichend ähnlich sind. Dies ist eher vor
stellbar zwischen Ländern gleicher wirtschaftlicher Entwick
lungsstufe, mit ähnlicher Kultur und mit ähnlichen Vorstellun
gen. 

Internationale Vereinbarungen zum Umweltschutz 
(Auswahl) 

1960 
Übereinkommen vom 29.7.1960 über die Haftung gegenüber Dritten 
auf dem Gebiet der Kernenergie 
(mit Zusatzprotokoll vom 28.1.1964 und Zusatzübereinkommen vom 
31.3.1963) 
Fundstelle: BGBl. 1975 I I 957 
Indus-Wasser-Vertrag vom 19.9.1960 
(abgeschlossen zwischen Indien und Pakistan) 
Übereinkommen vom 27.10.1960 über den Schutz des Bodensees gegen 
Verunreinigung (Steckborner Konvention) 

1961 
Salzburger Resolution des international Law Institute< über die Nut
zung internationaler Binnengewässer 

1962 
Übereinkommen vom 25.5.1962 über die Haftung der Inhaber von 
Reaktorschiffen 
BGBl. 1975 I I 977 

1963 
Vereinbarung vom 29.4.1963 über die Internationale Kommission zum 
Schutze des Rheins gegen Verunreinigung 
BGBl. 1965 I I 1432 
Übereinkommen vom 21.5.1963 über die zivilrechtliche Haftung für 
Nuklearschäden 

1964 
Abkommen über die Wassernutzung bei Grenzgewässern 
(abgeschlossen zwischen Polen und der Sowjetunion) 

1966 
Abkommen über den Strahlenschutz bei Anlagen des Ardennen-Kern-
kraftwerks 
(abgeschlossen zwischen Belgien und Frankreich) 
Übereinkommen vom 30.4.1966 über die Regelung von Wasserentnah
men aus dem Bodensee 
(abgeschlossen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Österreich 
und der Schweiz) 
BGBl. 1967 I I 2313 
Helsinki-Regeln der international Law Association über die Wasser
nutzung bei internationalen Flüssen 

1968 
Afrikanisches Übereinkommen vom 15.9.1968 über die Erhaltung der 
Natur und der Naturschätze 

1969 
Übereinkommen vom 9.6.1969 zur Zusammenarbeit bei der Bekämp
fung von Ölverschmutzungen der Nordsee 
BGBl. 1969 I I 2066 
Internationales Übereinkommen vom 29.11.1969 über die zivilrechtli
che Haftung für Ölverschmutzungsschäden 
BGBl. 1975 I I 301, 305 
(geändert durch Protokoll vom 19.11.1976 
BGBl. 1980 I I 721, 724) 

1972 
Übereinkommen vom 29.3.1972 über die völkerrechtliche Haftung für 
Schäden durch Weltraumgegenstände 
BGBl. 1975 I I 1209 
Erklärung der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen vom 
16.6.1972, 
verabschiedet von der UN-Umweltkonferenz in Stockholm 
VN 4/1972 S.109ff. 
Übereinkommen vom 29.12.1972 über die Verhütung der Meeresver
schmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stof
fen 

BGBl. 1977 I I 165, 180 

1973 
Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 20.9.1973 über Grundsätze 
zur Schadensbekämpfung an der Grenze zwischen der Bundesrepu
blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
BGBl. 1974 I I 1237 
Internationales Übereinkommen vom 2.11.1973 zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) 
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III . Unternehmen mit Geschäftsbetrieb im Ausland 

1974 
Nordisches Umweltschutz-Übereinkommen vom 19.2.1974 
Übereinkommen vom 22.3.1974 über den Schutz der Meeresumwelt 
des Ostseegebiets 
BGBl. 1979 I I 1229 
1976 
Übereinkommen vom 3.12.1976 zum Schutz des Rheins gegen chemi
sche Verunreinigung 
BGBl. 1978 I I 1053 

1977 
Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern der Bun
desrepublik Deutschland und dem Minister für Umweltschutz des 
Königreichs Dänemark vom 4.7.1977 über gegenseitige Unterrichtung 
beim Bau grenznaher kerntechnischer Einrichtungen 

1978 
Abkommen über die Gewässerqualität der Großen Seen 
(abgeschlossen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten) 
Entwurf des UNEP vom 19.5.1978 für Verhaltensgrundsätze auf dem 
Gebiet der Umwelt zur gemeinschaftlichen Nutzung von zwei oder 
mehr Staaten gemeinsamen Naturschätzen 

1979 
Athener Resolution des international Law Institute< vom 12.9.1979 
über die Verschmutzung von Flüssen und Seen und das internationale 
Recht 
Übereinkommen vom 13.11.1979 über weiträumige grenzüberschrei
tende Luftverunreinigung 
BGBl. 1982 I I 373 

1980 
Erklärung der ECE vom 23.4.1980 über die Politik bei der Verhütung 
und Kontrolle der Wasserverschmutzung, einschließlich grenzüber
schreitender Verschmutzung 
Protokoll vom 17.5.1980 über den Schutz des Mittelmeeres gegen Ver
schmutzung vom Land aus 
Übereinkommen vom 20.5.1980 über die Erhaltung der lebenden Mee
resschätze der Antarktis 
BGBl. 1982 I I 420 
Richtlinie des Rates (der Europäischen Gemeinschaft) vom 15.7.1980 
über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid 
und Schwebestaub 

1981 
Schlußfolgerungen der Sachverständigengruppe des UNEP vom 
13.2.1981 über die die Umwelt betreffenden Rechtsaspekte, die sich 
aus Abbau und Bohrungen im Schelfgebiet innerhalb der nationalen 
Hoheitsgewässer ergeben 
Abkommen vom 23.3.1981 über eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Schutzes und der Entwicklung der Meeres- und Küstenumwelt der 
west- und zentralafrikanischen Region 

1982 
Regionales Abkommen vom 14.2.1982 über den Schutz der Meeresum
welt des Roten Meeres und des Golfs von Aden 
Protokoll vom 3.4.1982 über besonders geschützte Gebiete im Mittel
meerraum 
Benelux-Übereinkommen vom 8.6.1982 über die Erhaltung der Natur 
und den Schutz der Landschaft 
Richtlinien des Rates (der Europäischen Gemeinschaft) vom 24.6.1982 
über die Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten Industrietätigkei
ten 
Seerechtskonvention der Vereinten Nationen vom 10.12.1982 

1983 
Übereinkommen vom 24.3.1983 zum Schutz und zur Entwicklung der 
Meeresumwelt im karibischen Raum 
Übereinkommen vom 18.9.1983 zur Zusammenarbeit bei der Bekämp
fung der Verschmutzung der Nordsee durch Öl und andere Schad
stoffe 

1984 
Resolution des Ministerrats der ECA über Umwelt und Entwicklung in 
Afrika 

1985 
ASEAN-Vereinbarung vom 9.7.19 8 5 über die Erhaltung der Natur und 
der Naturschätze 

Siehe auch die Kurzbeiträge von Klaus Dicke zum multilateralen Umwelt
schutz (VN 3/1984 S.lOOf.) und zur Wiener Konvention zum Schutz der Ozon
schicht (VN 4/1985 S.124f.) 

Kein Zweifel, die grenzüberschreitenden Umweltstörungen sind 
auch für multinationale (im UN-Sprachgebrauch: transnationa
le) Unternehmen eine Quelle großer Sorge. Über die Problematik 
dieser Gesellschaften, die aus einem Land stammen und dauer
hafte Aktivitäten in andern Staaten ausüben, schlägt die juristi
sche Forschungsgruppe folgende Empfehlung vor: 
»In Übereinstimmung mit dem Erfordernis der Nichtdiskriminierung hin
sichtlich des Schutzes und des Kampfes gegen grenzüberschreitende Ver
schmutzung stellen die Staaten, unter deren Hoheitsgewalt Unternehmen mit 
Geschäftsbetrieb im Ausland stehen, insbesondere beim Abschluß von Ver
einbarungen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit sicher, daß diese Unter
nehmen die Notwendigkeit des Schutzes der Gastgeberländer in acht nehmen 
und diese Umwelt zumindest so wirksam respektieren wie die ihres Her
kunftslandes.« 

Auch für transnationale Unternehmen gilt, daß eine grenzüber
schreitende Verschmutzung vorliegt, wenn sie ihren Ursprung 
auf dem Hoheitsgebiet eines Staates hat, deren Auswirkungen 
indes auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates zu spüren 
sind. Nach der strengen Definition der grenzüberschreitenden 
Verschmutzung wäre zum Beispiel der Unfall von 1984 in dem 
mehrheitlich der US-Firma Union Carbide in Bhopal (Indien) 
gehörenden Chemie-Unternehmen keine grenzüberschreitende 
Verschmutzung gewesen. In diesem Fall wurde die Verschmut
zung durch die Tochtergesellschaft auf dem Hoheitsgebiet des 
Staates verursacht, in dem sie ihren Geschäftssitz hat. Eine geo
graphische Grenzüberschreitung lag nicht vor. 
Diese enge Begriffsbestimmung wird indessen nicht mehr ge
teilt. Heute wird durchwegs die Auffassung vertreten, daß es 
auch eine grenzüberschreitende Verschmutzung zwischen dem 
Staat gibt, in dem die Muttergesellschaft ihren Sitz hat, und 
dem, auf dessen Hoheitsgebiet der Schaden eintritt, auch wenn 
die Verschmutzung ihren materiellen Ursprung nicht in der Ak
tivität der Muttergesellschaft selbst, sondern in einer ihrer 
Tochtergesellschaften hat. Allerdings ist dies nicht positives 
Recht — jedenfalls noch nicht. Der Trend im Recht geht jedoch 
eindeutig dahin, daß den Staaten eine Regelung und Kontrolle 
der Aktivität transnationaler Unternehmen obliegt, deren 
Hauptsitz auf ihrem Hoheitsgebiet liegt und die über Tochterge
sellschaften auf das Hoheitsgebiet anderer Staaten einwirken. 
In einem Bericht der OECD (Env (83) 31, Anhang S. 34) wird 
hierüber ausgeführt: 
»Ein Unternehmen ist nicht bereits deswegen ein Verschmutzer, weil es mul
tinational ist. Es kann sehr wohl sein, daß multinationale Unternehmen ihre 
Verantwortlichkeiten im Bereich der Umwelt insgesamt besser wahrnehmen 
als ihre nationalen Pendants: weil sie allgemein strenger überwacht und mit 
größerem Argwohn betrachtet werden, weil sie mit der weltweiten Entwick
lung auf dem Gebiet der Umwelt stärker vertraut sind und weil sie über 
größere finanzielle und technische Mittel verfügen. Dennoch ergibt sich, 
wenn es darum geht, multinationale Unternehmen zur Übernahme ihrer Ver
antwortlichkeiten auf dem Gebiet der Umwelt zu bewegen, ein anderes Pro
blem, als wenn das gleiche bei rein nationalen Gesellschaften bewirkt werden 
soll.« 

Diese Fragen stehen noch im Reifeprozeß; sie sind vielschichtig 
und bedürfen der gemeinsamen Erörterung durch Staaten und 
transnationale Unternehmen. Daß jedoch gewisse rechtliche 
Vorkehren angezeigt sind, dürfte angesichts der in den letzten 
Jahren verursachten Unfälle verständlich sein. Jeder dieser Un
fälle hatte eine beträchtliche Auswirkung auf die Umwelt: die 
Explosion des Chemiewerkes Icmesa in Seveso anno 1973, der 
Supertanker-Unfall der >Torre Canyon< 1967 und der »Arno Ca-
diz< 1978, oder der Unfall bei der Union Carbide in Bhopal 1984, 
um nur einige Beispiele anzuführen. 
Zwei Dokumente stehen gegenwärtig in Prüfung, um die Verhal
tenslinien für transnationale Unternehmen auf dem Gebiet der 
Umwelt festzulegen: das Projekt der Vereinten Nationen eines 
Verhaltenskodex für transnationale Gesellschaften und sodann 
das OECD-Projekt von Leitgrundsätzen für transnationale Un
ternehmen auf dem Gebiete der Umwelt. Beide sind vorderhand 
noch in Beratung. Die Betonung liegt deutlich auf der Meinung, 
daß die Hauptverantwortlichkeit der Aktivitäten eines transna
tionalen Unternehmens in der Muttergesellschaft, nicht in ir-

Vereinte Nationen 1/87 23 



gendeiner Tochtergesellschaft zu suchen ist. Denn bei der Mut
tergesellschaft liegt nicht nur die hauptsächliche Entschei
dungsbefugnis, sie verfügt in der Regel auch über die Finanz
kraft, die für zukünftige Verhütung und Wiedergutmachung von 
Schäden unerläßlich ist. Bislang hat sich gewichtiger Wider
spruch gegen diese Betrachtungsweise nicht gezeigt, auch sei
tens der Industriestaaten nicht. 

IV. Fragen der Haftung und der Wiedergutmachung 

Dupuy und Lammers kommen hinsichtlich Haftung und Wie
dergutmachung von Umweltschäden zu sehr klaren Erkenntnis
sen: 
»Haftung 
In Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zieht die Nichteinhaltung der vor
genannten verbindlichen Bestimmungen oder der aufgrund von Zusammen
arbeitsvereinbarungen übernommenen Verpflichtungen die völkerrechtliche 
Haftung des Staates nach sich. 

Wiedergutmachung 
Bestehen spezifische Werte vorschreibende quantitative Umweltnormen, er
wächst dem für die Überschreitung der durch diese Normen festgesetzten 
Schwellenwerte verantworlichen Staat — ausgenommen bei Nachweis höhe
rer Gewalt oder von Zufall — die Verpflichtung zur Schadenersatzlei
stung.« 

Diese Grundsätze verkünden, daß die Grundlage der internatio
nalen Haftung für Umweltschäden, die durch grenzüberschrei
tende Verschmutzungen verursacht werden, unspezifisch ist. Sie 
ist allgemeiner Natur. Im besonderen erachten es Dupuy/Lam-
mers — richtigerweise! — als unnötig, die Bedingungen aufzu
zählen, unter denen eine Aktivität im Rahmen der Verwendung 
des Hoheitsgebiets und der Umwelt als erlaubt zu beurteilen 
ist. 
Es hat sich bei der nüchternen Betrachtung der Praxis ergeben, 
daß das positive, nationale Recht der Haftung für Umweltschä
den nicht von den Prinzipien des allgemeinen Rechts der inter
nationalen Haftung der Staaten abweicht, nämlich daß Haftung 

das Korrelat für eine unerlaubte Handlung darstellt. Art. 235 
der UN-Seerechtskonvention erwähnt dies ausdrücklich: 
»Was den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt betrifft, so obliegt es 
den Staaten, auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu achten. Sie sind nach 
internationalem Recht haftbar.« 
Ähnliches wurde vom international Law Institute< verkündet, 
welches an seiner Tagung in Athen 1979 eine Resolution über die 
Verschmutzung von Flüssen und Seen beziehungsweise über die 
anwendbaren Regeln des internationales Rechts faßte: 
»Verletzt ein Staat seine internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der 
Verhütung der Fluß- oder Seenverschmutzung, so ist er nach dem Völkerrecht 
international haftbar.« 
Diese Interpretation wird von der Mehrheit der westlichen Indu
strieländer unterstützt. 
Präzedenzfälle, welche durch die Rechtsprechung behandelt 
wurden, liegen nur spärlich vor. In nahezu allen bisherigen Fäl
len von Umweltschäden, welche durch derartige Verschmutzun
gen hervorgerufen wurden, haben die Staaten dem Weg der Ver
ständigung und Verhandlung den Vorzug gegeben vor dem des 
Anstrengens von schwerfälligen, zeitraubenden und politisch 
wie wirtschaftlich kostspieligen Verfahren zur gerichtlichen 
Feststellung der internationalen Haftung. Der Umstand, daß 
vornehmlich Schiedsgerichte oder internationale Gerichte zur 
Streitsache angerufen werden, ist Ausdruck dafür, daß die Aus
führungsmodalitäten für diese Haftung von Staat zu Staat un
terschiedlich sind. Dies trifft auch auf die sehr bedeutsame Fra
ge der Bestimmung des Schadens zu — ob >schwer< oder >gering< 
oder >empfindlich< oder langfristige Hier handelt es sich um 
approximative Begriffe, die rechtlich nicht einwandfrei um
schrieben und deren Auslegung weitgehend subjektiv und somit 
der abweichenden Deutung von Verursacher und Opfer der 
grenzüberschreitenden Verschmutzung unterworfen sind. Dies 
erklärt, warum für die Bewertung des dem Stromabwärts-Staat 
zugefügten Schadens und die sich daraus ergebende Entschädi
gung der Weg über Verständigung oder über ein Schiedsgericht 
angepaßter ist als über eine gerichtliche Prozedur. 

Brennpunkte 1986 
USA/UdSSR Reagan I 
und Gorbatschow 

l in Reykjavik 

I Frankreich Wahlsieg 
der Rechten, Terrorserie,! 
Studentenunruhen 

I USA C hal I eng er- Katastrophe, 
ISchwächung Reagans durch 
•Wahlniederlage und Iran-
Affäre, Kurssturz des Dollars 

EG Beitritt 
Spaniens und | 
Portugals 

Schweden Minister-
I Präsident Palme ermordet | 

I Bundesrepublik Deutschland 
I Skandal um Neue Heimat, 
I Terror-Morde, Streit um Kern-
] kraft, Rheinvergiftung 

I UdSSR Tschernobyl-
Katastrophe, radioaktive 
Wolke über Europa, Schiffs-1 
Untergang (400 Tote) 

[Atlantik Sowjetisches 
Atom-U-Boot gesunken I 

Haiti Sturz 
des Diktators! Nicaragua Geisel

nahme durch Contras, 
„Aufbauhelfer" getötet 

Irak/Iran 
Golf krieg 
im 7. Jahrl 

I Afghanistan 
7. Kriegsjahr I 

Indien Unruhen | 
lim Punjab 

Südjemen 
Umsturz 

Sri Lanka 

I Bürgerkrieg! 

I Chile Attentat! • OPEC 
lauf Pinochet! 

1 Öl preisverfall I 

W W U I W ' " " ' 

I Kamerun Giftgas 
aus Vulkan: 1750 Tote I 

I Libyen Vergeftungs-1 
[schlag der USA 

I Libanon Anhaltende 
I Kämpfe, Geiselnahmen | 

I Bangladesch 1400 Tote I 
bei Fährunglücken 

Falkland-Inseln Streit | 
um Fischereizone 

Mosambik Präsident 
I stirbt bei Flugzeugabsturz! 

Philippinen Macht
wechsel, Waffenstill
stand mit Kommunisten I 

Südafrika Unruhen, 
Wirtschaftssanktionen I 

I Neuseeland Ausschlußl 
ausANZUS-Pakt 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 
41 .Generalversammlung: Reformbeschlüsse — 
Wiederwahl von Perez de Cuellar — Bonn erneut in 
den Sicherheitsrat berufen — Kulturdekade — 
Recht auf Entwicklung — Zwei Deutsche in die 
Völkerrechtskommission entsandt (1) 

Wahlen 
Geprägt von der Debatte um eine Reform der 
Weltorganisation war die am 16. September 
1986 eröffnete und am 19. Dezember vorläu
fig abgeschlossene 41 . Tagung der General
versammlung der Vereinten Nationen. Zu 
diesem Thema, auf das sich die Aufmerk
samkeit der Medien wie auch der Staaten
vertreter weithin konzentrierte, wurde nach 
zähem Ringen hinter den Kulissen einver
nehmlich die Resolution 41/213 verabschie
det; ausführlich dargestellt wird die Reform
diskussion in diesem Heft (S.1ff.) von Hans 
Arnold. 
Daß Einigung in dieser Frage erst im letzten 
Moment erfolgte, verdeutlicht, wie sehr hier 
die Interessen der Staaten und Staatengrup
pen auseinandergehen. Noch im ersten Drit
tel der Tagung wurde eine weitere für die 
Zukunft der Organisation bedeutsame Wei
chenstellung vorgenommen: Am 10. Oktober 
1986 wurde auf die in geheimer Abstimmung 
einstimmig getroffene Empfehlung des Si
cherheitsrats hin von der Generalversamm
lung der bisherige Amtsinhaber, Javier Perez 
de Cuellar, als UN-Generalsekretär wieder
gewählt (S/Res/589 und A/Res/41/1; Text: 
VN 6/1986 S.218). Völlig selbstverständlich 
war dies nicht, hatte doch Perez de Cuellar 
stets betont, nur eine Amtszeit ausfüllen zu 
wollen, und sich zudem im Juli einer Herz
operation unterziehen müssen. Andere 
potentielle Kandidaten wurden gehandelt 
— so war von einem »Herrn aus Algerien« die 
Rede — oder brachten sich ins Gespräch 
wie der einstige UN-Flüchtlingskommissar 
Prinz Sadruddin Aga Khan, der im August 
1986 mit Reformvorschlägen an die interna
tionale Öffentlichkeit trat. Von der Bereit
schaft der größten Beitragszahler, die Orga
nisation in ihrer derzeitigen Krise nachhaltig 
zu unterstützen, wollte Perez de Cuellar 
schließlich seine erneute Kandidatur abhän
gig machen; sonderlich großen Eindruck ins
besondere auf den Hauptbeitragszahler, die 
Vereinigten Staaten, scheint er damit freilich 
nicht gemacht zu haben. In der einmütigen 
Wiederwahl des Peruaners kommt aber die 
Wertschätzung zum Ausdruck, die er seit 
1982 durch beharrliches Bemühen erworben 
hatte, auch wenn ihm spektakuläre Erfolge 
etwa bei seinen Vermittlungsversuchen in 
Sachen Zypern und Golfkrieg versagt geblie
ben sind. 
Eine andere Wahlhandlung war für die Bun
desrepublik Deutschland von besonderer 
Bedeutung; sie hatte sich für den Sicher
heitsrat nach Absprache in ihrer Regional
gruppe der westeuropäischen und anderen« 
Staaten erneut zur Wahl gestellt. Von den 

fünf nichtständigen Mitgliedern, die am 
16. Oktober 1986 von der Generalversamm
lung für die Jahre 1987 und 1988 in den Rat 
entsandt wurden, erzielte sie in geheimer 
Wahl im ersten Wahlgang das nach Japan 
schlechteste Ergebnis (Argentinien 143 
Stimmen; Deutschland, Bundesrepublik 111; 
Italien 143; Japan 107; Sambia 144). Hier 
spiegelt sich das Vertrauensdefizit wider, 
das sich Bonn seit vielen Jahren mit seiner 
Südafrikapolitik eingehandelt hat. Gänzlich 
unerwartet kam ein derartiges Ergebnis da
her nicht; es hatte sogar Spekulationen ge
geben, daß die Wahl erst in einem zweiten 
Wahlgang unter Dach und Fach käme. 

Stimmungen 
Eine Art von Popularitätstest in der interna
tionalen Gemeinschaft stellen auch andere 
Abstimmungen dar. Seit einigen Jahren wird 
der iranische Antrag auf Ausschluß Israels 
von den Arbeiten der Generalversammlung 
durch einen Beschluß zur Geschäftsordnung 
erledigt; für die Nichtbefassung (also gewis
sermaßen zugunsten Israels) stimmten dies
mal 77 Staaten, 40 stimmten dagegen und 
16 enthielten sich. Gegenüber 1985 hat sich 
somit die israelische Position leicht ver
schlechtert (1985: +80, - 4 1 , =20; 1984: +80, 
- 4 1 , =22; 1983: +79, -43 , =19; 1982: +74, 
7 9 , =32). 
Ähnlich bedeutsam ist für die im Verband der 
südostasiatischen Nationen (ASEAN) zu
sammengeschlossenen Staaten — aber kei
neswegs nur für diese — die Entscheidung 
über die Vertretung Kamputscheas. Im Voll
machtenprüfungsausschuß hatte es wieder
um Einwendungen seitens der Sowjetunion 
gegeben, doch blieb es bei der Vertretung 
des Landes durch die von Samdech Noro
dom Sihanouk geführte Koalition. Das Ab
stimmungsergebnis über die Resolution 41/6 
(Text: S.34f. dieser Ausgabe) zeigt mit 115 
Ja-Stimmen, 21 Nein und 13 Enthaltungen 
eine solide Mehrheit der Kritiker Hanois und 
der von ihm eingesetzten Regierung in 
Phnom Penh. 
Kamputschea-Resolution: 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ja 91 97 100 105 105 110 114 115 
Nein 21 23 25 23 23 22 21 21 
Enth. 29 22 19 20 19 18 16 13 

Unverändert der internationalen Mißbilligung 
ausgesetzt sieht sich die Sowjetunion in 
Sachen Afghanistan; den sofortigen Abzug 
der fremden Truppen fordert Resolu
tion 41/33. 
Afghanistan-Resolution: 

1980 1980 (Jan.) (Nov.) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ja 104 111 116 114 116 119 122 122 
Nein 18 22 23 21 20 20 19 20 
Enth. 18 12 12 13 17 14 12 11 

In dieser festen Haltung der Staatengemein
schaft kommt kein prowestlichen Trend zum 
Ausdruck, sondern vielmehr das Unabhän
gigkeitsstreben der Staaten der Dritten Welt, 
ihre Ablehnung jeglicher Bevormundung 
durch die Supermächte. Dies bekamen auch 
die Vereinigten Staaten zu spüren, die zur 
»uneingeschränkten und sofortigen Befol
gung« des Urteils des Internationalen Ge
richtshofs vom 27. Juni 1986 aufgefordert 
wurden, das aufgrund einer Klage Nicara
guas gegen die USA ergangen war. Gegen 
die Resolution 41/33 stimmten außer den 
USA selbst nur noch El Salvador und Israel; 
47 Staaten (darunter die Bundesrepublik 
Deutschland) enthielten sich der Stimme, 94 
votierten mit Ja. 
Ganz allein standen die Vereinigten Staaten 
bei der Verabschiedung der Proklamation 
der Friedenszone Südatlantik (A/Res/41/11; 
Text: S.35 dieser Ausgabe). Die Ablehnung 
erklärte die Delegierte Gross am 27. Oktober 
1986 mit Vorbehalten gegenüber der Einrich
tung einer Friedenszone durch Willensakt 
der Generalversammlung statt durch multila
terale Verhandlungen und gegenüber der be
absichtigten Beschränkung des (militäri
schen) Zugangs zu der Region. Mehr Unter
stützung fanden die USA bei ihren Verbünde
ten, als ihr Angriff auf Libyen vom 15. April 
1986 als »Bruch der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts« verurteilt 
wurde. Mit 79 Ja-Stimmen fiel die Zustim
mung zu Resolution 41/38 nicht gerade ein
drucksvoll aus; unter den 28 Nein und 33 
Enthaltungen finden sich zahlreiche Staaten 
der Dritten Welt. Elf afrikanische Staaten üb
ten Stimmenthaltung, obwohl die Entschlie
ßung ausdrücklich auf eine Erklärung der 
22. Gipfelkonferenz der Organisation der 
Afrikanischen Einheit vom Juli 1986 Bezug 
nahm; Tschad, das sich selbst als Opfer liby
scher Aggression sieht, stimmte mit Nein. 
Erfolgreich war Washington auf einem ideo
logischen Nebenschauplatz: Ohne Gegen
stimme nahm bei 41 Enthaltungen der Län
der des >realen Sozialismus« und einer Anzahl 
von Entwicklungsländern die Generalver
sammlung mit 109 Stimmen die Resolu
tion 41/132 an, die das bereits in Artikel 17 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte niedergelegte Recht auf Eigentum 
— »allein oder in Gemeinschaft mit ande
ren« — bekräftigt und die »Rolle der Privat
initiative« im Entwicklungsprozeß hervor
hebt. In den Beratungen des für Sozialfra
gen, Kultur und Menschenrechte zuständi
gen 3. Hauptausschusses der Generalver
sammlung war zuvor eine bjelorussische In
itiative auf Nichtbefassung gescheitert. Eine 
Resolution mit ähnlicher Ausrichtung 
(A/Res/41/182 über die Rolle des einheimi
schen Unternehmers bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung) wurde ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Rituale 
Die >großen< Themen der Generalversamm
lung — Abrüstung und Rüstungskontrolle, 
Nord-Süd-Fragen, Nahost, Südafrika, Nami
bia (das auch schon Gegenstand der nach 
Eröffnung der 41 . Ordentlichen Tagung vom 
17. bis 20. September 1986 abgehaltenen 
14. Sondertagung der Generalversammlung 
gewesen war) — standen natürlich auch die-
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ses Mal auf der Tagesordnung, doch sind 
wesentliche neue Akzente hier nicht zu er
kennen, sieht man einmal von der Verschär
fung der Südafrika-Resolutionen gegenüber 
dem Vorjahr ab. Rituale verfestigen sich, wie 
sich etwa an der Behandlung des Punktes 
»Bewaffnete israelische Aggression gegen 
die nuklearen Anlagen des Irak und deren 
schwerwiegende Auswirkungen auf das be
stehende internationale System für die fried
liche Nutzung der Kernenergie, die Nichtver
breitung von Kernwaffen sowie den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit« able
sen läßt. Daß die Zustimmung zur Position 
Bagdads (unter den Ja-Stimmen stets auch 
die Irans) seit einigen Jahren allmählich ab
nimmt, ist sicher nicht auf eine Rechtferti
gung des israelischen Angriffs vom 7. Juni 
1981 zurückzuführen, sondern eher dem Un
behagen an der rituellen Wiederkehr des 
Themas zuzuschreiben. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ja 109 119 123 106 88 86 
Nein 2 2 2 2 13 5 
Enth. 34 13 12 33 39 55 

Der Tagesordnungspunkt wird auch der 
42. Generalversammlung erhalten bleiben. 
Für die Fernerkundung der Erde aus dem 
Weltraum wurden in Resolution 41/65 im 
Ausschuß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums ausgearbeitete Grundsätze ohne 
förmliche Abstimmung angenommen. 
Nicht zuletzt die »kulturelle Dimension der 
Entwicklung« soll im Vordergrund der in Re
solution 41/187 gegen die Stimme der Verei
nigten Staaten und bei Enthaltung Großbri
tanniens und Israels proklamierten Weltde
kade für kulturelle Entwicklung (1988-97) 
stehen. Verabschiedet wurde die entspre
chend verfügende Entschließung auf Grund 
der Vorberatung im für den Themenkreis 
Wirtschaft und Entwicklung zuständigen 
2. Hauptausschuß; die Anregung dazu ent
stammte der Weltkulturkonferenz der UNES
CO von Mexiko-Stadt (vgl. VN 6/1982 
S.205f.). 
Ebenfalls nicht einvernehmlich wurde die im 
3. Hauptausschuß behandelte Erklärung über 
das Recht auf Entwicklung (A/Res/41/128) 
verabschiedet; mit Nein stimmten die USA, 
acht Staaten (darunter die Bundesrepublik 
Deutschland) enthielten sich, 146 Staaten 
votierten mit Ja. Stärker umstritten war die 
knappe Zusatzerklärung in Entschlie
ßung 41/133 (+133; - 1 1 ; =12), in der aus
drücklich auf »Erklärung und Aktionspro
gramm zur Errichtung einer neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung« und »Charta der 
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten« Bezug genommen wird. 
Nach langjährigen Vorarbeiten wurde einver
nehmlich auch die Erklärung zur Adoption 
und Inpflegenahme von Kindern (A/Res/ 
41/85) angenommen; sie legt einschlägige 
soziale und rechtliche Grundsätze auf natio
naler und internationaler Ebene fest. 
Die Bundesrepublik Deutschland kann den 
vorläufigen Abschluß ihrer 1980 eingeleite
ten Flüchtlingsinitiative als Erfolg verbuchen 
(siehe hierzu den nachfolgenden Beitrag von 
Michael Schaefer). Der auf Grund ihrer Initia
tive zu Vertrauensbildenden Maßnahmen 

entstandene Richtlinienentwurf (vgl. VN 
4/1986 S.139f.) wurde in Resolution 
41/60C mit lobenden Worten bedacht, 
letztlich aber lediglich zur Kenntnis genom
men. Keine Punkte zumindest bei den Staa
ten Lateinamerikas beziehungsweise Ozea
niens sammeln konnte Bonn mit seiner Ent
haltung bei der Falkland-(Malwinen-)Reso\u-
tion (A/Res/41/40; Text: S.35 dieser Ausga
be) und dem offensichtlich auf äußerst nach
haltigen französischen Druck zurückzufüh
renden Nein bei der Entschließung 41/41A, 
die Neukaledonien wieder in die UN-Liste der 
Gebiete ohne Selbstregierung aufnahm. Ne
ben der (allerdings wenig glanzvoll bestan
denen) Wahl in den Sicherheitsrat konnte die 
Bundesrepublik Deutschland einen weiteren 
Wahlerfolg registrieren: Bonns Kandidat für 
die Völkerrechtskommission, Christian To-
muschat — 1985 nach dem Ausscheiden ei
nes Mitglieds befristet in dieses Gremium 
berufen — erhielt mit 103 Stimmen die viert
höchste Stimmenzahl von den acht der 
westlichen Gruppe angehörenden Mitglie
dern der Kommission. Er wird dort in den 
nächsten fünf Jahren einem alten Bekannten 
begegnen: Bernhard Graefrath aus der Deut
schen Demokratischen Republik, wie er bis
lang Angehöriger des Menschenrechtsaus
schusses, nunmehr mit 144 Stimmen als ei
ner der Vertreter Osteuropas in die Kommis
sion gewählt. Redaktion • 

Politik und Sicherheit 
Flüchtlingsinitiative der Bundesrepublik Deutsch
land: Erfolgreicher Abschluß — Neue Dimension 
der Behandlung des Welt f lücht l ingsproblems — 
Beitrag zur Konfl iktprävention durch die Vereinten 
Nationen (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1986 S.105f. fort.) 
Wie nach der einmütigen Verabschiedung 
des Berichts der Gruppe von Regierungs
sachverständigen für die internationale Zu
sammenarbeit zur Vermeidung neuer Flücht
lingsströme (Flüchtlingsexpertengruppe) im 
Mai 1986 zu hoffen war, hat sich die 41.Ge
neralversammlung den Bericht mit allen 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen (UN 
Doc. A/41/324 v.13.5.1986) ohne Änderun
gen zu eigen gemacht. Resolution 41/70 
(Text: S. 33 dieser Ausgabe), die von der 
Bundesrepublik Deutschland und 29 Mitein-
bringern aus allen fünf Regionalgruppen vor
gelegt worden war, wurde im Konsens ange
nommen. Daß die Entschließung im »Kon
sens« — wie der Präsident der Generalver
sammlung nach Rückfragen seitens der Ver
treterin Mexikos ausdrücklich festhielt — 
und nicht (entsprechend einer vor allem von 
den sozialistischen Staaten zunehmend 
durchgesetzten Praxis) »ohne förmliche Ab
stimmung« verabschiedet wurde, unter
streicht das hohe Maß politischer Unterstüt
zung aller Interessengruppen für den Bericht. 
Damit konnte die 1980 von der Bundesrepu
blik Deutschland eingeleitete Flüchtlingsin
itiative, der anfangs angesichts der großen 
Interessengegensätze vor allem unter den 
von Flüchtlingsströmen betroffenen Staaten 
kaum Realisierungschancen eingeräumt 

worden waren, zu einem erfolgreichen Ab
schluß gebracht werden. 
Resolution 41/70 hat rein prozeduralen Cha
rakter. Sie übernimmt die Ergebnisse der Ex
pertengruppe in ihrer Gesamtheit. Um das 
Gewicht der Empfehlungen, die auf eine Ver
stärkung der internationalen Zusammenar
beit zur Vermeidung neuer, massiver Flücht
lingsströme abzielen, zu erhöhen, werden 
die Adressaten dieser Empfehlungen (Mit
gliedstaaten, Hauptorgane und Generalse
kretär der Vereinten Nationen) einzeln ange
sprochen. Da der Bericht in seiner letzten 
Empfehlung auch auf die Auswahl von Ent
wicklungshilfeprojekten Einfluß nehmen will, 
soll er auch den hierfür zuständigen Institu
tionen des UN-Systems einzeln zugänglich 
gemacht werden. 
Neuer politisch-präventiver Ansatz 
Die Verabschiedung von Resolution 41/70 
öffnet ein neues Kapitel im Kampf der Staa
tengemeinschaft gegen das alle Weltregio
nen immer stärker belastende Flüchtlings
problem. 
In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispie
le dafür, daß einzelne Staaten Flüchtlingen 
aus anderen Ländern neue Existenzgrundla
gen gegeben haben. Die internationale Staa
tengemeinschaft hat sich jedoch erst unter 
dem Eindruck der katastrophalen Folgen des 
Ersten und insbesondere des Zweiten Welt
kriegs mit weltweiten Flüchtlingsproblemen 
befaßt. Die Anfänge eines internationalen 
Flüchtlingsschutzes waren ausschließlich 
auf die Lösung bereits eingetretener Flücht
lingsprobleme gerichtet. Dem Völkerbund 
gelang es, vielen Flüchtlingen und Deportier
ten zu helfen. Der »Nansen-Paß« und das von 
Fridtjof Nansen ins Leben gerufene Flücht
lingshilfswerk des Völkerbundes spielen in 
diesem Zusammenhang eine hervorragende 
Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg begeg
nete die internationale Staatengemeinschaft 
der Herausforderung, die durch Massen
flucht und Vertreibung entstanden war, 
durch die Bildung der Internationalen Flücht
lingsorganisation (IRO), der 1951 das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge (UNHCR) folgte. Mit dem 
Abkommen über die Rechtsstellung von 
Flüchtlingen von 1951 (Flüchtlingskonven
tion) sowie dem Protokoll zur Flüchtlingskon
vention von 1967 wurden die Grundlagen für 
einen effektiven internationalen kurativen 
Flüchtlingsschutz geschaffen. Die Flücht
lingskonvention von 1951 enthielt bereits 
den Grundgedanken eines internationalen 
vorbeugenden Flüchtlingsschutzes. 
Trotz der hervorragenden Arbeit des UNHCR 
und anderer Organisationen haben sich die 
Hoffnungen auf einen allmählichen Abbau 
der Flüchtlingsströme bis heute nicht erfüllt. 
Die Staatengemeinschaft sieht sich vielmehr 
mit einem weltweiten Flüchtlingsproblem 
größten Ausmaßes konfrontiert, von dem die 
Staaten Afrikas und Asiens besonders 
schwer betroffen sind. Der Bericht der Ex
pertengruppe spricht von weltweit etwa zehn 
Millionen Flüchtlingen. Die Folgen des inter
nationalen Flüchtlingsproblems gehen weit 
über das unermeßliche menschliche Leid 
hinaus, das Millionen von direkt Betroffenen 
erdulden müssen. 
Bundesaußenminister Genscher stellte des-
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halb bei der Begründung der deutschen 
Flüchtlingsinitiative vor der 35. Generalver
sammlung am 24. September 1980 fest: 
»Wir müssen das Weltflüchtlingsproblem an seinen 
Wurzeln anpacken. Es wird zu einer immer größeren 
Herausforderung unseres Gewissens, zu einer immer 
stärkeren Verleugnung der elementaren Menschen
rechte und zu einer wachsenden Bedrohung der gut
nachbarlichen Beziehungen zwischen den Staaten 
und der internationalen Ordnung insgesamt. . . . Die 
Flüchtlingsfrage ist heute in vielen Teilen der Welt zu 
einer Bedrohung des Friedens und zu einer Bedro
hung der politischen Stabilität und der wirtschaftli
chen Entwicklung der Aufnahmeländer geworden. Die 
Vereinten Nationen haben sich bisher vornehmlich auf 
die humanitäre Aufgabe konzentriert, die Folgen von 
Flucht und Vertreibung zu lindern. Der Hohe Flücht
lingskommissar hat dabei Großes geleistet. 
Wir müssen die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge 
weiter verstärken und wirksamer gestalten. Wir müs
sen uns aber auch der politischen Aufgabe stellen, 
den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegen
zuwirken. Wir müssen zusammenarbeiten, um dem 
Entstehen neuer Flüchtlingsströme vorzubeugen. Wir 
müssen Regeln für das Verhalten von Staaten entwik-
keln. Wir müssen verhindern, daß rassisch oder ideo
logisch unerwünschte Minderheiten von ihren Regie
rungen gewaltsam vertrieben oder durch unerträgli
che Lebensbedingungen zur Flucht gezwungen wer
den. Auch dies gehört heute zu einer umfassenden 
Politik der aktiven Friedenssicherung« (VN 5/ 
1980 S.177). 

Diese politischen Forderungen waren 
Grundlage der von der Bundesrepublik 
Deutschland eingebrachten Vorschläge. Die 
sich 1980 dramatisch zuspitzende Flücht
lingssituation in und um Afghanistan, Kam-
putschea oder Äthiopien unterstrich die 
Richtigkeit des politisch-präventiven Ansat
zes der deutschen Initiative, die auch grund
sätzlich von der Mehrheit der UN-Mitglied
staaten geteilt wurde. Einer Realisierung der 
Vorschläge schienen indes schier unüber
windliche Hindernisse entgegenzustehen. 
Die scharfen Interessengegensätze zwi
schen Herkunfts- und Aufnahmeländern wie 
Vietnam und Thailand, Afghanistan und Paki
stan sowie Äthiopien und Somalia oder Su
dan mußten befürchten lassen, daß das The
ma trotz seiner präventiven Zielsetzung von 
den betroffenen Staaten als Ansatzpunkt für 
politische Abrechnungen und Schuldzuwei
sungen angesehen wurde (vgl. VN 3/1983 
S. 91). Andere Staaten machten UN-politi
sche Bedenken geltend. Sie befürchteten 
einschneidende Kompetenzveränderungen 
zu Lasten des Sicherheitsrats (insbesondere 
die Ständigen Mitglieder des Rates) sowie 
eine Aushöhlung des Nichteinmischungsver
bots (vor allem die sozialistischen Staaten). 
Diese Besorgnisse konnten zum großen Teil 
frühzeitig durch Einigung auf ein Mandat ent
schärft werden, das die Expertengruppe zu 
einer ausschließlich zukunftsorientierten 
Problemanalyse verpflichtete und ihre Er
gebnisse dem Konsensprinzip unterwarf. Es 
konnte sogar Einigkeit darüber erzielt wer
den, daß die Erfahrungen der Vergangenheit 
in generalisierender Form berücksichtigt 
werden sollten (vgl. VN 4/1985 S. 123). 

Wille zur sachorientierten Zusammenarbeit 
Diese Geschäftsgrundlage erwies sich im 
Verlauf der weiteren Arbeiten als tragfähig. 
Der nach dem Grundsatz der geographisch 
gerechten Verteilung zusammengesetzten 
25köpfigen Flüchtlingsexpertengruppe, un
ter deren Mitgliedern sich neben der beiden 
Supermächten fast sämtliche von akuten 

Flüchtlingssituationen unmittelbar betroffe
nen Staaten befanden, gelang es in vierjähri
ger, teilweise sehr kontroverser Arbeit dank 
eines ausgeprägten Kooperationswillens auf 
allen Seiten, zu einem in der Substanz er
staunlich weitgehenden Ergebnis zu gelan
gen. 
Die Kernpunkte der Empfehlungen der Ex
pertengruppe, die wie die Schlußfolgerun
gen im Kontext des gesamten Berichts gese
hen werden müssen und die bereits ausführ
lich dargestellt wurden (vgl. VN 3/1986 S. 
105f.), sind die folgenden: 
> Katalog von Staatenverpflichtungen 
Alle UN-Mitgliedstaaten werden aufgefor
dert, die völkerrechtlichen Verpflichtungen 
(obligations), die von Relevanz für die Vor
beugung von Flüchtlingsströmen sind, strikt 
zu beachten. Der in den Empfehlungen ent
haltene Katalog enthält neben den in der UN-
Charta sowie anderen in bereits existieren
den völkerrechtlichen Dokumenten enthalte
nen Verpflichtungen den Grundsatz, daß 
Staaten in Ausübung ihrer Souveränität alles 
tun müssen, um neue massive Flüchtlings
ströme zu verhindern. Die hierin enthaltenen 
Handlungs- und Unterlassungspflichten der 
Staaten werden sogar noch weiter präzisiert: 
»Die Staaten sollten davon Abstand nehmen, 
mit ihrer Politik Ursachen und Faktoren zu 
schaffen oder zu solchen beizutragen, die in 
der Regel zu massiven Flüchtlingsströmen 
führen.« Die Verpflichtung der UN-Mitglied
staaten zur Verhinderung von Flüchtlings
strömen ist bewußt nicht auf ihre außenpoli
tischen Handlungen beschränkt, sondern 
berührt ausdrücklich auch ihre nationale Po
litik. 
Abgrenzungskriterium für alle hier behandel
ten Flüchtlingssituationen ist das Element 
des Zwangs. Auf die Einführung eines neuen 
Flüchtlingsbegriffs wird aus Rechtssicher
heitsgründen ausdrücklich verzichtet (vgl. 
VN 4/1985 S. 123), wenngleich der Bericht 
darauf hinweist, daß der Umfang des in Fra
ge stehenden Phänomens aufgrund seines 
präventiven Charakters weiter ist als der den 
existierenden Flüchtlingsdefinitionen zu
grundeliegende. Das Nichteinmischungsge
bot, dessen Relevanz ausdrücklich betont 
wird, wurde durch den Hinweis auf die weit
reichenden destabilisierenden Folgen massi
ver Flüchtlingsströme für ganze Regionen 
sowie die gesamte Staatengemeinschaft auf 
seinen Kern beschränkt. 
> Praktische Maßnahmen der internationa

len Zusammenarbeit 
Schwerpunkt der operativen Empfehlungen 
ist die Aufforderung an alle Staaten sowie 
UN-Organe und sonstigen Organisationen 
des UN-Systems zur weitgehenden Zusam
menarbeit im Bereich der Flüchtlingspräven
tion. Die zentrale Rolle soll dabei dem UN-
Generalsekretär zukommen, dessen weitge
hende Befugnisse im Bereich der Flücht
lingsprävention bestätigt werden. Durch den 
Auftrag zum Aufbau einer Art von Frühwarn
system im UN-Sekretariat, zur Koordinierung 
aller durchgeführten Maßnahmen der Staa
ten sowie anderer UN-Organe und durch 
sein Recht zur Ergreifung eigenverantwortli
cher Maßnahmen etwa im Bereich der Stillen 
Diplomatie werden dem Generalsekretär 
weitgehende Vollmachten eingeräumt. 

Fortbestehende Interessengegensätze 
Die Abschlußdebatte während der 41 . Gene
ralversammlung verdeutlichte noch einmal 
die ungeachtet grundsätzlicher Übereinstim
mung der überwältigenden Mehrheit der UN-
Mitgliedstaaten weiterbestehenden Interes
senunterschiede, denen bei der Umsetzung 
der Empfehlungen der Generalversammlung 
in die politische Praxis große Beachtung ge
schenkt werden muß. 
Die Aufnahmeländer betonten in großer Ein
dringlichkeit die menschliche Tragik und die 
Not der Flüchtlinge. Sie nutzten die Gelegen
heit, um die teilweise die Grenzen der Erträg
lichkeit überschreitenden Lasten darzustel
len, die sie auch bei Berücksichtigung inter
nationaler Hilfe zur Betreuung und Eingliede
rung der Millionen von Flüchtlingen zu ertra
gen haben. Neben den sozialen und wirt
schaftlichen Ursachen stellten sie die Not
wendigkeit der Beseitigung der komplexen 
politischen Ursachen der Entstehung von 
Flüchtlingsströmen in den Vordergrund. 
Die ASEAN-Staaten verwiesen auf die von 
Vietnam und Kamputschea ausgehenden, 
unverändert großen Belastungen durch die 
indochinesischen Flüchtlinge. Sie bedauer
ten, daß die Expertengruppe nicht in der 
Lage gewesen sei, bei ihrer Analyse der zu
grundeliegenden Ursachen auf diese aktuel
len Situationen einzugehen, sondern daß sie 
(um die politischen Kontroversen der Diskus
sion dieser Fälle im Plenum der Generalver
sammlung nicht zu wiederholen und dadurch 
den Abschluß der Arbeiten der Experten
gruppe zu gefährden) einen ausschließlich 
zukunftsorientierten Ansatz habe wählen 
müssen. Dennoch hätten die ASEAN-Staa
ten die Hoffnung, daß die in den Empfehlun
gen enthaltenen völkerrechtlichen Verpflich
tungen den politischen Druck der Staatenge
meinschaft auf diejenigen Länder, die gegen 
sie verstießen, verstärken würden. Sie appel
lierten an alle Staaten, ihre moralische Entrü
stung auf jene Staaten zu konzentrieren, die 
Flüchtlingsströme in der ganzen Welt verur
sachten. 
Die Afrikaner machten im wesentlichen die 
teilweise durch westliche Staaten unterstütz
te Apartheidpolitik Südafrikas für ihre Flücht
lingsprobleme verantwortlich. Sie appellier
ten mehrheitlich an die Staatengemein
schaft, ihre wirtschaftliche Unterstützung für 
Afrika auf eine kontinuierliche Basis zu stel
len und sich nicht auf sporadische Aktionen 
im Bereich humanitärer Flüchtlingshilfe zu 
beschränken. 
Die sozialistischen Staaten betonten beson
ders die Bedeutung der Staatenverpflichtun
gen, die bereits existierenden Grundsätzen 
des Völkerrechts entsprächen und nur effek
tiverer Durchsetzung bedürften. Dabei ver
suchten sie, die auf einen wirksameren Me
chanismus internationaler Zusammenarbeit 
hinzielenden Empfehlungen, insbesondere 
das Mandat des Generalsekretärs, herunter
zuspielen oder gänzlich zu ignorieren. Be
zeichnend war die Erklärung Vietnams. Es 
versuchte, das Flüchtlingsproblem als ein 
nicht primär politisches, sondern als humani
täres Problem zu qualifizieren, argumentierte 
aber gleichwohl politisch: Ursächlich sei vor 
allem die aggressive Politik der Einmischung 
seitens der imperialistischen und neokoloni-
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alistischen Staaten, die durch Verhinderung 
des Selbstbestimmungsrechts, wirtschaftli
che Blockaden und politische Zwangsmittel 
Situationen herbeiführten, die zur massiven 
Abwanderung von großen Teilen der betrof
fenen Bevölkerungen führten (>pull<-Fakto-
ren). Tonfall und Diktion der vietnamesischen 
Intervention waren so defensiv, daß es sich 
damit deutlich selbst als Erzeuger von 
Flüchtlingsströmen decouvrierte. Diese Tat
sache unterstrich die anschließend von der 
Delegation des Demokratischen Kamput-
schea abgegebene Erklärung, die in an Deut
lichkeit nicht zu überbietender Weise Viet
nam für die Not und das Elend von Millionen 
indochinesischer Flüchtlinge verantwortlich 
machte. Die existierenden Flüchtlingsproble
me seien nicht über Nacht aus der Welt zu 
schaffen. Man teile aber die Auffassung der 
Mehrheit aller Delegationen, daß die Emp
fehlungen der Expertengruppe die bestehen
den Verpflichtungen aller Staaten wiederbe
leben und die Voraussetzung für einen stär
keren Druck der Staatengemeinschaft auf 
die Flüchtlingsherkunftsländer schaffen 
könnten. 
Die westlichen Länder stellten vor allem die 
besondere Rolle, die künftig dem UN-Gene
ralsekretär im Bereich der Flüchtlingspräven
tion zukommen wird, in den Mittelpunkt. 
Gleichwohl wurde die primäre Verantwor
tung jedes einzelnen Staates hervorgeho
ben, der gegenüber die Vereinten Nationen 
eine unterstützende und koordinierende Rol
le zu spielen hätten. 
Der Vertreter der Bundesrepublik Deutsch
land, Botschafter Alexander Graf York von 
Wartenburg, der die Resolution für alle Mit-
einbringer erläuterte, stellte die Bedeutung 
der Resolution der Generalversammlung als 
Instrument der internationalen Zusammenar
beit heraus. Er gab der Hoffnung der Mitein-
bringer Ausdruck, daß dieser Beschluß in ei
nem wichtigen politischen Bereich zur Revi
talisierung multilateraler Zusammenarbeit 
führen wird. 
Umsetzung der Beschlüsse 
in die politische Praxis 
Mit Resolution 41/70 hat die Bundesrepublik 
Deutschland die wichtigsten Zielsetzungen 
ihrer Flüchtlingsinitiative durchsetzen kön
nen. Dennoch darf nicht verkannt werden, 
daß dieser Beschluß in all seinen Elementen 
Kompromißcharakter trägt — Zeichen eines 
Kompromisses allerdings, der in voller und 
vorbehaltloser Übereinstimmung erreicht 
wurde. Es wäre schlechthin unrealistisch zu 
glauben, daß mit Verabschiedung der Reso
lution nunmehr das Weltflüchtlingsproblem 
aus der Welt geschafft sei oder kurzfristig 
beseitigt werden könnte. Sie stellt nicht ei
nen Endpunkt der internationalen Bemühun
gen um eine Bewältigung dieses Problems 
dar, sondern bestenfalls einen Meilenstein, 
der Orientierung und Handlungsgrundlage 
für die künftigen Anstrengungen der Staa
tengemeinschaft sein kann. 
Ein zweifellos bedeutender Fortschritt liegt 
bereits in der Tatsache, daß das internatio
nale Bewußtsein für die Notwendigkeit vor
beugender Schritte zur frühzeitigen Eindäm
mung von Flüchtlingsströmen geschärft wer
den konnte. Ähnlich der Haltung gegenüber 
dem Welthunger- oder dem Weltdrogen

problem ist nunmehr die politische Dimen
sion der präventiven Bekämpfung anerkannt. 
In der Tat wurde den Vereinten Nationen mit 
Resolution 41/70 erstmals ein konkretes 
Mandat im Bereich der Prävention internatio
naler Konflikte gegeben. Die Entscheidung 
hat auch unter diesem Aspekt richtungswei
senden Charakter. 
Es wird nunmehr zu beobachten sein, wie 
das auf dem Papier in seinen Grundzügen 
festgeschriebene Instrumentarium interna
tionaler Zusammenarbeit in die politische 
Praxis umgesetzt werden kann. Wie in so vie
len Bereichen zwischenstaatlicher Zusam
menarbeit ist der Weg von politischen Ab
sichtserklärungen hin zu konkretem politi
schen Handeln weit. Angesichts der großen 
Interessendivergenzen von Staaten, die sich 
konkreten Flüchtlingssituationen ausgesetzt 
sehen, werden auch in diesem Bereich 
schnelle Erfolge kaum möglich sein. 
Zu hoffen ist, daß die Regierungen den poli
tischen Willen entwickeln, sich das durch die 
Resolution bereitgestellte Instrumentarium 
zunutze zu machen und bei ihren Entschei
dungen zu berücksichtigen. Dies gilt natür
lich in erster Linie für direkt von konkreten 
Flüchtlingssituationen betroffene Länder. Sie 
werden im Einzelfall zu entscheiden haben, 
ob sie Resolution 41/70 lediglich als Beru
fungsgrundlage zur Anklage der für Flücht
lingsströme verantwortlichen Staaten ma
chen, sie mithin als Mittel der Propaganda 
einsetzen (was als letzter Ausweg immer 
möglich wäre), oder ob sie willens sind, die 
Verfahren bilateraler, regionaler und multila
teraler Kooperation (möglichst unter Verzicht 
auf Publizität) zu testen, um Flüchtlingsströ
me frühzeitig unter Kontrolle zu bringen und 
ihre verheerenden Folgen zu begrenzen. An 
den einzelnen Regierungen wird es auch lie
gen, die zuständigen UN-Organe konkret zu 
befassen. 
Der Teufel wird dabei, wie so oft, im Detail 
stecken. Kontroversen über ungelöste Fra
gen sind bereits absehbar: Wann handelt es 
sich um >massive< Flüchtlingsströme? Fallen 
neue Fluchtbewegungen, die aus bereits exi
stierenden Flüchtlingssituationen resultie
ren, unter die Resolution? Inwieweit können 
Drittstaaten konkretes innenpolitisches Ver
halten von Regierungen, etwa Diskriminie
rungsmaßnahmen gegenüber Minderheiten, 
zum Gegenstand laufender Verhandlungen 
machen? 
Solche und ähnliche Fragen werden sich nur 
mit größtmöglicher Diskretion und Vertrau
lichkeit lösen lassen. Hier liegt die Bedeu
tung der Rolle des UN-Generalsekretärs, 
dessen Objektivität, Flexibilität und Autorität 
als unabhängige dritte Instanz ein bislang 
noch weitgehend ungenutztes Potential dar
stellen. Perez de Cuellar, der bereits mehr
fach seinen Willen bekräftigt hat, seine Mög
lichkeiten der Stillen Diplomatie zur Lösung 
von Konflikten verstärkt einzusetzen, eröff
net sich hier ein weites, wenngleich schwie
riges Feld politischer Aufgaben. Er scheint 
entschlossen, sich dieser Herausforderung 
zu stellen. Ob es ihm gelingt, einen eigenen 
Beitrag zur Bewältigung des Flüchtlings
problems zu leisten, wird nicht zuletzt davon 
abhängen, zu welchem Ergebnis der laufen
de Reformprozeß in den Vereinten Nationen 
führen wird. Mit einem eigens für seine Auf

gaben der Flüchtlingsprävention bereitge
stellten Apparat kann er angesichts der aku
ten Finanzkrise der Weltorganisation nicht 
rechnen. Er hat aber mit der Anfang 1987 
erfolgten Schaffung eines »Büros für For
schung und Tatsachenermittlung< (Office for 
Research and the Collection of Information), 
das ihm unmittelbar zugeordnet ist und Son
deraufgaben — nicht zuletzt auch der Früh
warnung im Rahmen von Resolution 41/70 
— übernehmen soll, bereits einen ersten 
Schritt zur aktiven Ausfüllung seines Man
dats unternommen. Michael Schaefer • 

Abrüstungskonferenz: Keine signifikanten Fort
schritte — Kontroverse um die Strategie der Ab
schreckung — Erweiterung des Mitgliederkrei
ses? (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S.35f. fort.) 
Auch im Internationalen Jahr des Friedens 
blieben entscheidende Fortschritte bei den 
Verhandlungen der Abrüstungskonferenz 
aus. Die Jahrestagung 1986 war — wie die 
der vergangenen Jahre — geprägt von Zäh
flüssigkeit und mühsamer Detailarbeit. Über 
weite Strecken dominierte die nahezu uner
müdliche Wiederholung längst bekannter, 
unverrückt gebliebener Standpunkte. Die 
Konferenz war vom 4. Februar bis zum 
25. April und vom 10. Juni bis zum 29. August 
in Genf zusammengetreten, um sich mit 
neun Themenkreisen aus dem Bereich von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle zu befas
sen. Wiederum gelang es, zu vier dieser Be
ratungsschwerpunkte Ad-hoc-Ausschüsse 
einzusetzen, in denen Detailberatungen mit 
unterschiedlichem Erfolg stattfanden. Bei 
den übrigen fünf Tagesordnungspunkten 
konnte kein Konsens über die Einrichtung 
eines Ausschusses beziehungsweise die 
Formulierung seines Mandats erreicht wer
den. 
Hierzu zählte auch der Komplex Umfassen
der Atomwaffen-Teststopp. Gegenüber dem 
Vorjahr haben sich praktisch keine Änderun
gen ergeben. Die Gruppe der 21 (blockfreie 
und neutrale Staaten) und die sozialistischen 
Länder drängten erneut auf die Einsetzung 
eines Ad-hoc-Ausschusses, der den Auftrag 
hat, sofort einen entsprechenden Konven
tionsentwurf auszuhandeln. Es gebe keinen 
überzeugenden Grund für eine weitere Ver
zögerung der Verhandlungen. Während die
se andauerten, sollten zumindest die Verei
nigten Staaten und die Sowjetunion auf 
Kernwaffentests verzichten. Die westliche 
Gruppe wies erneut auf Probleme der Verifi
zierung eines allgemeinen Teststopps hin. 
Deutlicher als in den Jahren zuvor trat aber 
auch ein weitergehender, unabhängig davon 
bestehender Vorbehalt zutage: Kernwaffen
tests seien für die Aufrechterhaltung einer 
glaubwürdigen nuklearen Abschreckung von 
Bedeutung, führte der amerikanische Dele
gierte Donald Lowitz aus. Frankreich änderte 
seine bekannte Position auch 1986 nicht und 
erklärte wiederum, nicht an einem Test
stopp-Abkommen mitwirken zu können, be
vor die Supermächte USA und UdSSR Fort
schritte bei der Abrüstung ihrer Atomwaffen
arsenale erzielt hätten. China wiederholte 
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seine erstmals 1985 abgegebene Erklärung, 
zur Mitwirkung in einem Ad-hoc-Ausschuß 
gegebenenfalls bereit zu sein, ohne sich je
doch über 1986 hinaus festzulegen. Positive 
Ergebnisse haben unterdessen die Arbeiten 
der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Ex
perten für die seismologische Überwachung 
eines Teststopp-Abkommens erbracht. Der 
1984 durchgeführte Großversuch sei erfolg
reich verlaufen, hieß es in dem Bericht der 
Gruppe. Für 1988 ist ein weiteres Experiment 
geplant. 
Bei zwei anderen, die Atomrüstung betref
fenden Tagesordnungspunkten — Beendi
gung des nuklearen Wettrüstens und nuklea
re Abrüstung und Verhütung von Atomkrie
gen — konnte ebenfalls kein Konsens über 
die Einsetzung von Ad-hoc-Ausschüssen er
zielt werden. Die Diskussionen zu beiden 
Punkten verliefen weitgehend entlang paral
leler Argumentationsmuster. Die Gruppe der 
21 sieht in der Möglichkeit nuklearer Waffen
gänge eine Angelegenheit, die die ganze 
Menschheit betrifft. Deshalb seien die Ver
handlungen hierüber auch multi- und nicht 
nur bilateral zu führen. Das Krisenmanage
ment zur Verhütung von Nuklearkriegen solle 
zukünftig alle Kernwaffenstaaten, aber auch 
die Neutralen und Blockfreien einbeziehen. 
Positive Reaktionen konnten für den von 
KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow im 
Januar 1986 vorgeschlagenen Drei-Stufen-
Plan für die Beseitigung der Kernwaffenarse
nale bis zum Jahre 2000 verbucht werden. 
Während die Neutralen und Blockfreien er
neut die Doktrin der nuklearen Abschrek-
kung kompromißlos verdammten, gibt es 
Anzeichen dafür, daß die Bereitschaft der 
sozialistischen Staaten wächst, die nukleare 
und die konventionelle Bedrohung im Zu
sammenhang zu sehen, wie es der Westen 
seit langem fordert. Die drei kleineren Kern
waffenmächte (China, Frankreich und Groß
britannien) machten deutlich, daß sie sich 
von dem Thema nukleare Abrüstung solange 
nicht angesprochen fühlten, wie ihre Bestän
de nur Bruchteile derer der Supermächte 
ausmachten. 
Nach wie vor erfolgversprechend erscheinen 
die Verhandlungen in dem Ad-hoc-Ausschuß 
über chemische Waffen. Die Arbeiten wur
den auf der Basis des 1985 vorgelegten Ent
wurfs fortgeführt. Ihr Tempo hat sich nach 
Einschätzung des Ausschußvorsitzenden 
sogar beschleunigt. Dazu trug auch bei, daß 
sich die Sowjetunion in erheblichem Umfang 
Verhandlungsergebnisse des Vorjahres zu 
eigen machte. Sie hat damit ihrerseits syste
matisch durchgeführte, international organi
sierte Ortsbesichtigungen zur Kontrolle der 
Vernichtung oder Umwandlung chemischer 
Waffen und deren Produktionsstätten vorge
schlagen. Offen ist damit aber noch die Ve
rifikation bei Verdacht von Vertragsverletzun
gen und die Kontrolle sonstiger chemischer 
Fabriken. Hierzu stellten die Vereinigten 
Staaten ein Papier zur Klarstellung ihres be
reits 1984 vorgelegten Konventionsentwur
fes vor. Darin wird hervorgehoben, daß auch 
private chemische Produktionsstätten auf 
Verdacht hin der internationalen Inspektion 
offenstehen sollen. 
Der 1985 erstmals eingerichtete Ad-hoc-
Ausschuß für die Verhinderung eines Wettrü
stens im Weltraum setzte seine Tätigkeit im 

Berichtsjahr fort. Über allgemeine Feststel
lungen kam das zur Stoffsammlung berufene 
Gremium nicht hinaus. Immerhin wurde die 
Notwendigkeit der Beachtung aller in Kraft 
befindlichen einschlägigen Vereinbarungen 
und Verträge bekräftigt. Besonders betont 
wurde, daß das allgemeine rechtliche Regi
me, das im Weltraum anzuwenden ist, von 
Relevanz für die Verhinderung des Wettrü
stens in dieser Sphäre ist. Es gebe ein ge
meinsames Interesse der Menschheit, den 
Weltraum friedlich zu nutzen. 
Der zur Ausarbeitung eines umfassenden 
Abrüstungsprogramms erneut eingesetzte 
Ad-hoc-Ausschuß hat nunmehr insgesamt 
119mal getagt. Die Sitzungsperiode 1986 hat 
zwar Fortschritte gebracht, dennoch war der 
Ausschuß nicht in der Lage, der dringenden 
Aufforderung der Generalversammlung zu 
entsprechen und ein Programm vorzule
gen. 
Auf der Stelle tritt auch der Ad-hoc-Aus
schuß über radiologische Waffen. Bei beiden 
Diskussionsschwerpunkten, den Strah
lungswaffen im eigentlichen Sinn und dem 
Verbot des Angriffs auf kerntechnische Anla
gen, gibt es weit auseinanderklaffende Ver
handlungspositionen. 
Keine Ad-hoc-Ausschüsse gab es zu den 
Themenbereichen neue Massenvernich
tungswaffen und Sicherheitsgarantien für 
Nichtkernwaffenstaaten. Zu dem erstge
nannten Komplex lehnten die westlichen 
Staaten die Einsetzung eines Ausschusses 
ab, da seit 1948 keine neuen Typen von Mas
senvernichtungswaffen entwickelt worden 
seien, die Diskussionen folglich im luftleeren 
Raum stattfinden würden. Im Rahmen der 
Plenardiskussion zu dem zweiten Bereich 
wurde auch über kernwaffenfreie Zonen ge
sprochen, die als eigener Tagesordnungs
punkt nicht auf der Agenda standen. Die 
Gruppe der 21 erklärte, die effektivste Si
cherheitsgarantie für die nuklearen Habe
nichtse sei die Beseitigung der Kernwaffen 
schlechthin. 
13 Staaten bemühen sich um die Aufnahme 
in das derzeit 40 Mitglieder umfassende, im 
Konsensverfahren arbeitende Gremium (Zu
sammensetzung: VN 2/1986 S.84). Die Kon
ferenz faßt ins Auge, vier Staaten zusätzlich 
aufzunehmen (zwei Blockfreie/Neutrale so
wie je einer aus der sozialistischen und der 
westlichen Gruppe). Vietnam und Norwegen 
sind bereits nominiert, die Gruppe der 21 hat 
noch keine Auswahl getroffen. Ob es tat
sächlich zu einer Ausweitung des Mitglieder
kreises kommt, wird jedoch erst in diesem 
Jahr entschieden werden. Horst Risse • 

Wirtschaft und Entwicklung 
Freiwillige Beiträge: Multilaterale Entwicklungszu
sammenarbeit nicht von der UN-Finanzkrise be
treffen - UNDP und UNICEF florieren - UNFPA 
verkraftet Zahlungsverweigerung der USA (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/ 
1985 S.65f. fort.) 
Wer befürchtet haben sollte, daß die finan
ziellen Schwierigkeiten, mit welchen die Ver
einten Nationen zur Zeit zu ringen haben, 
auch nachteilige Folgen für die Technische 
Zusammenarbeit im Rahmen der Weltorga

nisation zeitigen würden, den hat der Verlauf 
der am 13. und 14. November des vergange
nen Jahres in New York abgehaltenen Bei
tragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für Entwicklungsaktivitäten für 
1987 eines Besseren belehrt. Diese Konfe
renz ist die sich Jahr für Jahr wiederholende 
Gelegenheit für die Mitgliedstaaten, ihre 
— im Gegensatz zur Beitragszahlung zum 
UN-Budget freiwillig erfolgende — Unter
stützung der operativen Aktivitäten von etwa 
25 Programmen und Fonds bekanntzuge
ben. Anzumerken ist, daß die Sonderorgani
sationen sowie die Flüchtlingsbetreuung 
über eigene Verfahren zur Sicherstellung ih
rer Einkommen verfügen. 
Um das Resultat vorwegzunehmen: Nach 
den Worten des Vorsitzenden war es ohne 
Zweifel eine »inspirierende Konferenz«, bei 
der das Prinzip der Lastenteilung zum Aus
druck kam. Er bedauerte jedoch, daß ein gro
ßes Geberland (die Vereinigten Staaten) sich 
nicht in der Lage sah, seinen Beitrag in der 
Weise zu leisten, wie es dies früher großzü
gig getan hatte. Von einem Krisenklima kann 
also hier nicht die Rede sein; allerdings wa
ren die kleineren Programme wenig erfolg
reich. 
Wie immer konzentrierte sich die Aufmerk
samkeit in erster Linie auf den Kern des Sy
stems, das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen (UNDP). Anfang der achtzi
ger Jahre war die Finanzierung des >Dritten 
Zyklus der Entwicklungszusammenarbeit« 
(1982-86) stark zurückgegangen, so daß er
hebliche Kürzungen bereits genehmigter 
Programme unvermeidlich geworden waren. 
1985 begann sich eine Wende zum Guten 
abzuzeichnen; 1986 standen im Endeffekt 
743 Mill US-Dollar zur Verfügung (1985 wa
ren es 676,5 Mill gewesen). Auf der Beitrags
konferenz vom Herbst 1986 erhoffte man 
sich für 1987 sogar eine noch größere Sum
me von über 800 Mill Dollar, bezieht man die 
geschätzten Überweisungen der Staaten, 
welche ihre Zusage im November noch nicht 
geben konnten — Vereinigte Staaten (hier 
wird ein Rückgang erwartet), Japan und klei
nere Geberländer —, mit ein. Die auf der 
Konferenz von 90 Ländern gemachten Zusa
gen beliefen sich unter Zugrundelegung der 
damals gültigen Wechselkurse auf 596 Mill 
Dollar. Zu Recht sprach der neue Administra
tor des UNDP, der Amerikaner William 
H. Draper III, von einem »außerordentlichen 
Resultat«. Die Bundesrepublik Deutschland 
kündigte einen Beitrag von 127 Mill DM an 
und hat damit diesmal (wie einige andere 
wichtige Geberländer) der Empfehlung des 
UNDP-Verwaltungsrats, eine jährliche Zu
wachsrate von 8vH in der nationalen Wäh
rung zur Finanzierung des Vierten Zyklus 
(1987-91) aufzubringen, Folge geleistet. Daß 
bei der günstigen Entwicklung der letzten 
Jahre die Dollarschwäche eine Rolle gespielt 
hat, ist offensichtlich; dennoch sind die Erhö
hungen der Beiträge in eigener Währung ein 
beeindruckender Beweis für das Vertrauen 
der Staaten in dieses zentrale Programm. 
Die genannte Summe macht den Löwenan
teil des auf der Konferenz zugesagten Ge
samtbetrags von etwa 1 Mrd Dollar für alle 
Programme und Fonds aus. Der zweite 
Großempfänger ist das UNICEF mit 170 Mill 
Dollar, zu denen auf der Grundlage bisheri-
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ger Erfahrungen weitere 80 Mill kommen 
dürften. Mit diesem Betrag käme das Pro
gramm auf insgesamt 250 Mill Dollar, was 
einer Zunahme von 10vH gegenüber 1986 
entspräche; der Zuwachs setzt sich aus 7vH 
auf Grund höherer Verpflichtungen in den 
Landeswährungen und aus 3vH Wechsel
kursgewinn auf Grund der Dollarschwäche 
zusammen. Ein besonderes Lob erhielt die 
Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik vom Exekutivdirektor des UNICEF; 
sie habe für 1987 150vH mehr als für 1986 
zugesagt. (In absoluten Zahlen waren es 
750 000 gegenüber 280 000 Mark der DDR.) 
Das Kinderhilfswerk rechnet zusätzlich für 
1987 mit 42 Mill Dollar aus Grußkartenver
kauf und Spendeneingängen. 
Der Dritte im Bunde der großen Organisatio
nen ist der Fonds für Bevölkerungsaktivitä
ten (UNFPA). Exekutivdirektor Rafael M. Sa-
las (Philippinen) benützte die Gelegenheit, 
um den Vereinigten Staaten die Leviten zu 
lesen. Die USA hatten schon 1986 nichts 
mehr zum Budget des UNFPA beigetragen, 
da sich die amerikanische Regierung Be
schuldigungen zu eigen gemacht hatte, wo
nach der UNFPA Abtreibungsprogramme 
und unfreiwillige Sterilisierungen in China un
terstützt beziehungsweise sich daran betei
ligt habe. Salas wies die vom Chef der US-
Entwicklungsagentur (US-AID) verbreiteten 
Behauptungen kategorisch zurück. Trotz 
dieser negativen Haltung des einst größten 
Gebers wurden reichlich 100 Mill Dollar zu
gesagt. Unter Berücksichtigung noch aus
stehender Zusagen schätzte Salas die für 
1987 zur Verfügung stehenden Mittel auf we
nigstens 136,5 Mill, was — trotz Abseitsste
hens der USA — einer Steigerung von 
10,5vH entspräche. 
Die Fülle der übrigen kleineren Programme 
und Fonds hatte sich dagegen mit magere
ren Resultaten abzufinden, gelten sie doch 
bei manchen Geberländern als zu wenig 
nutzbringend. Ein Fonds soll herausgehoben 
werden, da er bessere Förderung verdiente: 
der von UNDP verwaltete Kapitalentwick
lungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF), 
der sich mit Zuschüssen (neuerdings auch 
probeweise mit Darlehen zu vergünstigten 
Konditionen) beschränkten Umfangs zugun
sten der zur Zeit 39 am wenigsten entwickel
ten Länder (LLDCs) befaßt und dadurch eine 
Lücke im Bereich der Kapitalhilfe zwischen 
den Aktivitäten der Weltbank beziehungs
weise der Regionalbanken und denjenigen 
der nichtstaatlichen Organisationen auf wirk
same Weise schließt. Im Rahmen der Konfe
renz wurden dem UNCDF nicht mehr als 
18 Mill Dollar zugesprochen. UNDP-Admi
nistrator Draper bedauerte die unzulängliche 
Dotierung dieses und anderer vom UNDP 
verwalteter Fonds. 
Bedauerlich ist ferner, daß ein kleines, aber 
effizient geführtes und höchst notwendiges 
Programm wie der Fonds der Vereinten Na
tionen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs (UNFDAC) nicht generöser unter
stützt wird. Auf der Konferenz wurden nur 
6,2 Mill Dollar zugesagt. Die Situation des 
(von einem Italiener geleiteten) UNFDAC hat 
sich seither jedoch geradezu dramatisch ver
bessert, als Anfang Februar auf der Tagung 
der Suchtstoffkommission in Wien Italien ei
nen Beitrag von 300 Mill Dollar für Projekte 

zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in 
Entwicklungsländern in Aussicht stellte. Ita
lien hat für die Summe keinen bestimmten 
Verwendungszweck festgelegt und auch 
kein zeitliches Limit gesetzt. 

Victor Beermann • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Westsahara: Gute Dienste des Genera lsekretärs 
— Stagnation im Abnutzungskrieg — Libyens Wie
derannäherung an Algerien (5) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S.37f. fort.) 
I. Die Bemühungen der UNO und der Orga
nisation der Afrikanischen Einheit (OAU) um 
eine politische Lösung im Streit um die ein
stige Spanische Sahara erhielten 1986 durch 
die Initiative des UN-Generalsekretärs zu 
Gesprächen mit den Konfliktparteien einen 
neuen Anstoß. Von diesem Ansatz wurden 
allein schon deshalb gangbare Wege erhofft, 
als sich Marokko durch Verlassen der OAU 
(12. November 1984) und durch Nichtbeteili-
gung an den Erörterungen und Abstimmun
gen über die Westsahara-Frage im 4. Haupt
ausschuß und im Plenum der UN-General
versammlung ins politische Abseits manö
vriert hatte. Andererseits betonte Marokko 
immer wieder, daß es auch weiterhin volles 
Vertrauen in die Vermittlungsbemühungen 
und Guten Dienste des UN-Generalsekretärs 
setze. 
Die Gespräche wurden im New Yorker Büro 
des Generalsekretärs unter Anwesenheit 
des senegalesischen Verteidigungsministers 
Medoune Fall (als Vertreter des damaligen 
OAU-Vorsitzenden Staatspräsident Abdou 
Diouf) geführt. Marokko entsandte den Ge
neralsekretär der Regierung, Abbas El Kissi; 
die >Frente Popular para la Liberaciön de 
Saguia el-Hamra y de Rio de Oro< (POLISA-
RIO) wurde durch ein Mitglied des Exekutiv
büros, Manfoud Ali Beiba, vertreten. Algerien 
und Mauretanien durften Beobachter ent
senden. 
In zwei Gesprächsrunden, vom 8. bis 14. 
April 1986 und am 5. Mai 1986, denen aber 
Marokko nur unter der Bedingung zustimm
te, daß es anstelle direkter Begegnungen der 
Konfliktparteien nur zu getrennt geführten 
Gesprächen komme, wurde zwar eine Klä
rung der Standpunkte, aber bisher kaum eine 
Annäherung erreicht. 
Aus dem Bericht des UN-Generalsekretärs 
für die 41 . Generalversammlung (UN Doc. 
A/41/673 v.3.10.1986) geht hervor, daß bei
de Seiten in diesen Gesprächen das Recht 
der Sahara-Bevölkerung auf Selbstbestim
mung anerkennen; diese soll auf dem Wege 
eines Referendums ohne administrative und 
militärische Zwänge und nach einem voran
gegangenen Waffenstillstand erreicht wer
den. In den Fragen der praktischen Durch
führung blieben jedoch die Standpunkte bei
der Seiten unverändert kontrovers, auch 
nach einem Besuch des Generalsekretärs in 
Rabat am 15. und 16. Juli 1986. König Has
san II. gab zwar verbale Versicherungen ab, 
daß die Durchführung des Referendums 
»ohne administrative und militärische Behin
derungen« vor sich gehen solle. Das ent
spricht jedoch noch nicht den Forderungen 

der POLISARIO-Front nach einem vorheri
gen Abzug der (etwa 80 000) marokkani
schen Soldaten. Auch ließ der König keine 
Bereitschaft zu direkten Verhandlungen er
kennen, die von der POLISARIO-Front als 
unerläßliche Voraussetzung angesehen wer
den. 
In diesen dennoch als aussichtsreich beur
teilten Verhandlungsrahmen wollen der UN-
Generalsekretär und der OAU-Vorsitzende 
neue Vorschläge einbringen. 
Am 31 . Oktober 1986 wiederholte in allen 
wesentlichen Punkten die UN-Generalver
sammlung mit der Resolution 41/16 die Ap
pelle und Lösungsvorschläge zur Westsaha
ra-Frage der Vorjahresresolution. Die neue 
Resolution erhielt 98 Ja-Stimmen, keine Ge
genstimme, bei 44 Enthaltungen (darunter 
die Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Großbritannien, Italien, Japan und die 
Vereinigten Staaten). Marokko nahm an der 
Abstimmung nicht teil. 
Zuvor hatte die Achte Konferenz der Staats
und Regierungschefs der Blockfreien in Ha
rare, der Hauptstadt Simbabwes, am 2. Sep
tember 1986 eine politische Erklärung abge
geben, die in der Substanz den UN-Ent
schließungen entsprach und den Forderun
gen der POLISARIO-Front entgegenkommt. 
II. In militärischer Hinsicht blieben die 
Kräfteverhältnisse fast unverändert. Die PO-
LISARIO-Kämpfer setzen ihre Strategie der 
Nadelstiche fort, ohne daß sie damit 1986 in 
der Lage waren, den marokkanischen Vertei
digungsgürtel zu durchbrechen, der mit 
2 500 Kilometer Länge etwa zwei Drittel des 
umstrittenen Territoriums abdeckt. Wieder 
kam es zu Zwischenfällen an und über der 
Küste des von Marokko nicht beherrschten 
Teils der Westsahara: im Mai beziehungs
weise Oktober 1986 Beschießung eines spa
nischen Fischereibootes und eines französi
schen Sportfliegers, im November 1986 Be
schießung eines spanischen und Versen
kung eines rumänischen Fischereibootes. 
III. Auf diplomatischem Feld erreichte die 
Arabische Demokratische Republik Sahara 
(ADRS) die völkerrechtliche Anerkennung 
durch inzwischen 69 Staaten. 
Im Umfeld des Maghreb vollzog sich ein für 
die algerisch-sahrauische Sache möglicher
weise wichtiger Positionswechsel: Im August 
1986 kündigte König Hassan II. die zwei Jah
re zuvor mit Libyen geschlossene >Arabisch-
Afrikanische Union«, mit deren Abschluß die 
libysche Unterstützung für die POLISARIO 
ganz aufgehört hatte. Ghaddafis Sorge vor 
politischer Isolierung machte jetzt den Weg 
frei für eine Wiederannäherung zwischen Li
byen und Algerien. Ob aus dem Besuch des 
algerischen Staatspräsidenten Chadli Benje-
did in Libyen am 3. und 4. Dezember 1986 
und aus den vorangegangenen Besprechun
gen hochrangiger Militärdelegationen beider 
Seiten eine Wiederaufnahme libyscher POLI-
SARIO-Unterstützung abgeleitet werden 
kann, ist noch offen. 
Marokko seinerseits kann sich weiterhin 
— und nach der Trennung König Hassans II. 
von Ghaddafi um so mehr — auf militärische 
Ausrüstungs- und Finanzhilfe durch die Ver
einigten Staaten und Frankreich stützen. 
Zwischen dem 5. und 10. November 1986 
führten die USA und Marokko (wie alljährlich) 
gemeinsame Manöver durch, die derZusam-
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menarbeit der Luftabwehr, der Bekämpfung 
von Seezielen und der Durchführung einer 
Landeoperation von See an der Atlantikkü
ste, unweit der Grenze zur Westsahara, dien
ten. Joachim Tzschaschel • 

Verwaltung und Haushalt 
Deutsche personelle Beteiligung bei den Vereinten 
Nationen: Pro und Contra Ausgleichszahlungen — 
Unentgeltliche Experten« und andere Ungereimt

heiten (6) 

(Vgl. auch Dieter Gothel, Exzessiv oder ange
messen? (I) Die Kontroverse um die UN-Be
soldung, VN 5/1986 S.160ff.) 
Personal- und Haushaltsanteil 
Seit Jahren wird darüber geklagt, daß der 
Anteil des deutschen Personals in inter- und 
supranationalen Organisationen, vor allem 
UNO und EG, gemessen am Budget-Anteil 
der Bundesrepublik Deutschland zu gering 
sei. Hinsichtlich der Situation bei den Verein
ten Nationen wird auf zunehmende Unattrak-
tivität der Übernahme von Stellen für deut
sche Beamte verwiesen; einer der wesentli
chen Gründe hierfür sei die relativ schlechte 
Besoldung. Durch den gegenwärtigen Dol
larkursverfall werde diese Situation noch ver
schlimmert. 
Daß die Besoldung dort heute in der Tat nicht 
mehr unbedingt als exzessiv bezeichnet wer
den kann, hat Dieter Gothel in dieser Zeit
schrift nachgewiesen. Dabei wies Gothel 
auch darauf hin, daß »einige Länder, darun
ter die USA, . . . sich deshalb gezwungen 
(sehen), Ausgleichszulagen an ihre in die Ver
einten Nationen entsandten Beamten zu 
zahlen, um Einkommensnachteile auszuglei
chen«. Zu diesen Ländern gehört seit 1979 
auch die Bundesrepublik. Deutsche UN-Be
dienstete erhalten auf Grund von Richtlinien 
(»Richtlinien über die Gewährung von Aus
gleichszahlungen an deutsche Bedienstete 
internationaler Organisationen« v.1.1.1986, 
die Ausgleichszahlungsrichtlinie, die ähnli
che Richtlinien v.1.4.1979 ablöste, nicht ver
öffentlicht) auf Antrag und im Rahmen der 
vorhandenen Haushaltsmittel nicht unerheb
liche Zulagen zu den von den Vereinten Na
tionen bezahlten Gehältern. Diese — vor
übergehend gedachte, auf Bedienstete an 
außereuropäischen Dienstorten beschränkte 
und widerrufliche — Maßnahme hat zum 
Ziel, mehr deutsche Bedienstete zu einer Be
werbung auf UN-Stellen zu veranlassen be
ziehungsweise zum weiteren Verbleib zu be
wegen. Im Rahmen einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe werden gegenwärtig in Bonn 
Überlegungen angestellt, ob diese Zahlun
gen eventuell verlängert oder gar erweitert 
werden sollten, beziehungsweise welche 
sonstigen flankierenden Maßnahmen mit 
dem Ziel einer Verstärkung des deutschen 
Personalanteils bei den Vereinten Nationen 
in Erwägung zu ziehen sind. 

Ausgleichszahlungen 
Für die bisher laufenden Ausgleichszahlun
gen (und eine mögliche Weiterführung) las
sen sich folgende Argumente anführen: 
• Sie können ein Mittel zur Verstärkung des 
personellen Anteils sein. Dies liegt sicher im 

Interesse der Bundesrepublik, und zwar aus 
zwei Gründen. Zum einen besteht dadurch 
die Möglichkeit, nationale Gesichtspunkte 
stärker zur Geltung zu bringen. Zum anderen 
können nach einer Rückkehr der Bedienste
ten die bei den internationalen Organisatio
nen gewonnenen Erfahrungen nutzbringend 
in die nationale Tätigkeit eingebracht wer
den. Das ist natürlich um so mehr der Fall, je 
mehr Personen für den Austausch zur Verfü
gung stehen. 
• Die Gehälter der Bediensteten bei deut
schen Auslandsvertretungen liegen meist 
über denen der UN-Bediensteten (mit Diffe
renzierungen je nach Standort). Eine Aus
gleichs- oder besser Zusatzbezahlung für die 
letzteren mag als ein Gebot der Gerechtig
keit empfunden werden. 
Allerdings wird dabei die unterschiedliche 
Funktion und Zuordnung nicht berücksich
tigt. Außerdem stellen die nationalen Beam
ten, die zu den Vereinten Nationen unter 
Wegfall der Inlandsbezüge entsandt wurden, 
die Minderheit aller deutschen Bedienste
ten. 
Gegen Ausgleichszahlungen und damit ge
gen deren Fortführung oder gar Erweiterung 
spricht folgendes: 
• Ausgleichszahlungen tangieren das Ge
bot der Loyalität des Bediensteten allein ge
genüber der internationalen Organisation, 
der er zugehört; er rückt damit objektiv ein 
Stück in die Nähe des Angehörigen der UN-
Botschaft seines Landes. Die Grundsätze 
des Artikels 100 der UN-Charta geraten da
mit in Gefahr; er legt fest, daß die Bedienste
ten »von einer Regierung . . . Weisungen we
der erbitten noch entgegennehmen (dürfen)« 
und »jede Handlung zu unterlassen (haben), 
die ihrer Stellung als internationale nur der 
Organisation verantwortliche Bedienstete 
abträglich sein könnte«. 
• Ausgleichszahlungen verstoßen gegen 
das seit Jahren bisher unbestrittene Prinzip 
der Einheit der Besoldung der jeweiligen Or
ganisation und den Grundsatz gleicher Be
soldung für gleiche Tätigkeit, wie es auch in 
Art. 9 des Statuts der UN-Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst um
schrieben ist. Sozial kann die Aufgabe oder 
Aushöhlung dieses Prinzips zu einer »Mehr
klassengesellschaft« der Bediensteten je 
nach Anzahl der Länder, die zusätzliche Zah
lungen leisten, führen. 
• Finanzielle Zuwendungen speziell an Be
dienstete der Vereinten Nationen, gleich von 
wem sie kommen, höhlen das Gemeinsame 
Besoldungssystem (Common System) aus, 
auf dem gerade die Bundesrepublik 
Deutschland stets und mit guten Gründen 
beharrt. Das ist ein nicht zu übersehender 
Widerspruch zu dieser Haltung. Er wird noch 
dadurch verschärft, daß die Regierungsver
treter in den Verhandlungen über die Besol
dungserhöhungen bei den internationalen 
Organisationen gehalten sind, fortlaufend 
auf die Bremse zu treten, um das Gefälle zur 
nationalen Besoldung und die nationalen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der je
weiligen Organisation in Grenzen zu halten. 
Wenn aber Sparmaßnahmen für die deut
schen Bediensteten durch Ausgleichszah
lungen aufgefangen werden, dann ist das 
ungerecht gegenüber den Bediensteten, die 
keine Ausgleichszahlungen erhalten. 

Von Bedeutung sind auch diese Gesichts
punkte: 
• Die Gehälter sind so schlecht nicht; sie 
liegen allemal noch deutlich über dem inlän
dischen Besoldungsniveau. Dabei bleibt der 
geradezu exorbitante Sonderfall der EG mit 
ihren im Vergleich zum nationalen Besol
dungsniveau unverhältnismäßig hohen Ge
hältern außer Betracht; von einem ähnlich 
krassen Unterschied kann bei den internatio
nalen Organisationen, insbesondere den 
Vereinten Nationen, nicht die Rede sein. 
Wenn aber andererseits der Vergleich mit 
den Gehältern der deutschen Beamten bei 
den Auslandsvertretungen gezogen wird, 
dann ist auch die Frage berechtigt, ob nicht 
deren Auslandszulagen zu hoch sind: Eine 
Angleichung könnte auch durch eine gestaf
felte Kürzung bei den deutschen Auslands
zulagen erreicht werden. Für viele jedoch ein 
geradezu revolutionärer Gedanke! 
• Das Gehalt ist sicher nicht die einzige 
Motivation für einen Bediensteten, bei einer 
internationalen Organisation zu arbeiten. 
Wenn dem so wäre, dann wäre dies keine 
ausreichende Basis für den Zweck, zur Errei
chung einer stärkeren deutschen Vertretung 
bei internationalen Organisationen Zusatz
gelder zu zahlen. Entscheidend sein muß 
doch das Interesse an der Mitarbeit in einer 
solchen Organisation und der Arbeit in einem 
internationalen Mitarbeiterstab. 
• Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage mit 
einer noch voraussichtlich lange bestehen 
bleibenden hohen Arbeitslosenrate spricht 
ebenfalls dagegen, denen, die ohnehin 
schon haben, noch mehr zu geben. 
Bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
spricht noch etwas gegen Ausgleichszahlun
gen: 
• Die Entsendung von Beamten in zwi
schen- oder überstaatliche Organisationen 
geschieht auf der Basis der Sonderurlaubs
verordnung im Wege der Beurlaubung unter 
Wegfall der Dienstbezüge. Für Angestellte 
oder Arbeiter gilt eine analoge Regelung. Das 
bedeutet, daß der Bedienstete aus seiner 
nationalen Funktion vollständig ausscheidet. 
Dementsprechend erhält er keine nationalen 
Dienstbezüge mehr. Diese sind Sache der 
Einrichtung, für die er tätig wird. Werden 
dennoch finanzielle Zuwendungen von natio
naler Seite gewährt — wie immer man sie 
bezeichnen mag —, dann wird dieses Prinzip 
zumindest teilweise durchbrochen. 
Fragwürdige Beförderungspolitik 
und -Dienstreisen 
Es gibt auch andere Möglichkeiten zur Ver
besserung des deutschen Personalanteils. 
• Hier kommen für diejenigen, die bereits 
in einem nationalen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis standen, in erster Linie 
Maßnahmen laufbahnrechtlicher Art in Be
tracht. Hier könnte an bevorzugte oder gar 
vorgezogene Beförderung bei Rückkehr in 
den nationalen Dienst gedacht werden. Das 
wäre zweifellos ein starker Anreiz für jeden 
nationalen Bediensteten, denn dadurch er
hielte der Betreffende für die Zeit der Entsen
dung nicht nur das im Vergleich zur nationa
len Besoldung höhere Gehalt der internatio
nalen Organisation, sondern könnte auch 
noch den zunehmenden inländischen Beför
derungsstau überwinden. 
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Abgesehen davon, daß nach den Entsen-
dungs- und Beurlaubungsrichtlinien die In
teressen der Entsandten durchaus gewahrt 
werden, bestünden gegen eine etwaige 
Festschreibung im Laufbahnrecht erhebliche 
Bedenken, und zwar im Hinblick auf den 
— jedenfalls abstrakt-rechtlich noch immer 
geltenden — Leistungsgrundsatz als Vor
aussetzung für Beförderungen. Diese Vor
aussetzung ist nicht allein durch die bloße 
Tätigkeit bei einer internationalen Organisa
tion gegeben. Allein dann, wenn sich der 
Betreffende im Verhältnis zu anderen Be
diensteten der Organisation und zu den im 
nationalen Dienst mit vergleichbarer Funk
tion tätigen Kollegen besonders qualifiziert 
hat, ist eine vorgezogene Beförderung ver
tretbar; das aber entspricht der bereits gel
tenden Regelung. 
• Eine — zum Teil bereits praktizierte — 
Maßnahme zur (vermeintlichen) Verstärkung 
des Personalanteils könnte darin bestehen, 
daß Bedienstete für einen Zeitraum von ein 
bis zwei Jahren zur Mitarbeit in eine interna
tionale Organisation entsandt werden, wobei 
jedoch die Gehälter von der Bundesrepublik 
bezahlt werden. Man spricht hier auch von 
einem »unentgeltlichen Experten«. Soweit es 
sich um Beamte oder Angestellte des öffent
lichen Dienstes handelt, wird dies haushalts-
und versorgungsrechtlich als Dienstreise 
durchgeführt mit den dafür üblichen Aus
landsgeldern. Damit hat der Betroffene ins
gesamt in der Regel ein besseres Einkom
men als nach der Besoldung der betreffen
den Einrichtung; er steht sich finanziell prak
tisch so gut wie der entsprechend eingestuf
te Mitarbeiter bei der Ständigen Vertretung. 
Der Umweg, einen Anreiz durch Ausgleichs
zahlungen zu schaffen, entfällt hier. 
Dennoch ist dies kein geeigneter, zumindest 
kein unproblematischer Weg zu dem ge
wünschten Ziel. Folgende Gesichtspunkte 
sind für diese Beurteilung ausschlagge
bend: 
Zunächst wird hier das Mittel der Dienstreise 
über die Maßen strapaziert. Innerstaatlich 
würde man bei vergleichbarer Entsendungs
dauer den Bediensteten zu der anderen Stel
le abordnen. Im Verhältnis zu internationalen 
Organisationen und generell zu außerstaatli
chen Stellen ist dies jedoch bei Beamten 
nicht zulässig; für Angestellte des öffentli
chen Dienstes gelten ähnliche Regelungen. 
Statt der »Versetzung« zu einer inter- oder 
supranationalen Organisation wird deshalb 
auch der — korrekte — Weg der Beurlau
bung unter Wegfall der Dienstbezüge ge
wählt. Damit aber wird der Betroffene Be
diensteter der jeweiligen Organisation mit al
len status- und besoldungsrechtlichen Vor-
und Nachteilen, die dann zu »Ausgleichs«-
Überlegungen führen. Bei der »Dienstreise« 
als »unentgeltlicher Experte« (oder unter wel
cher Wortschöpfung auch immer) dagegen 
wird der Betroffene kein Bediensteter der je
weiligen Organisation, zumindest kann ihm 
keine volle statusrechtliche Gleichstellung 
mit den anderen Bediensteten eingeräumt 
werden. Und eine echte Verstärkung des 
deutschen Personalanteils bei der entspre
chenden Einrichtung kann hiermit gar nicht 
bewirkt werden. 
Schließlich ergeben sich hier mehr noch als 
bei den Ausgleichszahlungen Loyalitätskon

flikte: Wessen Bediensteter ist ein solcher 
»unentgeltlicher Experte« eigentlich? Wessen 
Interessen vertritt er im Konfliktfall? Wie ist 
die Praxis mit Art. 100 der UN-Charta verein
bar? 
Aus nationaler Sicht nicht zu vernachlässi
gen ist auch der haushaltsrechtliche und 
-politische Aspekt dieser Verfahrensweise. 
Sie führt dazu, daß das Budget der jeweiligen 
Organisation gar nicht mehr alleinige Grund
lage für deren Finanzgebaren ist. Der Haus
haltsanteil für Personalkosten verschweigt 
die Stellen, die von nationalen Bediensteten 
auf »Dienstreise« besetzt werden. Somit führt 
dieser Weg zu einer verkappten Erweiterung 
des nationalen Budgetanteils an der Finan
zierung der betreffenden Einrichtung, ohne 
daß dies in ihrem Haushalt zum Ausdruck 
käme. 

Internationale Leistungsfähigkeit 
vor nationalem Interesse 
Die prinzipiell unterstützungswürdigen Be
mühungen um eine Verbesserung des deut
schen Personalanteils sollten vermeiden, 
Wege zu beschreiten, die mit der geltenden 
Rechtslage nicht oder nur schwer vereinbar 
sind. Dieses Gesamturteil gilt jedenfalls für 
die hier aufgezeigten denkbaren und teils 
schon praktizierten Maßnahmen. Statt des
sen sollten die bestehenden Möglichkeiten 
voll genutzt werden. Dabei sollte auch in Be
tracht gezogen werden, daß der Anteil deut
schen Personals bei den Vereinten Nationen 
gar nicht so gering ist, wie häufig behauptet 
wird. So weisen die jüngsten Übersichten für 
das Personal des UN-Sekretariats (UN 
Docs. A/41/627 v.20.9.1986 und A/C.5/41/6 
v.24.9.1986) einen Anteil der Bundesrepublik 
Deutschland aus, der sich gemessen am 
Beitrag (8,26 vH) gegenüber anderen west
europäischen Staaten wie Frankreich oder 
Italien nicht so sehr unterscheidet. Dabei 
muß man auch berücksichtigen, daß die 
Bundesrepublik erst seit 1973 Mitglied der 
UN ist, Frankreich aber zu den Gründungs
mitgliedern gehört. Bei den Sonder- und Un
terorganisationen, bei denen die Bundesre
publik schon länger mitwirkt, kommt der 
deutsche Personalanteil zum Teil wesentlich 
näher an den Prozentsatz des Budgetbeitra
ges. Unabhängig davon sollte der Budgetan
teil nicht der alleinige Maßstab sein, zumal er 
durch Maßnahmen wie Ausgleichszahlun
gen, »unentgeltliche Experten« oder Über-
strapazierung des Begriffs der Dienstreise 
mittelbar noch höher wird. 
Im übrigen darf bei der gesamten Diskussion 
der Art. 101 der UN-Charta nicht unberück
sichtigt bleiben, die mit dem Beitritt seitens 
der Bundesrepublik anerkannt wurde. Dort 
wird für die Rekrutierung der Bediensteten 
keineswegs der Beitragssatz, sondern »ein 
Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachliche 
Eignung und Ehrenhaftigkeit« als ausschlag
gebend bezeichnet, sowie die gebührende 
Berücksichtigung einer möglichst breiten 
geographischen Verteilung gefordert. Durch 
die Einführung eines Quotensystems und der 
»wünschenswerten Bandbreiten« nationaler 
Repräsentation ist dieses Prinzip vielleicht in 
Gefahr geraten, keineswegs aber aufgeho
ben. 

Reinhard Riegel • 

Rechtsfragen 

IGH: Grenze zwischen Burkina Faso und Mali fest
gelegt — Rückgriff auf die Kolonialakten (7) 

Ihr Urteil in der Grenzstreitigkeit zwischen 
Burkina Faso und Mali hat die vom Interna
tionalen Gerichtshof (IGH) gebildete Kammer 
(Präsident: Mohammed Bedjaoui; Richter: 
Manfred Lachs, Jose Maria Ruda; Ad-hoc-
Richter: Francois Luchaire und Georges Abi-
Saab) am 22. Dezember 1986 gefällt. Der von 
dem Gericht festzulegende Grenzverlauf war 
von den Parteien bereits in dem Schiedsver
trag vom 16. September 1983 vorab als ver
bindlich anerkannt worden; sie haben die 
Verbindlichkeit nach Urteilsverkündung er
neut betont. 
Das Urteil ist unter folgenden Gesichtspunk
ten von Bedeutung: Es enthält eine erneute 
Bestätigung der Doktrin des »uti possidetis* 
(die besagt, daß die Staatsgrenzen entkolo
nisierter Staaten sich nach den ehemaligen 
kolonialen Verwaltungsgrenzen bestimmen), 
es definiert die Bedeutung von Karten für den 
Nachweis des Grenzverlaufs, und es enthält 
Aussagen zur Anwendung des Billigkeits
grundsatzes. 

Aufgabe des Gerichtes war es, den Grenz
verlauf zwischen den Parteien genau zu fixie
ren, wobei der Schiedsvertrag den Gebiets
streifen zwischen beiden Staaten benannte, 
in dem die Grenze festzulegen war. Beide 
Staaten haben außerdem den aus ihrer Sicht 
richtigen Grenzverlauf beschrieben. 
Zunächst mußte die Kammer Klarheit über 
das anzuwendende Recht gewinnen. Sie 
stellt dazu fest, daß Burkina Faso der ehema
ligen Kolonie Obervolta und Mali der ehema
ligen Kolonie Französisch-Sudan entspricht. 
Da die Parteien zudem in dem Schiedsver
trag zum Ausdruck gebracht hatten, daß vor 
allem den »ererbten Kolonialgrenzen« Rech
nung zu tragen sei und dabei auf die Resolu
tion AHG/Res.16(l) der ersten Gipfelkonfe
renz der OAU vom Juli 1964 verwiesen hat
ten, sah sich die Kammer gezwungen, auf die 
>uti-possidetis«-Doktrin näher einzugehen 
(Ziff. 20-26). Die Kammer stellte fest, daß es 
sich hier zwar um ein Prinzip handele, das 
zunächst in Lateinamerika angewandt wor
den sei, das aber allgemein auf Grenzfragen 
nach einer Entkolonisierung angewandt wer
den müsse. Verstanden wurde die »uti-possi-
detis«-Doktrin als ein Anwendungsfall des Ef
fektivitätsprinzips; danach stünde die territo
riale Souveränität über ein entkolonisiertes 
Gebiet dem neuentstandenen Staat inner
halb der vorherigen kolonialen Verwaltungs
grenzen zu. Insofern wird der »uti-posside-
tis«-Doktrin für den speziellen Fall der Entko
lonisierung die gleiche Bedeutung beige
messen, die im übrigen der Staatensukzes
sion zukommt. 
Mit für die Entscheidungsfindung relevant 
war der Grundsatz der Billigkeit. Dabei hatte 
die Kammer zwischen Billigkeit »infra legem« 
(gesetzesimmanente Auslegung) und der 
Entscheidung »ex aequo et bono« (aus Billig
keit außerhalb der eigentlichen Anwendung 
von Rechtsregeln) zu unterscheiden, da sie 
zu letzterer nicht ermächtigt war. 
Letztlich ausschlaggebend für die Entschei-
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dung war die Verwaltungsgrenze zwischen 
den beiden ehemaligen französischen Kolo
nien, wie sie sich aus einer vom Nationalen 
Geographischen Institut Frankreichs 1958 
und 1960 herausgegebenen Karte im Maß
stab 1:200 000 ergab; mit herangezogen 
wurde vor allem auch ein Briefwechsel zwi
schen dem Generalgouverneur Französisch-
Westafrikas und den Gouverneuren Nigers 
und Französisch-Sudans aus dem Jahre 

1935. Soweit weder das Kartenmaterial noch 
der Briefwechsel Klarheit über den Verlauf 
der Verwaltungsgrenze vermittelte, hat die 
Kammer, unter dem Gesichtspunkt der Bil
ligkeit, Gebietsteilungen (vor allem von Was
serstellen) vorgenommen. 
Vor allem der starke Rückgriff auf das 
Kartenmaterial widerlegt die gelegentlich 
in der Literatur erhobene Behauptung, 
daß Karten bei Grenzstreitigkeiten keine 

oder nur geringe Beweiskraft zukomme. 
Die Entscheidung der Kammer erging ein
stimmig, die beiden Ad-hoc-Richter haben 
jedoch Sondervoten abgegeben. Nach Mei
nung von Richter Abi-Saab hätte weniger auf 
die >uti-possidetis<-Doktrin und damit auf die 
koloniale Praxis als auf den Grundsatz der 
Billigkeit abgestellt werden müssen. 

Rüdiger Wolfrum • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Iran, Flüchtlinge, Kernenergie, Kamputschea, Südatlantik, Falklandinseln (Malwinen), 
Mittelamerika, Internationaler Terrorismus 
Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 22. Dezember 
1986 (UN-Doc. S/18538) 

Auf der im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Die Lage zwischen Irak und 
Iran« abgehaltenen 2730.Sitzung des Sicher
heitsrats vom 22. Dezember 1986 gab der Prä
sident des Sicherheitsrats folgende Erklärung 
ab: 
»Der Sicherheitsrat trat heute zur Behand
lung des mit Resolution 588(1986) des Sicher
heitsrats erbetenen Berichts des Generalse
kretärs vom 26. November 1986 (S/18480) zu
sammen. Nach Konsultationen haben mich 
die Mitglieder des Sicherheitsrats ermächtigt, 
in ihrem Namen folgende Erklärung abzuge
ben: 
>Die Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen 
den Bericht des Generalsekretärs (S/18480) 
zur Kenntnis und bringen ihre tiefe Besorgnis 
über die ernste Situation zum Ausdruck, die 
weiterhin zwischen Irak und Iran besteht. Sie 
wiederholen ihren Aufruf, die Resolutio
nen 582(1986) und 588(1986) des Sicherheits
rats durchzuführen und den anhaltenden 
Konflikt durch friedliche Mittel beizulegen. 
Sie betonen erneut, daß die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, ihre Streitigkeiten durch 
friedliche Mittel beizulegen und dabei mit 
dem Sicherheitsrat zusammenzuarbeiten. In 
dieser Hinsicht bitten die Mitglieder des Si
cherheitsrats den Generalsekretär eindring
lich, seine Bemühungen fortzusetzen, und ru
fen die Parteien auf, mit ihm zusammenzuar
beiten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats beklagen 
weiter die Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und andere für bewaffnete Kon
flikte geltende Rechtsnormen. Sie äußern ihre 
wachsende Besorgnis über die Ausweitung 
des Konflikts durch die Eskalation der An
griffe auf rein zivile Ziele, auf Handelsschiffe 
und auf Erdölanlagen der Küstenstaaten. Sie 
rufen dazu auf, im Einklang mit dem Völker
recht die territoriale Integrität der Staaten 
der Region und das Recht auf freie Schiffahrt 
und Handel wie auch den Betrieb von Anlagen 
vor der Küste zu respektieren.«« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 16. Januar 1987 
(UN-Doc. S/18610) 

Im Anschluß an Konsultationen des Rates am 
16. Januar 1987 gab der Präsident des Sicher
heitsrats die folgende Erklärung heraus: 

»In Konsultationen haben mich die Mitglieder 
des Sicherheitsrats ermächtigt, in ihrem Na
men folgende Erklärung abzugeben: 
>Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind be

stürzt und zutiefst besorgt über die Tatsache, 
daß sich die Feindseligkeiten zwischen Irak 
und Iran in der seit der Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 22. Dezember 
1986 verstrichenen Zeit noch verschärft ha
ben und daß das Risiko zugenommen hat, daß 
der inzwischen über sechs Jahre währende 
Konflikt eine weitere Bedrohung der Sicher
heit der Region bedeuten könnte. 
Die großangelegten militärischen Operatio
nen, die seit Ende Dezember durchgeführt 
werden und zur Zeit andauern, und die von 
den Parteien mehrfach behaupteten schwer
wiegenden, wiederholten Verstöße gegen die 
Normen des humanitären Völkerrechts und 
gegen andere für bewaffnete Konflikte gelten
de Rechtsnormen sind deutliche Anzeichen ei
ner in den letzten Wochen eingetretenen be
trächtlichen Eskalation dieses Konflikts, der 
unzählige Menschenleben bei den Kombat
tanten wie auch bei der Zivilbevölkerung ge
fordert und schweres menschliches Leid und 
große Sachschäden verursacht hat. Die Mit
glieder des Sicherheitsrats geben erneut ihrer 
tiefen Besorgnis über die Ausweitung des 
Konflikts durch verstärkte Angriffe auf rein 
zivile Ziele Ausdruck. 
Angesichts dieser kritischen Situation richten 
die Mitglieder des Sicherheitsrats unter Hin
weis auf die am 21. März beziehungsweise 
22. Dezember 1986 im Namen des Rates abge
gebenen Erklärungen erneut einen dringen
den Appell an die Parteien, den Resolutio
nen 582(1986) und 588(1986) des Sicherheits
rats Folge zu leisten. In diesem Zusammen
hang wissen die Mitglieder des Sicherheits
rats die Bemühungen des Generalsekretärs zu 
schätzen und bitten ihn eindringlich, in diesen 
Bemühungen nicht nachzulassen. 
Der Sicherheitsrat, dem die Mitglieder der 
Vereinten Nationen die Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit übertragen haben, 
wird mit der Situation befaßt bleiben und 
weiterhin alles tun, um die Einstellung der 
Feindseligkeiten und die Beilegung des Kon
flikts durch friedliche Mittel im Sinne der 
Charta herbeizuführen.«« 

Flüchtlinge 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme. — Re
solution 41/70 vom 3. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

35/124 vom ll.Dezember 1980, 36/148 vom 
16.Dezember 1981, 37/121 vom 16.Dezem-
ber 1982, 38/84 vom 15.Dezember 1983, 
39/100 vom 14.Dezember 1984 und 40/166 
vom lö.Dezember 1985 über internationale 

Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer 
Flüchtlingsströme, 

— nach Behandlung des Berichts der Gruppe 
von Regierungssachverständigen für die 
internationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme, 

1. beglückwünscht die Gruppe von Regie
rungssachverständigen für die internatio
nale Zusammenarbeit zur Vermeidung 
neuer Flüchtlingsströme zu der aus ihrem 
Bericht hervorgehenden, im Konsens gelei
steten Arbeit; 

2. macht sich die im Bericht enthaltenen 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu 
eigen; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Interes
se der Verbesserung der internationalen 
Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer 
massiver Flüchtlingsströme diese Empfeh
lungen, insbesondere die in Ziffer 66, 67 
und 69 des Berichts enthaltenen Empfeh
lungen, zu beachten; 

4. bittet die Hauptorgane der Vereinten Na
tionen eindringlich, wie in Ziffer 68 des 
Berichts vorgesehen, von ihren jeweiligen 
Befugnissen aufgrund der Charta der Ver
einten Nationen umfassenderen Gebrauch 
zu machen, um neue massive Flüchtlings
ströme zu verhüten; 

5. ersucht den Generalsekretär, die erforder
lichen Maßnahmen zur Wahrnehmung der 
in Ziffer 70 und 71 des Berichts beschrie
benen Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
zu ergreifen; 

6. ersucht den Generalsekretär ferner, den 
Bericht den Mitgliedstaaten und, im Hin
blick auf Ziffer 72 des Berichts, auch allen 
in Betracht kommenden Organisationen, 
Organen und Programmen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Kenntnis zu brin
gen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch allge
meine Übereinstimmung. 

Kernenergie 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Bericht der Internationalen Atomenergie-
Organisation. — Resolution 41/36 vom 
11. November 1986 

Die Generalversammlung, 
— nach Erhalt des Berichts der Internationa

len Atomenergie-Organisation an die Ge
neralversammlung für das Jahr 1985, 

— in Kenntnisnahme der Erklärung des Ge
neraldirektors der Internationalen Atom
energie-Organisation vom 11. November 
1986, in der zusätzliche Informationen 
über den Fortgang der Tätigkeit der Orga
nisation im Jahr 1986 gegeben werden, 

— in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit 
der Internationalen Atomenergie-Organi-
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sation, die darin besteht, entsprechend ih
rer Satzung die friedliche Nutzung der 
Atomenergie weiter zu fördern, 

- außerdem anerkennend, daß die Entwick
lungsländer einen besonderen Bedarf an 
technischer Unterstützung durch die Or
ganisation haben, damit sie aus der An
wendung der Atomtechnik für friedliche 
Zwecke sowie aus dem Beitrag der Kern
energie für ihre wirtschaftliche Entwick
lung wirklichen Nutzen ziehen können, 

- im Bewußtsein der wichtigen Arbeit, die 
die Organisation mit der Anwendung 
der Sicherheitskontrollbestimmungen des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und anderer auf ähnliche 
Ziele gerichteter internationaler Verträge, 
Konventionen und Abkommen sowie da
durch leistet, daß sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafür sorgt, daß die von ihr 
oder auf ihr Ersuchen beziehungsweise un
ter ihrer Überwachung oder Kontrolle ge
leistete Hilfe im Einklang mit Artikel I I 
ihrer Satzung nicht zur Förderung militä
rischer Zwecke benutzt wird, 

- in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die 
die Organisation in Fragen der Kernener
gie, der nuklearen Sicherheit, des Strah
lenschutzes und der radioaktiven Entsor
gung und außerdem damit leistet, daß sie 
die Entwicklungsländer bei der Planung 
für eine künftige, ihren Bedürfnissen ent
sprechende Nutzung der Kernenergie un
terstützt, 

- unter Betonung der Notwendigkeit höch
ster Sicherheitsnormen in der Planung und 
im Betrieb nuklearer Anlagen, damit die 
Gefahren für Leben und Gesundheit auf 
ein Mindestmaß gesenkt werden, 

- der Internationalen Atomenergie-Organi
sation ihre Anerkennung dafür zum Aus
druck bringend, daß sie in Zusammenar
beit mit ihren Mitgliedstaaten und mit an
deren entsprechenden internationalen Or
ganisationen vor kurzem rasche Maßnah
men und Initiativen auf dem Gebiet der 
nuklearen Sicherheit ergriffen und sich 
zeitgerecht und prompt um den Abschluß 
der Konvention über die frühzeitige Infor
mation bei kerntechnischen Unfällen und 
der Konvention über Hilfeleistungen bei 
kerntechnischen Unfällen oder radiologi
schen Notfällen bemüht hat, 

- eingedenk der Resolutionen GC(SPL.I)/ 
RES/1 und GC(SPL.I)/RES/2, die von der 
Generalkonferenz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation auf ihrer ersten 
Sondertagung am 26. September 1986 ver
abschiedet wurden, sowie der am S.Okto
ber 1986 auf der dreißigsten ordentlichen 
Tagung der Generalkonferenz verabschie
deten Resolution GC(XXX)/RES/468, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation; 

2. erklärt ihr Vertrauen in die Rolle der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation bei 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie; 

3. bittet alle Staaten eindringlich, sich um 
effektive und harmonische internationale 
Zusammenarbeit bei der Durchführung 
der in der Satzung vorgegebenen Aufgaben 
der Internationalen Atomenergie-Organi
sation, bei der Förderung der Nutzung der 
Kernenergie und der Anwendung der er
forderlichen Maßnahmen zur weiteren 
Steigerung der Sicherheit nuklearer Anla
gen und zur möglichst weitgehenden Sen
kung gesundheitlicher Gefahren, beim 
Ausbau der technischen Hilfe und Unter
stützung für Entwicklungsländer und bei 
der Gewährleistung der Effektivität und 
Effizienz des Sicherheitskontrollsystems 
der Organisation zu bemühen; 

4. begrüßt die Unterzeichnung der beiden 
oben erwähnten Konventionen über nu
kleare Unfälle durch eine bedeutende An
zahl von Staaten und ruft die Staaten, die 
dies bislang noch nicht getan haben, dazu 

auf, so bald wie möglich Vertragsparteien 
der Konventionen zu werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Gene
raldirektor der Internationalen Atomener
gie-Organisation das Protokoll der ein
undvierzigsten Tagung der Generalver
sammlung zu übermitteln, soweit es sich 
auf die Tätigkeit der Organisation be
zieht. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Kamputschea 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Lage in Kamputschea. — Resolution 
41/6 vom 21. Oktober 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 34/22 

vom 14.November 1979, 35/6 vom 22.Ok
tober 1980, 36/5 vom 21. Oktober 1981, 
37/6 vom 28.Oktober 1982, 38/3 vom 
27. Oktober 1983, 39/5 vom 30. Oktober 
1984 und 40/7 vom 5.November 1985, 

— ferner unter Hinweis auf die Erklärung 
über Kamputschea und die Resolution 1(1), 
die von der Internationalen Konferenz 
über Kamputschea verabschiedet wurden 
und den Verhandlungsrahmen für eine 
umfassende politische Regelung des Kam-
putschea-Problems darstellen, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 40/7 der Generalversamm
lung, 

— die Tatsache beklagend, daß die ausländi
sche bewaffnete Intervention und Beset
zung anhält und die fremden Streitkräfte 
nicht aus Kamputschea abgezogen worden 
sind, was zur Fortsetzung der Feindselig
keiten in diesem Lande führt und den 
Weltfrieden und die internationale Sicher
heit ernstlich gefährdet, 

— in Anbetracht des weiterhin andauernden, 
wirkungsvollen Kampfes gegen die fremde 
Besetzung, welchen die Koalition unter 
Samdech Norodom Sihanouk als Präsident 
des Demokratischen Kamputschea führt, 

— Kenntnis nehmend vom Beschluß 1986/146 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
23. Mai 1986 über das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung und seine Gültigkeit 
für Völker, die unter Kolonial- oder 
Fremdherrschaft oder fremder Besetzung 
leben, 

— zutiefst beunruhigt darüber, daß das An
dauern der Kämpfe und der instabilen 
Lage in Kamputschea noch mehr Kamput-
scheaner gezwungen hat, auf der Suche 
nach Nahrungsmitteln und Sicherheit 
an die thailändisch-kamputscheanische 
Grenze zu fliehen, 

— in Anerkennung der Tatsache, daß sich die 
Hilfe der internationalen Gemeinschaft 
weiterhin lindernd auf die Nahrungsmit
telengpässe und die Gesundheitsprobleme 
ausgewirkt hat, unter denen das kamput-
scheanische Volk leidet, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß die 
Kamputscheaner, die in Nachbarländern 
Zuflucht gesucht haben, das unveräußerli
che Recht auf sichere Rückkehr in ihr Hei
matland besitzen, 

— ferner nachdrücklich darauf hinweisend, 
daß ohne eine umfassende politische Rege
lung des Kamputschea-Konflikts keine 
wirksame Lösung der humanitären Pro
bleme erreicht werden kann, 

— zutiefst besorgt über die demographischen 
Veränderungen, die Berichten zufolge den 
Kamputscheanern von den ausländischen 
Besatzungskräften aufgezwungen wer
den, 

— in der Überzeugung, daß die internationale 
Gemeinschaft zur Herstellung eines dauer
haften Friedens in Südostasien und zur 

Verringerung der Gefahr für den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit drin
gend eine umfassende politische Lösung 
des Kamputschea-Problems finden muß, 
die den Abzug aller ausländischen Streit
kräfte vorsieht und die Achtung der Sou
veränität, der Unabhängigkeit, der territo
rialen Integrität und des neutralen und 
nichtgebundenen Status Kamputscheas 
sowie das Recht des kamputscheanischen 
Volkes auf Selbstbestimmung ohne Einmi
schung von außen gewährleistet, 

— mit dem Ausdruck ihrer Überzeugung, daß 
sich die Staaten der südostasiatischen Re
gion nach der auf friedlichem Wege herbei
geführten umfassenden politischen Rege
lung der Kamputschea-Frage darum be
mühen können, im Hinblick auf den Abbau 
der internationalen Spannungen und die 
Herbeiführung eines dauerhaften Friedens 
in der Region eine Zone des Friedens, der 
Freiheit und der Neutralität in Südost
asien zu errichten, 

— erneut erklärend, daß sich alle Staaten 
streng an die Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen halten müssen, die die 
Achtung der nationalen Unabhängigkeit, 
Souveränität und territorialen Integrität 
aller Staaten, die Nichtintervention und 
Nichteinmischung in die inneren Angele
genheiten von Staaten, die Nichtandro-
hung und Nichtanwendung von Gewalt so
wie die friedliche Beilegung von Streitig
keiten fordern, 

1. bekräftigt ihre Resolutionen 34/22, 35/6, 
36/5, 37/6, 38/3, 39/5 und 40/7 und fordert 
deren uneingeschränkte Durchführung; 

2. äußert erneut ihre Überzeugung, daß der 
Abzug aller ausländischen Streitkräfte aus 
Kamputschea, die Wiederherstellung und 
Erhaltung seiner Unabhängigkeit, Souve
ränität und territorialen Integrität, das 
Recht des kamputscheanischen Volkes, 
sein Geschick selbst zu bestimmen, und die 
Verpflichtung aller Staaten zur Nichtein
mischung und Nichtintervention in die in 
neren Angelegenheiten Kamputscheas die 
Hauptbestandteile jeder gerechten und 
dauerhaften Lösung des Kamputschea-
Problems sind; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des 
Ad-hoc-Ausschusses der Internationalen 
Konferenz über Kamputschea über seine 
Tätigkeit im Zeitraum 1985/1986 und er
sucht den Ausschuß, seine Arbeit bis zur 
Wiedereinberufung der Konferenz fortzu
setzen; 

4. ermächtigt den Ad-hoc-Ausschuß, bei Be
darf zusammenzutreten und die Aufgaben 
wahrzunehmen, die ihm mit seinem Man
dat übertragen worden sind; 

5. bekräftigt ihren Beschluß, die Konferenz 
gemäß deren Resolution 1(1) zu gegebener 
Zeit wieder einzuberufen; 

6. appelliert erneut an alle Staaten Südost
asiens und an die anderen Beteiligten, an 
künftigen Tagungen der Konferenz teilzu
nehmen; 

7. ersucht die Konferenz, der Generalver
sammlung über ihre künftigen Tagungen 
zu berichten; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Konfe
renz und den Ad-hoc-Ausschuß weiterhin 
zu Rate zu ziehen und zu unterstützen und 
ihnen regelmäßig die für die Wahrneh
mung ihrer Aufgaben erforderlichen Ein
richtungen zur Verfügung zu stellen; 

9. dankt dem Generalsekretär erneut dafür, 
daß er unter genauer Verfolgung der Lage 
die geeigneten Maßnahmen ergriffen hat, 
und ersucht ihn, dies auch weiterhin zu tun 
und durch seine Guten Dienste zu einer 
umfassenden politischen Regelung beizu
tragen; 

10.spricht den Geberländern, den Vereinten 
Nationen und ihren Organisationen sowie 
anderen nationalen und internationalen 
humanitären Organisationen, die dem 
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kamputscheanischen Volk Soforthilfe ge
leistet haben, erneut ihren aufrichtigen 
Dank aus und appelliert an sie, denjenigen 
Kamputscheanern, die immer noch hilfs
bedürftig sind, insbesondere an der Grenze 
zwischen Thailand und Kamputschea und 
in Auffanglagern in Thailand, weiterhin 
Soforthilfe zu gewähren; 

11. dankt dem Generalsekretär erneut auf
richtig für seine Bemühungen bei der Ko
ordinierung der humanitären Soforthilfe 
und bei der Überwachung der Verteilung 
und ersucht ihn, diese Bemühungen bei Be
darf zu intensivieren; 

12. bittet die Staaten Südostasiens eindring
lich, sich erneut um die Errichtung einer 
Zone des Friedens, der Freiheit und der 
Neutralität in Südostasien zu bemühen, 
sobald eine umfassende politische Lösung 
des Kamputschea-Konflikts herbeigeführt 
worden ist; 

13. gibt erneut der Hoffnung Ausdruck, daß 
nach der Herbeiführung einer umfassen
den politischen Lösung ein zwischenstaat
licher Ausschuß zur Aufstellung eines Pro
gramms zur Unterstützung Kamputscheas 
beim Wiederaufbau seiner Wirtschaft und 
zur wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung aller Staaten der Region einge
setzt wird; 

14. ersucht den Generalsekretär, der zweiund
vierzigsten Tagung der Generalversamm
lung über die Durchführung dieser Resolu
tion zu berichten; 

15. beschließt die Aufnahme des Punktes >Die 
Lage in Kamputschea« in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten 
Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +115; -21 : Äthiopien, 
Afghanistan, Albanien, Angola, Bjeloruß-
land, Bulgarien, Deutsche Demokratische 
Republik, Jemen (Demokratischer), Kon
go, Kuba, Laos, Libyen, Mongolei, Nicara
gua, Polen, Sowjetunion, Syrien, Tsche
choslowakei, Ukraine, Ungarn, Vietnam; 
=13. 

Südatlantik 
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 

Zone des Friedens und der Zusammenar
beit im Südatlantik. — Resolution 41/11 
vom 27. Oktober 1986 

Die Generalversammlung, 
— im Bewußtsein der Entschlossenheit der 

Völker der Staaten der Region Südatlan
tik, ihre Unabhängigkeit, Souveränität 
und territoriale Integrität zu bewahren 
und ihre Beziehungen in einem Klima des 
Friedens und der Freiheit auszubauen, 

— überzeugt von der Wichtigkeit der Förde
rung des Friedens und der Zusammenar
beit im Südatlantik zum Nutzen der ge
samten Menschheit und insbesondere der 
Völker dieser Region, 

— ferner überzeugt von der Notwendigkeit, 
diese Region von Militarisierungsmaßnah
men, vom Wettrüsten, von der Präsenz aus
ländischer Militärstützpunkte und vor al
lem von Kernwaffen freizuhalten, 

— in der Erkenntnis, daß die Staaten dieser 
Region ein besonderes Interesse daran ha
ben, die regionale Zusammenarbeit im 
Dienste der wirtschaftlichen Entwicklung 
und des Friedens zu fördern, und hierfür 
besondere Verantwortung tragen, 

— sich vollauf dessen bewußt, daß die Unab
hängigkeit Namibias und die Beseitigung 
des rassistischen Apartheidregimes unab
dingbare Voraussetzungen für die Garan
tie des Friedens und der Sicherheit im 
Südatlantik sind, 

— unter Hinweis auf die für die Meere gelten
den Grundsätze und Normen des Völker
rechts, insbesondere den Grundsatz der 
friedlichen Nutzung der Meere, 

— in der Überzeugung, daß die Errichtung 

einer Zone des Friedens und der Zusam
menarbeit im Südatlantik wesentlich zur 
Festigung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit und zur Förderung 
der Grundsätze und Ziele der Vereinten 
Nationen beitragen würde, 

1. erklärt den Atlantischen Ozean in der Re
gion zwischen Afrika und Südamerika fei
erlich zu einer >Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit im Südatlantik<; 

2. fordert alle Staaten der Zone des Südat
lantik auf, unter anderen im Hinblick auf 
die soziale und wirtschaftliche Entwick
lung, zum Schutz der Umwelt, zur Erhal
tung der lebenden Ressourcen und für den 
Frieden und die Sicherheit der gesamten 
Region die weitere regionale Zusammenar
beit zu fördern; 

3. fordert alle Staaten aller anderen Regio
nen, insbesondere die militärisch wichtig
sten Staaten, auf, die Region Südatlantik 
strikt als Zone des Friedens und der Zu
sammenarbeit zu achten, indem sie insbe
sondere ihre militärische Präsenz in der 
Region abbauen und schließlich auflösen, 
von der Einbringung von Kernwaffen oder 
anderen Massenvernichtungswaffen abse
hen und keine gebietsfremden Rivalitäten 
und Konflikte in die Region hineintra
gen; 

4. fordert alle Staaten der Region und aller 
anderen Regionen auf, bei der Beseitigung 
aller Spannungsherde in dieser Zone zu
sammenzuarbeiten, die nationale Einheit, 
Souveränität, politische Unabhängigkeit 
und territoriale Integrität jedes dortigen 
Staates zu achten, die Androhung oder An
wendung von Gewalt zu unterlassen und 
das Prinzip, wonach das Hoheitsgebiet ei
nes Staates nicht zum Gegenstand militä
rischer Besetzung aufgrund von Gewaltan
wendung in Verletzung der Charta der 
Vereinten Nationen werden darf, sowie das 
Prinzip, wonach der gewaltsame Erwerb 
von Hoheitsgebieten unzulässig ist, strikt 
zu achten; 

5. erklärt erneut, daß die Beseitigung der 
Apartheid und die Erlangung der Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch 
das Volk von Namibia sowie die Einstel
lung aller Aggressions- und Subversions
akte gegen Staaten in dieser Zone für den 
Frieden und die Sicherheit der Region 
Südatlantik unabdingbar sind, und bittet 
eindringlich um die Durchführung aller 
Resolutionen der Vereinten Nationen über 
Kolonialismus, Rassismus und Apartheid; 

6. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer zweiundvierzigsten 
Tagung unter Berücksichtigung der von 
den Mitgliedstaaten geäußerten Auffas
sungen einen Bericht über die Situation im 
Südatlantik und die Verwirklichung der 
vorliegenden Erklärung vorzulegen; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes 
>Zone des Friedens und der Zusammenar
beit im Südatlantik< in die vorläufige Ta
gesordnung ihrer zweiundvierzigsten Ta
gung. 

Abstimmungsergebnis: +124; - 1 : Vereinigte 
Staaten; =8: Belgien, Deutschland (Bun
desrepublik), Frankreich, Italien, Japan, 
Luxemburg, Niederlande, Portugal. 

Falklandinseln (Malwinen) 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Frage der Falklandinseln (Malwinen). 
— Resolution 41/40 vom 25. November 
1986 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Falkland

inseln (Malwinen) und nach Erhalt des Be
richts des Generalsekretärs, 

— sich dessen bewußt, daß die internationale 
Gemeinschaft ein Interesse daran hat, daß 

die Regierungen Argentiniens und des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland alle ihre Differenzen in Über
einstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen auf friedlichem Wege endgültig 
beilegen, 

— in Kenntnisnahme des von beiden Seiten 
wiederholt zum Ausdruck gebrachten In
teresses an einer Normalisierung ihrer Be
ziehungen, 

— in der Überzeugung, daß diesem Anliegen 
mit einem umfassenden Verhandlungsge
spräch zwischen beiden Regierungen ge
dient wäre, das es ihnen gestattet, auf fe
ster Grundlage gegenseitiges Vertrauen 
wiederherzustellen und die noch offenen 
Probleme zu lösen, wozu auch alle Aspekte 
der Zukunft der Falklandinseln (Malwi
nen) gehören, 

1. ersucht die Regierungen Argentiniens und 
des Vereinigten Königreichs Großbritan
nien und Nordirland erneut, Verhandlun
gen aufzunehmen mit dem Ziel, die Mittel 
zu finden, um die zwischen beiden Län
dern noch offenen Probleme, einschließlich 
aller Aspekte der Zukunft der Falklandin
seln (Malwinen), in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen auf 
friedlichem Wege endgültig beizulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär, den ihm er
neut erteilten Auftrag der Guten Dienste 
weiter wahrzunehmen, um den Parteien 
bei der Erfüllung der in Ziffer 1 ausgespro
chenen Bitte zu helfen, und ersucht ihn, die 
hierzu erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer zweiundvierzigsten 
Tagung über die Fortschritte bei der 
Durchführung der vorliegenden Resolu
tion zu berichten; 

4. beschließt die Aufnahme des Tagesord
nungspunktes >Die Frage der Falklandin
seln (Malwinen)« in die vorläufige Tages
ordnung ihrer zweiundvierzigsten Ta
gung. 

Abstimmungsergebnis: +116 (darunter Ar
gentinien, Vereinigte Staaten); -4: Belize, 
Großbritannien, Oman, Sri Lanka; =34 
(darunter Deutschland, Bundesrepublik). 

Mittelamerika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Urteil 
des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in 
der Streitsache »Militärische und paramili
tärische Aktivitäten in und gegen Nicara
gua«. — Resolutionsantrag S/18250 vom 
31.Juli 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Präsi

denten der Republik Nicaragua, Seiner 
Exzellenz Daniel Ortega Saavedra, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 
530(1983), in der unter anderem das Recht 
Nicaraguas und aller anderen Länder des 
Gebiets auf ein Leben in Frieden und Si
cherheit ohne fremde Einmischung bekräf
tigt wird, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 
562(1985), in der unter anderem die Souve
ränität und das unveräußerliche Recht N i 
caraguas und der übrigen Staaten bekräf
tigt wird, ihr eigenes politisches, wir t 
schaftliches und gesellschaftliches System 
frei zu bestimmen und ihre internationalen 
Beziehungen im Einklang mit den Interes
sen ihres Volkes ohne jedwede Einmi
schung, Subversion, direkte oder indirekte 
Nötigung oder Bedrohung von außen zu 
entwickeln, 

— Kenntnis nehmend von der Verfügung des 
Internationalen Gerichtshofs vom 10. Mai 
1984 über den Erlaß vorsorglicher Maß
nahmen (S/16564), von dem am 26. Novem
ber 1984 verkündeten Urteil des Gerichts-
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hofs zur Frage seiner Zuständigkeit und 
der Zulässigkeit des von Nicaragua am 
9. Apri l 1984 gestellten Antrags sowie von 
dem am 27. Juni 1986 verkündeten endgül
tigen Urteil des Gerichtshofs in der Streit
sache »Militärische und paramilitärische 
Aktivitäten in und gegen Nicaragua« 
(S/18221), 

— sich dessen bewußt, daß nach der Charta 
der Vereinten Nationen der Internationale 
Gerichtshof das Hauptrechtsprechungsor
gan der Vereinten Nationen ist und sich 
jedes Mitglied der Vereinten Nationen ver
pflichtet, bei jeder Streitigkeit, in der es 
Partei ist, die Entscheidung des Internatio
nalen Gerichtshofs zu befolgen, 

— unter Hinweis auf die diesbezüglichen 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen, insbesondere auf die Pflicht der 
Staaten, ihre Streitigkeiten ausschließlich 
mit friedlichen Mitteln beizulegen, nicht 
zur Androhung oder Anwendung von Ge
walt zu greifen sowie das Selbstbestim
mungsrecht der Völker und die souveräne 
Unabhängigkeit aller Staaten zu achten, 

— in Anerkennung der Bemühungen, die die 
Contadora-Gruppe und die Unterstüt
zungsgruppe wiederholt unternommen ha
ben, um eine auf dem Verhandlungswege 
erzielte politische Lösung der Probleme in 
Mittelamerika herbeizuführen, 

1. bekräftigt die Rolle des Internationalen 
Gerichtshofs als Hauptrechtsprechungs
organ der Vereinten Nationen und als In
stanz zur friedlichen Beilegung von Strei
tigkeiten im Interesse des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheil: 

2. fordert eindringlich und feierlich zur un
eingeschränkten Befolgung des vom Inter
nationalen Gerichtshof am 27. Juni 1986 in 
der Streitsache »Militärische und paramili
tärische Aktivitäten in und gegen Nicara
gua« (S/18221) erlassenen Urteils auf; 

3. erinnert daran, daß alle Staaten verpflich
tet sind, sich im Einklang mit dem Völker
recht um eine friedliche Beilegung ihrer 
Streitigkeiten zu bemühen; 

4. fordert alle Staaten auf, keinerlei polit i
schen, wirtschaftlichen oder militärischen 
Maßnahmen gegen einen Staat in der Regi
on zu treffen, zu unterstützen oder zu för
dern, die den Friedenszielen der Contado
ra-Gruppe hinderlich sein könnten; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Verwirklichung der vor
liegenden Resolution auf dem laufenden zu 
halten. 

Abstimmungsergebnis vom 31. Juli 1986: +11; 
- 1 : Vereinigte Staaten; =3: Frankreich, 
Großbritannien, Thailand. Wegen der ab
lehnenden Stimme eines Ständigen Mit 
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Urteil 
des IGH in der Streitsache »Militärische 
und paramilitärische Aktivitäten in und 
gegen Nicaragua«. — Resolutionsantrag 
S/18428 vom 28. Oktober 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Mini 

sters des Auswärtigen der Republik Nica
ragua, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
530(1983) und 562(1985), 

— in dem Bewußtsein, daß nach der Charta 
der Vereinten Nationen der Internationale 
Gerichtshof das Hauptorgan der Recht
sprechung der Vereinten Nationen ist und 
sich jedes Mitglied verpflichtet, bei jeder 
Streitigkeit, in der es Partei ist, die Ent
scheidung des Gerichtshofs zu befolgen, 

— in Anbetracht dessen, daß es in Artikel 36 
Absatz 6 des Statuts des Gerichtshofs 
heißt: »Wird die Zuständigkeit des Ge
richtshofs bestritten, so entscheidet dieser«, 

— Kenntnis nehmend vom Urteil des Interna
tionalen Gerichtshofs vom 27. Juni 1986 in 
der Streitsache »Militärische und paramili
tärische Aktivitäten in und gegen Nicara
gua«, 

— nach Behandlung der im Anschluß an das 
genannte Urteil in Nicaragua stattgefun
denen und gegen Nicaragua gerichteten 
Ereignisse, insbesondere der weiteren Fi
nanzierung militärischer und anderer Ak
tivitäten in und gegen Nicaragua durch die 
Vereinigten Staaten, 

— darauf hinweisend, daß die Staaten nach 
dem Völkergewohnheitsrecht verpflichtet 
sind, sich nicht in die inneren Angelegen
heiten anderer Staaten einzumischen, 

1. fordert eindringlich zur uneingeschränk
ten und sofortigen Befolgung des vom In
ternationalen Gerichtshof am 27. Juni 1986 
in der Streitsache »Militärische und para
militärische Aktivitäten in und gegen N i 
caragua« erlassenen Urteils im Einklang 
mit den diesbezüglichen Bestimmungen 
der Charta auf; 

2. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Durchführung dieser Re
solution auf dem laufenden zu halten. 

Abstimmungsergebnis vom 28. Oktober 1986: 
+11; - 1 : Vereinigte Staaten; =3: Frank
reich, Großbritannien, Thailand. Wegen 
der ablehnenden Stimme eines Ständigen 

Literaturhinweise 
Black, Maggie: Den Kindern zuliebe. 
40 Jahre UNICEF-Geschichte 

Zürich: Schweizerisches Komitee für 
UNICEF 1986 
398 S., 39,50 DM 

Es ergeht internationalen Organisationen wie 
anderen Institutionen: periodisch wechseln 
sie ihre Spitzen aus. Damit ist stets die Gefahr 
verbunden, daß wertvolle Erfahrung verlo
rengeht. Beim Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen war Anfang der achtziger Jahre der 
Augenblick der Wachablösung einer beträcht
lichen Zahl seiner Führungskräfte gekommen. 
Klugerweise genehmigte der UNICEF-
Verwaltungsrat 1981 eine Summe von 
250 000 US-Dollar für ein »History Project«, 
eine Materialsammlung, die in der Hauptsa
che auf der Befragung zahlreicher in den Ru
hestand getretener Mitarbeiter, aber auch von 
Mitgliedern des Verwaltungsrats und anderer 
— mit der Organisation vertrauten, aber nicht 
zum UNICEF-Personal gehörenden — Perso
nen basierte. Dadurch konnte zusätzlich zu 
den Materialien in den Archiven ein Doku
mentationsschatz größten Ausmaßes zusam
mengetragen werden. Ein zweiter Schritt 
folgte bald darauf: Die britische Journalistin 
Maggie Black, die Erfahrungen in der Dritten 
Welt gesammelt hatte und seit 1979 in der 
Informationsabteilung der New Yorker Zen
trale des UNICEF tätig ist, wurde beauftragt, 
ein Buch zu verfassen, das die Entwicklung 
der Organisation seit ihren Anfängen im Jahre 
1946 beschreiben sollte und sich auf diesen 
Materialienberg stützen konnte. 
Gerade rechtzeitig vor dem Abschluß der 40-
Jahr-Feierlichkeiten konnte die Arbeit er
scheinen. Wie die Autorin ihre Aufgabe aufge
faßt hat, kommt am besten in dem Titel der 
englischen Originalausgabe zum Ausdruck: 
»The Children and the Nations*. Ihre Haupt
these ist, daß die Probleme der in Armut le
benden Kinder nicht getrennt von der Frage 
der Armut selbst gesehen werden dürfen. Die 
Politik der Regierungen oder die Aktivitäten 
von Organisationen, die die wirtschaftliche 
oder soziale Lage von Menschen beeinflussen, 
haben natürlich auch Folgen für die Situation 

Mitglieds des Sicherheitsrats wurde der 
Antrag nicht angenommen (Veto). 

Internationaler Terrorismus 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 28. Januar 1987 
(UN-Doc. S/18641) 
Nach Konsultationen des Sicherheitsrats am 
28. Januar 1987 wurde der Präsident des Si
cherheitsrats ermächtigt, im Namen der Rats
mitglieder folgende Erklärung herauszuge
ben: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats hatten 
schon in der Vergangenheit Anlaß, auf ver
schiedene Geiselnahmen und Entführungen 
aufmerksam zu machen. In Resolution 
579(1985) hat der Sicherheitsrat alle derarti
gen Akte eindeutig verurteilt und dazu aufge
fordert, alle Geiseln und entführten Personen, 
gleich wo und von wem sie festgehalten wer
den, umgehend und wohlbehalten freizulas
sen. Im Bewußtsein der schwerwiegenden Im
plikationen dieses Problems und insbesondere 
seiner humanitären Aspekte verurteilen die 
Ratsmitglieder erneut alle Geiselnahmen und 
Entführungen und verlangen, daß alle Geiseln 
und entführten Personen umgehend und 
wohlbehalten freigelassen werden.« 

der Kinder; deshalb das Eintreten des UNI
CEF zugunsten der Kinder im Kontext der 
nationalen Entwicklung. Die UNICEF-Pro-
gramme sollten einen integralen Bestandteil 
der Entwicklungsbemühungen der Regierun
gen der Dritten Welt ausmachen. Planung und 
Programmierung sollten länderspezifisch 
durchgeführt werden. Das Kinderhilfswerk 
hat nie über genügend materielle Ressourcen 
verfügt, um alle auf diese Weise zustandege
kommenen Programme ausreichend mitzufi-
nanzieren; zumindest aber konnten in diver
sen Bereichen und in vielen Ländern Weichen 
gestellt werden. Die Rolle der Familie, insbe
sondere der Mütter, wurde immer wieder her
vorgehoben. 
Rückblickend auf 40 Jahre intensiver Tätig
keit des Kinderhilfswerks stellt die Autorin 
befriedigt fest: »Niemand hatte sich vorstellen 
können . . ., daß UNICEF eine Organisation 
sein würde, die voll und ganz in der Sache der 
nationalen und internationalen Entwick
lungshilfe engagiert ist.« Und weiter: »Nach 
und nach hat sich in diesem Prozeß die Sache 
der Kinder auf der internationalen Tagesord
nung weiter nach oben geschoben.« Wie dies 
in den verschiedenen Bereichen und in müh
samer Kleinarbeit vor sich gegangen ist, be
schreibt das Jubiläumswerk in flottem, leicht 
verständlichem Stil. Besonders faszinieren die 
ausführlichen Berichte über das Wirken der 
Organisation bei Katastrophen, vor allem bei 
solchen, die von Menschen verursacht wurden 
(Beispiele sind Nigeria/Biafra oder Vietnam/ 
Kamputschea), wobei es oft heikle politische 
Probleme zu bewältigen galt. Die Autorin be
merkt zu Recht, daß sich ihre Arbeit — ob
wohl nominell das UNICEF und seine An
strengungen zugunsten der Kinder behan
delnd — in Wirklichkeit auf das Hervortreten 
zweier Welten, einer »entwickelten« und einer 
»in Entwicklung begriffenen«, bezieht und auf 
die Versuche, die Kluft zwischen beiden zu 
überbrücken. 
Die 1986 in Sydney erschienene englische Fas
sung des Bandes enthält einen statistischen 
Anhang, der über Einnahmen und Ausgaben, 
Mittelverwendung und Personalbestand Aus
kunft gibt. Leider fehlen diese nützlichen In
formationen in der deutschen Ausgabe. Das 
aber schmälert kaum den Wert des Buches, 
das den Ruf des UNICEF als beliebteste UN-
Organisation sicher noch festigen wird. 

Victor Beermann • 
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Jürgens, Thomas / Maria-Luise Löper 
(Hrsg.): Rechte der Frau — ihr internatio
naler Schutz. Text- und Dokumenten
sammlung 

München: Florentz 1986 
253 S., 29,80 DM 

Die Sammlung enthält 53 Dokumente aus 
dem Bereich der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisation ILO und UNESCO, des 
Internationalen Roten Kreuzes sowie regiona
ler Staatenorganisationen wie des Europara
tes, der EG, der Organisation Amerikanischer 
Staaten und der Organisation der Afrikani
schen Einheit. Die Herausgeber wollten mit 
dieser Sammlung internationale Verträge, die 
Verpflichtungscharakter haben und in ihrer 
Mehrzahl über bloße Absichtsbekundungen 
hinausreichen, einem deutschsprachigen In
teressentenkreis erschließen. Ob dieses Ziel 
allerdings erreicht wird, ist fraglich. Ein gro
ßer Teil der Dokumente besteht aus Auszügen, 
die so kurz und auch hinsichtlich des Themas 
>Rechte der Frau< unvollständig sind, daß man 
mit diesen Fragmenten wenig anfangen kann. 
Andererseits werden in vollem Umfang sehr 
alte Abkommen aus dem Bereich des Arbeit
nehmerschutzes, der Sklaverei und des Ehe
rechts vollständig abgedruckt, die im Grunde 
weitgehend obsolet sind, weil ihr Standard 
sowohl durch innerstaatliche Regelungen wie 
durch die Entwicklung der Auslegung des In
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte und neuere Spezi-
alkonventionen oder regionale Regelungen 
überholt ist. Inhaltlich geht die Sammlung 
kaum über die sehr viel besser edierte Text
sammlung Menschenrechte« der Beck-Texte 
im Deutschen Taschenbuch-Verlag (dtv) hin
aus, zumal die dort nicht enthaltenen, hier 
unter den Nummern 49 bis 53 in Zusammen
fassung wiedergegebenen Dokumente der 
UN-Frauendekade meines Erachtens nicht als 
Völkerrecht angesehen werden können. 
Angesichts der weiten Verbreitung und guten 
Zugänglichkeit der auch für die Rechtsstel
lung der Frau grundlegenden Menschen
rechtsinstrumente ist es verständlich, daß sie 
hier nicht oder nicht vollständig abgedruckt 
werden. Daß ausgerechnet das wirksamste In
strument, nämlich die Europäische Men
schenrechtskonvention, auch nicht auszugs
weise Eingang gefunden hat, obwohl danach 
die Frauen zum Beispiel ihre Gleichbehand
lung im Familien- und Wahlrecht (Art.8 
EMRK, Art.3 des 1. Zusatzprotokolls in Ver
bindung mit Art.14 EMRK sowie Art.5 des 
völkerrechtlich noch nicht in Kraft getretenen 
7. Zusatzprotokolls) im Wege der Individual
beschwerde durchsetzen können, beruht wohl 
auf dem mangelnden Überblick der Herausge
ber über die Menschenrechtspraxis. Zumin
dest hätte man erwartet, daß die Herausgeber 
in der Einleitung auf die Bedeutung der für 
jedermann geltenden grundlegenden Men
schenrechtskonventionen hinweisen. Das Ab
stellen auf Sonderregelungen für Frauen stellt 
ja eher eine Verkürzung der Rechte der Frau 
im Hinblick auf die grundlegenden universell 
oder regional anerkannten, für jedermann 
gleichermaßen geltenden Menschenrechte 
dar. Auch läßt die Einführung eine differen
ziertere Erläuterung der ganz unterschiedli
chen Qualität der abgedruckten Dokumente 
vermissen, bei denen es sich keineswegs nur 
(oder schon) um Staatenverpflichtungen han
delt. Auch fehlt durchweg der Hinweis, ob sie 
für die Bundesrepublik Deutschland gelten. 
Statt einer solchen hilfreichen Orientierung 
für den juristischen Laien, die ihn vor Fehl
einschätzungen dieser Dokumente bewahrt, 
konfrontieren uns die Verfasser mit einer sehr 
anfechtbaren Darstellung der Rolle der Frau 
als einer Unterdrückten aus der sehr engen 
Sicht gegenwärtiger europäischer Emanzipa-
tions- und Gleichstellungs-Bestrebungen, ob

wohl die Rechtsstellung der Frau doch zutref
fend nur aus dem jeweiligen historischen 
Kontext und Sozialgefüge heraus zutreffend 
beurteilt werden kann. Denn die Frau war 
oder ist keineswegs — weder historisch, noch 
bezogen auf die verschiedenen Gesellschaf
ten — so durchgängig vom Manne unter
drückt, wie die Verfasser meinen. 
Insgesamt gesehen kann man die mit großem 
Fleiß recherchierte, aber in der fachlichen 
Umsetzung auch für die Hand des Laien unzu
reichende Textsammlung auch angesichts des 
hohen Kaufpreises nicht empfehlen. Da ist der 
interessierte Leser mit den am Markt befind
lichen billigeren Textausgaben und für das 
Fachgebiet einschlägigen Informationsschrif
ten besser bedient. 

Irene Maier • 

Köllner, Lutz: Rüstung und Entwicklung. 
Politische, wirtschaftliche und finanzielle 
Voraussetzungen und Folgen in Entwick
lungsländern 

München-Köln-London: Weltforum (For
schungsberichte des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Bd.81) 1986 
308 S., 35,- DM 

Die im Auftrag des für die Entwicklungszu
sammenarbeit zuständigen Bundesministeri
ums von Lutz Köllner erarbeitete Studie dürf
te die bislang detaillierteste und aufschluß
reichste Untersuchung zu einem Thema sein, 
das in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit 
immer wieder erörtert wird. Das Ergebnis ist 
ambivalent: Zum einen weist der Autor eine 
Fülle von Zusammenhängen zwischen M i l i 
tär- und Rüstungsausgaben einerseits und 
Entwicklung andererseits auf, zum anderen 
warnt er davor, die empirische Beweiskraft 
des von ihm vorgelegten Materials zu über
schätzen (denn die Datenlage ist nach wie vor 
unscharf und die vorhandenen Daten lassen 
sich wegen mangelnder Transparenz kaum 
zueinander in Beziehung setzen). 
Mit der Datenlage befaßt sich folgerichtig das 
erste Kapitel >Fragen der Transparenz von 
Rüstung«. In diesem Kapitel wird deutlich, 
daß die — an den Ausgaben gemessen — um
fassendste Aufrüstung der letzten beiden 
Jahrzehnte in den Ländern der Dritten Welt 
stattgefunden hat. Im zweiten Kapitel M i l i 
tärausgaben und wirtschaftliche Entwick
lung« werden die Zusammenhänge zwischen 
beiden Sektoren beschrieben und dabei sorg
sam Vermutungen von nachweisbaren Aussa
gen unterschieden. Das Nachweisbare ist er
schreckend genug und läßt bereits den Schluß 
zu, daß Militärausgaben entwicklungshem
mend sind, wie immer auch das Problem ge
wendet werden mag. In diesem Kapitel finden 
sich statistische Angaben über 17 Entwick
lungsländer, die nach typologischen und re
präsentativen Gesichtspunkten ausgewählt 
wurden. Das dritte Kapitel ist der Rüstung im 
weltpolitischen Umfeld und insbesondere der 
Regionalstruktur des internationalen Waffen
handels und dem Zusammenhang zwischen 
Rüstungsausgaben und Stabilität/Instabilität 
in den jeweiligen Ländern gewidmet. Der 
vierte Teil geht dem spezifischen Zusammen
hang zwischen Rüstungsexporten und Ent
wicklungshilfeleistungen nach, wobei die in 
teressante Tatsache deutlich wird, daß in den 
Jahren 1973 bis 1983 70 Prozent der Entwick
lungshilfeleistungen an nur acht Staaten gin
gen, Militärhilfeleistungen dagegen an we
sentlich mehr Länder. Das fünfte Kapitel ent
hält eine Beschreibung der vorhandenen For
schungsdefizite, die überwunden werden 
müssen, um größere Klarheit und Transpa
renz zu erreichen. Das sechste und letzte Ka
pitel schließlich enthält eine umfangreiche B i 
bliographie. 

Gerade wegen der Unvoreingenommenheit 
des Autors ist diese Untersuchung ein über
zeugendes Plädoyer wider den Unsinn und die 
schädlichen Folgen militärischer Aufrüstung, 
wo immer sie stattfindet. 

Karlheinz Koppe • 

Opitz, Peter J./Volker Rittberger (Hrsg.): 
Forum der Welt. 40 Jahre Vereinte Natio
nen 

Bonn: Bundeszentrale für politische B i l 
dung (Schriftenreihe, Bd. 249) 1986 
399 S. 

Mit geeignetem Illustrationsmaterial hat man 
ja manchmal Pech, und so kann schon einmal 
ein (an dieser Stelle wenig aussagekräftiges) 
Foto eines Nordsee-Küstentrawlers in einen 
Beitrag zur Seerechtskonferenz der Vereinten 
Nationen geraten (S.205 des hier anzuzeigen
den Bandes). Von Verlegern oder Pressedien
sten angebotene Schautafeln sind auch nicht 
immer völlig korrekt oder auf dem neuesten 
Stand, bieten sich aber natürlich zur Verwen
dung an (S.20). Und eine läßliche Sünde ist es 
erst recht, wenn der Name eines Autors im 
Inhalts- wie im Autorenverzeichnis mit >ä<, im 
Textteil (S.131) dagegen (richtig) mit >ae< ge
schrieben wird. Für dergleichen hat, wie für 
Druck- und Satzfehler, der leidgeprüfte Leser 
der Gegenwartspublizistik eine bemerkens
werte Frustrationstoleranz entwickelt. 
Stutzig wird dieser aber doch, wenn er das von 
den beiden Politikwissenschaftlern Peter 
Opitz und Volker Rittberger herausgegebene 
Werk unter dem Aspekt des Informationswer
tes betrachtet. Im Dokumentationsteil sind 
zum Thema Menschenrechte« die Allgemeine 
Erklärung von 1948 und der Sozialpakt von 
1966 abgedruckt; der nicht minder wichtige 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
fehlt. Für den Sozialpakt ist immerhin der 
Ratifikationsstand angegeben (S.350) — vom 
3.Oktober 1975! Bei 1975 endet auch die 
Übersicht über die im Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen ergangenen Vetos (S.297). 
Eine zeitgeschichtliche Tabelle nennt zwar 
die von der Generalversammlung bestimmten 
Themen der Jahre 1985 und 1987, führt 1986 
aber nicht als internationales Jahr des Frie
dens« auf (S.278). Da die (auf zwei Tagungen 
von DGVN-Landesverbänden im Herbst 1985 
zurückgehende) Publikation doch mit deutli
chem Abstand zum 40-Jahre-Jubiläum vorge
legt wurde, wird für diese Mängel Zeitdruck 
wohl nicht allein verantwortlich gemacht 
werden können. 
Einige der mit der Entwicklung und den Ar
beitsschwerpunkten der Vereinten Nationen 
befaßten Beiträge des Bandes — teils Überar
beitungen früherer Veröffentlichungen — 
machen aber manches wieder wett; diesen 
Teil, der mehr als die Hälfte des Buches aus
macht, wird der an einer Einführung in Kon
zeption und Arbeitsweise der Vereinten Na
tionen Interessierte am ehesten mit Gewinn 
zur Hand nehmen. Doch drängt sich auch hier 
mitunter der Eindruck der Beliebigkeit auf, 
so, wenn der Textteil des Beitrags »UN und 
Umwelt« ganze drei Druckseiten umfaßt (sein 
Verfasser aber die längste Biographie von al
len zur Verfügung stellt). 
Insgesamt wurde die Chance, über die Bun
deszentrale für politische Bildung und zwei 
Landeszentralen ein solides Lese-, Informa
tions- und Nachschlagbuch über die Weltor
ganisation zu verbreiten, trotz lesenswerter 
Einzelbeiträge nicht wirklich überzeugend 
genutzt. Da bietet auch der Umstand keinen 
Ausgleich, daß für Geleit- und Vorwort der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen be
ziehungsweise die drei Direktoren der Bun
deszentrale in Anspruch genommen werden 
konnten. 

Redaktion • 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 über die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1. Januar 1987 wieder. Die 
erste Tabelle enthält die 159 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Aufnahme in 
die Weltorganisation; am Schluß sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt. Die zweite Tabelle gruppiert die Mitgliedstaaten 
nach Erdteilen. 
Die Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße beziehungsweise Bevölkerungszahl ein. Hierbei sind aus Ver
gleichsgründen die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlaufende Nummer zusätzlich aufgeführt. Die Angaben hinsichtlich der 
Bevölkerung fußen auf dem Monthly Bulletin of Statistics< der Vereinten Nationen vom November 1986 und geben im allgemeinen 
(teils grobe) Schätzungen für den Stand von Jahresmitte 1985 wieder. 

DIE MITGLIEDSTAATEN IN ALPHABETISCHER ORDNUNG MIT BEITRITTSDATEN (Tabelle 1) 
Stand vom 1. Januar 1987 

1. Ägypten 24 10.1945 60. Island 19.11.1946 120. Säo Tome und Principe 16. 9.1975 
2. Äquatorialguinea 12 11.1968 61. Israel 11. 5.1949 121. Saudi-Arabien 24.10.1945 
3. Äthiopien 13 11.1945 62. Italien 14.12.1955 122. Schweden 19.11.1946 
4. Afghanistan 19 11.1946 63. Jamaika 18. 9.1962 123. Senegal 28. 9.1960 
5. Albanien 14 12.1955 64. Japan 18.12.1956 124. Seschellen 21. 9.1976 
6. Algerien 8 10.1962 65. Jemen 125. Sierra Leone 27. 9.1961 
7. Angola 1 12.1976 (Arabische Republik) 30. 9.1947 126. Simbabwe 25. 8.1980 
8. Antigua und Barbuda 11 11.1981 66. Jemen 127. Singapur 21. 9.1965 
9. Argentinien 24 10.1945 (Demokratischer) 14.12.1967 128. Somalia 20. 9.1960 

10. Australien 1 11.1945 67. Jordanien 14.12.1955 129. Sowjetunion 24.10.1945 
11. Bahamas 18 9.1973 68. Jugoslawien 24.10.1945 130. Spanien 14.12.1955 
12. Bahrain 21 9.1971 69. Kamerun 20. 9.1960 131. Sri Lanka 14.12.1955 
13. Bangladesch 17 9.1974 70. Kamputschea 14.12.1955 132. St.Christoph und Nevis 23. 9.1983 
14. Barbados 9 12.1966 71. Kanada 9.11.1945 133. St.Lucia 18. 9.1979 
15. Belgien 27 12.1945 72. Kap Verde 16. 9.1975 134. St.Vincent 
16. Belize 25 9.1981 73. Katar 21. 9.1971 und die Grenadinen 16. 9.1980 
17. Benin 20 9.1960 74. Kenia 16.12.1963 135. Sudan 12.11.1956 
18. Bhutan 21 9.1971 75. Kolumbien 5.11.1945 136. Südafrika 7.11.1945 
19. Birma 19 4.1948 76. Komoren 12.11.1975 137. Suriname 4.12.1975 
20. Bjelorußland 24 10.1945 77. Kongo 20. 9.1960 138. Swasiland 24. 9.1968 
21. Bolivien 14 11.1945 78. Kuba 24.10.1945 139. Syrien 24.10.1945 
22. Botswana 17 10.1966 79. Kuwait 14. 5.1963 140. Tansania 14.12.1961 
23. Brasilien 24 10.1945 80. Laos 14.12.1955 141. Thailand 16.12.1946 
24. Brunei 21 9.1984 81. Lesotho 17.10.1966 142. Togo 20. 9.1960 
25. Bulgarien 14 12.1955 82. Libanon 24.10.1945 143. Trinidad und Tobago 18. 9.1962 
26. Burkina Faso 20 9.1960 83. Liberia 2.11.1945 144. Tschad 20. 9.1960 
27. Burundi 18 9.1962 84. Libyen 14.12.1955 145. Tschechoslowakei 24.10.1945 
28. Chile 24 10.1945 85. Luxemburg 24.10.1945 146. Türkei 24.10.1945 
29. China 24 10.1945 86. Madagaskar 20. 9.1960 147. Tunesien 12.11.1956 
30. Costa Rica 2 11.1945 87. Malawi 1.12.1964 148. Uganda 25.10.1962 
31. Cote d'Ivoire 20 9.1960 88. Malaysia 17. 9.1957 149. Ukraine 24.10.1945 
32. Dänemark 24 10.1945 89. Malediven 21. 9.1965 150. Ungarn 14.12.1955 
33. Deutsche 90. Mali 28. 9.1960 151. Uruguay 18.12.1945 

Demokratische Republik 18 9.1973 91. Malta 1.12.1964 152. Vanuatu 15. 9.1981 
34. Deutschland, 92. Marokko 12.11.1956 153. Venezuela 15.11.1945 

Bundesrepublik 18 9.1973 93. Mauretanien 27.10.1961 154. Vereinigte 
35. Dominica 18 12.1978 94. Mauritius 24. 4.1968 Arabische Emirate 9.12.1971 
36. Dominikanische 95. Mexiko 7.11.1945 155. Vereinigte Staaten 24.10.1945 

Republik 24 10.1945 96. Mongolei 27.10.1961 156. Vietnam 20. 9.1977 
37. Dschibuti 20 9.1977 97. Mosambik 16. 9.1975 157. Zaire 20. 9.1960 
38. Ecuador 21 12.1945 98. Nepal 14.12.1955 158. Zentralafrikanische 
39. El Salvador 24 10.1945 99. Neuseeland 24.10.1945 Republik 20. 9.1960 
40. Fidschi 13 10.1970 100. Nicaragua 24.10.1945 159. Zypern 20. 9.1960 
41. Finnland 14 12.1955 101. Niederlande 10.12.1945 
42. Frankreich 24 10.1945 102. Niger 20. 9.1960 
43. Gabun 20 9.1960 103. Nigeria 7.10.1960 
44. Gambia 21 9.1965 104. Norwegen 27.11.1945 
45. Ghana 8 3.1957 105. Österreich 14.12.1955 
46. Grenada 17 9.1974 106. Oman 7.10.1971 SONSTIGE STAATEN 
47. Griechenland 25 10.1945 107. Pakistan 30. 9.1947 
48. Großbritannien 24 10.1945 108. Panama 13.11.1945 Andorra 
49. Guatemala 21 11.1945 109. Papua-Neuguinea 10.10.1975 Kiribati 
50. Guinea 12 12.1958 110. Paraguay 24.10.1945 Korea (Demokratische Volksrepublik) 
51. Guinea-Bissau 17 9.1974 111. Peru 31.10.1945 Korea (Republik) 
52. Guyana 20 9.1966 112. Philippinen 24.10.1945 Liechtenstein 
53. Haiti 24 10.1945 113. Polen 24.10.1945 Monaco 
54. Honduras 17 12.1945 114. Portugal 14.12.1955 Nauru 
55. Indien 30 10.1945 115. Rumänien 14.12.1955 San Marino 
56. Indonesien 28 9.1950 116. Rwanda 18. 9.1962 Schweiz 
57 Irak 21 12.1945 117. Salomonen 19. 9.1978 . Tonga 
58. Iran 24 10.1945 118. Sambia 1.12.1964 Tuvalu 
59 Irland 14 12.1955 119. Samoa 15.12.1976 Vatikanstadt 
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DIE MITGLIEDSTAATEN NACH ERDTEILEN (Tabelle 2) 
Afrika 

1. Ägypten 
2. Äquatorialguinea 
3. Äthiopien 
4. Algerien 
5. Angola 
6. Benin 
7. Botswana 
8. Burkina Faso 
9. Burundi 

10. Cote d'Ivoire 
11. Dschibuti 
12. Gabun 
13. Gambia 
14. Ghana 
15. Guinea 
16. Guinea-Bissau 
17. Kamerun 
18. Kap Verde 
19. Kenia 
20. Komoren 
21. Kongo 
22. Lesotho 
23. Liberia 
24. Libyen 
25. Madagaskar 
26. Malawi 
27. Mali 
28. Marokko 
29. Mauretanien 
30. Mauritius 
31. Mosambik 
32. Niger 
33. Nigeria 
34. Rwanda 
35. Sambia 
36. Säo Tome und Principe 
37. Senegal 
38. Seschellen 
39. Sierra Leone 
40. Simbabwe 
41. Somalia 
42. Sudan 
43. Südafrika 

44. Swasiland 
45. Tansania 
46. Togo 
47. Tschad 
48. Tunesien 
49. Uganda 
50. Zaire 
51. Zentralafrikanische 

Republik 

Amerika 

1. Antigua und Barbuda 
2. Argentinien 
3. Bahamas 
4. Barbados 
5. Belize 
6. Bolivien 
7. Brasilien 
8. Chile 
9. Costa Rica 

10. Dominica 
11. Dominikanische Republik 
12. Ecuador 
13. El Salvador 
14. Grenada 
15. Guatemala 
16. Guyana 
17. Haiti 
18. Honduras 
19. Jamaika 
20. Kanada 
21. Kolumbien 
22. Kuba 
23. Mexiko 
24. Nicaragua 
25. Panama 
26. Paraguay 
27. Peru 
28. St. Christoph und Nevis 
29. St. Lucia 
30. St. Vincent 

und die Grenadinen 
31. Suriname 
32. Trinidad und Tobago 

33. Uruguay 
34. Venezuela 
35. Vereinigte Staaten 

Asien 

1. Afghanistan 
2. Bahrain 
3. Bangladesch 
4. Bhutan 
5. Birma 
6. Brunei 
7. China 
8. Indien 
9. Indonesien 

10. Irak 
11. Iran 
12. Israel 
13. Japan 
14. Jemen 

(Arabische Republik) 
15. Jemen (Demokratischer) 
16. Jordanien 
17. Kamputschea 
18. Katar 
19. Kuwait 
20. Laos 
21. Libanon 
22. Malaysia 
23. Malediven 
24. Mongolei 
25. Nepal 
26. Oman 
27. Pakistan 
28. Philippinen 
29. Saudi-Arabien 
30. Singapur 
31. Sri Lanka 
32. Syrien 
33. Thailand 
34. Türkei 
35. Vereinigte 

Arabische Emirate 
36. Vietnam 
37. Zypern 

Europa 

1. Albanien 
2. Belgien 
3. Bjelorußland 
4. Bulgarien 
5. Dänemark 
6. Deutsche 

Demokratische Republik 
7. Deutschland, 

Bundesrepublik 
8. Finnland 
9. Frankreich 

10. Griechenland 
11. Großbritannien 
12. Irland 
13. Island 
14. Italien 
15. Jugoslawien 
16. Luxemburg 
17. Malta 
18. Niederlande 
19. Norwegen 
20. Österreich 
21. Polen 
22. Portugal 
23. Rumänien 
24. Schweden 
25. Sowjetunion 
26. Spanien 
27. Tschechoslowakei 
28. Ukraine 
29. Ungarn 

Ozeanien 

1. Australien 
2. Fidschi 
3. Neuseeland 
4. Papua-Neuguinea 
5. Salomonen 
6. Samoa 
7. Vanuatu 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH GEBIETSGRÖSSE (Fläche in Quadratkilometern) (Tabelle 3) 
1. Sowjetunion 22 402 200* 36. Sambia 752 614 71. Deutschland, 
2. Kanada 9 976 139 37. Birma 676 552 Bundesrepublik 248 577 
3. China 9 596 961 38. Afghanistan 647 497 72. Guinea 245 857 
4. Vereinigte Staaten 9 372 614 39. Somalia 637 657 73. Großbritannien 244 046 
5. Brasilien 8 511 965 40. Zentralafrikanische 74. Ghana 238 537 
6. Australien 7 686 848 Republik 622 984 75. Rumänien 237 500 
7. Indien 3 287 590 41. Ukraine 603 700* 76. Laos . 236 800 
8. Argentinien 2 766 889 42. Madagaskar 587 041 77. Uganda 236 036 
9. Sudan 2 505 813 43. Kenia 582 646 Korea 220 277 

10. Algerien 2 381 741 44. Botswana 581 730 Korea (Demokratische 
11. Zaire 2 345 409 45. Frankreich 547 026 Volksrepublik) 120 538 
12. Saudi-Arabien 2 149 690 46. Thailand 514 000 Korea (Republik) 98 484 
13. Mexiko 1 972 547 47. Spanien 504 782 78. Guyana 214 969 
14. Indonesien 1 904 569 48. Kamerun 475 442 79. Oman 212 457 
15. Libyen 1 759 540 49. Papua-Neuguinea 461 691 80. Bjelorußland 207 600* 
16. Iran 1 648 000 50. Schweden 449 964 81. Senegal 196 192 
17. Mongolei 1 565 000 51. Marokko 446 550 82. Jemen (Arabische Republik) 195 000 
18. Peru 1 285 216 52. Irak 434 924 83. Syrien 185 180 
19. Tschad 1 284 000 53. Paraguay 406 752 84. Kamputschea 181 035 
20. Niger 1 267 000 54. Simbabwe 390 580 85. Uruguay 176 215 
21. Angola 1 246 700 55. Japan 377 708 86. Tunesien 163 610 
22. Mali 1 240 000 56. Kongo 342 000 87. Suriname 163 265 
23. Äthiopien 1 221 900 57. Finnland 337 032 88. Bangladesch 143 998 
24. Südafrika 1 221 037 58. Jemen (Demokratischer) 332 968 89. Nepal 140 797 
25. Kolumbien 1 138 914 59. Malaysia 329 749 90. Griechenland 131 944 
26. Bolivien 1 098 581 60. Vietnam 329 556 91. Nicaragua 130 000 
27. Mauretanien 1 030 700 61. Norwegen 324 219 92. Tschechoslowakei 127 869 
28. Ägypten 1 001 449 62. Cote d'Ivoire 322 463 93. Malawi 118 484 
29. Tansania 945 087 63. Polen 312 677 94. Benin 112 622 
30. Nigeria 923 768 64. Italien 301 225 95. Honduras 112 088 
31. Venezuela 912 050 65. Philippinen 300 000 96. Liberia 111 369 

Namibia 824 292 66. Ecuador 283 561 97. Bulgarien 110 912 
32. Mosambik 801 590 67. Burkina Faso 274 200 98. Kuba 110 861 
33. Pakistan 796 095 68. Neuseeland 268 676 99. Guatemala 108 889 
34. Türkei ?8ü 576 69. Gabun 267 667 100. Deutsche 
35. Chile 756 945 70. Jugoslawien 255 804 Demokratische Republik 108 178 
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101. Island 103 000 120. Albanien 28 748 141. Trinidad und Tobago 5 130 
102. Jordanien 97 740 121. Salomonen 28 446 142. Kap Verde 4 033 
103. Ungarn 93 030 122. Äquatorialguinea 28 051 143. Samoa 2 842 
104. Portugal 92 082 123. Burundi 27 834 144. Luxemburg 2 586 
105. Österreich 83 849 124. Haiti 27 750 145. Komoren 2 171 
106. Vereinigte 125. Rwanda 26 338 146. Mauritius 2 045 

Arabische Emirate 83 600 126. Belize 22 965 147. Säo Tome 
107. Panama 77 082 127. Dschibuti 22 000 und Principe 964 
108. Sierra Leone 71 740 128. El Salvador 21 041 148. Dominica 751 
109. Irland 70 283 129. Israel 20 770 149. Bahrain 622 
110. Sri Lanka 65 610 130. Fidschi 18 274 150. St. Lucia 616 
111. Togo 56 785 131. Kuwait 17 818 151. Singapur 581 
112. Costa Rica 50 700 132. Swasiland 17 363 152. Antigua und Barbuda 440 
113. Dominikanische Republik 48 734 133. Vanuatu 14 763 153. Barbados 431 
114. Bhutan 47 000 134. Bahamas 13 935 154. St. Vincent 
115. Dänemark 43 069 135. Gambia 11 295 und die Grenadinen 388 

Schweiz 41 293 136. Katar 11 000 155. Grenada 344 
116. Niederlande 40 844 137. Jamaika 10 991 156. Malta 316 
117. Guinea-Bissau 36 125 138. Libanon 10 400 157. Malediven 298 
118. Belgien 30 513 139. Zypern 9 251 158. Seschellen 280 
119. Lesotho 30 355 140. Brunei 5 765 159. St. Christoph und Nevis 262 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH BEVÖLKERUNGSZAHL (in Tausend) (Tabelle 4) 
1. China 1 059 520 52. Ghana 13 590 107. Togo 2 960 
2. Indien 750 900 53. Chile 12 070 108. Libanon 2 670 
3. Sowjetunion 278 620* 54. Saudi-Arabien 11 540 109. Zentralafrikanische 
4. Vereinigte Staaten 239 280 55. Ungarn 10 640 Republik 2 610 
5. Indonesien 163 390 56. Syrien 10 270 110. Costa Rica 2 600 
6. Brasilien 135 560 57. Portugal 10 230 111. Singapur 2 560 
7. Japan 120 750 58. Kamerun 10 110 112. Jamaika 2 340 
8. Bangladesch 98 660 59. Kuba 10 090 113. Jemen (Demokratischer) 2 290 
9. Pakistan 96 180 60. Madagaskar 9 980 114. Liberia 2 190 

10. Nigeria 95 200 61. Bjelorußland 9 950* 115. Panama 2 180 
11. Mexiko 78 520 62. Griechenland 9 930 116. Mauretanien 1 890 

Korea 61 590 63. Belgien 9 900 117. Mongolei 1 890 
Korea (Demokratische 64. Cöte d'Ivoire 9 810 118. Kongo 1 740 
Volksrepublik) 20 380 65. Ecuador 9 380 119. Kuwait 1 710 
Korea (Republik) 41 210 66. Bulgarien 8 960 Namibia 1 550 

12. Deutschland, 67. Angola 8 750 120. Lesotho 1 530 
Bundesrepublik 61 020 68. Simbabwe 8 380 121. Bhutan 1 420 

13. Vietnam 59 710 69. Schweden 8 350 122. Vereinigte 
14. Italien 57 130 70. Mali . 8 210 Arabische Emirate 1 330 
15. Großbritannien 56 120 71. Guatemala 7 960 123. Oman 1 240 
16. Frankreich 55 170 72. Österreich 7 560 124. Trinidad und Tobago 1 180 
17. Philippinen 54 380 73. Kamputschea 7 280 125. Gabun 1 150 
18. Thailand 51 300 74. Tunesien 7 080 126. Botswana 1 080 
19. Ukraine 50 830* 75. Malawi 7 060 127. Mauritius 990 
20. Türkei 49 270 76. Jemen 128. Guinea-Bissau 890 
21. Ägypten 48 500 (Arabische Republik) 6 850 129. Guyana 790 
22. Iran 44 210 77. Sambia 6 670 130. Fidschi 700 
23. Äthiopien 43 350 78. Burkina Faso 6 640 131. Zypern 670 
24. Spanien 38 600 79. Senegal 6 440 132. Swasiland 650 
25. Polen 37 200 80. Bolivien 6 430 133. Gambia 640 
26. Birma 37 150 Schweiz 6 370 134. Komoren 440 
27. Südafrika 32 390 81. Dominikanische Republik 6 240 135. Dschibuti 430 
28. Argentinien 30 560 82. Niger 6 110 136. Bahrain 420 
29. Zaire 30 360 83. Guinea 6 070 137. Äquatorialguinea 390 
30. Kolumbien 28 620 84. Rwanda 6 070 138. Malta 380 
31. Kanada 25 370 85. Haiti 5 270 139. Luxemburg 370 
32. Jugoslawien 23 120 86. Dänemark 5 110 140. Suriname 370 
33. Rumänien 23 020 87. Tschad 5 020 141. Kap Verde 330 
34. Marokko 21 940 88. Finnland 4 910 142. Katar 310 
35. Tansania 21 730 89. El Salvador 4 820 143. Salomonen 270 
36. Algerien 21 720 90. Burundi 4 720 144. Barbados 250 
37. Sudan 21 550 91. Somalia 4 650 145. Island 240 
38. Kenia 20 330 92. Honduras 4 370 146. Bahamas 230 
39. Peru 19 700 93. Israel 4 230 147. Brunei 220 
40. Afghanistan 18 140 94. Norwegen 4 150 148. Malediven 180 
41. Venezuela 17 320 95. Laos 4 120 149. Belize 170 
42. Deutsche 96. Benin 3 930 150. Samoa 160 

Demokratische Republik 16 640 97. Paraguay 3 680 151. Vanuatu 140 
43. Nepal 16 630 98. Libyen 3 600 152. St. Lucia 130 
44. Irak 15 900 99. Sierra Leone 3 600 153. Grenada 110 
45. Sri Lanka 15 840 100. Irland 3 550 154. Säo Tome und Principe 110 
46. Australien 15 750 101. Jordanien 3 510 155. St. Vincent 
47. Malaysia 15 560 102. Papua-Neuguinea 3 330 und die Grenadinen 100 
48. Tschechoslowakei 15 500 103. Nicaragua 3 270 156. Antigua und Barbuda 80 
49. Uganda 15 480 104. Neuseeland 3 250 157. Dominica 80 
50. Niederlande 14 480 105. Uruguay 3 010 158. Seschellen 70 
51. Mosambik 13 960 106. Albanien 2 960 159. St. Christoph und Nevis 50 

* Die für die Sowjetunion angegebenen Zahlen in den Tabellen 3 und 4 gelten für die Gesamtheit der Unionsrepubliken einschließlich der in Tabelle 3 unter den Nummern 41 und 
80 beziehungsweise in Tabelle 4 unter den Nummern 19 und 61 gesondert aufgeführten Republiken Ukraine und Bjelorußland. Da diese eigenständige Mitglieder der Vereinten 
Nationen sind, werden sie zusätzlich einzeln genannt. 
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Übersetzungs-, Zuordnungs- und Abkürzungsverzeichnis 
zum Bereich Vereinte Nationen 

Die wichtigsten Organe der Vereinten Nationen mit ihren Unterorganen: die 
Generalversammlung mit ihren Hauptausschüssen, Verfahrensausschüssen, 
Ständigen Ausschüssen, Nebenorganen und Ad-hoc-Körperschaften, Regio
nalgruppen und anderen Gruppen. Der Sicherheitsrat, der Wirtscharts- und 
Sozialrat mit seinen regionalen Wirtschaftskommissionen, tagungsgebundene 
Gremien und Ausschüsse, zwischenstaatliche Ad-hoc-Gremien, Sachverstän
digengremien, dem Wirtschafts- und Sozialrat nahestehende Körperschaften 
und Programme. Der Treuhandrat, der Internationale Gerichtshof, die Sonder
körperschaften, die Sonderorganisationen, regionale Entwicklungsbanken, 
Organe zur Durchführung von Verträgen, die Hauptabteilungen des Sekretariats 
und interinstitutionelle Körperschaften und sonstige Gremien. Übersetzungs
verzeichnis englisch-deutsch und deutsch-englisch, deutsch-englisches Ver
zeichnis der UN-Mitgliedstaaten mit Beitrittsdaten und Bezeichnung der Grün
dungsmitglieder, Zuordnungsindex von Unterorganen zu Hauptorganen, Ver
zeichnis der Abkürzungen, Literaturhinweise und Organigramm. 

- UN-Text 33 -
Teil 1/2. Auf l . 

Einzelpreis 
DM 13,50 

erhältlich bei der 
D G V N 

Simrockstraße 23 
5300 Bonn 1 

Library Reference Books 
and Information Database Sources 

UNDOC: Current Index 
UNDOC is the successor to UNDI and UNDEX, the United Nations documents 
indexes which covered the Organization's documentary outputs since 1946. 
This bibliographical guide consists of a comprehensive checklist of United 
Nations documents received at United Nations Headquarters. It provides full 
bibliographic description, subject, author and title indexes in each issue. 
Annual cumulations also have a list of maps contained in the documents 
indexed and a list of current periodical titles. Issued ten times a year, with 
annual cumulations, since 1979 to supersede UNDEX and UNDI. English 
only. Back issues available. 

Annual subscription: (ISSN: 0250-5584) $120.00 
Single issues: $ 14.00 

Directory of United Nations Databases and Information 
Systems 
A repertory of the particulars of over 600 information databases in 36 UN 
affiliated organizations. It enables one to see what information and services 
are available in the United Nations family as a whole and how to obtain 
detailed information from particular organizations. 

GV.E84.0.5 (ISBN 92-9048-295-8) $35.00 

Register of United Nations Serial Publications 
Descriptive listing and keyword index of 1,800 serials published by 34 
United Nations affiliated bodies and specialized agencies. 

GV.E.82.0.8 (ISBN92-9 048085-8) $15.00 

United Nations Document Series Symbols 1946-1977 
Cumulative list of official document classification symbols, with indexes. 

E7913 (ISBN:92-1-100171-4) $10.00 

United Nations Document Series Symbols 1978-1984 
Cumulative list of official document classification symbols, with indexes; 
updated by UNDOC: Current Index from 1985. 

Forthcoming (Fall, 1985) E85.I.21 (ISBN92-1-100281-8) $18.50 
Statistical Yearbook 
Provides a wealth of data for more than 280 countries and territories on 
economic and social subjects such as population, agriculture, trade, na
tional income and many others. Annual since 1949-

Monthly Bibliography 
Part I is a subject compilation of newly acquired books, official documents 
and serials, and Part II is a list of selected articles from periodicals on 
political, legal, social, economic and other subjects. The Monthly Bibliogra
phy, prepared by the UN Library in Geneva is equivalent in scope to CBI. Six 
issues a year, bilingual English/French (each part). Back issues available. 

Annual subscription: Pt.l (ISSN 0251-6616) $30.00 
Pt. II (ISSN 0251-6624) $30.00 

Single issues: $ 6.00 

Macrothesaurus for Information Processing in the Field of 
Economic and Social Development 
This third edition of the Macrothesaurus has been produced in co-opera
tion between the UN and OECD and is a trilingual, English/French/Spanish 
multidisciplinary vocabulary for the indexing, classification, retrieval and 
exchange of information on economic and social development. 

E85.I.15 (ISBN: 92-1-100272-9) $25.00 

Current Bibliographical Information (CBI) 
This source periodical, and database, includes analytic entries for books 
and some 900 worldwide periodicals received by the Dag Hammarskjöld 
Library at United Nations Headquarters. Bilingual English/French text, with 
title entries in their original language. Subjects covered include: economics, 
international relations, political science, the environment, energy, social 
questions, etc. Issued twelve times a year. Back issues available. 

Annual subscription. (ISSN: 0041-7343) $65.00 
Single issues: $ 6.00 

UNBIS Thesaurus 
Trilingual list of terms in English, French and Spanish used in indexing and 
cataloguing of documents and other materials relevant to United Nations 
programmes and activities for the UNBIS system. 2nd edition. 

E85.I.20 (ISBN.92-1-100279-6) $25.00 

Demographic Yearbook 
Covers data on population for more than 250 countries and areas. Annual 
since 1949-

from the United Nations 
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FUR EINSTEIGER HABEN 
DIE SPARKASSEN 

EIN VOLLES PROGRAMM 
Wer einen Ausbildungs- oder Studienplatz 

sucht, hat es heute nicht einfach. 
Hier gilt es, die Erfolgschancen für den 

einzelnen zu verbessern. 
Dabei wollen wir helfen. 
Deswegen sind wir besonders bemüht, den 

jungen Berufseinsteigern auf vielerlei A r t und 
Weise praktikable Unterstützung zu bieten. 

Darum lohnt es sich für alle, die einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, die 
kostenlosen Informationen bei der Sparkasse zi 
holen. 

In den Broschüren stehen Tips für die 

schriftliche und mündliche Bewerbung, worauf 
es bei Tests ankommt und welche Berufe 
Zukunft haben. 

U n d natürlich auch, wie man mit dem ersten 
selbstverdienten Geld umgeht. 

Je früher also junge Leute den Weg zu uns 
finden, desto besser sind sie für die Zukunft 
gerüstet. 

U n d wer das volle Programm 
ausschöpft, hat alle Chancen, 

u davon zu profitieren. 

Hand in Hand mit dem Bürger 
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