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Genf 1973 - kein Vorbild 
Gedanken zu einer Nahost-Friedenskonferenz 
Bekanntlich befürwor ten der israelische Außenmin is te r Schi
mon Peres und die von ihm geführte Arbeiterpartei die Einbe
rufung einer unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
stehenden Friedenskonferenz. Sowohl Ägypten, Jordanien und 
Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Staaten, die Sowjetuni
on und die Europä i sche Gemeinschaft treten für ein solches 
Treffen ein; man hör t , daß auch Syrien grundsä tz l i ch bereit ist, 
sich zu beteiligen, w ä h r e n d die Pa läs t inens ische Befreiungsor
ganisation (PLO) trotz gelegentlich bejahender Aussagen ihres 
Vorsitzenden Yasir Arafat eine abwartende Stellung einzuneh
men scheint. Der israelische Minis te rpräs iden t Yitzhak Scha-
mir, seine Likudparte i und die mi t ihr ve rbünde t en klerikalen 
Parteien widersetzen sich jedoch mi t allen Mi t te ln diesen Bemü
hungen. Aus diesem Grunde sind laut Peres Neuwahlen unaus
weichlich; ihre Bedeutung braucht nicht unterstrichen zu wer
den: Läß t sich eine hinreichende Mehrheit finden, die bereit 
wäre , mi t den Nachbarn ü b e r die seit 1967 besetzten Gebiete zu 
verhandeln? Überd ies harren, bis eine Konferenz ü b e r h a u p t zu
stande kommt, eine Reihe schwieriger Verfahrensfragen einer 
Lösung. Wohl ist es vorgesehen, daß der UN-Gene ra l s ek re t ä r 
diese einberuft, die S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen mi t dabei sind und nach der Eröffnung Isra
el i n getrennten Ausschüssen mi t Jordanien und voraussichtlich 
auch mi t Ägypten, Libanon und Syrien allein, also sozusagen 
unter vier Augen, Gespräche führt ; noch weitgehend ungek lä r t 
ist jedoch, wie die eigentlichen Hauptbeteiligten, die Pa l ä s t i nen 
ser — abgesehen von den Golanhöhen geht es schließlich um 
sie — vertreten sein sollen und welche Rolle den fünf >Großen< i m 
Sicherheitsrat zukommt: eine Haupt- oder Nebenrolle oder gar 
ein Zwischending? 

I 

Wi r werden i n diesem Zusammenhange die letzte Nahost-Kon
ferenz, die Ende Dezember 1973, also kurz nach dem Oktober
krieg, i n Genf zusammentrat, nähe r beleuchten, denn sie ist i n 
mancher Hinsicht äußers t aufschlußreich. Vorerst scheint es an
gebracht, auf einige der heute herrschenden Vorstellungen be
zügl ich einer neuen Runde einzugehen, die vielerorts als ver
schwommen und verworren, ja sogar als gefährl ich gebrand
markt werden. 
Es mag als widersinnig empfunden werden, doch ist es kaum zu 
bestreiten, daß die geplante Aufnahme von Verhandlungen den 
>Frieden< gefährden kann. Vor allem König Hussein von Jorda
nien, mi t Peres die Haupttriebfeder für Gespräche , ist zu wei t 
sichtig und klug, um sich der Gefahren nicht bewuß t zu sein. Er 
ist unausweichlich mi t dem Schicksal von mehr als zwei M i l l i o 
nen Pa läs t inensern — i n seinem eigenen Land (am Ostufer des 
Jordan) und i m von Israel seit 1967 besetzten Westjordanland — 
verbunden. Sollten bei einer Neuregelung Teile des Westuferge
biets seinem Königreich angegliedert werden, könn te die daraus 
entstehende e rd rückende Ü b e r m a c h t der Pa läs t inenser die 
Herrschaft der Haschemiten i n arge Bedrängnis bringen. Auch 
erfolgreiche Verhandlungen mi t Israel könn ten Husseins Thron 
ins Wanken bringen, denn ohne Zuges tändnisse seinerseits kann 
sicherlich kein Übe re inkommen erzielt werden; schon jetzt kann 
man näml ich für gewiß halten, daß viele Pa läs t inenser (und mi t 
ihnen viele andere Araber) jeglichen Vergleich mi t Israel als Ver
rat empfinden und den König zur Verantwortung ziehen w ü r 
den. Es ist auch durchaus denkbar, daß bisher befreundete ara
bische Staaten i hm Hilfsgelder, auf die er angewiesen ist, kü rzen 
oder sogar ganz versagen würden . Der König, der offensichtlich 
der Überzeugung ist, es sei noch bedrohlicher, den jetzigen Z u 
stand auf dem Westufer mi t Gelassenheit und Untä t igke i t h i n -
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zunehmen, hat sich seit geraumer Zeit redlich um geeignete R ü k -
kendeckung bemüh t , vor allem bei Yasir Arafat. Der P L O - F ü h -
rer ist i hm jedoch, wie sattsam bekannt ist, immer wieder aus
gewichen und hat i hm bislang jede U n t e r s t ü t z u n g bei Verhand
lungen mi t Israel verweigert. F ü r diejenigen, die Arafat — wie 
Hussein ein Über lebensküns t l e r — kennen, kommt seine H a l 
tung kaum über raschend . Auch wenn es ihm i n seinem Jahr
zehnte dauernden Ringen gegen den jüd ischen Staat nicht an 
Wagemut gefehlt hat, ist er doch stets vor Schritten z u r ü c k 
geschreckt, welche die ohnehin brüch ige Einheit der PLO ge
fährde t hä t t en ; wiederholt ist es i hm gelungen, die verschie
denen Gruppen, aus denen die PLO zusammengesetzt ist, fest-
zuketten — letzthin (in Algier) half ihm die Sowjetunion da
bei. 
Als ich ihn i m August 1982 i m Auftrage des UN-Generalsekre
t ä r s aufsuchte, schien seine letzte Stunde geschlagen zu haben. 
Eingeschlossen i n West-Beirut, umringt von israelischen Trup
pen und unversöhnl ichen Phalangisten, durch s tändige Luf tan
griffe und Trommelfeuer von einem Versteck zum anderen ge
jagt, vom syrischen Präs iden ten Hafez al-Assad verschmäht , 
empfing er mich mi t meinen zwei Gefähr ten i n einem Kellerge
schoß ü b e r a u s selbstsicher und se lbs tbewußt . Z u unserem m a ß 
losen Erstaunen übe r schü t t e t e er uns anfängl ich mi t bitteren 
Vorwürfen, daß w i r nicht ihn, sondern den libanesischen P r ä s i 
denten Sarkis zuerst aufgesucht hatten! A m Ende der Unterre
dung zeigte er sich jedoch erkenntlich und gerühr t , daß w i r uns 
seinetwegen i m Bombenregen i n die Hölle von West-Beirut be
geben hatten; er umarmte und küßte uns, wie es bei den Arabern 
übl ich ist. Was uns jedoch besonders auffiel, war seine uner
schüt te r l iche Überzeugung , daß seine PLO trotz der fürchter l i 
chen Schläge, die sie einstecken mußte , weiterhin das Geschehen 
mitbestimmen w ü r d e und daß mi t ihr auch i n Zukunft vo l l zu 
rechnen sei. Es sei nicht verschwiegen, daß w i r trotz der E i n 
dringlichkeit , mi t der er sprach, unsere Zweifel hatten — w i r 
wurden aber wie viele andere eines Besseren belehrt . . . 
Man ist sich näml ich d a r ü b e r i m klaren, daß die PLO bei einer 
Nahost-Konferenz eine maßgebende Rolle spielen w i r d , wenn 
sie auch, was anzunehmen ist, i m Hintergrund verbleibt. Ü b r i 
gens bleibt ihr eine direkte Teilnahme verwehrt, solange sie die 
gewichtige Resolution 242 des Sicherheitsrats vom 22. Novem
ber 1967 (Text: V N 5/1979 S.155) verwirf t ; diese Entsch l i eßung 
hat i m wesentlichen die Anerkennung Israels als Gegenleistung 
für die R ä u m u n g besetzter Gebiete zum Inhalt . Es steht aber 
auch fest, daß jeder pa läs t inens i sche Vertreter — i n welcher 
Eigenschaft auch immer — der PLO genehm sein müß te und sich 
übe r ihre Wünsche nicht hinwegsetzen könn te . König Hussein 
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Am 6. Oktober 1973 überquerten die Streitkräfte Ägyptens den 
Suezkanal und stießen auf die von Israel seit 1967 besetzte 
Halbinsel Sinai vor. Gleichzeitig überrumpelten auf den Go-
lanhöhen syrische Truppenverbände die israelischen Außen
posten und drangen ungestüm gegen Galiläa vor. Die ersten 
Kriegstage verliefen sowohl im Süden wie auch im Norden für 
die Araber wunschgemäß, ja über Erwarten gut; überheblich 
geworden, verwarfen sie um den 10. Oktober die Möglichkeit 
eines auch politisch günstigen Waffenstillstands. Kurz danach 
fing sich Israel und bedrängte durch einen kühnen Vorstoß 
über die Vorkriegslinien in Richtung Damaskus zuerst die Sy
rer. Ägyptens Präsident Sadat ließ, um seinen Verbündeten zu 
entlasten, sodann den Großteil seiner Panzereinheiten gegen 
Norden ausschwärmen. Diese wurden zermalmt; israelische 
Kampfverbände, gestärkt durch eine amerikanische Luftbrük-
ke gewaltigen Ausmaßes, überquerten ihrerseits den Suezka
nal in Richtung Ismailia und Kairo. Die Araber standen vor 
einer vernichtenden Niederlage und bestürmten ihren Verbün
deten, die Sowjetunion, um sofortige Hilfe. Der Weltfrieden 
geriet in Gefahr, aber Moskau und Washington sprangen ge
meinsam rettend ein. Am 20. Oktober traf US-Außenminister 
Kissinger in der sowjetischen Hauptstadt ein. Wie der Verfas
ser näher erläutert, wurden in den folgenden Gesprächen mit 
Breschnew und Gromyko die Grundzüge nicht nur für einen 
sofortigen Waffenstillstand, sondern auch für eine Friedens
konferenzfestgelegt; diese fand denn auch zwei Monate später, 
am21.und 22. Dezember 1973, unter der Schirmherrschaft der 
Sowjetunion und der Vereinigten Staaten in Genf statt. Der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen mußte sich mit der 
Eröffnungsrede begnügen. Daß die Konferenz nur knapp 
24 Stunden dauerte, auf Außenministerebene nur eine einzige 
Sitzung stattfand und es nicht zu einer Wiedereinberufung 
kam, hatte seine Gründe. 

Israel hatte kein Vertrauen in die Vereinten Nationen, wo es 
regelmäßig einer erdrückenden, ihm nicht wohlgesonnenen 
Mehrheit gegenüberstand; seine Regierung hatte sich deshalb 
mit aller Entschiedenheit für den in Moskau ausgehandelten 
Rahmen für Friedensgespräche eingesetzt, welcher der Weltor
ganisation nur eine Nebenrolle zubilligte und überdies die von 
Israel so sehr erstrebten direkten Verhandlungen mit seinen 
Nachbarn vorsah. Die arabische Seite hätte eigentlich, wie all
gemein erwartet wurde, auf eine Hauptrolle für die Weltorga
nisation drängen sollen; aber ihre äußerst mißliche militäri
sche Lage Ende Oktober hatte sie natürlich gefügig gemacht. 
Dazu kam, was noch stärker ausschlaggebend war, daß Sadat, 
bis dahin völlig verkannt, im Gegensatz zu seinem Vorgänger 
Nasser gewillt war, mit der alleinigen Unterstützung der Ver
einigten Staaten — des engsten Verbündeten Israels, der nur 
Tage zuvor mit seiner Luftbrücke den jüdischen Staat vor dem 
Schlimmsten bewahrt hatte — den Weg zu einem gerechten 
Nahost-Frieden zu beschreiten. Es machte ihm daher nichts 
aus, auf einen unverfälschten UN-Rahmen zu verzichten; ja, er 
nahm auch die doppelte Schirmherrschaft für die Genfer Frie
denskonferenz nicht ernst und vertraute nur auf eine der zwei 
Schutzmächte, die USA. Washington entzog sich dieser neuen 
Verantwortung nicht. Es galt keine Zeit zu verlieren: Die Waf
fenruhe mußte erhalten bleiben und die Araber mußten be
schwichtigt und dazu bewegt werden, das Erdöl wieder in 
Richtung Westen und Japan fließen zu lassen. Kissinger ver
stand es, gemäß den Vorstellungen Ägyptens, Syriens und Isra
els eine Reihe von Truppenentflechtungen zu verwirklichen, 
die schließlich, wenn auch Jahre später, zum Camp-David-
Frieden zwischen Ägypten und Israel führten. 
Es bleibt hinzuzufügen, daß am Genfer Treffen von 1973 — ne
ben den zwei Großmächten — Ägypten, Jordanien und Israel 
teilnahmen, Syriens Sessel aber leer blieb. In der Einladung 
wurden auf Drängen Israels die Palästinenser mit keinem Wort 
erwähnt, geschweige denn die Palästinensische Befreiungsor
ganisation; nur die Möglichkeit weiterer Teilnehmer zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde offen gelassen. Es erübrigt sich zu 
betonen, daß für eine künftige Nahost-Konferenz die wichtige 
Frage einer palästinensischen Beteiligung in anderer Weise 
gelöst werden muß. 

kann daher nur hoffen, daß sich die PLO nicht allzu widerspen
stig gebärde t ; er zähl t offenkundig auf die Sowjetunion, um die 
zu erwartenden Querschüsse in Grenzen zu halten. Mi t Syrien 
steht Moskau eine ähnl iche Aufgabe bevor, denn Assad wi rd , 
wenn nicht alles täuscht , ohne Verzug darauf dringen, die E in 
verleibung des Golan rückgängig zu machen — für Israel eine 
heikle Kernfrage, i n der S icherhe i t se rwägungen schwerer wie
gen als die Aufgabe von Siedlungen. 
Die ihm von Arafat versagte Rückendeckung w i l l Hussein sich 
nun bei den S tänd igen Mitgliedern des Sicherheitsrats holen, 
vor allem na tü r l i ch bei beiden Großmächten . Die Bedeutung 
einer sowjetischen M i t w i r k u n g wurde soeben hervorgehoben; es 
e rübr ig t sich zu unterstreichen, welche beherrschende Rolle Wa
shington bezüglich Israels spielen muß. Trotz dieser bemerkens
werten Abschirmung, die von U N - G e n e r a l s e k r e t ä r Perez de Cu-
ellar noch ve r s t ä rk t würde , fragen sich Husseins Freunde, war
um er sich i n ein solches Abenteuer s türzen w i l l , i n ein Wage
stück, das dem Haschemitischen Königre ich zum Verhängnis 
werden könnte . Die Antwor t , wie schon angedeutet, w i r k t von 
seiner Warte aus gesehen einleuchtend: Seine Verbundenheit 
mi t den Pa läs t inensern und der Arabischen Welt und seine wei
terbestehenden, kaum verdeckten Ansp rüche auf das Westufer, 
das von 1948 bis 1967 unter jordanischer Hoheit stand, zwingen 
ihn geradezu zum Handeln. Die Geheimgespräche , die er seit 
Jahren regelmäßig mi t hohen israelischen Regierungsvertretern 
führt, genügen ihm, so nü tz l ich sie auch sind, nicht — die Welt
öffentl ichkeit soll wachgerü t t e l t werden. Dazu wäre eine Frie
denskonferenz und deren Vorbereitung dienlich. 

I I 

Ihre Zweckmäßigke i t ist freilich i n Israel, wie schon e r w ä h n t , 
heftig umstritten. Kurz zusammengefaßt , e rklären sich die Be
fürwor ter i m voraus bereit, einer Friedensregelung zuzustim
men, die mi t der R ä u m u n g be t räch t l i cher Teile der besetzten 
Gebiete verbunden ist, w ä h r e n d die Gegner jeglichen Rückzug 
ablehnen. Letztere befürchten auch, daß in einer Konferenz das 
Los der seit 1948 vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Pa läs t inaf lücht l inge i m Nahen Osten (UNRWA) betreuten p a l ä 
stinensischen Flücht l inge i n Gaza, Libanon und Jordanien sowie 
die Frage der Jerusalemer Altstadt sich nicht ausklammern l i e 
ßen und daß sogar der UNO-Teilungsplan von 1947 wieder auf 
die Tagesordnung gesetzt werden könnte . 
Es w ä r e verfehlt, wie einige Befürworter es tun, die Genfer K o n 
ferenz von 1973 als Vorbi ld zu nehmen, denn diese war keine 
Friedenskonferenz i m eigentlichen Sinne, sie war es nur dem 
Namen nach. Auf tönernen Füßen steht auch die Behauptung, 
daß sie schließlich zum Camp-David-Friedensabkommen z w i 
schen Ägypten und Israel geführt habe (das bekanntlich durch 
den ta tkräf t igen Einsatz von Präs iden t Carter zustande kam). Es 
sei hier in Erinnerung gerufen, daß die Genfer Begegnung ihren 
Anstoß in Moskau erhielt, als US-Außenmin i s t e r Henry Kissin
ger sich mi t K P d S U - G e n e r a l s e k r e t ä r Leonid Breschnew und 
Außenminis te r Andrei Gromyko unter großem Zeitdruck übe r 
die Einstellung der Feindseligkeiten i m Oktoberkrieg beriet; zu 
jenem Zeitpunkt waren die ägypt i schen und syrischen Streit
kräf te nach anfängl ich höchst bemerkenswerten Erfolgen in 
eine ausweglose Zwangslage geraten, und es galt auf schnellstem 
Wege einen Waffenstillstand auszuhandeln, um den Weltfrieden 
zu gewähr le is ten . Gleichzeitig vereinbarten die Sowjetunion 
und die Vereinigten Staaten, unter ihrem »angemessenen 
Schutz« in Genf eine Friedenskonferenz abzuhalten. Schon vor 
ihrer Einberufung war jedoch P rä s iden t Anwar Sadat fest ent
schlossen, seinen Verbünde ten , die Sowjetunion, auszuschalten 
und sich gänzl ich auf Washington abzus tü tzen . Präs ident R i 
chard Nixon und sein Außenmin is te r Kissinger ergriffen die sich 
bietende Gelegenheit beim Schöpfe, und letzterer entwickelte 
mi t unvergleichlichem Geschick seinen Pendelverkehr zwischen 
Jerusalem und Kairo. Nicht nur verstand Kissinger jeder E i n m i 
schung Gromykos — ohne ihn, wie er sagt, dabei zu d e m ü t i -
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gen — entgegenzuwirken, sondern auch allen Kernfragen auszu
weichen und durch schrittweises Vorgehen ausschließl ich Trup
penentflechtungen durchzusetzen. Wenn man sich vergegen
wär t ig t , daß Ende Oktober israelische Truppen weniger als 
100 k m vor der ägypt ischen Hauptstadt und 32 k m vor Damas
kus standen, daß überd ies i m Sinai die ägypt ische I I I . Armee 
eingekesselt war, w ä r e es unsinnig gewesen, eine umfassende 
Gesamtlösung, also eine Friedensregelung, anzustreben — ein 
Unterfangen, das klägl ich und mi t schwerwiegenden Folgen ge
scheitert wäre . Seine Feinde, vol l des Neides, behaupten noch 
heute, daß er damals eine einmalige Gelegenheit verpaßt habe, 
den ganzen Nahen Osten zu befrieden! Ebenso unsinnig ist es, 
Sadats mutige Reise nach Jerusalem und den Camp-David-Frie
densschluß als einer Gesamt lösung ab t räg l ich zu verurteilen. 
Wie kann man übersehen , daß so die Gefahr erneuter kriegeri
scher Auseinandersetzungen auf dem Sinai gebannt wurde! 
Kissinger hat mi t entwaffnender Offenheit mehrfach zugegeben, 
daß es ihm an Eitelkeit nie gefehlt hat. Die Entflechtungen 
wären , wie ich zu behaupten wage, auch ohne den Genfer Rah
men möglich gewesen — der Sicherheitsrat w ä r e eingesprungen 
und h ä t t e seine Pflicht und Schuldigkeit getan —, doch h ä t t e der 
amerikanische Außenminis te r sein Ziel ohne die kraftvolle Hilfe 
der Vereinten Nationen nicht erreicht. Daß sie nicht nur bei der 
Durch führung der verschiedenen Entflechtungen unersetzlich 
war, sondern auch bei der Verhandlung der heikelsten unter 
ihnen — näml ich der vom Oktober und November 1973 i m U N O -
Zelt beim Kilometerstein 101 i n der Arabischen Wüste — eine 
durchschlagende Rolle spielten, kommt in Kissingers packenden 
Memoiren nicht genügend zum Ausdruck, obwohl sie von E in 
zelheiten strotzen. Als der Politische und Rechtsberater des 
UNEF-Befehlshabers General Ensio Siilasvuo — der mi t der 
Un te r s tü t zung des UN-Genera l sek re t ä r s K u r t Waldheim in New 
York i m UNO-Zel t mi t sicherer Hand über Wochen hinweg den 
Vorsitz führte — darf ich mir, ohne selbst eitel zu sein, diese 
Bemerkung erlauben. Wi r hatten i m Zelt mi t den hervorragen
den U n t e r h ä n d l e r n General Aharon Yaariv sowie Moshe Dayans 
Schwiegersohn Oberst Dov Sion einerseits und General Abdel 
Ghany el-Gamasy andererseits i m vertrauten Verhäl tn is einen 
Rahmen geschaffen, der sich für ein rasches Vorgehen ausge
zeichnet bewähr t e . Die ansehnliche Schar von Berichterstattern 
(darunter der schon damals bekannte Arnaud de Borchgrave von 
>Newsweek<), die Tag für Tag unser Zelt belagerten, war dafür 
ebenfalls ein schlüssiger Beweis. Selbst Kissinger r ä u m t es ein, 
wenn er schreibt, daß die Gespräche beim Kilometer 101 rascher 
vorwär t s kamen, als er nach seinen Verhandlungen mi t Sadat 
erwartet hatte; er gibt auch zu, daß ihm, »um offen zu sein«, 
nicht sehr viel daran lag, daß w i r i m Zelt vor Genf zum Durch
bruch kämen . Gleich anschl ießend stellt er auch die Frage: 
»Nehmen w i r an, Yaariv w i r d zum großen Helden der Truppen
entflechtung, was wollen . . . Sie . . . dann i n . . . Genf noch be
sprechen?« Den wahren Grund en thü l l t er auf derselben Seite; 
Er »wollte dafür sorgen, daß die Vereinigten Staaten bei den 
Verhandlungen die entscheidende Rolle spielten.« (Nixon, von 
Watergate schon schwer angeschlagen, benöt ig te dringend einen 
Erfolg.) Womit Kissinger uns nicht gerecht w i r d , ist seine wie
derholte Aussage, daß die Gespräche am Kilometer 101 »schei
ter ten«. Der Wahrheit ist gedient, wenn man bekräf t igt , daß 
Sadat und Frau Golda Meir, die beide auf eine sofortige Ent
flechtung drangen, sich nur wide rwi l l ig von Kissinger umstim
men ließen, die Verhandlungen in der Arabischen Wüste abzu
brechen. Er beging danach nicht mehr den gleichen Fehler und 
handelte die weiteren Truppenentflechtungen allein aus — ohne 
uns. Wi r i m Zelt, nunmehr mi t General David Elazar und Dov 
Sion, aber wiederum mi t General el-Gamasy, waren lediglich 
für die Vollstreckung des von Kissinger Vereinbarten verant
wort l ich . Dies wurde durch die Anwesenheit zwei seiner engsten 
Mitarbeiter bei der Unterzeichnung i m UNO-Zel t i m Januar 
1974 verdeutlicht. 

Trotz der obigen Richtigstellung bezüglich des Beitrages der 
Vereinten Nationen steht fest, daß Kissinger eine Meisterlei-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Schamir und Arafat 
Auch nach Monaten werden unsere Medien nicht müde, über die 
Bemühungen des israelischen Außenministers Peres zu berichten, 
eine internationale Nahost-Friedenskonferenz zusammenzubrin
gen. Mit derselben Unermüdlichkeit berichten sie spätestens am 
nächsten Tag, daß Ministerpräsident Schamir erneut seine kom
promißlose Ablehnung einer internationalen Konferenz bekräftigt 
habe. Solange Peres in erster Linie über vorgezogene Knesset-
Wahlen einen Machtwechsel zugunsten des Arbeiterblocks anzu
streben schien, waren seine Manöver zweifellos spannend. Nach
dem sich Schamir aber behaupten konnte, fragt sich, warum Peres 
weitermacht, obwohl er kaum mit der für einen Kompromißfrieden 
notwendigen breiten Mehrheit in Israel rechnen kann. 
Das gilt ähnlich für König Hussein von Jordanien, der auf der 
Gegenseite um internationale Unterstützung für eine Friedenskon
ferenz wirbt, obwohl er kaum mit einer breiten Zust immung der 
Palästinenser rechnen kann, seit der PLO-Vorsitzende Arafat jene 
Vereinbarung vom Frühjahr 1986 aufkündigte, die Hussein ein Ver
handlungsmandat eingeräumt hatte. 
In den von Israel besetzten Gebieten scheinen nur wenige etwas 
von einer internationalen Konferenz zu erhoffen. Ein palästinensi
scher Gesprächspartner unterstreicht dies mit einem alten jüdi
schen Witz: Nachdem Moise dem Jockele im schwachen Licht 
einer Straßenlaterne eine Weile bei der Suche nach einem verlore
nen Geldstück geholfen hat, will er wissen, ob er den Schekel denn 
auch sicher hier verloren habe, worauf ihm Jockele erwidert: »Nein, 
verloren habe ich ihn dort auf der anderen Seite — aber hier ist das 
Licht!« 
Nichts in der alltäglichen Realität unter der Besatzungsmacht deu
tet auf eine Bereitschaft Israels, die »unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes« anzuerkennen und deren Verwirkl i
chung zu gewährleisten, wie dies in UN-Resolutionen seit über 
einem Jahrzehnt als eines der Prinzipien einer umfassenden, ge
rechten und dauerhaften Friedenslösung gefordert wi rd. Dem mit 
diesen Rechten verbundenen Traum von einem palästinensischen 
Staat steht im Gegenteil die tägliche Erfahrung mit stetig neu zuzie
henden Juden gegenüber, die keinen Zweifel an ihrem Anspruch 
auf das ganze Eretz Yisrael- lassen. 
Während Großmächte und Europäer die Voraussetzungen disku
tieren, unter denen die Rahmenbedingungen für den Entwurf einer 
Tagesordnung geklärt werden könnten, werden die besetzten Ge
biete in geradezu atemberaubendem Tempo durch massive Land
enteignungen für Bau- und Siedlungsmaßnahmen, durch die Anla
ge einer ganz auf Israels Bedürfnisse ausgerichteten Infrastruktur 
und durch zunehmende soziale Verdrängung der Palästinenser in
tegriert. Übergriffe radikaler Siedler und Racheakte von Palästi
nensern haben als Ausdruck dieses Prozesses auch die offene 
Gewalt so eskalieren lassen, daß Jerusalems ehemaliger Zweiter 
Bürgermeister Meron Benvenisti, der die Entwicklungen in den 
besetzten Gebieten jährlich dokumentiert, bereits von einem »Bür
gerkrieg« spricht. Unmittelbare Opfer sind die Palästinenser; mit
telbar ist aber auch Israel in seiner Substanz als demokratische 
Gesellschaft bedroht. 
Auch für Israel wird darum ein Frieden, zumindest ein Ausgleich mit 
den Palästinensern immer dringlicher. Nur können diesen Aus
gleich nicht Peres und Hussein mit einer Konferenz herbeiführen, 
sondern letztlich nur Schamir und Arafat. Die Einsicht, daß der 
Arbeiterblock wohl Kriege führen, aber nur der Likudblock Frieden 
schließen kann, veranlaßte zwei PLO-nahe Persönlichkeiten aus 
den besetzten Gebieten, Faisal Husseini und Sari Nuseibeh, in 
monatelangen Geheimverhandlungen mit Moshe Amirav, einem 
Zentralkomitee-Mitgl ied in Schamirs Heruth-Partei, einen Frie
densplan auszuarbeiten, der das Recht beider Völker auf Selbstbe
st immung in einer geteilten Heimat anerkennt: In einer israelisch
arabischen Konföderation zu beiden Seiten des Jordan sollte sich 
die Souveränität der Palästinenser auf Jordanien beschränken, 
während sie sich auf dem Westufer mit einer weitgehenden Selbst
regierung mit allen äußeren Zeichen staatlicher Autorität (Fahne, 
Hymne, Währung etc.), aber unter israelischer Souveränität und mit 
israelischer Armee, zufrieden geben — ohne damit das Endziel 
eines palästinensischen Staates aufgeben zu müssen. 
Als diese Verhandlungsergebnisse im September an die Öffentlich
keit drangen, wurde Amirav von eigenen Parteifreunden als naiv, 
geltungssüchtig und verantwortungslos beschimpft, Husseini von 
der Armee wegen Bedrohung der Sicherheit verhaftet und Nusei
beh von Vermummten auf dem Campus der palästinensischen Bir-
Zeit-Universität krankenhausreif geprügelt. Viel zu weit sind die 
Ergebnisse von maximalistischen Vorstellungen entfernt. Doch nur 
aus dem Lager der Maximalisten selbst können letztlich mutige 
Männer kommen, die bereit sind, Kröten nicht nur aufzutischen, 
sondern auch zu schlucken: für Israel, mit der PLO über die Zukunft 
Palästinas zu verhandeln, und für die PLO, mit weniger als einem 
souveränen Staat zufrieden zu sein. Friedemann Büttner • 
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stung vollbrachte. Die höchs te Anerkennung zollte ihm Assad, 
der seinerseits auf Anraten Sadats und des algerischen Präs i 
denten Boumedienne die Truppenentflechtung i m Norden ihm, 
Kissinger, anvertraute und den sowjetischen Außenminis te r 
wieder zum Zuschauen verurteilte. Syrien übr igens hatte sich 
nicht einmal nach Genf bequemt. 

I I I 

Es ist eigentlich rätselhaft , daß für diese Genfer Konferenz von 
1973 immer wieder die Werbetrommel ge rühr t wurde, um sie am 
Leben zu erhalten, obschon man kaum der Versuchung wider
stehen kann, sie als Schein-Konferenz abzustempeln und ihr 
auch jede symbolische Eigenschaft abzusprechen. Als Jimmy 
Carter, angespornt von seinem Außenminis te r Cyrus Vance und 
von UN-Kreisen, sich um ihre Wiedereinberufung zu b e m ü h e n 
begann, um einer umfassenden Gesamt lösung n ä h e r zu kommen, 
kam ihm Sadat, der dieses Vorhaben mißbil l igte, mi t seiner Jeru
salem-Reise zuvor (1977) und öffnete dabei den Weg zum Frie
densvertrag von Camp David mi t Israel (1979). 
Auf Grund der oben angeführ ten E r l äu t e rungen darf man aus
schließen, so meine ich, daß die von Peres und Hussein so ein
dringlich befürwor te te neue Konferenz diejenige von 1973 als 
Richtschnur nehmen kann. Die Sachlage ist heute grundver
schieden: Sadat konnte den Alleingang wagen und auf die U n 
te r s tü tzung Moskaus verzichten, Hussein kann es nicht; der 
Kreml kann — und w i l l — die PLO und Syrien, die ihm beide 
nahestehen, nicht i m Stich lassen. Auch sind für Israel und die 
arabische Seite die zu lösenden Kernfragen ungemein schwieri
ger als die Truppenentflechtungen von 1973 bis 1975 und Camp 
David. Es ist schwer vorstellbar, daß die schon jetzt gespaltenen 

Israelis, die einflußreichen jüdischen Organisationen in den Ver
einigten Staaten, der amerikanische P rä s iden t und Kongreß sich 
auf eine gemeinsame Marschrichtung einigen und sie auch ein
halten können ; eine solche weitgehende Übere ins t immung ist 
aber eine der Voraussetzungen für Fortschritte. Man darf sich in 
diesem Zusammenhange nicht wundern, wenn Zweifel laut wer
den, ob P räs iden t Reagan i n seinem letzten Amtsjahr und nach 
>Irangate< noch genügend Kraf t und Einfluß besitzt, um Unmög
liches mögl ich zu machen. Unter den Pa läs t inensern gibt es (wie 
anderswo auch) unterschiedliche S t römungen , unnachgiebige 
und gemäßigte . Bis jetzt hat P L O - F ü h r e r Arafat, wenn er in die 
Enge getrieben wurde, sich stets für die harte Richtung entschie
den — auch kein ermutigendes Zeichen für eine Vergleichslö
sung i m Nahen Osten. 
In den letzten Monaten hat sich der Schwerpunkt der interna
tionalen Pol i t ik zum Golf verlagert, und es ist um die Einberu
fung einer Konferenz stiller geworden; na tü r l i ch auch deshalb, 
wei l es Peres noch nicht gelungen ist, vorzeitige Wahlen zu 
erzwingen (regulär finden sie i m November 1988 statt). Die Ge
m ü t e r können sich daher wieder etwas beruhigen; etwaige 
Schritte können neu durchdacht werden. Wenn w i r von der 
Über legung ausgehen, daß König Hussein ohne Rückendeckung 
und Israel ohne Beihilfe Washingtons nicht bahnbrechend ver
handeln können, scheint es unausweichlich, daß die Vereinigten 
Staaten ihre letzten Hemmungen abstreifen und gemeinsam m i t 
der Sowjetunion eingehend prüfen, welches Vorgehen sich unter 
den herrschenden U m s t ä n d e n am besten eignet; im Anschluß 
daran könn te gegebenenfalls der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen es bil l igend zur Kenntnis nehmen, wenn die Hauptbe
teiligten die Rahmenbedingungen für Gespräche selbst aushan
deln. 

Am Kilometerstein 101 der Straße Kairo-Suez fanden nach dem Oktoberkrieg von 1973 (seitens der Israelis als >Yom-Kippur-Krieg<, seitens der Araber als >Ramadan-Krieg< 
bezeichnet) die Verhandlungen über eine ägyptisch-israelische Truppenentflechtung statt. Links im Bild (mit dem Rücken zur Kamera) ist der Leiter der israelischen Delegation, 
Generalmajor Aharon Yaariv, zu sehen; links neben ihm befinden sich Dr. Remy Gorge (Politischer Berater des UNEF-Kommandeurs), Generalmajor Ensio Siilasvuo aus 
Finnland (Befehlshaber der Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen), Hauptmann Fallen aus Irland (UNEF-Angehöriger) und Generalmajor Mohamed Abdel Ghany 
el-Gamasy (Leiter der ägyptischen Delegation). — Siehe auch Gerhard Menning, Der vierte Nahost-Krieg in den Vereinten Nationen, VN 6/1973 S.202ff. 
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Zehn Jahre Menschenrechtsausschuß — 
Versuch einer Bilanz CHRISTIAN TOMUSCHAT 

I m März 1977 trat der Ausschuß für Menschenrechte nach dem 
Internationalen Pakt über bürger l iche und politische Rechte 
(nachstehend: Pakt) in New York zu seiner konstituierenden 
Tagung zusammen. Vom 23. März bis zum 10. A p r i l 1987 hielt er 
in Genf seine 29. Tagung ab. Der zwischen diesen beiden Eckter
minen liegende Zeitraum von zehn Jahren hat die Grundlinien 
geprägt , entlang deren sich auch künf t ig die Arbeit des Aus
schusses bewegen w i r d . Gerade angesichts der gegenwär t igen 
Krise der Vereinten Nationen, in der man sich zu Recht um eine 
rea l i t ä t snahe , weder beschönigende noch durch Vorurteile ge
t rüb t e Feststellung von Erfolgen und Fehlschlägen der Weltor
ganisation bemüht , erscheint es nicht ohne Reiz, auch die Tä t ig 
keit des Menschenrechtsausschusses einer nüch t e rnen Analyse 
zu unterziehen. Ebensowenig wie andere Tät igkei tsbere iche der 
Vereinten Nationen dürfen ihre Bemühungen um die Menschen
rechte allein um des Namens wi l len i n den Rang einer gegen jede 
K r i t i k gefeiten Tabuzone erhoben werden. Freil ich gil t , daß es 
besondere Schwierigkeiten bereitet, sich mi t der gebotenen Ob
jekt iv i tä t Rechenschaft über das Erreichte — oder auch Ver
säumte — abzulegen, wei l beides nur besch ränk t i n exakten 
Meßdaten beschrieben werden kann. 
Der Pakt zäh l te bei seinem Inkrafttreten am 23. März 1976 35 
Mitgliedstaaten. Bis zur ersten Tagung des Menschenrechtsaus
schusses war die Mitgliederzahl bereits auf 39 Staaten ange
wachsen. Heute ist ein Bestand von 86 Mitg l ieds ländern er
reicht. Zuletzt haben Niger (7.März 1986), Argentinien (S.Au
gust 1986), die Philippinen (23. Oktober 1986) und der Demokra
tische Jemen (9. Februar 1987) ihre Ratifikationsurkunden h in 
terlegt, das heißt Staaten aus ganz unterschiedlichen Regionen 
der Dri t ten Welt. Geradezu sinnbildhaft spiegelt sich in diesen 
vier E rk l ä rungen zur Ü b e r n a h m e der Verpflichtungen aus dem 
Pakt die diesem nach wie vor innewohnende Bestimmung zur 
Universa l i tä t wider. Zwar ist i n den letzten Jahren eine deut l i 
che Verlangsamung bei der Erweiterung des Kreises der Ver
tragstaaten s p ü r b a r geworden, die zeitweise schon Anlaß zu ern
ster Sorge geben mußte . Nachdem nunmehr aber die Schwelle 
von 50vH der UN-Mi tg l ieds länder deutlich über schr i t t en ist 
— selbst wenn dem Paktsystem zwei Nichtmitglieder der Ver
einten Nationen angehören (Demokratische Volksrepublik K o 
rea und San Marino) —, steht zu hoffen, daß die noch bestehen
den Lücken sich a l lmähl ich auffüllen werden. I n der Tat bleibt 
bis heute I ran das einzige Land, das seine völkerrecht l iche Ver
pflichtung aus dem Pakt offen in Frage gestellt hat. Kaum besser 
steht es mi t einem Land wie Libyen, das außer einem unzurei
chenden ersten Bericht keine weiteren Gesten der Mitarbeit i n 
nerhalb des internationalen Gewähr le i s tungssys tems hat erken
nen lassen. Dennoch läßt sich wohl mi t guten G r ü n d e n feststel
len, daß der Pakt auf dem besten Wege ist, sich definitiv als die 
Weltgrundrechtscharta der Freiheitsrechte zu konsolidieren. 

SICHERUNG DER MENSCHENRECHTE 

Bekanntlich hat der Ausschuß insbesondere die Aufgabe, Be
richte zu prüfen, die i n regelmäßigen A b s t ä n d e n von allen Ver
tragstaaten vorgelegt werden müssen (Art ikel40 des Paktes). 
Daneben obliegt es ihm auch, auf Grund der Fakultat ivproto
kolls zum Pakt, dem heute nicht weniger als 38 Staaten angehö
ren, zu Individualbeschwerden Stellung zu nehmen. Beide Tä
tigkeitsbereiche stehen gegenwär t ig hinsichtlich des zeitlichen 
Aufwandes etwa gleichgewichtig nebeneinander. Rechtlich w i r d 
man die Ber ich tsprüfung indes an die erste Stelle rücken m ü s 
sen, da sie sich auf jeden der Vertragstaaten erstreckt, w ä h r e n d 
der Individualbeschwerde eben nur der engere Kreis von Staa
ten unterworfen ist, die das Fakultat ivprotokoll akzeptiert ha

ben. Dennoch bleibt das Verfahren nach dem Fakultat ivproto
ko l l nicht ohne Auswirkungen auf die übr igen Vertragstaaten. 
Denn die Auslegungsergebnisse, die der Ausschuß bei seiner 
Arbei t nach dem Protokoll gewonnen hat, p r ägen ganz selbst
vers tändl ich auch sonst die rechtliche Beurteilung staatlichen 
Verhaltens — was i m übr igen die Rechtfertigung dafür liefert, 
daß auch i m Verfahren der Individualbeschwerde Mitglieder aus 
Nichtmitgliedstaaten des Protokolls mitentscheiden. W ä h r e n d 
die rechtliche Ausdeutung des Paktes i m Ber ich tsprüfungsver 
fahren häufig verschwommen bleibt, we i l der Ausschuß als sol
cher bislang keine Bewertung vornimmt, m u ß der Ausschuß bei 
der Abgabe seiner Ansichten nach dem Fakul tat ivprotokol l als 
organschaftliches Gremium handeln und seine Meinung — und 
nicht lediglich diejenige einzelner Mitglieder — äußern . Auf die
se Weise kommt der En t sche idungs tä t igke i t nach dem Fakulta
t ivprotokol l eine kaum zu übe r schä tzende zusammenführende 
Bedeutung bei. Inst i tut ionell bewahrt das Verfahren nach dem 
Fakultat ivprotokoll den Pakt davor, i n der Beliebigkeit subjek
tiver Urteile zu verfallen und damit auf Grund unterschiedlicher 
ideologischer Ausgangspositionen wesentliche Bestandteile sei
ner Substanz zu verlieren. 

Berichtsprüfung 

Die Ber ich t sprüfung hat höchs t unterschiedliche Kommentare 
ausgelöst . W ä h r e n d etwa die Genfer Völker rechts lehrer in K r y -
styna Marek den Erfolg des Paktes mi t der angeblichen Wi r 
kungslosigkeit aller Durchsetzungsverfahren e rk l ä r t 1 , hat das 
Mitgl ied aus der DDR, Bernhard Graefrath, vor einer Reihe von 
Jahren seine Kollegen i m Ausschuß davor gewarnt, die Berichts
prüfung expansiv in ein Ausforschungsverfahren umzugestal
ten 2 . Al le in schon diese Divergenz zeigt, daß ganz offenbar vom 
grünen Tisch aus ein präzises Ur t e i l nicht abgegeben werden 
kann 3 . Die — durchaus ernst zu nehmenden — Sorgen der öst l i 
chen Vertragstaaten machen jedenfalls deutlich, daß von einem 
bloßen Feigenblatt, das ohne alle Kosten einen Schein der men
schenrechtlichen Legi t imi tä t vermittelt , woh l nicht die Rede 
sein kann. 
Erstaunlich gut nimmt sich bisher die Befolgungsquote i m H i n 
bl ick auf die Vorlage der Erstberichte aus, die jeweils innerhalb 
eines Jahres nach dem Paktbeitr i t t fällig werden. Bis vor kurzem 
hielt Zaire einen traurigen Verspä tungsrekord von nicht weni 
ger als zehn Jahren, der ein grelles Schlaglicht auf die allgemei
ne Situation des Landes warf. Auch sonst sind Defizite feststell
bar — unter den säumigen L ä n d e r n befindet sich erstaunlicher
weise auch Belgien, dessen Erstbericht am 20. Ju l i 1984 fällig 
war—, die aber insgesamt nicht so sehr ins Gewicht fallen. 
Weniger positiv erscheint das B i l d bei den Nachfolgeberichten, 
die i m Einklang mi t einer auf Art.40 Abs.2 des Paktes ges tü tz ten 
Entscheidung des Ausschusses vom 22.Juli 1981 4 i n einem 
Rhythmus von jeweils fünf Jahren vorzulegen sind. Beispiels
weise hatte sich auch die Vorlage des zweiten Berichts der Bun
desrepublik Deutschland um fast genau zwei Jahre verzögert . 
Man kann diesen Mißs tand nicht etwa mi t einer zu eng gestaf
felten Abfolge der Berichtspflichten erklären . Da der Pakt die 
gesamte Palette der klassischen Freiheitsrechte abdeckt, gibt es 
in der heutigen schnellebigen Zeit nach Ablauf einer fünfjähri
gen Frist durchweg eine Fül le von wichtigen Entwicklungen 
mitzuteilen, auch was kleinere Staaten angeht. Nicht unschuldig 
an der Nichteinhaltung der Fristen durch viele Staaten ist aber 
der insgesamt viel zu sorglose Umgang mi t dem Instrument der 
Berichtsanforderung. Die Staaten sehen sich geradezu übe r 
schü t te t mi t solchen Ersuchen von Seiten der internationalen 
Organisationen. I n der Regel fehlt es dabei an Koordinierung. Da 
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die geeigneten ministeriellen S täbe vor allem in der Dr i t ten Welt 
in der Regel personell sehr knapp bemessen sind, findet sich die 
Leistungskraft der zur Auskunft aufgerufenen Staaten meist 
überforder t . Unter dieser Lage einer permanenten Ü b e r b e a n 
spruchung leiden dann auch diejenigen Berichtspflichten, denen 
auf Grund ihrer spezifischen vertraglichen Verankerung ein be
sonderer Rang zukommt. 
Was die Qual i tä t der staatlichen Berichte angeht, so hat sie sich 
insgesamt sehr deutlich verbessert. Die Staaten haben aus den 
ver fügbaren guten Beispielen Nutzen gezogen und b e m ü h e n sich 
zunehmend, i m Einklang mi t den Richtlinien des Ausschusses zu 
jeder einzelnen der materiellen Rechtsgarantien des Paktes spe
zifische Auskünf te zu erteilen. Als absolut untypisch muß etwa 
ein Bericht wie der nordkoreanische von 1983/84 5 gelten, dessen 
knappe Ausführungen ganz offensichtlich nur wenig mi t der 
Wirkl ichkei t des Landes zu tun hatten. Andererseits gi l t nach 
wie vor, daß eine gewisse Tendenz besteht, den Ausschuß vor
nehmlich mi t Verfassungsgarantien abzuspeisen, w ä h r e n d h ä u 
fig Stillschweigen übe r die Ausführungsgese tzgebung gewahrt 
w i r d , aus der erst der konkrete Umfang und die Tragweite eines 
Rechts sichtbar werden. Insoweit aber stehen den Ausschußmi t 
gliedern für die A u s ü b u n g ihres Fragerechts meist Zusatzaus
künfte zur Verfügung, die sie aus privaten Quellen beziehen. Die 
Nichtregierungsorganisationen, an ihrer Spitze Amnesty Inter
national, haben sich als Helfer des Ausschusses bewähr t . Seine 
Mitglieder können durchweg darauf vertrauen, daß sie übe r die 
d rückends ten Mißs tände in dem zur Prüfung anstehenden Land 
informiert werden. Allerdings ist dabei stets vorausgesetzt, daß 
ü b e r h a u p t ein Bericht vorliegt. Eine Regierung könn te daher die 
Tät igkei t des Ausschusses auf recht einfache Weise dadurch 
lahmlegen, daß sie ihrer Berichtspflicht nicht nachkommt. Zu 
einer solchen bewußten Obstruktionstaktik ist es aber wohl bis
her von Seiten der säumigen Staaten niemals gekommen. 
Die A r t und Weise der Ber ich tsprüfung hat seit einer Reihe von 
Jahren ein klares P rägemus te r gefunden. Die Prüfung der Erst
berichte läuft wie i n der Anfangszeit nach einem eher starren 
Schema ab. Nach einer münd l i chen E in führung durch die Dele
gation des berichtenden Staates ergreifen die Ausschußmitg l ie 
der nacheinander das Wort und stellen Fragen, äußern Bemer
kungen und geben auch schon einzelne Urteile ab, soweit die 
verfügbaren Erkenntnisgrundlagen eine solche Bewertung zu
lassen. Es handelt sich mi t anderen Worten bereits i n diesem 
Stadium um recht komplexe Stellungnahmen, die leider in der 
Wiedergabe in den Jahresberichten des Ausschusses häufig auf 
das bloße Fragen reduziert werden. Die Regierungsdelegation 
antwortet sodann einen oder mehrere Tage später , wobei es ihr 
die En-bloc-Natur ihrer Einlassung ermöglicht , weniger ange
nehme Aspekte einfach zu übergehen . Den Mitgliedern steht es 
zwar frei, auf ihre Fragen zu rückzukommen und auf einer Be
antwortung zu bestehen, doch muß man wohl insgesamt feststel
len, daß diese >erste Runde< eher den Charakter eines zweifachen 
Monologes t räg t . 

Fruchtbar erscheint i m Vergleich das Modell, das für die P r ü 
fung der Zweitberichte entwickelt worden ist 6 . Eine vor der 
jeweiligen Tagung zusammentretende Arbeitsgruppe entwirft 
zunächs t einen Fragenkatalog, der vor allem berücks icht igen 
soll, welche Punkte angesichts der dem Ausschuß in den beiden 
schriftlichen Berichten sowie i n der ersten Befragungsrunde er
teilten Auskünf te noch aufk lärungsbedürf t ig sind. M i t anderen 
Worten, der Fragenkatalog w ü r d e seiner idealtypischen Gestalt 
nach ausgesprochen länderspezif isch gehalten sein und u n m i ß 
vers tändl ich die Problembereiche umreißen , wo nach erstem 
Anschein staatliche Praxis und rechtliche Verpflichtungen aus 
dem Pakt auseinanderfallen. Damit w ü r d e der Fragebogen als 
jedenfalls ansatzweise Bewertung eines Berichts beziehungs
weise der dahinter stehenden Fakten durch den Ausschuß als 
institutionelle Einheit erscheinen — ein Ergebnis, demgegen
über die öst l ichen Mitglieder des Ausschusses ein deutliches 
Mißbehagen an den Tag gelegt haben. Wie dem auch sei: Es läßt 
sich nicht leugnen, daß ein Fragebogen um so nütz l icher ist, je 

konkreter er auf die besonderen Verhäl tn isse eines Landes abge
stellt ist. 
Nach der Bi l l igung durch das Plenum w i r d der Fragebogen vor 
der eigentlichen Verhandlung an die diplomatische Vertretung 
des betroffenen Landes übermi t te l t , so daß die Regierungsdele
gation entsprechende Vorbereitungen treffen kann. In der Ver
handlung werden dann die einzelnen Punkte nacheinander auf
gerufen. Der Stoff w i r d also abschnittsweise behandelt. Nach 
den Zusa tzaus führungen der Regierungsdelegation können die 
Mitglieder des Ausschusses weitere Fragen stellen; i m Idealfalle 
antwortet die Delegation sofort, was die Mitglieder nicht h i n 
dert, weitere e rgänzende Fragen zu stellen, bis ihrer Auffassung 
nach die Sach- und Rechtslage i n ausreichender Weise geklär t 
worden ist. Se lbs tvers tändl ich kann eine Regierungsdelegation 
nicht auf diesen Verfahrensablauf verpflichtet werden. Als 
Grundprämis se des Verfahrens vor dem Ausschuß gi l t nach wie 
vor, daß eine Erscheinenspflicht vom Pakt nicht angeordnet ist. 
Demzufolge steht es einer Delegation auch frei, die ihrer Auffas
sung nach für sie günst igs te A r t der Beantwortung der Fragen zu 
wählen . So hat die Sowjetunion i m Jahre 1984 darauf Wert 
gelegt, erst am Schluß i n einem S tück ihre Stellungnahme abzu
geben 7. Wenig spä te r ließ sich aber schon die Ukraine auf das 
vom Ausschuß vorgeschlagene Verfahren ein 8 . Inzwischen hat 
sich auch die neue Methode sehr weitgehend durchgesetzt. Es ist 
nicht zu übersehen, daß sie sehr hohe Anforderungen an die 
anwesenden Regierungsvertreter stellt. Nur ein hochqualifizier
ter Jurist ist i n der Lage, übe r die ganze Breite des Paktes hinweg 
ohne jede Vorbereitungszeit genaue und richtige Auskünf te zu 
einer Fül le der verschiedenartigsten Fragen zu geben. Manche 
Antworten lassen sich nicht aus dem Ärmel schütteln; mi t sorg
losen Erk l ä rungen ist dem Ausschuß auch nicht gedient. Trotz 
dieser E insch ränkungen läßt sich festhalten, daß die unmi t te l 
bare Abfolge von Frage, Antwor t und Gegenfrage die Chance für 
einen echten Dialog bietet und es ermöglicht , bestimmte Proble
me nicht nur aufzuwerfen, sondern die betreffende Regierungs
delegation i n einen Einlassungszwang zu bringen. Damit ist 
dann das Endziel des Prüfungsverfahrens erreicht: Die Regie
rungen sollen Rechenschaft übe r ihr Verhalten angesichts der 
ihnen obliegenden Paktverpflichtungen ablegen. 
Wie Art.40 Abs.4 des Paktes r icht ig auszulegen ist, ist bis heute 
nicht endgül t ig geklär t worden 8 3 . Der Ausschuß hat jedenfalls 
einstweilen darauf verzichtet, als institutionelle Einheit die Be
richte der Staaten zu bewerten. Stattdessen hat es sich seit der 
Prüfung des zweiten Berichts der DDR i m Juli 1984 e ingebür 
gert, daß die Mitglieder des Ausschusses jeweils für sich eine 
(subjektive) Endbeurteilung abgeben9. Diese Sch lußbewer tun 
gen zeigen ihrerseits ein aufschlußreiches Gesamtbild des Aus
schusses. Nicht nur in intellektueller Hinsicht stellt ein sogleich 
i m Anschluß an die Verhandlung abgegebenes Ur te i l hohe A n 
forderungen. Auch persönl icher Mut und Unabhäng igke i t k ö n 
nen sich als notwendig erweisen, wenn ein Land auch vor dem 
Ausschuß durch den Ton seiner E r k l ä r u n g seine ganze politische 
Macht i n die Waagschale wir f t . Dennoch haben solche persön l i 
chen Stellungnahmen der Mitglieder ein scharfkantigeres Profi l , 
als es jemals eine von allen oder zumindest einer breiten Mehr
heit getragene Verlautbarung haben könn te . Trotz der Zersplit
terung der Voten kann es i m Einzelfall dahin kommen, daß viele 
der Mitglieder aus den unterschiedlichsten Weltregionen die 
gleichen Besorgnisse äußern . Eine solche Para l l e l i t ä t der Wer
tungen kann ihren Eindruck nicht verfehlen. 

'Allgemeine Bemerkungen 

Es ist i n dieser Zeitschrift bereits f rüher berichtet worden 1 0 , daß 
aus dem Streit übe r die richtige Auslegung des Art.40 Abs.4 des 
Paktes übe r den Abschluß der Ber ich tsprüfung die sogenannten 
Allgemeinen Bemerkungen (General Comments) hervorgegan
gen sind, die querschnittsweise Bemerkungen zu allgemeinen 
Problemen der Vertragsauslegung und -durchführung enthal
ten. Der Ausschuß hat insoweit eine reichhaltige Tät igkei t ent
faltet. Zah lenmäß ig die erste Stelle nehmen kommentierende 
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Aussagen zu Inhalt und Tragweite einzelner Paktart ikel ein 
(Art. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19). Daneben stehen Äußerungen zu 
den allgemeinen Regeln, die einen systematischen Zugang zu 
dem Vertragswerk eröffnen; hervorgehoben sei i n diesem Z u 
sammenhang die Stellungnahme des Ausschusses zur Rechts
stellung der Aus länder nach dem Pakt 1 1 . Schließl ich umfassen 
die Allgemeinen Bemerkungen auch solche zur Durch führung 
des Paktes i m innerstaatlichen Raum sowie zum Verfahren der 
Ber ichtsprüfung, hinsichtlich dessen der Menschenrechtsaus
schuß etwa den Wunsch nach einem möglichst kompetenten 
Dialogpartner aus dem jeweils betroffenen Staat zum Ausdruck 
gebracht hat. 
Ihren bisherigen H ö h e p u n k t haben die Allgemeinen Bemerkun
gen in der Stellungnahme zum Problem der Atomwaffen 1 2 er
reicht, das der Ausschuß unter dem Aspekt des Rechts auf Leben 
behandelt hat. Es heißt i n dem zentralen Abschnitt dieses Doku
ments, daß »die Herstellung, die Erprobung, der Besitz, die Auf
stellung und der Einsatz von Nuklearwaffen verboten und als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden sollten« 
(»should«). Sogleich nach ihrer Veröffentl ichung wurden diese 
Äußerungen zum Gegenstand lebhafter diplomatischer A k t i v i 
tä ten . Von einer ganzen Reihe westlicher Staaten wurde an
schließend in der Generalversammlung dem Ausschuß die K o m 
petenz bestritten, sich auf ein Feld zu begeben, dessen Schwer
gewicht unzweifelhaft im Bereich von Sicherheit und Abrüs tung 
l iegt 1 3 . I m Rechtssinne vermag diese K r i t i k indes nicht vo l l zu 
überzeugen. Wenn der Ausschuß Art.6 des Paktes dahin auslegt, 
daß er nicht nur ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe ent
häl t , sondern gleichzeitig dazu verpflichtet, angemessene 
S c h u t z m a ß n a h m e n für das menschliche Leben zu treffen, so 
folgt er damit nur — i m Einklang mi t dem Wortlaut der Vor
schrift — einer Tendenz, die sowohl in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts 1 4 wie auch in derjenigen der Euro
pä ischen Menschenrechtsschutzorgane 1 5 geradezu selbstver
s tändl ich geworden ist. Allerdings stellt sich die Frage, bis zu 
welchem Punkt die Konstruktion solcher Schutzpflichten vor
angetrieben werden kann und wo demzufolge die spezifisch 
rechtliche Argumentation endet, ehe sie i n eine politisch be
stimmte Zweckmäßigke i t se rwägung ausmünde t . Insofern fällt 
ins Gewicht, daß der Ausschuß eine deutliche Z u r ü c k h a l t u n g 

gezeigt hat. I m Einklang mi t der vorherrschenden Rechtsansicht 
geht er davon aus, daß nach geltendem Recht Verbote, wie er sie 
fordert, noch nicht bestehen, und bes tä t ig t damit eher den gege
benen Rechtszustand, als daß er ihn in Frage stellt. Nicht zu 
leugnen ist andererseits, daß ein deutliches Unwertur te i l übe r 
Atomwaffen gesprochen w i r d , was ganz offenbar auch der Sinn 
und Zweck des Unternehmens war. 
Läßt man einmal die umstrittene Atomwaffen-Stellungnahme 
beiseite, so stellen sich auch i m übr igen ernsthafte Probleme vor 
allem i m Hinbl ick auf die E r l äu t e rungen zu Inhalt und Tragwei
te der Paktartikel. So nütz l ich es sein mag, wenn die i m Pakt 
verkörper te Substanz durch die In t e rp re t a t i onsbemühungen des 
Ausschusses verdeutlicht w i rd , so wenig ist doch auch die Ge
fahr zu übersehen , daß der Ausschuß sich vorschnell auf eine 
bestimmte Sinnvariante festlegt, ohne dafür durch den Erfah
rungshintergrund eines konkreten Einzelfalles abgesichert zu 
sein. Manche Kommentierungen, wie diejenigen zu A r t . l 
(Selbstbestimmungsrecht) 1 6 und Art.19 (Meinungsfreiheit) 1 7 , 
sind überd ies außerordent l i ch inhaltsarm ausgefallen und k ö n n 
ten eher zu der Vermutung Anlaß geben, daß der Ausschuß A b 
striche am Sinngehalt der Vorschrift selbst vornehmen wolle. Es 
hat sich schließlich auch gezeigt, daß in bezug auf politisch heik
le Paktbestimmungen eine Einigung ü b e r h a u p t nicht herbeige
führt werden kann. So m u ß t e n die Versuche, Allgemeine Bemer
kungen auch zu Art.27 (Minderheitenschutz) zu formulieren, 
wegen u n ü b e r b r ü c k b a r e r Meinungsdivergenzen wieder aufge
geben werden. Insgesamt d räng t sich die Feststellung auf, daß 
die Arbei t an den Allgemeinen Bemerkungen vorläufig einen 
Endpunkt erreicht hat, der wohl nicht leicht übe r schr i t t en wer
den kann. Die eigentliche Aufgabe des Ausschusses, näml ich die 
Prüfung von Berichten sowie von Beschwerden, w i r d durch die
sen Stillstand keinen nennenswerten Schaden erleiden. 

Individualbeschwerden 

Das Individualbeschwerdeverfahren nach dem Fakultat ivproto
ko l l zum Pakt hat sich in den letzten zehn Jahren verhe ißungs
vol l entwickel t 1 8 . Dieses Ur te i l gi l t i n erster Linie für das Fakul-
tat ivprotokoll selbst, dem sich bis heute nicht weniger als 38 
Staaten angeschlossen haben. Zwar liegt die Zahl weit unter der 
Gesamtzahl der Mitgliedstaaten des Paktes selbst, aber es er-

Auf eine neue weltweite Strategie 
zur Drogenbekämpfung hat sich 
die internationale Gemeinschaft 
im Rahmen der vom 17. bis zum 
26. Juni in Wien abgehaltenen In
ternationalen Konferenz über 
Suchtstoffmißbrauch und illega
len Drogenhandel geeinigt (vgl. 
S.173L dieser Ausgabe). Ein um
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eines Handbuchs 410 Einzelvor
schläge für die Drogenpolitik auf 
globaler, regionaler und nationa
ler Ebene. Kaum ein Land kann 
heute behaupten, von Drogen
problemen gänzlich frei zu sein; 
Erzeuger-, Transit- und Verbrau
cherländer haben sich in Wien zur 
gemeinschaftlichen Verantwor
tung für die Beseitigung der ille
galen Produktion, des Handels 
und des Mißbrauchs bekannt. — 
Der internationale Drogenhandel 
ist heute nicht mehr nur auf die 
natürlichen Rauschgifte be
schränkt, deren Herkunftsgebiete 
nebenstehende Karte ausweist. 
Zahlreiche synthetische Drogen 
sind hinzugekommen, die in ille
galen Laboratorien in aller Welt 
produziert werden. 
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scheint doch bemerkenswert, daß eine so be t räch t l i che Anzahl 
von Regierungen nicht davor zurückgeschreckt ist, eine interna
tionale Kontrolle übe r die gesamte Breite des Staatshandelns i m 
Geltungsspektrum des Paktes zu akzeptieren. Keineswegs haben 
i m übr igen allein westliche Regierungen diesen mutigen Schrit t 
getan. Sie stellen mi t 13 L ä n d e r n noch nicht einmal den größten 
Ante i l an den Mitgliedstaaten des Protokolls, das bisher den 
s tä rks ten Widerhall bei der lateinamerikanischen Staatengrup
pe gefunden hat (16). Allerdings folgt Afr ika (9) erst i n weitem 
Abstand, und Asien hat sich bisher völlig abweisend gezeigt. 
Dennoch w i r d man diese Situation als einen klaren Erfolg be
zeichnen dürfen. Abschätz ige Kommentare, daß >nur< etwas 
mehr als 30 Staaten sich dem Fakultat ivprotokoll unterworfen 
hä t t en , verkennen, welch ein weitreichender Schritt weg von 
dem normalerweise (vor allem i n der Dr i t ten Welt) hochgehalte
nen Bilde u n u m s c h r ä n k t e r staatlicher Souverän i t ä t mi t der Be
reitschaft zur Hinnahme einer internationalen Kontrolle auf 
Anstoß der eigenen S taa t sangehör igen getan w i r d . 
Weniger befriedigend ist nach wie vor die verhä l tn i smäßig ge
ringe Inanspruchnahme des Fakultativprotokolls durch die 
Rechtsuchenden. Bis heute sind dem Ausschuß innerhalb eines 
Zeitraumes von wenig mehr als zehn Jahren nur rund 240 I n d i 
vidualbeschwerden zugegangen (Stand: 31.Juli 1987). Aus einer 
ganzen Reihe von Vertragstaaten liegt bisher keine einzige oder 
doch nur eine verschwindend geringe Anzahl von Beschwerden 
vor (Nicaragua: eine), obwohl die Kette der in vielerlei Berichten 
aus privater Quelle beklagten Menschenrechtsverletzungen i n 
manchen dieser L ä n d e r nicht abreißt . Die G r ü n d e für diese 
schwache Resonanz des Fakultativprotokolls lassen sich nach 
wie vor nicht leicht erkennen. Nichtwissen mag an erster Stelle 
stehen, und es t r i f f t auch zu, daß i n manchen L ä n d e r n der Ver
such, ein internationales Gremium zum Schutz gegen die eigene 
Regierung anzurufen, gleichsam als A k t der Insubordination 
empfunden w ü r d e und daß demgemäß der Bürger ernsthaft mi t 
Sanktionen wegen eines derart staatsfeindlichen Verhaltens 
rechnen m ü ß t e 1 9 . Wahrscheinlich aber reichen diese E r k l ä r u n 
gen für sich allein nicht aus. Man w i r d wohl auch in Anschlag zu 
bringen haben, daß das Verfahren nach dem Fakultat ivprotokoll 
nicht mi t einer verbindlichen Entscheidung abschließt , was sei
nen Wert für den Rechtsuchenden erheblich mindert. Jedenfalls 
w ä r e zu wünschen , daß es dem Ausschuß durch eine entschiede
ne und wohlabgewogene Rechtsprechungspraxis gelingen möge, 

sich fest i m Bewußtse in der Weltöffentl ichkeit zu verankern. Je 
mehr sein rechtliches wie politisches Gewicht zunimmt, um so 
schwerer m u ß es auf der anderen Seite einer Regierung fallen, 
die zu einem Fal l geäußer ten Ansichten des Ausschusses beisei
tezuschieben. Freil ich darf man sich auch insoweit keinen I l l u 
sionen hingeben. Wenn es nicht einmal dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen in einer ernsten Spannungslage wie dem 
Krieg zwischen I rak und Iran gelingt, bei den Streitparteien mi t 
seinen verbindlichen Entscheidungen Gehör zu finden, so w i r d 
man den Ansichten des Ausschusses in ähn l ichen Turbulenzen 
kaum größere Durchsetzungschancen beimessen können . Das 
Paradox liegt auf der Hand: Das Fakul tat ivprotokol l besitzt um 
so größere Effektivität , je besser ohnehin die Menschenrechte in 
dem betreffenden Land gesichert sind. Dennoch h in te r läß t jede 
>Verurteilung< durch den Ausschuß ihre Spuren. So trugen die 
vielen Entscheidungen, mi t denen schwere Verletzungen der 
Menschenrechte von Seiten der uruguayischen Behörden festge
stellt wurden, dazu bei, die Legi t imi tä t der Mil i tä rherrschaf t 
auszuhöhlen , und bildeten somit einen der Mosaiksteine, die den 
Weg zum Sturz der Dik ta tur und zur Wiederherstellung demo
kratischer Verhäl tn isse ebneten. Kein Land kann es sich außen
politisch wie innenpolitisch auf Dauer leisten, mi t einer befleck
ten Weste dazustehen. 
Trotz ihrer tiefen menschlichen Tragik warfen viele der Fälle aus 
der Anfangszeit des Menschenrechtsausschusses, vor allem die 
zahlreichen Uruguay-Fä l l e , i n rechtlicher Hinsicht keine 
schwerwiegenden Zweifelsfragen auf, wenn man einmal von den 
Verfahrensproblemen absieht. Wil lkür l iche Verhaftungen, 
Mängel des Strafverfahrens, Haft ohne Außenkon tak te (incomu-
nicado) sowie Mißhand lungen w ä h r e n d der Haftzeit erlaubten 
eindeutige rechtliche Feststellungen, die an die Auslegungs
kunst keine gesteigerten Anforderungen stellten. In den letzten 
Jahren, vor allem seit der Umkehr der Verhäl tnisse in Uruguay, 
hat sich das B i l d gewandelt. Mehr und mehr muß der Menschen
rech tsausschuß i n Randbereichen den Sinn der Vorschriften 
ermitteln, ohne einfach nach der naiven Devise handeln zu 
können, bei klarer Rechtslage bedürfe es der Interpretation 
nicht. 
Fast unvermeidlich stellt sich bei solchen Gelegenheiten die 
Grundsatzfrage, ob die Auslegungspraxis jenen kühnen Schnei
sen folgen sollte, die wes teuropä ische und amerikanische Ver
fassungsgerichte wie auch der Europä i sche Menschenrechtsge-

Luftschmutz: Woher - wohin? 
Beispiel: Schwefelablagerungen 1984in 1000 Tonnen 
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vorherrschenden Wind- und Wet
terlage ab. Aber Frankreich, die 
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richtshof geschlagen haben, oder ob die Interpretation eher ver
suchen sollte, das teleologisch-dynamische Element gegenüber 
einer etwas schlichteren, s t ä rke r am Wortlaut ansetzenden Deu
tung zurückzuste l len . Der Menschenrech tsausschuß hat seine 
Rechtsprechung bisher — zu Recht — jeweils am Einzelproblem 
ausgerichtet und die innerhalb seines Mitgliederkreises aufge
tretenen Meinungsdivergenzen nicht zu einer prinzipiellen Aus
einandersetzung zwischen Verfechtern einer >ausgreifenden< und 
einer >engeren< Auslegung dogmatisiert. Trotz des Verzichts auf 
ein solches Theoriegebäude läßt sich aber vor allem in der Ent
scheidungspraxis der beiden letzten Jahre ein gewisser Gegensatz 
zwischen zwei derart unterschiedlichen Tendenzen ausmachen. 
Zurückha l tung präg t insbesondere die Aussage, daß der Pakt j u 
ristischen Personen keine Rechte verleihe 2 0, daß das Kriegs
dienstverweigerungsrecht als solches von ihm nicht gewährleistet 
werde 2 1 und daß er das Streikrecht nicht s chü tze 2 2 . 
Zwei jüngere Entscheidungen hingegen dehnen die sachliche 
Tragweite der Paktgarantien bis zu ihren äußers ten Grenzen 
aus. Zur Garantie eines »billigen« Gerichtsverfahrens, wie sie in 
Art.14 Abs . l Satz 2 niedergelegt ist, hat der Ausschuß in der 
Entscheidung Y.L . gegen Kanada festgestellt, sie knüpfe an die 
»Natur« des in Frage stehenden Rechtes an 2 3 . I m konkreten 
Streitfall ging es um einen geltend gemachten Pensionsanspruch 
eines f rüheren Armeeangehör igen , also ein Rechtsverhäl tn is i m 
S taa t -Bürger -Verhä l tn i s . Indem der Menschenrech tsausschuß 
hier mehrheitlich die Anwendbarkeit des A r t . 14 Abs . l bejaht 
hat, hat er sich auf die Spuren des Europä i schen Menschen
rechtsgerichtshofs begeben, der von diesem Ansatz aus Schritt 
um Schritt die Rechtsweggarantie hat ausweiten müssen, unter 
erheblicher E r schü t t e rung b e w ä h r t e r nationaler Schutzsyste
me, die nicht mi t derselben Ausschl ießl ichkei t auf die Person des 
Richters f ixier t waren 2 4 . Es ist eine offene Frage, ob vor allem die 
Lände r der Dr i t ten Welt i n der Lage sind, einem weitgespannten 
Jus t izgewähr le i s tungsanspruch , der sich auf Ansprüche gegen 
die öffentliche Gewalt erstreckt, soweit der eigentliche Streitge
genstand eine >zivilrechtliche< Natur besitzt, zu genügen. Ä h n 
l ich dynamische Züge weisen die i m A p r i l dieses Jahres ent
schiedenen hol ländischen Sozia lvers icherungsfä l le 2 5 auf, i n de
nen jeweils eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts 
gerügt worden war. Zur Debatte stand hier, i n welchem Sinne 
die Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsklausel des Art.26 
des Paktes auszulegen ist. In seinen Ar t . 2 Abs . l und 3 bekennt 
sich der Pakt jeweils zu einem akzessorischen Gleichheitssatz, 
der also jeweils nur in Verbindung mi t einer sonstigen materiel
len Rechtsgewähr le i s tung zur Anwendung kommt. Ob Art.26 
dieses System durchbricht, war übe r Jahre hinweg s t re i t ig 2 6 . Die 
Vorschrift könn te sinnvoll dahin ausgelegt werden, daß sie zwar 
keine Gleichheitsanforderungen i m Hinbl ick auf das materielle 
Recht stellt, daß sie aber ohne Rücks icht auf die Sachmaterie 
eine Garantie für eine gle ichhei tsgemäße Anwendung der gel
tenden Rechtsvorschriften en thä l t und insoweit übe r den üb l i 
chen Anwendungsbereich der Paktrechte hinausreicht. Der Aus
schuß hat nun aber Art.26 als eine allgemeine Gleichheitsregel 
ausgelegt, die wie etwa Art .3 Abs . l des Grundgesetzes in jedem 
staatlichen Handlungsbereich beachtet werden muß. Falls der 
Ausschuß nicht die Möglichkei t findet, diese Rechtsaussage wie
derum kasuistisch um ein S tück zurückzunehmen , müßte er sich 
künft ig etwa auch mi t Fragen des Arbeitsrechts, des Steuer- und 
des Erbrechts auseinandersetzen. Derartige Vorstöße könn ten 
aber allenfalls zu Scheinerfolgen führen. Der Ausschuß ist ange
sichts der dem Verfahren nach dem Fakultat ivprotokoll anhaf
tenden Beschränkungen kaum in der Lage, komplexe Fragen der 
Lohn- oder Rentengleichheit zwischen Mann und Frau ange
messen zu bewäl t igen. Überdies w ü r d e er mi t solchen Übergrif
fen auf das Geltungsfeld des Parallelpakts übe r wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte von seinem eigentlichen Schwer
punkt, der Sicherung der politischen und bürger l ichen Frei
heitsrechte, abgelenkt. Man darf aber durchaus hoffen, daß der 
Ausschuß in der Lage sein w i rd , aus solchen Schwierigkeiten 
heraus einen Weg pragmatischer Vernunft zu finden. 

Wie ernst die meisten Regierungen die Stellungnahmen des Aus
schusses nehmen, zeigt auch die Entwicklung des vorläufigen 
Rechtsschutzes nach dem Fakultat ivprotokoll . Nach Art.86 sei
ner Verfahrensordnung kann der Ausschuß einem Vertragstaat 
mitteilen, daß zur Vermeidung nicht wiedergutzumachenden 
Schadens einstweilen die Ergreifung oder Unterlassung be
stimmter M a ß n a h m e n e rwünsch t sei. Eine solche Bitte kann 
ebensowenig Verbindlichkeit beanspruchen, wie sie dem ab
schl ießenden Verfahrensergebnis zukommt. Angerufen von To
deskandidaten, die auf ihre Hinr ichtung warteten, hat der Aus
schuß jüngs t i n einer Reihe von Fäl len den betroffenen Staat um 
Aufschub der Hinr ichtung ersucht, wozu dieser sich auch bereit 
e rk lä r t hat. Eine derartige Geste der Se lbs tbeschränkung w ä r e 
undenkbar, wenn nicht der Ausschuß bei den Vertragstaaten ein 
gehöriges Maß an Vertrauenskapital besitzen w ü r d e . 
Nach wie vor bleibt allerdings eine s p ü r b a r e Lücke offen. E in 
Verfahren, das dazu dienen könnte , die Stellungnahmen des 
Ausschusses durchzusetzen oder zumindest Informationen übe r 
die Reaktion des betreffenden Vertragstaates i m Einzelfall zu 
sammeln, ist bisher nicht entstanden. Gewiß kann es i m eigent
lichen Sinne kein Vollstreckungsverfahren geben, da eben der 
Ausschuß übe r die Begründe the i t einer Beschwerde nicht mi t 
verbindlicher Wirkung entscheidet. Aber die Staaten müssen 
ohne weiteres als verpflichtet angesehen werden, die Ansichten 
des Ausschusses zur Kenntnis zu nehmen und sich nach Treu 
und Glauben mi t ihnen auseinanderzusetzen, dabei be rücks ich
tigend, daß der Ausschuß angesichts seiner weltweiten Zusam
mensetzung wie auch seiner breiten Erfahrung mi t dem Pakt das 
(einzige) Gremium ist, dessen Äußerungen eine gewisse Vermu
tung der inhaltl ichen Richtigkeit für sich beanspruchen können . 
Gelegentlich ist zwar dem Ausschuß von dem betroffenen Ver
tragstaat spontan übe r die getroffenen Abhi l femaßnahmen be
richtet worden 2 7 . Wünschenswer t w ä r e aber eine feste Ins t i tu
tionalisierung. Da der Pakt mitsamt dem Fakultat ivprotokoll 
ein K i n d der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist, 
sollte es auch die Generalversammlung auf sich nehmen, regel
mäßig bei jeder Jahrestagung die einer Vertragsverletzung ge
ziehenen Staaten zu befragen, i n welcher Weise sie sich auf die 
Feststellungen des Menschenrechtsausschusses eingelassen ha
ben. E in solches Verfahren könn te einen gewichtigen Beitrag zur 
Effektivierung des Fakultativprotokolls leisten. 

Z U S A M M E N S E T Z U N G DES GREMIUMS 

Wie jedes andere Gremium, dem die Aufgabe der Menschen
rechtssicherung übe r t r agen ist, steht und fällt der Ausschuß mi t 
seiner Zusammensetzung. Die Mitglieder können sich nicht etwa 
auf ein Sekretariat verlassen, das ihnen zu allen auftretenden 
Problemen bereits vorgefertigte (Alternativ-)Antworten anlie
fern w ü r d e . Vor allem die Ber ich tsprüfung verlangt ein höchs t 
persönl iches Engagement. S t ä r k e r ist die Rolle des Sekretariats 
i m Verfahren nach dem Fakultat ivprotokoll ausgeprägt , wo dem 
Ausschuß vielfach En t sche idungsen twür fe vorgelegt werden. 
Das Prinzip der angemessenen geographischen Verteilung und 
der Vertretung der unterschiedlichen Zivilisationsformen und 
Rechtssysteme (Art.31 Abs.2 des Paktes) hat sich bewähr t . Gera
de die breite geographische Streuung ermögl icht es, daß jede 
Weltregion den Ausschuß als auch ihre eigene Angelegenheit 
betrachten und ihn mittragen kann. Als erfreulich darf man es 
auch bezeichnen, daß die ausschließl ich männ l i che Vorherr
schaft der ersten Jahre gebrochen worden ist. I m Jahre 1984 trat 
die Kanadierin Gisele Cöte -Harper i n den Ausschuß ein. Ihre 
Nachfolgerin wurde i m Jahre 1985 die angesehene britische Völ
kerrechtslehrerin Rosalyn Higgins, die heute zusammen mi t der 
Französ in Christine Chanet das weibliche Kontingent bildet. 
Die Mitgliedstaaten des Paktes unterliegen bei der Auswahl der 
Mitglieder einem nicht leicht zu bestehenden G l a u b w ü r d i g 
keitstest. Sie müssen i m Interesse des i m Pakt ve rkörper ten 
Menschenrechtsgedankens darauf verzichten, Kandidaten zu 
benennen oder zu un te r s tü tzen , deren Mitgliedschaft wegen an-
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derweitiger beruflicher Inanspruchnahme nur eine symbolische 
Qual i tä t haben könnte . Die Arbeit i m Ausschuß verlangt einen 
erheblichen zeitlichen Aufwand, der sich regelmäßig auf zehn 
Wochen i m Jahr beläuft . Niemand kann zwar jeden einzelnen 
Sitzungstag wahrnehmen. Strukturelle, s tändige Abwesenhei
ten führen aber zu einer nachhaltigen Schwächung des Aus
schusses, der mi t einer wesentlich unter seinen Sollbestand fa l 
lenden Mitgliederzahl nicht mehr dem Anspruch gerecht w i r d , 
die kulturelle Vielfalt der Welt i n sich widerzuspiegeln. 
I n Art.38 des Paktes werden die Mitglieder auf Unparteil ichkeit 
und Gewissenhaftigkeit verpflichtet. Nicht alle Mitglieder be
finden sich in der glückl ichen Lage, daß ihre Heimatregierung, 
von der sie vorgeschlagen worden sind, diese Kernbestimmung 
e inschränkungs los respektiert. Dennoch sei einem früheren M i t 
glied die Feststellung gestattet, daß jeder sich nach besten Kräf
ten bemüht , dem Gebot des Paktes entsprechend zu handeln. 
Leider hat ein i n der Tat recht unglückl icher Ausrutscher vor 
allem i n der Bundesrepublik Deutschland verheerende psycho
logische Auswirkungen gehabt. Bei der E rö r t e rung des Bonner 
Berichts w ä h r e n d der F rüh jah r s t agung des Ausschusses i m ver
gangenen Jahr (New York, 24 .März bis 11. A p r i l 1986) stellte 
eines der Ausschußmitg l ieder eine Verbindung zwischen der 
angeblichen Laxheit der Bundesregierung bei der Bekämpfung 
neonazistischer Umtriebe und der Ermordnung des schwedi
schen Minis te rpräs iden ten Olof Palme her 2 8 . Es ist selbstver
s tändl ich, daß die damit manifestierte Neigung, unfundierte 
Gerüch te in einen konkreten Schuldvorwurf umzumünzen , 
Zweifel an der Unvoreingenommenheit des derart Urteilenden 
erwecken muß. 

DIE F I N A N Z E N 

Die Finanzkrise 2 9 hat den Menschenrechtsbereich innerhalb der 
Vereinten Nationen schwer getroffen. Die Entscheidung etwa, 
den Posten des Leiters des Genfer Büros der Vereinten Nationen 
mi t demjenigen des Direktors des Menschenrechtszentrums zu
sammenzulegen, kann nur als höchs t unglückl ich bezeichnet 
werden. Niemand ist i n der Lage, die Verantwortung für die 
vielfält igen Tät igkei ten, die unter dem Dach des Menschen
rechtszentrums zusammengefaßt sind, gleichsam mi t der l inken 
Hand wahrzunehmen. Al le in schon aus G r ü n d e n der Symbolik 
müßte den Vereinten Nationen daran gelegen sein, den falschen 
Eindruck zu vermeiden, als betrachteten sie die Fö rde rung und 
den Schutz der Menschenrechte entgegen den Festlegungen der 
Charta als eine lediglich untergeordnete Aufgabe. 
Unter den E i n s p a r u n g s m a ß n a h m e n der Weltorganisation hat 
auch der Menschenrech tsausschuß gelitten. Wegen der M i t t e l 
knappheit mußte er sich i m Jahre 1986 bereit finden, auf eine 
seiner drei jähr l ichen Tagungen zu verzichten. So fiel die 
Herbsttagung 1986 aus. Was die Aufgabe der Ber ich tsprüfung 
angeht, so mag eine einmalige Unterbrechung des Tagungs
rhythmus keinen nachhaltigen Schaden bewirken. Anders steht 
es mi t dem Verfahren nach dem Fakultat ivprotokoll . Ind iv idu
albeschwerden bedürfen einer zügigen Behandlung, wenn sie 
nicht ü b e r h a u p t ihren Sinn verlieren sollen. Ohnehin bildet die 
häufig lange Verfahrensdauer eines der Hauptprobleme des 
Rechtsweges zum Menschenrechtsausschuß . Intervalle von bis 
zu acht Monaten zwischen einzelnen Sitzungsperioden, w ä h r e n d 
deren keine Entscheidungen ergehen können, auch keine sol
chen verfahrensleitender Natur, müssen dem Rechtsuchenden 
den Eindruck vermitteln, daß sein Anliegen ü b e r h a u p t nicht 
ernstgenommen w i r d . Erfreulicherweise ist für 1987 die Herbst
tagung in das offizielle Tagungsprogramm aufgenommen 
worden. Es w i r d aber von der aktuellen Kassenlage der Verein
ten Nationen in jenem Zeitpunkt abhängen , ob der Ausschuß 
auch ta t sächl ich zusammentreten kann. 
Auch sonst macht die Finanzkrise dem Ausschuß zu schaffen. Es 
ist nicht gewährle is te t , daß die Publikation seiner erst für die 
Jahre 1977/78 vorliegenden J a h r b ü c h e r fortgesetzt w i r d . Seine 
Personalausstattung hat bis heute einen Mindestbestand von 
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drei Personen (einen Ausschußsekre tä r sowie zwei Kräfte für 
das Fakultativprotokoll) nicht überschr i t t en . Aus den Kreisen 
der öst l ichen Mitglieder sind Meinungen dahin geäußer t wor
den, angesichts der finanziellen Engpässe könne sich der Aus
schuß die sehr intensive Ber ichtsprüfung, deren Modal i tä ten 
vorstehend geschildert worden sind, einfach nicht mehr leisten. 
Al len solchen Restriktionsversuchen sollte nicht nur der Aus
schuß selbst energisch entgegentreten, auch die Mitgliedstaaten 
des Paktes sollten sich in der Generalversammlung i m gleichen 
Sinne äußern . 

W Ü R D I G U N G 

Insgesamt kann man wohl eine Gesamtbilanz aufmachen, die 
mi t einem A k t i v u m abschließt . Der Ausschuß ist innerhalb des 
UN-Systems das Gremium mi t der umfassendsten Z u s t ä n d i g 
keit für die Ü b e r w a c h u n g der menschenrechtlichen Praxis der 
Staaten, wenn man von den politischen Gremien Menschen
rechtskommission und Generalversammlung absieht, bei denen 
aber das Schwergewicht auf der rechtschöpfer ischen Tät igkei t 
liegt. Der Ausschuß ve rkörper t sichtbar die kostbare Errungen
schaft des neueren Völkerrechts , daß das Verhalten der Staaten 
i m Hinbl ick auf die Menschenrechte heute nicht mehr in den 
internen Kompetenzbereich gehört , sondern zu einer Angelegen
heit von internationalem Belang aufgestiegen ist. Es liegt ande
rerseits auf der Hand, daß allein die institutionelle Bedeutung 
nicht ausreicht, um dem Ausschuß, einem Gremium von 18 E i n 
zelpersonen, auch in der politischen Auseinandersetzung das der 
normativen Bestimmung entsprechende ta t sächl iche Gewicht zu 
verleihen. Der Ausschuß bleibt insoweit auf die Un te r s tü t zung 
der Staaten, der an der F ö r d e r u n g des Menschenrechtsgedan
kens interessierten privaten Kreise wie auch schließlich der Me
dien angewiesen. Es sind diese Dr i t t en als Meinungs t räger und 
Entscheidungszentren, die durch ihr Engagement sicherstellen 
können, daß sich die Arbeit des Ausschusses nicht letzten Endes 
in Worten erschöpft, die reaktionslos in den Konferenzsälen von 
Genf und New York verhallen. 
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Anzeichen für eine neuerliche Anerkennung der Vereinten Nationen 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 42. Generalversammlung 

Inmitten fortdauernder regionaler Zerwürfnisse und wirtschaftlicher 
und sozialer Notstände hat es im vergangenen Jahr Anlässe gegeben, 
bei denen sich unter den Nationen eine größere Solidarität bei der 
Auseinandersetzung mit schwerwiegenden Problemen von globaler 
Tragweite im multilateralen Rahmen der Vereinten Nationen abzeich
nete. Diese Entwicklung blieb zwar begrenzt und bruchstückhaft, sie 
könnte jedoch weitreichende Bedeutung erlangen, da sie meines Er
achtens ihren Ursprung in dem hat, was ich als einen sich vergrößern
den Gemeinschaftlichkeitsfaktor in den internationalen Beziehungen 
bezeichnen möchte. Ich meine damit das allgemein akzeptierte Anlie
gen, bestimmten lebenswichtigen globalen Herausforderungen erfolg
reich zu begegnen, was auch einschließt, die Voraussetzungen für eine 
tragfähige wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, eine gastliche 
globale Umwelt zu erhalten, die gröbsten Verstöße gegen die Men
schenrechte zu beseitigen, vor Landesgrenzen nicht haltmachende Be
drohungen für die Gesundheit der Gesellschaft und des einzelnen aus
zuräumen und letztlich vor allem den nuklearen Untergang zu verhin
dern. Länder der unterschiedlichsten politischen Ausrichtungen und 
Wirtschaftsordnungen haben damit begonnen, die Probleme einer in-
terdependenten Welt mit neuem Pragmatismus anzugehen, wobei sie 
sich der Gefahren der Tatenlosigkeit bewußt sind. Dies kann eine viel
versprechende Ausgangsbasis für eine umfassendere multilaterale Zu
sammenarbeit und für eine größere Effektivität der Vereinten Natio
nen sein. Es ist, als ob mitten auf gefährlicher See ein leichter, aber 
günstiger Wind die Segel des kleinen Bootes, in dem alle Menschen 
dieser Erde sitzen, erneut strafft. 
Die Vereinten Nationen haben bei der Herbeiführung eines Konsenses 
in globalen Fragen eine wichtige katalysierende Wirkung ausgeübt, 
und sie selbst sind, so meine ich, gleichzeitig Gegenstand größerer 
Übereinstimmung als bei meinem letzten Bericht an die Generalver
sammlung. Sie kämpfen noch immer mit einer Finanzkrise, die sehr 
schädliche Ausmaße angenommen hat. Und dennoch steht man heute 
deutlich stärker zu den Vereinten Nationen, was teilweise auf die Ein
sicht zurückzuführen ist, daß sich die Organisation ernsthaft in Gefahr 
befand, aber, wie mir scheint, noch viel mehr darauf, daß sich die 
internationale Situation politisch, wirtschaftlich und sozial so verän
dert hat, daß über jeden Zweifel hinaus deutlich wurde, wie sehr die 
Vereinten Nationen und andere multilaterale Organisationen ge
braucht werden und welchen einzigartigen Wert sie darstellen. 
Die letzten Monate schienen vcn der Finanzkrise und den Verwal
tungsreformen völlig beherrscht zu sein. Es ist unter den Umständen 
meiner Meinung nach besonders wichtig anzuerkennen, welche innere 
Stärke die Vereinten Nationen damit bewiesen haben, daß sie die 
Nationen bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele an einen Tisch zusam
mengebracht haben, wobei diese Ziele von der Beendigung des Krieges 
zwischen Irak und Iran über den Schutz der Umwelt bis hin zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs reichen. Aus dieser Erkenntnis 
heraus dürfte man zukünftig verstärkt für die Vereinten Nationen ein
treten und ihnen die größere Unterstützung zuteil werden lassen, die 
sie benötigen, um die positive Tendenz, die sich in der Auseinander
setzung mit bestimmten Problemen abzeichnet, auf ein noch breiteres 
Spektrum von Fragen zu übertragen, von deren Lösung die Schaffung 
einer friedlichen Welt abhängt. 
Wenn ich hier bestimmte positive Entwicklungen der letzten Monate 
herausgreife, möchte ich damit keineswegs die höchst unbefriedigen
den Zustände in der Welt oder die Größenordnung der Aufgaben 
unterschätzen, die noch vor uns liegen. Selbst wenn die günstigen 
Windverhältnisse des vergangenen Jahres weiter anhalten, wird unser 
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Schiff >Erde< einen geschickten Steuermann und die Hilfe engagierter 
Ruderer brauchen, um die vielen Untiefen zu umschiffen und im näch
sten Jahrhundert einen sicheren Hafen zu erreichen. Die Ereignisse der 
vergangenen Monate haben gezeigt, daß dies machbar ist — daß die 
Nationen, wie auch früher schon, zusammenarbeiten können, wenn sie 
sich großen Herausforderungen gegenübersehen. Es wird dadurch 
meines Erachtens zu einer vollständigeren Verwirklichung der Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen kommen und letztlich zu 
einer neuen Chance für den Frieden. 

I 

Die internationale Sicherheitslage ist im letzten Jahr alles andere als 
statisch gewesen. Wenn auch größere Konflikte immer noch andauern 
und die Waffen weder mengenmäßig noch hinsichtlich ihrer tödlichen 
Wirkung bislang reduziert worden sind, so sind doch Initiativen ergrif
fen und Verhandlungen vorangebracht worden und ist der Sicher
heitsrat in einer Art und Weise tätig geworden, die an sich schon eine 
vielversprechende Neuerung darstellt. Meinem Gefühl nach setzt sich 
immer mehr die Erkenntnis durch, daß die regionalen Konflikte der 
Gegenwart, ganz abgesehen von dem Leid, das sie unweigerlich ver
ursachen, für die internationale Gemeinschaft insgesamt unannehm
bare Risiken mit sich bringen und daß die Zahl der derzeit dislozierten 
Kernwaffen unter jedwedem Gesichtspunkt ungerechtfertigt ist. 
Der Krieg zwischen Irak und Iran, der eine Bedrohung für die gesamte 
Region darstellt und noch weitere Kreise zu ziehen droht, dauert nun 
schon fast acht blutige Jahre. Im vergangenen Jahr haben sich bei 
diesen bereits lange anhaltenden Feindseligkeiten Anzeichen einer 
gefährlichen Eskalation und Ausweitung bemerkbar gemacht, die auf 
die dringende Notwendigkeit erneuter Anstrengungen seitens der Ver
einten Nationen zur Beendigung dieses Blutvergießens hindeuteten. 
Im Januar habe ich den Sicherheitsrat dazu aufgerufen, nach Möglich
keit auf Außenministerebene Konsultationen über Maßnahmen zur 
Einstellung des Krieges zu führen, nachdem ich den Parteien bereits 
1985 acht Punkte vorgeschlagen hatte, die ihnen als Grundlage dienen 
könnten, um den Feindseligkeiten Einhalt zu gebieten und den Weg 
zum Frieden freizumachen. Der Rat handelte mit Entschiedenheit und 
verabschiedete einstimmig eine Resolution, in der er den sofortigen 
Vollzug der bereits zu einem früheren Zeitpunkt geforderten Feuerein
stellung anordnete und Maßnahmen festlegte, die die beiden Länder 
ergreifen sollten, um eine Friedensgrundlage zu schaffen. Die fünf 
Ständigen Mitglieder waren die treibende Kraft hinter diesem Tätig
werden des Rates und nahmen die Verantwortlichkeit wahr, aus der 
sich ihre Sonderstellung ableitet. Die Resolution des Sicherheitsrats 
ist ein unmißverständlicher Beweis für den aufrichtigen Wunsch der 
internationalen Gemeinschaft, diesem Zerwürfnis ein Ende zu berei
ten. Sie enthält in sorgfältig aufbereiteter Form die Grundlagen für 
eine Lösung, die den berechtigten Anliegen beider kriegführender Par
teien Rechnung trägt. In dieser Resolution wird mir ein klarer Auftrag 
erteilt, dem ich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts in seinen 
vielfältigen Dimensionen dadurch nachzukommen versuche, daß ich 
mit den beiden Regierungen intensive Gespräche führe. Dies wird 
mich nun nach Irak und Iran führen. In Anbetracht der Kooperations
bereitschaft der Beteiligten müssen wir jetzt auf eine baldige umfas
sende Regelung hoffen, die dem Gebot der Gerechtigkeit und der Ehre 
Genüge tut. 
Zu Jahresbeginn habe ich mich ganz besonders dafür eingesetzt, daß 
die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz über den 
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Nahen Osten weiter verfolgt wird. Mit breiter Unterstützung der inter
nationalen Gemeinschaft habe ich mit den Beteiligten und den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats zahlreiche Konsultationen geführt. Bei 
diesen Konsultationen ging es sowohl um die grundsätzliche Frage der 
Abhaltung einer Konferenz als auch um Verfahrensfragen. Die An
sichten, die mir gegenüber zum Ausdruck gebracht wurden, unter
schieden sich in ihrer Nuancierung und in Einzelheiten, jedoch wurde 
generell die Hoffnung geäußert, es könne eine so weitgehende Annä
herung erzielt werden, daß die Einberufung einer Konferenz möglich 
würde, auf der die schwierigeren Sachfragen in einem konstruktiven 
Geist angeschnitten werden könnten. Leider ist es bisher noch nicht 
möglich gewesen, die Zustimmung aller Beteiligten zur grundsätzli
chen Frage einer internationalen Konferenz zu erhalten, was meine 
Bemühungen um Fortschritte bei den Verfahrensfragen behindert hat. 
Bilaterale Bemühungen zur Förderung des Friedensprozesses sind al
lem Anschein nach ebenfalls in Schwierigkeiten geraten. Trotz dieser 
Rückschläge muß die Suche nach einer umfassenden Verhandlungslö
sung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter 
Beteiligung aller Parteien unbedingt weitergehen. 
Zwanzig Jahre ist es nunmehr her, daß der Sicherheitsrat einstimmig 
die Resolution 242(1967) verabschiedet hat, in der damals ein wichti
ger erster Schritt zur Regelung aller Aspekte des arabisch-israelischen 
Konflikts gesehen wurde. In dieser Zeit mußten die Bewohner dieser 
Region zwei große Kriege über sich ergehen lassen. Eine Beibehaltung 
des Status quo steht im Widerspruch zu den Interessen aller Beteilig
ten — sie behindert die wirtschaftliche Entwicklung, die soziale Sta
bilität und die Entscheidungsfreiheit. Bei der Suche nach einer umfas
senden Regelung sollte die Herbeiführung eines gerechten und dauer
haften Friedens im Mittelpunkt stehen, der den Bestrebungen aller in 
dieser Region lebenden Menschen entspricht. Der Akzent sollte, wie 
mir scheint, eher auf diesen Zielsetzungen als auf Verfahrensfragen 
liegen. Der richtige Weg ist eindeutig der, der zu erfolgreichen Ver
handlungen führt, ausgehend von den Resolutionen 242(1967) und 
338(1973), und der den Rechten der Palästinenser voll Rechnung trägt. 
Auf Grund meiner eingehenden Konsultationen bin ich der Überzeu
gung, daß die Zusammensetzung und Tagesordnung einer Konferenz 
keine unüberwindlichen Hindernisse darstellen dürften. Ohne Ver
handlungen läßt sich keine Lösung finden. Ein weiterer Aufschub 
kann nur zusätzliche Gewalt und Gefahren bringen, die ohnehin schon 
zum Alltag der Menschen im Nahen Osten gehören. 
Auch in anderen Teilen der Welt eröffnen sich neue Gelegenheiten zur 
Beilegung alter Differenzen und zur Aufnahme positiverer und frucht
barerer Beziehungen. Zwei afrikanische Länder, Mali und Burkina 
Faso, haben sich einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur 
Lösung einer zwischen ihnen bestehenden Grenzstreitigkeit unterwor
fen, und in Mittelamerika haben El Salvador und Honduras einen 
ähnlichen, schon seit langem andauernden Streit dem Gerichtshof zur 
Entscheidung vorgelegt. Damit haben diese Länder den in der Charta 
vorgeschriebenen Weg zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
beschritten — den Weg der Vernunft und des Friedens. 
Obwohl in Südostasien immer wieder Spannungen auftreten und der 
Konflikt in Kamputschea anhält, bieten sich meiner Meinung nach 
auch dort Gelegenheiten zur Festigung des Friedens. Die Länder der 
Region haben alle ein aufrichtiges Interesse an wirtschaftlicher Ent
wicklung und am Wiederaufbau. Ganz offensichtlich würde eine Lö
sung des Kamputschea-Problems bedeutsame neue Möglichkeiten er
öffnen — ja sie wäre sogar von allerhöchster Wichtigkeit. Ich habe 
dieses Problem schon immer aufmerksam verfolgt und habe den ent
sprechenden Ländern einige Gedanken in der Hoffnung unterbreitet, 
damit einer Lösung näherzukommen. In letzter Zeit habe ich Anzei
chen dafür entdeckt, daß die Dinge etwas in Bewegung gekommen 
sind, und ich hoffe, daß sie sich in der richtigen Richtung weiterent
wickeln werden. In der Zwischenzeit leisten die Vereinten Nationen 
weiterhin Kamputscheanern, insbesondere im Grenzgebiet zu Thai
land, humanitäre Hilfe. 
Auch im Fall der Westsahara besteht meiner Meinung nach eine Mög
lichkeit voranzukommen. Dem Ersuchen der Generalversammlung 
folgend, sind der Vorsitzende der Organisation der Afrikanischen Ein
heit (OAU) und ich mehrmals gesondert mit den Beteiligten zwecks 
Herbeiführung einer Lösung des Problems zusammengetroffen. Bei 
diesen Treffen lag der Schwerpunkt unserer Gespräche auf den Moda
litäten für eine Feuereinstellung und eine Volksbefragung. Da eine 
Prüfung dieser Probleme bestimmte Sachinformationen voraussetzt, 
die nur in dem Gebiet selbst zugänglich sind, vertreten der Vorsitzende 
der OAU und ich die Auffassung, daß sie am besten durch die Entsen
dung einer technischen Studiengruppe in das Gebiet eingeholt werden 
können. Nach Erhalt dieser Informationen werden wir eine Reihe von 
Vorschlägen ausarbeiten können, mit dem Ziel, eine faire und vernünf
tige Basis für die Beilegung dieses Problems zu schaffen. Ich bin zuver
sichtlich, daß, wenn hierbei mit der erforderlichen Flexibilität und 
Entschlossenheit vorgegangen wird, weitere Fortschritte auf dem Weg 
zu einer Regelung möglich sind. 
Die seit langem schwelende Konfrontation zwischen Nord- und Süd
korea ist gewissermaßen eine Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs, 
der zur Teilung der koreanischen Halbinsel geführt hat. Im vergange
nen Jahr hat sowohl der Norden als auch der Süden eine Reihe von 
Vorschlägen im Hinblick darauf unterbreitet, die Gespräche zur Über
windung der strittigen Fragen zwischen den beiden Seiten wiederauf-
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zunehmen. Bei meinen ständigen Kontakten zu den Beteiligten habe 
ich meine Bereitschaft erklärt, Maßnahmen zum Abbau der Span
nungsursachen auf der Halbinsel in jeder geeigneten Weise zu unter
stützen. Ernsthafte Gespräche zur Verminderung der Härten, welche 
den Koreanern auf Grund der Trennung auferlegt sind, würden dem 
pragmatischen Denken entsprechen, das in zunehmendem Maße die 
Beziehungen in Ostasien prägt. Welche Vorteile der internationalen 
Gemeinschaft aus einem solchen Denken erwachsen können, zeigt sich 
an dem Abkommen, das China und Portugal dieses Jahr über die 1999 
erfolgende Rückkehr Macaus unter chinesische Hoheitsgewalt ge
schlossen haben, wie auch an dem früheren Abkommen zwischen Chi
na und dem Vereinigten Königreich über Hongkong. Ein weiteres Bei
spiel dafür in Südasien ist der neugegründete Südasiatische Verband 
für regionale Zusammenarbeit. Sein Erfolg bei der Förderung der 
gesamtregionalen sozio-ökonomischen Zusammenarbeit kann sich 
auch auf die politischen Beziehungen günstig auswirken. 
Die Bemühungen um eine Lösung des Problems im Zusammenhang 
mit Afghanistan sind weit vorangeschritten. Die mittels der Guten 
Dienste des Generalsekretärs geführten langwierigen, unpolemischen 
Verhandlungen zielen auf eine realistische Lösung ab. Beachtliche 
Fortschritte sind bereits erzielt worden. Eine Regelung ist jedoch nur 
dann herbeizuführen, wenn unter den Afghanen eine nationale Aus
söhnung stattfindet, die den Weg zur Bildung einer Regierung eröffnet, 
in der alle Afghanen, ob sie nun im Ausland oder im Inland leben, eine 
Stimme haben. Alle Beteiligten müssen jetzt nur noch diejenigen Ent
scheidungen treffen, die notwendig sind, um den Frieden wiederher
zustellen und dem afghanischen Volk die Rechte zu verschaffen, die 
nach der Charta der Vereinten Nationen allen zuteil werden sollen. Ich 
bin zuversichtlich, daß die Vereinten Nationen mit der vollen Unter
stützung der Mitgliedstaaten in der Lage sein werden, allen Aufgaben 
nachzukommen, die eine Regelung ihnen eventuell abverlangt. Ich 
brauche sicherlich nicht noch einmal zu betonen, welche großen Vor
teile ein neutrales, unabhängiges und nichtgebundenes Afghanistan 
für die unmittelbar Beteiligten und überhaupt für die internationalen 
Beziehungen bringen würde, von deren weiterer Ausgestaltung Fort
schritte in anderen Angelegenheiten so sehr abhängen. 
Gegen Ende des vergangenen Jahres hat der Generalsekretär der Orga
nisation der Amerikanischen Staaten, der sich wie ich des besorgnis
erregenden Ausmaßes der Spannungen und der Gewalt in Mittelame
rika bewußt ist, gemeinsam mit mir den Ländern dieser Region mitge
teilt, welche Unterstützung unsere beiden Organisationen — jede für 
sich oder gemeinsam — zur Verfügung stellen könnten, um zur Lösung 
der Probleme der Region beizutragen. Ich bin immer der Überzeugung 
gewesen, daß eine solche Lösung von den mittelamerikanischen Län
dern selbst gefunden werden müsse, doch habe ich bei meiner Reise 
durch die Region mit den Außenministern der Contadora-Gruppe und 
der Unterstützungsgruppe sowie mit dem Generalsekretär der Orga
nisation der Amerikanischen Staaten im vergangenen Januar kaum 
Anzeichen für einen politischen Willen zur Lösung der fortdauernden 
Konflikte finden können. Um so mehr ist der Friedensplan als wichti
ger Durchbruch zu begrüßen, dem die Länder im letzten Monat in 
Guatemala auf der Grundlage eines Vorschlags des Präsidenten von 
Costa Rica zugestimmt haben. Ich fühle mich jetzt dazu veranlaßt, 
mein früheres Urteil zu revidieren. Es hat den Anschein, als gebe es 
echte Impulse für einen Frieden. Die Bestimmungen des Friedensplans 
lassen erkennen, daß die Verpflichtungen zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten respektiert werden, die diese Länder mit der Charta 
der Vereinten Nationen und der Charta der Organisation der Ameri
kanischen Staaten eingegangen sind. Zur Unterstützung des Friedens
prozesses habe ich mich meinerseits einverstanden erklärt, als Mit 
glied des Internationalen Ausschusses für Verifizierungs- und Folge
maßnahmen zu fungieren, der mit dem Abkommen von Guatemala 
vom 7. August 1987 geschaffen worden ist, und ich werde in jeder wei
teren nach der Charta gebotenen Weise behilflich sein. Bei den aus
schlaggebenden weiteren Verhandlungen, die noch bevorstehen, wird 
die Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft drin
gend benötigt. Diese günstige Gelegenheit, nunmehr Frieden zu schlie
ßen, die von den politischen Führern der Region, wie ich meine, in 
pragmatischer Reaktion auf die grundlegendsten Belange ihrer Völker 
herbeigeführt worden ist, dürfen wir nicht ungenutzt verstreichen las
sen. 

Bedauerlicherweise ist es im Südlichen Afrika nach wie vor schwierig, 
auf dem Weg zu einer friedlichen Beilegung der Probleme der Region 
voranzukommen. Dies ist weitgehend eine Folge der systematischen 
Rassendiskriminierung, wie sie sich in der Apartheidpolitik präsen
tiert, und der ungerechtfertigten Verzögerungen beim Übergang Na
mibias zur Unabhängigkeit. 
In Südafrika droht allem Anschein nach eine menschliche Tragödie 
von überwältigendem Ausmaß, sofern nicht rechtzeitig etwas dagegen 
unternommen wird. Wie sich besonders das ganze vergangene Jahr 
hindurch gezeigt hat, führt die Apartheidpolitik unweigerlich zu Wi
derstand und Unterdrückung und vergiftet die Lebensqualität aller 
Bewohner des Landes. Ein institutionalisiertes System der Rassendis
kriminierung, das der großen Mehrheit der Bevölkerung grundlegende 
Menschenrechte verweigert, läuft den elementarsten Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen zuwider, zu denen sich alle Mitglied
staaten bekannt haben. Die zerstörerischen Folgen der Aufzwingung 
dieses Systems gehen weit über Südafrika hinaus und erstrecken sich 
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auf die gesamte Region, die wiederholte Male das Opfer von Aggres
sionshandlungen, Sabotage und Destabilisierungsakten wurde. Be
sonders verheerend waren die Auswirkungen in Angola und Mosam
bik. In letzterem hat sich die Situation so verschärft, daß mich die 
Regierung um Unterstützung bei der Mobilisierung internationaler 
Hilfsmaßnahmen zur Milderung des Hungers und Leidens gebeten hat, 
von denen seine Bevölkerung auf so tragische Weise heimgesucht wird. 
Die Frontstaaten bedürfen vermehrter Unterstützung seitens der in
ternationalen Gemeinschaft, damit sie wirtschaftlicher Strangulation 
und politischer DeStabilisierung entgegenwirken können. 
Auch die anhaltende Weigerung, Namibia die Unabhängigkeit zu ge
währen, führte zu nicht nachlassender Gewalt und unendlichem Leid. 
Im vergangenen Monat habe ich meinen Sonderbeauftragten für Na
mibia in die Region entsandt, um zu untersuchen, wie der tote Punkt 
bei der Durchführung der Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
überwunden werden könnte. Seine Gespräche haben bestätigt, daß es 
bei einer realistischen, von ehrlicher Besorgnis um das Wohl der Be
wohner dieses Gebietes getragenen Neuüberprüfung der Situation 
möglich sein müßte, den Weg für die Durchführung des Namibiaplans 
der Vereinten Nationen freizumachen. 
Ich möchte an alle Mitgliedstaaten appellieren, ihren Einfluß geltend 
zu machen, damit im gesamten Südlichen Afrika sozialer und wir t 
schaftlicher Fortschritt in Freiheit herbeigeführt werden kann. Dazu 
wird es in ausreichendem Maße nur dann kommen, wenn die Apart
heid beseitigt wird, wenn die Menschenrechte aller Südafrikaner und 
der Bewohner der gesamten Region geachtet werden und wenn das 
namibische Volk die Freiheit und Unabhängigkeit genießen kann, auf 
die es Anspruch hat. Es ist ein konzertiertes Vorgehen der internatio
nalen Gemeinschaft notwendig, wenn diese Ziele erreicht werden sol
len. 
Das Zypern-Problem sollte einer fairen Beilegung im Rahmen ernst
hafter, zielgerichteter Verhandlungen zugänglich sein, die den Grund
anliegen beider Seiten Rechnung tragen. Bei einer Reihe von Anlässen 
haben sich ermutigende Entwicklungen abgezeichnet, die die beiden 
zyprischen Volksgruppen an die Schwelle echten Fortschritts brach
ten. Zur Zeit gibt der Stand der Dinge in Zypern allerdings wieder zu 
größerer Besorgnis Anlaß, und es findet, wie ich dem Sicherheitsrat 
berichtet habe, zur Zeit auf der Insel ein potentiell höchst gefährlicher 
militärischer Kräfteaufbau statt. Sollten die derzeitigen Tendenzen 
anhalten, so ist die Möglichkeit ernsthafter Konfrontationen in den 
nächsten Monaten nicht auszuschließen. Bei den truppenstellenden 
Regierungen, ohne deren Großzügigkeit die Friedenssicherungstruppe 
auf Zypern nicht aufrechterhalten werden könnte, wächst die Unzu
friedenheit über das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu 
einer Regelung wie auch über die zunehmende finanzielle Belastung, 
die sie zu tragen haben. Besonders beunruhigend ist, daß unter diesen 
Umständen die Bemühungen um eine Wiederbelebung produktiver 
Verhandlungen in eine Sackgasse geraten sind. Ich habe vor, weiter 
nach Möglichkeiten zur Vertrauensstärkung und zur Schaffung der 
Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme sinnvoller Verhandlungen 
zu suchen. Es geht um die Verwirklichung des Ziels einer nichtgebun
denen föderativen Republik Zypern, die entsprechend den auf hoher 
Ebene getroffenen Vereinbarungen von 1977 und 1979 Souveränität, 
Unabhängigkeit und territoriale Integrität genießt. 
Das Fortdauern eines regionalen Konflikts gefährdet weit mehr als nur 
die unmittelbar Beteiligten. Zu allen den von mir angesprochenen Pro
blemen, ob dabei nun positive Entwicklungen eingetreten sind oder ob 
sie noch in einer Sackgasse stecken, werden von den Regierungen Ent
scheidungen getroffen werden, die sich je nach ihrer Art positiv oder 
negativ auf das Leben und die Zukunft der Menschen in der jeweiligen 
Region und über diese hinaus auswirken können. Ich möchte alle die
jenigen, die in Konfliktgebieten die Regierungsverantwortung tragen, 
auffordern, sich von dieser Überlegung leiten zu lassen, wenn sie Ent
scheidungen treffen, bei denen ein weiteres Zugehen auf die andere 
Partei den Frieden oder die Überwindung einer sterilen Pattsituation 
bedeuten könnte. 

I I 

Bei nahezu allen regionalen Konflikten, an deren Lösung die Vereinten 
Nationen mitbeteiligt sind, läßt sich absehen, daß Friedenssicherungs
operationen der Vereinten Nationen gebraucht werden. Im Fall von 
Namibia sieht der einvernehmliche Plan der Vereinten Nationen den 
Einsatz von Militär- wie auch von Zivilpersonal zur Wahrnehmung 
entscheidender friedenssichernder Funktionen während des Über
gangs zur Unabhängigkeit vor. In anderen Fällen könnten neue und 
innovative Formen der Friedenssicherung erforuerlich werden. In den 
letzten Jahren haben verschiedene Konflikte auf das Meer übergegrif
fen und damit die Möglichkeit eröffnet, daß die Vereinten Nationen, 
als Teilbeitrag zu der Beendigung eines Krieges, eine Rolle bei der 
Gewährleistung der Sicherheit ziviler Schiffe und bei der Friedens
wahrung auf See übernehmen müssen. Jede Operation zur Wahrung 
des Friedens im Meeresgebiet würde sich von der Friedenssicherung zu 
Lande in wesentlichen Aspekten unterscheiden, obwohl dieselben all
gemeinen Grundsätze zur Anwendung kämen. Derzeit könnten solche 
Operationen kaum so schnell und situationsgerecht eingeleitet wer
den, wie das bei landgestützten Operationen der Fall gewesen ist. Es 
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muß daher für solche Eventualitäten vorausgeplant und vorgesorgt 
werden, wobei es zweckmäßig wäre, auf internationaler Ebene den Rat 
von Experten aus dem Hochschul- und Verteidigungsbereich einzuho
len. 
Wenn ich hier mögliche künftige Friedenssicherungsvorhaben anspre
che, darf ich nicht versäumen, denjenigen meine Hochachtung zu zol
len, die diesen vornehmen Friedensauftrag im vergangenen Jahr wahr
genommen haben. Ihr Dienst ist mit Opfern verbunden gewesen, ins
besondere im südlichen Libanon, wo die tapferen Soldaten der Liba
non-Interimstruppe der Vereinten Nationen täglich ihr Leben einge
setzt haben und wo seit letztem August 21 Mann in Ausübung ihrer 
Dienstpflichten zum Schutz des Wohles ihrer Mitmenschen den Tod 
gefunden haben. Wert und Nutzen dieser Operationen sind vom Si
cherheitsrat wiederholt bekräftigt worden. Die Tapferkeit und Ein
satzbereitschaft derjenigen, die diesen Dienst erbringen, finden in der 
gesamten internationalen Gemeinschaft allerhöchste Anerkennung. 
So wichtig die Stationierung von Friedenssicherungstruppen zur Auf
rechterhaltung einer stabilen Lage nach Einstellung der bewaffneten 
Auseinandersetzung, zur Trennung von Streitkräften und zur Ermög
lichung von Verhandlungen auch ist und in Zukunft sein kann, ist sie 
doch kein Ersatz für die allererste Aufgabe der Vereinten Nationen, 
die darin besteht, den Ausbruch eines Krieges zu verhüten. Die schwe
ren Krisen, mit denen man sich im vergangenen Jahr auseinanderset
zen mußte und von denen viele schon seit langem andauern, zeigen, daß 
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In der jüngsten Vergangenheit haben sich noch andere Naturkatastro
phen schrecklichen Ausmaßes ereignet, wobei der Vulkanausbruch in 
Kolumbien, das Erdbeben in Mexiko-Stadt und die wiederholten 
Überschwemmungen in Bangladesch zu den schlimmsten gehörten. 
Wie die Dürre in Afrika sind auch diese Katastrophen nicht verhütbar 
gewesen und werden dies auch in Zukunft nicht sein. Ihre zerstöreri
schen Auswirkungen hingegen können verringert werden. Wir sind 
heute viel eher in der Lage, den Ort und in geringerem Maße sogar den 
Zeitpunkt vorherzusagen, an dem sich bestimmte Naturkatastrophen 
wie etwa schwere Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, 
Wirbelstürme und Dürren am wahrscheinlichsten ereignen werden. 
Darüber hinaus verfügt man über gesicherte Kenntnisse, welche Maß
nahmen im voraus getroffen werden können, um die Auswirkungen 
von Naturkatastrophen einzudämmen, wenn sie sich dann tatsächlich 
ereignen. Die Vorschläge, denen zufolge im Laufe der nächsten zehn 
Jahre unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen internatio
nale Studien zu diesem Thema sowie eine entsprechende Planung und 
Vorsorge angeregt werden sollen, haben nach meinem Dafürhalten viel 
Gutes für sich. 

I I I 

Nachfolger des US-Amerikaners William B. Buffum im Amt des Untergeneralsekre
tärs für politische Fragen und Angelegenheiten der Generalversammlung und für 
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hochrangigen Positionen für die Weltbank und die Chase Manhattan Bank. Später 
vertrat er die Vereinigten Staaten als Botschafter in Marokko; zuletzt war er Vertreter 
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rechtzeitig wirksame multilaterale Maßnahmen ergriffen werden müs
sen, und zwar noch bevor die Probleme krisenhafte Ausmaße erreicht 
haben. Es wäre geradezu unsinnig, wenn man auch in Zukunft darauf 
verzichten wollte, die gesamte Präventivkapazität der multilateralen 
Organisationen voll zu nutzen. Eine der größten Tragödien der letzten 
Jahre ist der Ausbruch von brudermörderischen Konflikten zwischen 
Entwicklungsländern gewesen, denen zur Beilegung ihrer Differenzen 
doch die Hilfe regionaler Organisationen, der Bewegung der nichtge
bundenen Länder und natürlich der Vereinten Nationen selbst zur 
Verfügung gestanden hat. 
Ich möchte anregen, daß der Sicherheitsrat künftig vielleicht volleren 
Gebrauch von den Möglichkeiten — so auch von den Friedenssiche
rungstruppen — macht, die ihm nach der Charta zur Verfügung ste
hen, um Gewalt abzuwenden und die Beilegung von Streitigkeiten zu 
erleichtern, noch bevor ein bewaffneter Konflikt ausbricht. Wenn eine 
gefahrenträchtige Situation als solche erkannt worden ist, kann umge
hend eine Untersuchungsmission entsandt werden, mit dem Ziel, sich 
einen genauen Überblick über das Problem zu verschaffen und auch 
den Parteien die Besorgtheit der Vereinten Nationen in ihrer Gesamt
heit zu erkennen zu geben. Dem kommt entgegen, daß die gegenwär
tigen Friedenssicherungsoperationen die politische Unterstützung al
ler ständigen Ratsmitglieder genießen, wenn auch die finanzielle Un
terstützung seitens der Mitgliedstaaten bei weitem nicht ausreichend 
ist. Ich habe mich bemüht, unsere Frühwarnkapazität durch die Um
bildung des politischen Bereichs im Sekretariat zu steigern. 
Die Notwendigkeit internationaler Solidarität bei Präventivmaßnah
men beschränkt sich keineswegs auf politische Krisensituationen. An
gesichts einer so globalen Bedrohung wie der allmählichen Zerstörung 
der Umwelt wird sie vielmehr besonders deutlich. Bei der unlängst 
aufgetretenen Ernährungskrise in Afrika hat die Völkergemeinschaft 
durch die Vereinten Nationen und andere internationale Organisatio
nen viel getan, um die Katastrophe zu lindern. Sie hätte jedoch von 
vornherein nicht solche Ausmaße annehmen müssen. Die Verwund
barkeit der labilen Ökosysteme und Volkswirtschaften vieler afrikani
scher Länder ist seit langem weithin bekannt. Vorsorgliche Maßnah
men zur Stärkung ihrer Widerstandskraft gegen Katastrophen sind in 
zu geringem Ausmaß getroffen worden. 

Abrüstung vermittels einer ausgewogenen Waffenreduzierung unter 
angemessener Verifikation ist ein wesentlicher Bestandteil des dyna
mischen Friedensprozesses. Zu Recht hat somit die Abrüstung im Vor
dergrund der diplomatischen Aktivitäten des letzten Jahres gestan
den. Neue Einstellungen und politisches Umdenken haben neues Le
ben in die seit langem sterile Abrüstungsszene gebracht. Zum ersten 
Mal scheinen gute Aussichten auf eine baldige Nettoreduzierung der 
Kernwaffen zu bestehen. Ein Abkommen zwischen der UdSSR und 
den Vereinigten Staaten zur Beseitigung aller ihrer nuklearen Mittel
streckenraketen würde zwar noch immer genügend Kernwaffen übrig
lassen, um die Welt mehrfach zu vernichten, doch würde ihm echte 
Bedeutung zukommen. Ein solches Abkommen kann andere Ost-West-
Verhandlungen, einschließlich der Verhandlungen über strategische 
Waffen, voranbringen, und indem es zeigt, daß eine Übereinkunft zwi
schen der UdSSR und den Vereinigten Staaten zur Zeit machbar ist, 
kann es anderen laufenden Abrüstungsverhandlungen neuen Auftrieb 
geben. Außerdem läßt sich darin zumindest ein erster Schritt auf dem 
Weg zu dem angestrebten Ziel der Beseitigung aller Kernwaffen sehen, 
zu dem diese beiden wichtigsten Atommächte sich erneut grundsätz
lich bekannt haben. Bereits jetzt sind in der Genfer Abrüstungskonfe
renz positive neue Schritte gemacht worden, um den Vertrag über ein 
Verbot der Herstellung und des Einsatzes chemischer Waffen unter 
wirksamer Verifikation, über den schon lange verhandelt wird, zum 
Abschluß zu bringen. Fortschritte bei anderen Übereinkünften sind 
überfällig und werden sich meines Erachtens auch einstellen, wenn 
erst einmal spürbar wird, wie positiv die Beseitigung der sowjetischen 
und amerikanischen nuklearen Mittelstreckenraketen sich auswirkt. 
Besonders hervorheben möchte ich hierbei, wie erstrebenswert eine 
baldige Einigung über einen umfassenden Vertrag zum Verbot von 
Kernversuchen wäre, dem in den Vereinten Nationen seit vielen Jahren 
höchste Bedeutung beigemessen wird. Gehen diese Versuche, sofern 
sie auf die Entwicklung neuer oder die Verbesserung bereits dislozier
ter Waffen gerichtet sind, unvermindert oder sogar verstärkt weiter, so 
trägt dies dazu bei, die Beseitigung eines zur Zeit Verwendung finden
den Flugkörpertyps in ihrem Wert zu schmälern und einen Wettstreit 
zu verewigen, der schon immer eine der Hauptursachen für Mißtrauen 
war. 
In der Frage der Verifikation war es bei den meisten derzeit laufenden 
Abrüstungsverhandlungen schwierig, eine Einigung zu erzielen. Gera
de hier können die Vereinten Nationen einen wichtigen Beitrag leisten. 
Bei entsprechend gründlicher Vorbereitung kann die bevorstehende 
dritte Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung eine 
wertvolle Gelegenheit zum Nachdenken darüber bieten, wie sich das 
diesbezügliche Potential der Organisation zur Geltung bringen läßt. 
Die Tagung wird gerade zum richtigen Zeitpunkt eine Überprüfung 
der Gesamttätigkeit der Vereinten Nationen in dem lebenswichtigen 
Bereich der Abrüstung ermöglichen, bei dem Rationalisierung und 
Innovation es den Mitgliedstaaten erlauben würden, ihre Ressourcen 
effektiv auf diejenigen Aktivitäten zu konzentrieren, die die besten 
Ergebnisse versprechen. 
Die regionale Dimension der Abrüstung verdient große Aufmerksam
keit, da es ja die regionalen Konflikte sind, bei denen Waffen tatsäch
lich für kriegerische Zwecke eingesetzt werden. Der Erwerb erhebli
cher Mengen an hochentwickelten Waffen durch die Entwicklungslän
der nimmt zu viele dringend anderweitig benötigte Ressourcen in 
Anspruch und trägt nicht das geringste zur Stärkung ihrer Wirtschaft 
bei. Außerdem nimmt dadurch ihre Auslandsverschuldung zu, und es 
wird eine sekundäre Importnachfrage geschaffen, die ihre Abhängig
keit noch verstärkt. Verbesserte regionale Sicherheitsvereinbarungen 
könnten dazu führen, daß diese Staaten ihren Bedarf an teuren Waffen 
und umfangreichen Streitkräften als weniger akut empfänden. Die zur 
Zeit in Wien laufenden Verhandlungen über Vertrauensbildende Maß
nahmen und Truppenreduzierungen in Europa eröffnen für den Kon
tinent neue Aussichten. Was die Dritte Welt anbelangt, ist die Errich
tung von Regionalzentren zur Förderung von Frieden und Abrüstung 
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durch die Vereinten Nationen eine vielversprechende Initiative auf 
diesem Gebiet, die es verdient, von allen Mitgliedstaaten unterstützt 
zu werden. 
Nach meiner festen Überzeugung hat es der ganzen Welt zu großem 
Vorteil gereicht, daß bestimmte Regionen — wovon eine, der Welt
raum, sogar unermeßlich viel größer ist als unser Planet — von der 
Dislozierung von Kernwaffen oder, wie im Fall der Antarktis, von jeg
licher militärischen Nutzung überhaupt freigehalten werden. In die
sem Jahr ist es zwanzig Jahre her, seitdem der unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen abgeschlossene Vertrag über die 
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erfor
schung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und 
anderer Himmelskörper in Kraft getreten ist. Mit den Fortschritten in 
der Weltraumtechnologie und der Beteiligung von immer mehr Län
dern an Weltraumaktivitäten gewinnt dieser Vertrag für das gemein
same Schicksal der Menschheit immer größere Relevanz. Die Mitglied
staaten sind gemeinsam dafür verantwortlich, daß er dem Buchstaben 
und dem Geist nach eingehalten wird. Ich möchte alle Länder, die über 
Kapazitäten auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie verfügen, dazu 
aufrufen, bei der Verfolgung friedlicher Nutzungsmöglichkeiten des 
Weltraums bilateral und multilateral zusammenzuarbeiten, so insbe
sondere auch bei Projekten, die Entwicklungsländern die Vorteile der 
Weltraumtechnologie zugänglich machen. Der Beitrag der Vereinten 
Nationen sollte sich nicht nur darauf beschränken, Errungenschaften 
wie Tlatelolco, die Entmilitarisierung der Antarktis und den Vertrag 
über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen auf dem Meeresbo
den zu bewahren, sie sollten vielmehr auch bestrebt sein, nach diesen 
Vorbildern neue Regionen für die ausschließlich friedliche Nutzung zu 
gewinnen. 

IV 

Ich habe in letzter Zeit — insbesondere bei Reden vor dem Wirt
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) und der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) — Gelegenheit ge
habt, meine Besorgnis über den höchst problematischen Zustand der 
Weltwirtschaft zum Ausdruck zu bringen. Aus den Erörterungen auf 
der Siebenten UNCTAD-Tagung und der vorausgegangenen Tagung 
des Rates geht hervor, daß viele dieser Sorgen von den Mitgliedstaaten 
geteilt werden. Die Weltwirtschaft verzeichnet in den achtziger Jahren 
ein erheblich langsameres Wachstum als in den zwei vorangegangenen 
Jahrzehnten; das internationale Finanzsystem wird auf Grund des 
Verschuldungsproblems und der unbeständigen Wechselkurse weiter 
von einer Krise überschattet; der Welthandel ist in diesem Jahrzehnt 
durch den Protektionismus der größten Bedrohung seit den dreißiger 
Jahren ausgesetzt, obwohl doch weithin ein liberales Handelssystem 
befürwortet wird, und die Weltmarktpreise für Rohstoffe sind real auf 
den niedrigsten Stand seit fünfzig Jahren abgesunken. Wirtschafts
wachstum, Handel und Finanzen sind entscheidende Voraussetzungen 
für eine weltweite Anhebung des Lebensstandards; sie haben jedoch 
ihre Rolle nicht voll erfüllt. 
Die Folge davon sind heute niedrigere Pro-Kopf-Einkommen in den 
Entwicklungsländern als zu Beginn des Jahrzehnts und Arbeitslosen
raten in den entwickelten Marktwirtschaften, die in den achtziger Jah
ren durchschnittlich doppelt so hoch sind wie in den siebziger Jahren. 
1986 lebten 850 Millionen Menschen in Ländern, die keine Steigerung 
der Pro-Kopf-Produktion aufweisen konnten. 
Das Bild ist indessen nicht völlig düster. Die Inflation, die sich einst 
fast weltweit negativ bemerkbar machte, ist in vielen Ländern unter 
Kontrolle gebracht beziehungsweise beseitigt worden. Einige große 
wie kleine Entwicklungsländer erleben eine anhaltende Periode ra
schen wirtschaftlichen Wachstums. Insgesamt gesehen ist der Zustand 
der Weltwirtschaft jedoch höchst unbefriedigend. 
Ich halte es für wichtig, daß sich unter diesen Umständen ein tieferes 
Verständnis des engen Zusammenhangs zwischen wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen herausgebildet hat. Auf Grund dieses engen 
Zusammenhangs lassen sich viele dieser Probleme nicht einzeln lösen. 
Die komplexen Voraussetzungen für eine anhaltende Entwicklung, 
von der die künftigen Lebensbedingungen in Entwicklungs- wie auch 
in entwickelten Ländern entscheidend abhängen, waren Gegenstand 
intensiver pragmatischer Untersuchungen. Der Bericht der Weltkom
mission zu Umwelt und Entwicklung, der den treffenden Titel >Unsere 
gemeinsame Zukunft« trägt und auf Ersuchen der Generalversamm
lung von Experten verschiedenster geographischer Herkunft und poli
tischer Richtung erstellt wurde, wirft ein deutliches Licht auf einige 
dieser Wechselbeziehungen, die bei der Formulierung und Durchfüh
rung einer soliden Wirtschafts- und Sozialpolitik berücksichtigt wer
den müssen. Außerdem hat eine Bewegung hin zu einer stärkeren Inte
gration unterschiedlicher Wirtschafts- und Handelssysteme stattge
funden, ein Abrücken vom strengen Festhalten an Doktrinen. Diese 
Entwicklung hat sich meines Erachtens in den letzten Monaten in 
mehreren Fällen gezeigt, wo Mitgliedstaaten gegenüber Problemen im 
wirtschaftlichen Bereich einen pragmatischen Ansatz verfolgt und die 
von den Vereinten Nationen gebotenen Möglichkeiten genutzt ha
ben. 
Auf der Siebenten UNCTAD-Tagung einigten sich die Teilnehmerlän
der im Konsensverfahren auf eine Schlußakte, die eine sehr umfassen-
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de Erklärung über die Probleme der Weltwirtschaft und über die zu 
ihrer Bewältigung erforderlichen Politiken und Maßnahmen enthält. 
Die von der Konferenz erzielten Ergebnisse in Sachfragen könnten 
Vorboten entscheidender Fortschritte auf dem Weg zur Wiederbele
bung der Entwicklung, des Wirtschaftswachstums und des internatio
nalen Handels sein. Ich möchte bemerken, daß ein konstruktives Kon
ferenzergebnis keineswegs mit Selbstverständlichkeit zu erwarten 
war. Ausschlaggebend war das gemeinsame Interesse am Erfolg, das, 
durch die Kraft der Vernunft unterstützt, in vielerlei Hinsicht zu rea
listischen Fortschritten geführt hat, so etwa hinsichtlich einer wachs
tumsorientierten Schuldenstrategie, hinsichtlich eines Ausgleichs 
zwischen der Notwendigkeit eines dauerhaften nichtinflationären 
Wachstums in der entwickelten Welt und wachstumsfördernder Be
dingungen in den Entwicklungsländern sowie hinsichtlich neuer An
stöße für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Roh
stoffe. Die Zielbewußtheit und Flexibilität, die alle beteiligten Grup
pen bei der Konsensfindung im Rahmen einer Konferenz der Vereinten 
Nationen an den Tag gelegt haben, sind vielversprechend für eine kon
struktive und pragmatische multilaterale Zusammenarbeit auf wir t 
schaftlichem Gebiet. 
Die auf der Siebenten UNCTAD-Tagung erzielten Ergebnisse könnten 
nicht zuletzt einen entscheidenden Einfluß auf die kritische Wirt
schaftslage in Afrika ausüben. In diesem Zusammenhang muß ich dar
auf hinweisen, daß die Durchführung der auf der 13. Sondertagung der 
Generalversammlung 1986 erzielten Vereinbarungen über das Vorge
hen hinsichtlich Anpassungsmaßnahmen und Auslandsverschuldung 
in Afrika seitens der Geber und der Gläubiger bisher nur schleppend 
und vage ist. Viele afrikanische Länder haben in bestimmten Sektoren, 
vor allem in der Landwirtschaft und in der Wirtschaftsführung insge
samt, damit begonnen, einschneidende und umfassende Anpassungs
bemühungen einzuleiten. Aber die internationale Gemeinschaft hat 
wenig Bereitschaft gezeigt, verstärkt finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Da die Wirtschaftsreformen in vielen Ländern unterminiert 
wurden, habe ich nach Absprache mit interessierten Regierungen und 
der Leitung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds 
eine Gruppe hochrangiger Berater aus verschiedenen Regionen gebil
det und sie beauftragt, mir vor Ablauf dieses Jahres über konkrete 
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Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzlage der afrikanischen 
Länder Bericht zu erstatten. Ich bin der Überzeugung, daß die Emp
fehlungen dieser Beratungsgruppe für die Finanzmittelvergabe an 
Afrika weitere Bemühungen fördern können, die auf spezifische Situa
tionen realistisch abgestellt sind. 
Andere in letzter Zeit eingeleitete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation in Afrika sind ermutigend. Im Pariser Club hat man damit 
begonnen, für ausgewählte Länder öffentliche Kredite zu erheblich 
großzügigeren Konditionen umzuschulden. Vorschläge zu einer Ver
stärkung des Nettoressourcenzuflusses auf dem Weg über den Inter
nationalen Währungsfonds und andere multilaterale Organisationen 
werden jetzt ebenfalls mit größerer Dringlichkeit erörtert. Was wir 
dabei sicherstellen müssen, ist, daß daraus ein umfassender Lösungs
ansatz für die Finanzierungsprobleme hervorgeht, der Afrika die 
Durchführung seines prioritätensetzenden Anpassungsprogramms er
leichtert und die Region auf den Weg zu einer rascheren Entwicklung 
bringt. 
Unter einer Reihe von Mitgliedstaaten, die zum Teil Unterzeichner der 
Seerechtskonvention der Vereinten Nationen sind, ist ein äußerst 
wichtiges Übereinkommen erzielt worden, mit dem Streitigkeiten bei
gelegt werden, die bei ihren Ansprüchen auf Abbaugebiete am Mee
resboden entstanden waren. Dieses Übereinkommen, das eine realisti
sche Einschätzung des gemeinsamen Interesses an einer geordneten 
Ausbeutung der Naturschätze des Meeresbodens enthält, sollte zu ei
ner breiteren Anerkennung der Meeresbodenordnung der Konvention 
beitragen. Auf dem Wege über die Vorbereitungskommission für die 
Internationale Meeresbodenbehörde und den Internationalen See
rechtsgerichtshof haben die Vereinten Nationen in ihrer Geschichte 
zum ersten Mal die Registrierung eines — von Indien erhobenen — 
Anspruchs auf den Meeresboden vorgenommen und ein entsprechen
des Gebiet für die internationale Ausbeutung des Meeresbodens reser
viert. Die Konvention, die zur Zeit mit 34 von 60 erforderlichen Rati
fikationen in einem Schwebezustand verharrt, hat selbstverständlich 
weit mehr als nur wirtschaftliche Bedeutung. In erster Linie soll die 
Konvention Konflikte über den Raum, die Nutzung und die Natur
schätze der Meere und Ozeane verhüten. Die sich auf Meeresgebiete 
erstreckenden Spannungen und Feindseligkeiten, die in letzter Zeit in 
verschiedenen Gebieten aufgetreten sind, erinnern ständig daran, wie 
notwendig die volle Anerkennung dieses wichtigen Rechtsinstruments 
ist. Ich möchte hoffen, daß dieselbe realistische Einschätzung der 
gemeinsamen Interessenlage, die zu dem Übereinkommen über die 
Abbaugebiete geführt und den Weg für die erste Registrierung eines 
Abbaugebiets geebnet hat, die Staaten auch dazu veranlassen wird, die 
Konvention zu ratifizieren beziehungsweise ihr beizutreten, soweit 
dies noch nicht geschehen ist. 
Symptomatisch für ein pragmatischeres Vorgehen auf dem Gebiet von 
Handel und Entwicklung ist meines Erachtens auch, daß die Mitglied
staaten sich verstärkt um Unterstützung durch das Zentrum der Ver
einten Nationen für transnationale Unternehmen bemühen, wenn sie 
innerstaatliche Rechtsvorschriften entwickeln, die ihre Integration in 
den wachsenden transnationalen Sektor der Weltwirtschaft erleich
tern sollen. Durch seine Beratungs- und Informationsdienste hilft das 
Zentrum den Ländern aktiv dabei, mit den verschiedenen Möglichkei
ten umzugehen, nach denen sich dieser Integrationsprozeß vollziehen 
kann. Durch die größere Vorhersehbarkeit und Stabilität, die ein Ver
haltenskodex für die transnationalen Unternehmen mit sich bringen 
könnte, würde dieser Prozeß um vieles erleichtert werden. Seit gerau
mer Zeit besteht größeres Einvernehmen über einen Entwurf. Ich habe 
Hoffnung, daß noch vor Ablauf eines weiteren Jahres ein endgültiger 
Text verabschiedet wird. 

V 

Die Vereinten Nationen müssen es sich auch weiterhin zur ständigen 
Aufgabe machen, die weltweite Achtung der Menschenrechte zu för
dern und an dieses sowie an andere große soziale Probleme mit der 
Kraft der internationalen Zusammenarbeit heranzugehen. Die Ach
tung der Menschenrechte ist ein Teil — ein wichtiger Teil — des dyna
mischen Prozesses, dessen Ziel der Aufbau einer friedlichen Welt ist. 
In meiner Eigenschaft als Generalsekretär bin ich ständig bestrebt, die 
Achtung der Menschenrechte zu fördern und dafür zu sorgen, daß das 
Sekretariat seine wichtigen Verantwortlichkeiten auf diesem Gebiet 
mit voller Effektivität erfüllt. Die Aktivitäten der Vereinten Nationen, 
die darauf gerichtet sind, für eine möglichst universale Einhaltung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der übrigen Men
schenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen zu sorgen, haben mei
nes Erachtens trotz der finanziellen Schwierigkeiten im vergangenen 
Jahr eine noch größere Dynamik entwickelt. Die wachsende interna
tionale Beteiligung bei der Auseinandersetzung mit Menschenrechts
fragen und insbesondere die engagierten und energischen Anstrengun
gen der nichtstaatlichen Organisationen wirken sich positiv aus. Heut
zutage werden Situationen, die Anlaß zu Besorgnis geben, in mehreren 
Gremien der Vereinten Nationen, die zu verschiedenen Zeiten im Jahr 
tagen, regelmäßig und offen diskutiert, und Tatsachenermittlungen zu 
spezifischen Situationen werden kontinuierlich vorgenommen. In den 
Fällen, wo eine uneingeschränkte Zusammenarbeit bislang nicht gege

ben war, möchte ich die betreffende Regierung nachdrücklich bitten, 
diese Angelegenheit erneut zu überdenken. In diesem Zusammenhang 
sind die Beratungsdienste der Vereinten Nationen und das immer stär
kere Gewicht, das auf den Aufbau nationaler Systeme zum Schutz der 
Menschenrechte gelegt wird, meines Erachtens von besonderer Bedeu
tung. Was die Entwicklung von Methoden für ein konkretes, prakti
sches Vorgehen betrifft, so hat sich die technische Hilfe der Vereinten 
Nationen als sehr nützlich erwiesen. 
Mit der Gründung der Vereinten Nationen wurde die Achtung der 
Menschenrechte in der ganzen Welt erstmalig als legitimes Anliegen 
der internationalen Gemeinschaft anerkannt. In den letzten vierzig 
Jahren sind Menschenrechtsverletzungen zwar nicht beseitigt worden, 
doch wurden sehr konkrete Fortschritte erzielt. Die Welt verfolgt Men
schenrechtsverletzungen heute mit größerer Wachsamkeit als jemals 
zuvor. Es gibt keine systematischen Menschenrechtsverletzungen 
mehr, von denen die Weltöffentlichkeit nichts erfahren würde. Die 
Vereinten Nationen tragen maßgeblich dazu bei, daß dies so ist. Wir 
sehen jetzt meines Erachtens Beweise dafür, welch ein wichtiges Fo
rum die Vereinten Nationen darstellen, wenn es darum geht, durch 
konzertierte Maßnahmen auf die Bereinigung unzulänglicher Men
schenrechtssituationen hinzuwirken, wo immer diese auch auftreten 
mögen. Dies ist die Richtung, in der wir gemeinsam zielstrebig voran
schreiten müssen. Wir stehen kurz vor dem vierzigsten Jahrestag der 
Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da
mit die Fortschritte, die durch diese zukunftsweisende Erklärung er
möglicht wurden, noch weiter ausgebaut werden können, fordere ich 
mit Nachdruck zur universalen Ratifikation und strikten Einhaltung 
der in den Vereinten Nationen vereinbarten, ergänzenden Instrumente 
auf, in denen die Rechte, die allen Menschen zukommen, niedergelegt 
und Verfahren vorgesehen sind, die die Achtung dieser Rechte fördern 
sollen. 
Was die soziale Problematik anbelangt, so möchte ich auf zwei bemer
kenswerte Ereignisse zu sprechen kommen, bei denen die Mitglied
staaten in den letzten Monaten gemeinsam konstruktive Anstrengun
gen unternommen haben, um ernsten weltweiten Gefahren zu begeg
nen. Im Juni dieses Jahres kamen Vertreter von 138 Nationen aller 
politischen Richtungen und aller Stadien der wirtschaftlichen Ent
wicklung in Wien zu einer auf meinen Vorschlag hin von den Vereinten 
Nationen einberufenen Konferenz zur weltweiten Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs zusammen. In zehn Tagen harmonischer, dezidier-
ter Erörterungen und Debatten haben die Delegierten einen 35-Punk-
te-Plan für einen umfassenden, weltweiten Angriff auf diese Geißel 
der Menschheit ausgearbeitet. Die Konferenz war sowohl ein Platz für 
Verhandlungen als auch für den Austausch von Gedanken und tech
nologischem Fachwissen. Sie hat einen kurzen Einblick in eine durch
aus denkbare Zukunft vermittelt, in der die Nationen fundamentale 
Meinungsverschiedenheiten und Polemiken hintansetzen, um sich ei
ner sie alle gemeinsam bedrohenden Gefahr zu stellen. Was wir jetzt 
brauchen, sind kontinuierliche und gut koordinierte Anschlußmaß
nahmen auf nationaler und internationaler Ebene wie auch im System 
der Vereinten Nationen selbst, die von gleichem Engagement und Rea
lismus getragen werden. Die Vereinten Nationen spielen bereits jetzt 
eine führende Rolle in der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, wobei 
sie im Rahmen der Technischen Hilfe zugunsten von Entwicklungslän
dern eine besonders erfolgreiche Arbeit leisten. Die kürzlich erfolgte 
beträchtliche Aufstockung der Mittel des Fonds zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs hat ihnen die geographische Ausweitung ihrer 
Programme ermöglicht. Der Fonds wird inzwischen von allen polit i
schen und regionalen Gruppierungen unterstützt — ein weiteres Bei
spiel gemeinschaftlich getragener Verantwortung für den Kampf ge
gen eine allen gemeinsam drohende Gefahr. 
Der Drogenmißbrauch kann das Gefüge der Gesellschaften untergra
ben und das Leben zahlloser Menschen zerstören und tut dies auch. 
Die allmähliche Zerstörung der Umwelt kann das Leben selbst und die 
Lebensgrundlagen aller in Frage stellen. Auch um dieser Bedrohung zu 
begegnen, arbeiten die Nationen mit einem gemeinsamen Ziel im Rah
men der Vereinten Nationen zusammen. Angesichts der besorgniserre
genden Entdeckung eines Loches in der Ozonschicht über der Antark
tis haben die Mitgliedstaaten in Befolgung der Wiener Konvention 
zum Schutz der Ozonschicht (1985) in diesem Jahr die Bereitschaft 
bekundet, nach und nach auf die Verwendung von Chlorfluorkohlen
wasserstoffen zu verzichten, obwohl dies für einige von ihnen kurzfri
stig schmerzliche Anpassungsprozesse mit sich bringen wird. Die posi
tiven Auswirkungen dieser Maßnahme werden allen künftigen Bewoh
nern dieser Erde zugute kommen. 
Das Sekretariat muß so gegliedert sein, daß es die Tätigkeit der Ver
einten Nationen zur Förderung der Achtung der Menschenrechte und 
eines umfassenderen Verständnisses der sozialen Dimensionen globa
ler Probleme maximal unterstützen kann. Der Aufbau des Sekretariats 
sollte die Bedeutung dieser Fragen widerspiegeln. Von diesen Überle
gungen ausgehend, habe ich als Teil der breit angelegten Reformmaß
nahmen, die zur Zeit im Sekretariat durchgeführt werden, im Büro der 
Vereinten Nationen in Wien die Aktivitäten auf dem Gebiet Sozialpo
li t ik und soziale Entwicklung und im Büro der Vereinten Nationen in 
Genf die Aktivitäten auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammen
gefaßt. Dies sollte es den Vereinten Nationen ermöglichen, wirksamer 
im Dienste der Mitgliedstaaten tätig zu werden und sich in einer kla
reren und kohärenteren Weise zu diesen Fragen zu äußern. 
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Mit großer Freude habe ich davon Kenntnis genommen, daß viele Mit
gliedstaaten dem Sekretariat ihre Anerkennung für die sachkundige 
Unterstützung ausgesprochen haben, die es in allen von mir erwähnten 
Fällen geleistet hat, bei denen Fortschritte auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet erzielt werden konnten und für die die Vereinten 
Nationen den erforderlichen Rahmen geboten und häufig auch die 
Rolle des Katalysators übernommen haben. 

VI 

Je mehr man über die zahlreichen wirtschaftlichen und sozialen Pro
bleme unserer Zeit nachdenkt, desto deutlicher wird ihre Vielschich
tigkeit, wobei zwischen wirtschaftlichen, sozialen und mitunter auch 
politischen Variablen eine enge Wechselwirkung besteht. Der unauf
lösliche Zusammenhang zwischen Entwicklungs-, Umwelt- und Be
völkerungsfragen wird allmählich besser erkannt. Wir wissen, daß zur 
Behebung des Drogenmißbrauchs vielfältige Maßnahmen auf wirt
schaftlichem, sozialem und rechtlichem Gebiet erforderlich sind. Die 
Bemühungen um Rüstungsbegrenzung werden in manchen Gebieten 
durch soziale und wirtschaftliche Faktoren, die häufig in Gewalt und 
Instabilität ausufern, und durch politische Spannungen behindert. 
Der Zusammenhang zwischen Abrüstung, Entwicklung und Sicher
heit wird von der augenblicklich stattfindenden Konferenz der Verein
ten Nationen zu diesem Thema deutlich aufgezeigt. Zur Wahrnehmung 
seiner unverzichtbaren Rolle, die ihm bei der Auseinandersetzung mit 
diesem Netzwerk globaler Probleme zukommt, muß das System der 
Vereinten Nationen mehr zu einem Ganzen zusammenwachsen und in 
der Lage sein, die für das System in seiner Gesamtheit gesetzten Prio
ritäten zu verfolgen. Wenn die verfügbaren Ressourcen optimal ge
nutzt werden sollen, um den wachsenden Ansprüchen einer immer 
größere Anforderungen stellenden Welt gerecht zu werden, dann wird 
es immer wichtiger sein, die Aufgaben rationell zwischen den Organi
sationen des Systems aufzuteilen und ihre jeweiligen Kapazitäten so 
zu nutzen, daß sie sich gegenseitig ergänzen. 
Innerhalb der Vereinten Nationen gibt es bislang kein repräsentatives 
zwischenstaatliches Organ, das imstande wäre, den Mitgliedstaaten 
und den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen verbind
liche Richtlinien für Prioritäten bei globalen Programmen, für die 
Aufgabenübertragung und für die Verwendung der Ressourcen für 
Hilfsmaßnahmen zu erteilen. Die meisten Sonderorganisationen und 
einige Organisationen der Vereinten Nationen selbst haben Leitungs
gremien, die auf Ministerebene tagen. Der Wirtschafts- und Sozialrat, 
der nach der Charta die Aufgabe hat, die Aktivitäten des Systems auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet zu koordinieren und die ent
sprechenden grundsatzpolitischen Entscheidungen zu treffen, setzt 
sich indessen nicht aus mit so maßgeblichen Befugnissen ausgestatte
ten Vertretern zusammen. Dies, finde ich, sollte berichtigt werden. Im 
Interesse höchster Effektivität könnte der Rat praktisch in einen Mini
sterrat für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten umgewandelt 
werden, der ermächtigt wäre, die mittelfristigen Pläne beziehungswei
se gleichwertigen Dokumente sämtlicher Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen zu überprüfen und so unter Berücksichtigung 
der von ihm selbst gesetzten globalen Prioritäten zu einer rationellen 
Ressourcennutzung beizutragen, das Gesamtsystem zu stärken und 
ihm mehr Kohärenz zu verleihen. Bei einer umfassenderen Beteiligung 
der Sonderorganisationen könnte der Rat den Stand der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung weltweit laufend verfolgen und Pro
grammänderungen vorschlagen, um dem Wandel der Gegebenheiten 
und neuen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Die im Kabinettsrang 
stehenden Ratsmitglieder könnten je nach dem zur Behandlung anste
henden wirtschaftlichen oder sozialen Problem auch wechseln oder 
Verstärkung erhalten und könnten mit sehr viel mehr Autorität spre
chen, als dies bisher der Fall ist. Die bisherige Funktion des Wirt
schafts- und Sozialrats als Beratungsorgan könnte angesichts einer 
solchen Ausrichtung zum Teil oder auch ganz auf den 2. oder 3. Haupt
ausschuß der Generalversammlung übergehen. Dies bedürfte einer 
sorgfältigen Analyse. 
Eine etwaige Verwirklichung dieses Konzepts würde natürlich eine 
radikale Änderung der Arbeitsweise des Wirtschafts- und Sozialrats 
zur Folge haben, die meines Erachtens jedoch der ursprünglichen 
Absicht der Charta eher entsprechen dürfte als die bisherige Funk
tionsweise des ECOSOC. Ich trage dieses Konzept hier vor, weil die 
Ereignisse des vergangenen Jahres nach meiner Auffassung erneut 
gezeigt haben, daß die Vereinten Nationen ihre Aktivitäten stärker 
integrieren müssen, um dem Erfordernis ganzheitlicherer Lösungsan
sätze für wirtschaftliche und soziale Probleme entsprechen zu können. 
Ich hoffe, daß dieses Konzept zusammen mit anderen Anregungen, die 
zu diesem Thema gemacht worden sind, die Mitgliedstaaten zu einer 
baldigen, ernsthaften Auseinandersetzung mit der Frage anregen 
wird, welche Richtung wir einschlagen sollten. Ich sehe mich zu der 
Feststellung gezwungen, daß der Rat in den letzten Jahren seine gei
stige Führungsrolle und die erforderliche Koordinierung der Arbeit 
der Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet 
nicht hinlänglich wahrgenommen hat. Hinzuzufügen wäre auch, daß 
die bruchstückhaften Reformen, die im Laufe der Jahre vorgenommen 
worden sind, um die Funktionsweise des Wirtschafts- und Sozialrats 
zu verbessern, nicht die gewünschte Wirkung gehabt haben. Es ist 

nunmehr an der Zeit, sich auf die eigentliche Aufgabenstellung des 
Rates zu konzentrieren, statt sich damit zu befassen, wie er das, was er 
bisher getan hat, besser machen kann. Es kommt jetzt besonders dar
auf an, daß die Vereinten Nationen eine Organisationsform erhalten, 
die es ihnen erlaubt, den sich meiner Meinung nach anbahnenden 
Konsens unter den Mitgliedstaaten bei der Auseinandersetzung mit 
globalen Problemen optimal zu nutzen. 
Zur Förderung eines integrierten Lösungsansatzes für die bestehenden 
Probleme und zur optimalen Nutzung der Humanressourcen des Sy
stems würde ich die Schaffung eines kleineren entwicklungspoliti
schen Planungsstabs, dem Vertreter der entsprechenden Sonderorga
nisationen und der Organisationen des Systems der Vereinten Natio
nen angehören, ebenfalls für sehr wertvoll halten. Ein solcher Pla
nungsstab könnte sich mit integrierten Lösungsansätzen für entwick
lungspolitische Probleme und Zielsetzungen befassen und dabei die 
Potentiale berücksichtigen, über die das System als Ganzes verfügt. 

VI I 

Mir ist bewußt, daß die Bereitschaft der Regierungen, die Vereinten 
Nationen als Forum für die Behandlung vieler der in den vorangehen
den Abschnitten dieses Berichts angesprochenen Probleme zu benut
zen, zum Teil davon abhängig sein wird, wie sie die Effizienz und 
Effektivität der Organisation beurteilen. Aus diesem Grunde habe ich 
es begrüßt, daß die Generalversammlung auf ihrer einundvierzigsten 
Tagung die Resolution 41/213 über die Überprüfung der administrati
ven und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen verabschiedet 
hat — ein Schritt, der für die Vereinten Nationen in dieser kritischen 
Zeit eine wichtige Wende bringen könnte. Wie ich in diesem Jahr schon 
in meinem Sachstandsbericht an den Programm- und Koordinierungs-
ausschuß ausgeführt habe, können die Ziele, die die Versammlung in 
dieser Resolution gesetzt hat, nur erreicht werden, wenn sich die Mit
gliedstaaten und das Sekretariat ihrer Verantwortung gemeinsam 
stellen. Was den unmittelbaren Zusammenhang zwischen etwaigen 
Veränderungen im zwischenstaatlichen Apparat und einer Änderung 
der Anzahl, der Zusammensetzung und der Tätigkeit der Mitarbeiter 
des Sekretariats anbetrifft, so sind meine Auffassungen aktenkun
dig. 
Der Entwurf des Programmhaushalts für den nächsten Zweijahres
zeitraum, den ich der Generalversammlung vorgelegt habe, wurde 
gegenüber den berichtigten Mittelbewilligungen für den laufenden 
Zweijahreszeitraum um 1,8 Prozent gekürzt und spiegelt verschiedene 
von mir bereits vollzogene Sparmaßnahmen wider. Jedes einzelne Pro
gramm wird zur Zeit rigoros überprüft, um die spezifischen Aufgaben
bereiche zu ermitteln, in denen Stellenkürzungen am ehesten verkraf
tet werden können. Mit politischen Fragen befaßte Sekretariatsberei
che sind umorganisiert und funktioneller gestaltet worden, und die 
Überprüfung der für wirtschaftliche und soziale Fragen zuständigen 
Bereiche ist im Gang. Eine Umstrukturierung der Hauptabteilung 
Verwaltung und Management ist abgeschlossen, und in der Hauptab
teilung Presse und Information werden zur Zeit entscheidende Verän
derungen vorgenommen. Ich bin überzeugt, daß diese Maßnahmen die 
Vereinten Nationen besser in die Lage versetzen werden, ihre Aufga
ben zu erfüllen. 
Ich muß deutlich darauf hinweisen, daß sich die erforderliche Verlän
gerung der Sparmaßnahmen, namentlich der Einstellungsstopp für 
Personal und die für Tagungen geltenden Beschränkungen, nachteilig 
auf die Programmdurchführung und auf das Sekretariatspersonal 
auswirken, obwohl ich bestrebt gewesen bin, die Härten in beiden 
Fällen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Abstimmungsmecha
nismen zwischen der Personalvertretung und der Leitung, die sich 
schon früher als fruchtbar erwiesen haben, sind jetzt besonders wich
tig geworden. Man kann sogar sagen, daß das Personal bei dem Bemü
hen, für die Durchführung der von der Generalversammlung angeord
neten Reformmaßnahmen die besten Mittel und Wege zu finden, aktiv 
mitgewirkt hat. Damit die in dieser kritischen Situation bewiesene 
Kooperation gestärkt wird, ist allerdings eine noch effektivere Kom
munikation zwischen den Mitarbeitern einerseits und dem Manage
ment auf der Ebene der Hauptabteilungen und innerhalb des Sekreta
riats überhaupt vonnöten. 
Durch den Personalabbau lassen sich erhebliche Einsparungen im 
ordentlichen Haushalt erzielen. Gleichzeitig kann dieser Abbau selbst 
jedoch wieder besondere Mittelbereitstellungen erforderlich machen, 
und einige zusätzliche Mittel werden auch benötigt, um das Sekreta
riat durch ein größeres Fortbildungsangebot, eine bessere Laufbahn
förderung sowie den Einsatz der Datenverarbeitung und die Büroau
tomation zu stärken. Außerdem müssen wir weiterhin Anreize schaf
fen, um hochbegabte Mitarbeiter nach Maßgabe der in der Charta und 
in den Resolutionen der Generalversammlung vorgesehenen ausgewo
genen geographischen Verteilung zum Eintritt in den Dienst der Ver
einten Nationen zu bewegen und dort auch halten zu können. Während 
auf der einen Seite der Einstellungsstopp unweigerlich die Zügigkeit 
beeinträchtigen wird, mit der sich früher gesetzte Ziele verwirklichen 
lassen, so werden auf der anderen zur Zeit Sondermaßnahmen getrof
fen, um zu gewährleisten, daß fähige Frauen im Sekretariat auf dem 
Beförderungsweg in leitende Positionen aufsteigen. Die Erfahrung des 
vergangenen Jahres hat gezeigt, daß auf diese Weise viel erreicht wer-
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Vor mittlerweile elf Jahren, am 17. Juli 1976, wurde Osttimor als 27.Provinz in den 
indonesischen Staatsverband eingegliedert. Dies geschah freilich gegen bewaffneten 
Widerstand aus der Bevölkerung und auch nicht im Einvernehmen mit der Verwal
tungsmacht Portugal. Die Osttimor-Frage ist als eigener Tagesordnungspunkt seit 
zehn Jahren bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen anhängig; Indone
sien hat es jedoch in letzter Zeit verstanden, die Behandlung des Themas immer wieder 
verschieben zu lassen (vgl. S.178 dieser Ausgabe und Klaus Figge, Ost-Timor; fern, 
unbekannt, vergessen, VN 4/1981 S.113ff.). 

den kann. Ich habe in dieser Zeit drei Frauen in den Rang eines Unter
generalsekretärs erhoben. 
Die Finanzkrise, welche die Sparmaßnahmen erforderlich gemacht 
und den Anstoß zu den gegenwärtig im Gang befindlichen Reformen 
gegeben hat, war auf tieferliegende Ursachen zurückzuführen als auf 
Unzufriedenheit mit der verwaltungsmäßigen Leistungsfähigkeit der 
Vereinten Nationen. Tiefwurzelnde politische Differenzen führten auf 
verschiedener Seite zu einer Abkehr vom Multilateralismus und ver-
anlaßten einige Mitgliedstaaten zur Ablehnung bereits verabschiede
ter Programme. Dies wiederum führte zur Einbehaltung von Pflicht
beiträgen, was zusammen mit der verspäteten Zahlung von Beiträgen 
die gegenwärtige Krise ausgelöst hat. Wie in den vorangegangenen 
Abschnitten dieses Berichts bereits ausgeführt, gibt es nunmehr An
zeichen für eine neuerliche Anerkennung der Bedeutung der Vereinten 
Nationen bei der Bewältigung globaler Probleme. Der Hauptbeitrags
zahler hat die Verbindlichkeit der von der Generalversammlung be
schlossenen Veranlagungen zum Haushalt bestätigt. Viele Mitglied
staaten haben ihren Glauben an den Wert der Vereinten Nationen 
dadurch unter Beweis gestellt, daß sie als Reaktion auf die akute Not
lage der Organisation finanzielle Hilfe geleistet haben, die zum Teil 
über ihre Pflichtbeiträge hinausging. 
Angesichts dieser Entwicklungen und der laufenden Reformen erhoffe 
ich mir jetzt die baldige finanzielle Gesundung der Organisation. Ich 
muß jedoch betonen, daß es noch nicht so weit ist. Es gibt bisher keine 
Versicherung dafür, daß die im Rahmen des Sparprogramms angesetz
ten Mindest-Betriebskosten durch die Entrichtung der Pflichtbeiträge 
gedeckt werden. Eine ordentliche Haushalts- und Wirtschaftsführung 
wird ernstlich erschwert, wenn Unsicherheit darüber besteht, ob ein 
wesentlicher Teil der Mittel des ordentlichen Programmhaushalts 
überhaupt eingeht. Die zur Zeit unternommenen Reformen werden 
viel zur Schaffung einer leistungsstarken Organisation beitragen, in 
die die Mitgliedstaaten ihr Vertrauen setzen können. Die finanzielle 
Lebensfähigkeit und die tatsächliche Funktionsfähigkeit der Verein
ten Nationen werden jedoch in erster Linie davon abhängen, ob alle 
Mitgliedstaaten den ihnen auf Grund ihrer Mitgliedschaft obliegenden 
finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 

die vom Sicherheitsrat in den letzten Wochen an den Tag gelegte 
Einigkeit sind Entwicklungen, die die ursprüngliche Vision davon 
wieder aufleben lassen, was durch die Vereinten Nationen bei der 
Schaffung einer sichereren, gerechteren und von größerem Wohlstand 
geprägten Welt erreicht werden kann. Auf diese Vision müssen die 
Mitgliedstaaten sich wieder besinnen. Es mag widersprüchlich anmu
ten, hier in einem Atemzug von Pragmatismus und von einer Vision zu 
sprechen. Ich glaube aber, daß eine Vision, wenn nicht realistische 
Mittel und Wege aufgezeigt werden, um sich ihr anzunähern, zu Desil-
lusioniertheit und Zynismus führen kann. Dies ist ja auch bis zu einem 
gewissen Grade in den Jahren eingetreten, seit die Vereinten Nationen 
mit einer Friedensvision gegründet wurden. 
Die Charta der Vereinten Nationen legt die Grundsätze fest, die zu 
befolgen sind, wenn Friede im ureigensten Sinne dessen geschaffen 
werden soll, was wahrer Friede beinhaltet. Diese Grundsätze haben 
nichts an Relevanz oder Gültigkeit eingebüßt. Woran es nur allzu oft 
gemangelt hat, ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ihre nationalen 
Differenzen und nationalen Ambitionen beiseite zu lassen und mitein
ander im Rahmen der Vereinten Nationen nach diesen Grundsätzen 
auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Ich bin überzeugt, daß dazu der 
Gemeinschaftlichkeitsfaktor viel beitragen kann, den ich eingangs in 
diesem Bericht angesprochen habe und der darauf beruht, daß die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Interessen im Angesicht globaler Her
ausforderungen realistisch einschätzen. Es liegt auf der Hand, daß 
diese Herausforderungen, von denen ich viele genannt habe und unter 
denen die Verhütung eines Atomkriegs an wichtigster Stelle steht, die 
Sicherheit und das Wohl aller Länder berühren. Es liegt in ihrem eige
nen nationalen Interesse, mit anderen in einem multilateralen Rahmen 
zusammenzuarbeiten, da diesen Herausforderungen sonst nicht er
folgreich begegnet werden kann. Diese sind meist so geartet, daß sie 
am ehesten pragmatischen Maßnahmen zugänglich sind. In einer ideo
logisch geteilten Welt kann dies die Grundlagen für ein gemeinschaft
liches Vorgehen schaffen, wie es meines Erachtens in einigen Fällen 
ansatzweise bereits geschehen ist. Sobald Länder erst einmal die Er
fahrung gemacht haben, daß nationale Differenzen im Interesse einer 
realistischen Auseinandersetzung mit globalen Bedrohungen des wir t 
schaftlichen und sozialen Wohls zurückstehen müssen, werden sie 
nach meinem Dafürhalten auch eher geneigt sein, bei der Suche nach 
Lösungen für politische Probleme, die die Lebensbedingungen auf der 
Erde genauso, wenn nicht sogar noch unmittelbarer, beeinträchtigen 
können, ebenso zu verfahren. Insofern vergrößern sich die Relevanz 
und das Potential der Vereinten Nationen als schon bestehendes, na
türliches universales Instrument für die globalen Problemen gewidme
te internationale Zusammenarbeit. 
Die Vereinten Nationen haben, was ihr Arbeitsprogramm anbelangt, 
bisher mit dem globalen Wandel Schritt gehalten. Gelegentlich haben 
sie sogar das Tempo für den Wandel vorgegeben. Hierbei haben sie 
möglicherweise hin und wieder die Grenzen ihres verwaltungsmäßi
gen Leistungspotentials und der verfügbaren Ressourcen überschrit
ten. Die derzeit laufenden Haushalts- und Verwaltungsreformen dürf
ten wohl ganz wesentlich zur Behebung bestehender Schwachstellen 
beitragen. Die Organisation wird jedoch auch weiterhin mit stetiger 
Aufmerksamkeit die ständig wechselnden Erfordernisse eines im 
Wandel befindlichen Planeten verfolgen und gegenüber den klügsten 
Ideen und Ratschlägen aufgeschlossen bleiben müssen, die die geistige 
Elite der Welt ihr anzubieten hat. Damit dies auch geschieht, müssen 
die Vereinten Nationen meiner Auffassung nach eine größere Fähig
keit entwickeln, in ihren globalen Auftrag die hervorragendsten 
Staatsmänner und Wissenschaftler aus der ganzen Welt mit einzube-
ziehen. Eine solche Partnerschaft wird, wie schon die nichtstaatlichen 
Organisationen, auf deren Leistungsvermögen die Vereinten Nationen 
ganz entschieden angewiesen sind, nach meiner Überzeugung die Ver
einten Nationen als eine Institution stärken, in der die geistigen Res
sourcen und das praktische Erfahrungsgut der internationalen Ge
meinschaft gebündelt zur Bewältigung der Anforderungen der kom
menden Jahre eingesetzt werden können. Ich werde in den vor uns 
liegenden Jahren alles daransetzen, um eine solche Verbindung zu ent
wickeln und zu pflegen. 
Die friedliche Lösung von Problemen hängt von nichts so sehr ab wie 
von einer Interessenübereinstimmung. Das vergangene Jahr scheint 
mir in dieser Hinsicht mehr Klarheit gebracht zu haben. Ich habe kei
nen Zweifel daran, daß mittlerweile in wichtigen, die ganze Welt ange
henden Fragen eine solche Übereinstimmung besteht. Die im vergan
genen Jahr ganz offensichtlich begonnene Umsetzung dieser Überein
stimmung in praktische Vereinbarungen muß und kann in einem an
haltenden Dialog und Verhandlungen fortgesetzt und, dazu rufe ich 
dringend auf, im Rahmen von Unternehmungen weiter ausgebaut wer
den, bei denen die Kapazitäten der einzelnen Länder zum gemeinsa
men Wohl der Menschheit zusammenkommen. Wir müssen darin einen 
wichtigen Bestandteil des in der Charta festgelegten dynamischen 
Friedensprozesses sehen, bei dem den Vereinten Nationen eine unver
zichtbare Rolle zufällt. 

9. September 1987 
(UN-Dok. A/42/1) 

Das pragmatische Vorgehen der Mitgliedstaaten bei der gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für wirtschaftliche und soziale Probleme und 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

Umsetzung der Reformbeschlüsse der 41. Gene
ralversammlung — Weitere Maßnahmen des Ge
neralsekretärs — Sonderkommission des Wirt-
schafts- und Sozialrats — Programm- und Koordi
nierungsausschuß mit neuem Konsensverfahren 
(29) 

(Vgl. auch den Beitrag des Verfassers, Von 
Macht und Geld. Die Weltorganisation im 
Zeichen der Reformdiskussion, VN 1/1987 
S.1ff.) 
I. Reform ohne Ende oder vielleicht schon 
bald Ende der Reform? Diese Frage stellt 
sich, wenn man versucht, einen Eindruck von 
den Aktivitäten zu gewinnen, die sich als Er
gebnis der jüngsten und bisher schwersten 
Finanzkrise der Vereinten Nationen und der 
unter derem Druck im Dezember 1986 zu
standegekommenen Reformbeschlüsse der 
41 . Generalversammlung (Resolution 41 / 
213) inzwischen auf drei Ebenen entwickelt 
haben: Maßnahmen des Generalsekretärs, 
Arbeiten des Programm- und Koordinie
rungsausschusses (CPC) und Beratungen 
der neugeschaffenen Sonderkommission 
des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) 
für Fragen von Reformmaßnahmen. 
Am konkretesten und erfreulichsten stellen 
sich bisher die Maßnahmen dar, welche Ge
neralsekretär Javier Perez de Cuellar in An
knüpfung an die von ihm bereits im vergan
genen Jahr eingeleiteten Sparmaßnahmen 
durchgeführt hat. Dabei ist als besonders 
positiv zu werten, daß der Generalsekretär 
sich nicht auf Einsparungen — wie etwa die 
Verringerung des Personals im Laufe von 
drei Jahren um 15vH, in den obersten Rang
stufen sogar um 25vH — und auf Anpassun
gen beschränkte, sondern zudem strukturel
le Verbesserungen im politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Bereich des Sekre
tariats und auf dem Gebiet der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit durchführte. Auch bei 
den für die Qualität des UN-Systems wichti
gen Konferenzdiensten sind von ihm Verbes
serungen eingeleitet worden, auch unter Ver
wendung neuer Technologien. Insgesamt er
scheinen die Maßnahmen des Generalsekre
tärs durchaus geeignet, nicht nur zur Verbes
serung der Arbeit des Apparats, sondern 
darüber hinaus in mancher Hinsicht auch zu 
einer Stärkung des Systems der Vereinten 
Nationen als solchem beizutragen — wie 
etwa durch jetzt verbesserte Möglichkeiten, 
vorbeugend auf sich anbahnende Krisensi
tuationen einzugehen. Um den ihm für die 
Durchführung seiner Maßnahmen gesetzten 
Zeitrahmen einhalten zu können, antizipierte 
der Generalsekretär für seine Überlegungen 
und Vorausplanungen auch gewisse Verbes
serungen in der Zusammenarbeit der Mit
gliedstaaten innerhalb des UN-Systems, so 
wie er sie sich als ein Ergebnis von deren 
Beratungen erwartet oder zumindest erhofft. 
Der Fortschrittsbericht des Generalsekretärs 
über die von ihm durchgeführten Reform

maßnahmen (UN Doc. A/42/234 v.23.4.1987) 
wurde vom CPC ebenso positiv aufgenom
men wie von dem Beratenden Ausschuß für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen (ACABQ) 
und wie die Rede des Generalsekretärs vor 
dem ECOSOC auf dessen Frühjahrstagung. 
Für die Reformbestrebungen fungiert der 
Generalsekretär gegenwärtig als eine Art 
Vorreiter. 
II. Hinsichtlich der Arbeit des CPC unter 
den neuen, von der 41 . Generalversammlung 
festgelegten Bedingungen ist als positiv fest
zuhalten, daß bisher zumindest nichts Nega
tives bekannt geworden ist. Der Zwang zu 
dem jetzt für alle Entscheidungen erforderli
chen Konsens, durch dessen Verweigerung 
durch die großen Beitragszahler für diese die 
Gefahr einer Rückkehr zum Verfahren der 
Mehrheitsentscheidungen in der Generalver
sammlung und durch dessen Verweigerung 
durch die kleinen Beitragszahler für diese die 
Gefahr erneuter Zurückhaltung von Beitrags
und anderen Zahlungen durch die großen 
Beitragszahler bestünde, scheint Wirkung zu 
entfalten, doch wird sich das Verfahren erst 
noch bewähren müssen. Der erste Teil des 
Berichts des CPC vom letzten Juni an die 
Generalversammlung (A/42/16 (Parti)) ver
mittelt immerhin den Eindruck, daß auf bei
den Seiten — bei großen und kleinen Bei
tragszahlern, bei Nord und Süd — ernster 
Verständigungswille vorhanden ist. 
III. Die eigentliche Reformarbeit, nämlich 
das Vorhaben, die Verfahren für die Zusam
menarbeit der Mitgliedstaaten innerhalb des 
UN-Systems, den sogenannten zwischen
staatlichen Mechanismus (intergovernmen
tal machinery), zu verbessern, ist gegenwär
tig durch die Sonderkommission des ECO
SOC zu leisten. Nachdem mit der Empfeh
lung Nr.8 der Reform vorschlage der >Gruppe 
der 18< vom August 1986 (A/41/49) eine Stu
die über die zwischenstaatlichen Verfahren 
innerhalb des UN-Systems im wirtschaftli
chen und sozialen Bereich gefordert worden 
war, hatte der ECOSOC hierfür Anfang Fe
bruar 1987 diese >Sonderkommission für die 
eingehende Untersuchung der zwischen
staatlichen Strukturen und Funktionen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich« eingesetzt. 
Die Mitarbeit in ihr steht allen UN-Mitgliedern 
auf der Basis der Gleichberechtigung offen; 
das Abweichen von der ursprünglichen Emp
fehlung, die eine begrenzte Mitgliedschaft 
des Gremiums vorsah, wurde von westlicher 
Seite kritisiert. 
Die Kommission soll ihren Abschlußbericht 
spätestens im Sommer 1988 dem ECOSOC 
vorlegen, damit dieser ihn der 43. General
versammlung rechtzeitig zur Beratung im 
Herbst 1988 zuleiten kann. Eine wesentliche 
Hilfe für ihre Arbeit wird der Sonderkommis
sion mit dem Beschluß des ECOSOC gege
ben, daß jedes der rund 150 fachlichen zwi
schenstaatlichen Gremien, welche im Rah
men der Weltorganisation im Sachbereich 
des ECOSOC tätig sind, jeweils 30Tage 
nach Abschluß seiner nächsten Tagung der 

Kommission einen Bericht aus seiner Sicht 
zu den Empfehlungen der >Gruppe der 18< 
(die bekanntlich Ausgangspunkt für die Re
formbeschlüsse der Generalversammlung 
waren) vorlegen muß. 
Die Arbeiten der Kommission kommen bis
her nur langsam voran. Erst ab der vorletzten 
der bisher vier jeweils mehrtägigen Tagun
gen kam erstmalig eine gewisse Debatte zu 
den eigentlichen Sachfragen, nämlich den 
Strukturfragen des zwischenstaatlichen Ap
parates, zustande. Grund für den schleppen
den Gang der Dinge ist sicher zunächst die 
große Zahl der im Ausschuß vertretenen 
Staaten, durch welche einer Straffung der 
Arbeiten naturgemäß enge Grenzen gesetzt 
sind. Der entscheidende Grund sind jedoch 
die die Debatten in der Sonderkommission 
bisher bestimmenden grundsätzlichen Posi
tions- und Meinungsunterschiede zwischen 
Nord und Süd. Während die westlichen Indu
striestaaten versuchen, möglichst zügig und 
in Begrenzung auf dies Thema zu einer Ver
besserung der intergovernmental machine
ry zu gelangen, waren die Staaten der Drit
ten Welt (»Gruppe der 77<, G-77) vor allem 
bestrebt, ihren gemeinsamen grundsätzli
chen Interessen gegenüber dem Norden, wie 
diese bereits in den früheren Diskussionen 
über eine neue internationale Wirtschafts
ordnung zum Ausdruck gekommen waren, 
Geltung zu verschaffen. In diesem Sinne 
führten sie zunächst eine breit angelegte De
batte über Funktion und Arbeitsweise von 
Generalversammlung und ECOSOC, wobei 
auch der Versuch erkennbar wurde, eine 
Stärkung der Stellung dieser beiden zentra
len UN-Organe (und damit der diese zahlen
mäßig beherrschenden Staaten der Dritten 
Welt) gegenüber der Weltbank und dem In
ternationalen Währungsfonds zu erreichen. 
Dabei wirkte die Überzeugung der G-77 mit, 
daß die Beschlüsse über die neue Rolle des 
CPC und über die Einsetzung der Sonder
kommission bereits Konzessionen an die In
dustrieländer und vor allem an die großen 
Beitragszahler gewesen seien, und die Be
fürchtung, daß durch die von den Industrie
ländern angestrebten Reformen der >machi-
nery< der Besitzstand der G-77 an Einfluß
möglichkeiten geschmälert werden könnte. 
Und nicht zuletzt haben die Staaten der G-77 
auch registriert, daß sich die Hoffnung, die 
USA würden nach der Umstrukturierung des 
CPC und nach der Einsetzung der Sonder
kommission ihre Beitragsrückstände an die 
Vereinten Nationen zahlen, bisher nicht er
füllt hat. 
IV. Sicher muß eine Reform sinnvollerweise 
bei den Verfahren ansetzen. Da die Verfahren 
aber kein Abstraktum, sondern Teil der poli
tischen Wirklichkeit des UN-Systems sind, 
wie sich diese aus den Konstellationen zwi
schen den Mitgliedstaaten ergibt, kann eine 
Reform nur dann wirklich greifen, wenn auch 
bei den Straffungen und Änderungen der 
Verfahren die Interessen der gewichtigen 
Gruppierungen innerhalb der Mitgliedschaft 
gebührend berücksichtigt werden. Es geht 
also bei einer Verbesserung der >machinery< 
immer auch um einen fairen Interessenaus
gleich zwischen diesen Gruppierungen, nach 
Lage der Dinge vor allem zwischen Nord und 
Süd. Dabei wäre es allerdings irrig anzuneh
men, daß solche Verbesserungen immer 
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automatisch im Interesse der westlichen In
dustrienationen lägen. Beispielsweise könn
te der Gedanke, die Biannualisierung, also 
den Zwei-Jahre-Rhythmus für die Hauptver
sammlungen, wie er sich in einigen Unteror
ganen und Sonderorganisationen bewährt 
hat, generell auf all diese Einrichtungen zu 
übertragen, durchaus zweischneidig sein. 
Denn wenn etwa die bisher jährlich tagende 
Menschenrechtskommission nur noch alle 
zwei Jahre tagen würde, dann würde damit 
der von ihr ausgehende Druck zur Einhaltung 
von Menschenrechten beziehungsweise ge
gen deren Verletzung quasi halbiert. 
Die UN-Sonderorganisationen und anderen 
Einrichtungen haben ihrerseits bisher — sei 
es aus Unsicherheit, sei es aus Sorge um die 
jeweils eigene Hausmacht — noch keine 
spektakulären Beiträge zur Reformdiskus
sion geleistet. Eine erfreuliche Ausnahme bil
den die Diskussionen innerhalb der Wirt
schaftskommission für Europa (ECE), die auf 
ihrer diesjährigen Jahrestagung einen um
fangreichen Bericht vorgelegt hat. Erfreulich 
ist insbesondere, daß sich in dieser einzigen 
west-östlich ausgerichteten Kommission die 
Gruppe der sozialistischen Staaten — ganz 
im Gegensatz zu früher gängigen Verhaltens
weisen innerhalb der ECE — unter Führung 
der Sowjetunion aktiv und konstruktiv an der 
Reformdiskussion beteiligt hat. 
V. Alleiniges Ziel des durch die letzte Gene
ralversammlung eingeleiteten Reformpro
zesses kann nur sein, die Möglichkeiten des 
UN-Systems zur Lösung der ihm sich stellen
den politischen Probleme zu verbessern. Der 
Prozeß ist insgesamt nur langsam in Gang 
gekommen und hat bisher noch keine festen 
Konturen gewonnen. In der für ihn derzeit 
entscheidenden Sonderkommission des 
ECOSOC wird eine konkrete Sachdebatte 
mit konkreten Ergebnissen vermutlich erst im 
kommenden Jahr in Gang kommen. Zwei 
Gefahren scheinen bisher noch nicht ge
bannt: die Gefahr, daß ein Kompromiß zu
standekommt, durch den der Mechanismus 
kaum wesentlich verbessert und damit 
gleichzeitig auf lange Zeit eine Chance ver
tan wird, eine wirkliche Besserung zu errei
chen, oder aber die Gefahr, daß sich die 
Reformdiskussion in Ausschüssen und Kom
missionen immer weiter verschleppt — um 
schließlich ohne greifbares Ergebnis zu ver
sickern. 
Die entscheidende Phase dürfte die von jetzt 
an bis Ende 1988 sein. An der Arbeit der 
Kommission und vor allem an der anschlie
ßenden Debatte in der 43. Generalversamm
lung im Herbst 1988 wird man ablesen kön
nen, ob die in den Vereinten Nationen orga
nisierte Staatengemeinschaft das Interesse, 
den Willen und die Durchsetzungskraft hat, 
das UN-System so zu reformieren, daß mit 
ihm wesentlich dazu beigetragen werden 
kann, die globalen Probleme über nationale 
Interessen hinaus global zu lösen, oder ob 
die Staatengemeinschaft das UN-System 
vorwiegend oder ausschließlich als Treff
punkt und argumentatorischen Umschlag
platz zur Vertretung eigener nationaler Inter
essen versteht. Sicher nicht ausschließlich, 
aber in hohem, wenn nicht in entscheiden
dem Maße wird ein Erfolg der Reformbestre
bungen von dem politischen Interesse und 
Willen der Großmächte, allen voran der Ver

einigten Staaten, abhängen. Unter den UN-
Mitgliedern mittlerer Größe nimmt die Bun
desrepublik Deutschland ein bemerkenswert 
aktives Interesse an der Entwicklung des Re
formprozesses, wie es nicht zuletzt dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß sie erneut für eine 
(1988 beginnende) dreijährige Mitgliedschaft 
in dem für die globale Steuerung und für die 
Reform des UN-Systems besonders wichti
gen CPC kandidiert. Hans Arnold • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNIDO: Erstes Jahr als Sonderorganisation — Fi
nanzierungsschwierigkeiten — Personalabbau — 
Förderung der Privatwirtschaft (30) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1986 S.106ff. fort.) 

Kritische Finanzlage 
Gleich im ersten Jahr nach ihrer Umwand
lung in eine selbständige Organisation des 
UN-Systems ist die in Wien ansässige Orga
nisation der Vereinten Nationen für industri
elle Entwicklung (UNIDO) unverschuldet in 
eine schwere Finanz- und Liquiditätskrise 
geraten. Im laufenden Zweijahreshaushalt 
1986/87 (Nettovolumen 112,7 Mill US-Dollar) 
besteht zur Zeit eine Finanzlücke von circa 
54 Mill Dollar: 
• Auf Grund des Verfalls des Dollars im Ver
hältnis zum österreichischen Schilling wies 
die UNIDO bereits Ende 1986 Wechselkurs
verluste in Höhe von 5 Mill Dollar aus. Bei 
dem gegenwärtigen Wechselkurs (durch
schnittlich 1 US-Dollar =13 öS) sind bis 
Ende 1987 weitere währungsbedingte Verlu
ste von etwa 15 Mill Dollar zu erwarten. 
• Die schlechte Zahlungsmoral vieler Mit
gliedstaaten hat zu erheblichen Beitrags
rückständen geführt. Die ausstehenden Mit
gliedsbeiträge für die Jahre 1986 und 1987 
belaufen sich derzeit auf 34 Mill Dollar; allein 
die Vereinigten Staaten schulden der UNIDO 
noch 25 Mill Dollar. 
Zur Schließung der Finanzlücke hat die UNI
DO — nach entsprechenden Beschlüssen 
ihrer Aufsichtsorgane — folgende Notmaß
nahmen ergriffen: 
— Einsparungen im laufenden Haushalt in 

Höhe von rund 14 Mill Dollar; 
— Erhöhung des Betriebsmittelfonds von 6 

auf 9 Mill Dollar; 
— Verlängerung der Laufzeit des Starthilfe

darlehens der Vereinten Nationen (16 Mill 
Dollar) vorerst bis Ende 1987. 

Eventuelle weitere Verluste sollen durch ei
nen Nachtragshaushalt 1986/87 aufgefan
gen werden; nach bisherigen Schätzungen 
sind hierfür etwa 4 Mill Dollar erforderlich. 
Der Dollarverfall hat auch im Programmhaus
halt der UNIDO zu erheblichen Minderein
nahmen geführt. Bei gleichbleibendem 
Wechselkurs ist die UNIDO gezwungen, für 
den erforderlichen Budgetausgleich mittel
fristig 111 der 398 im operativen Budget 
1986/87 bewilligten Stellen abzubauen. Der 
vom Sekretariat geplante Personalabbau soll 
im wesentlichen durch Streichung frei wer
dender Stellen (natürliche Abgänge) erreicht 
werden. Darüber hinaus wird derzeit ver
sucht, ältere Mitarbeiter zum vorzeitigen 

Ausscheiden aus der UNIDO zu bewegen; 
mit etwa 30 Angehörigen des höheren 
Dienstes wurde bereits eine entsprechende 
Abfindungsvereinbarung erreicht. 
Die Debatte über die finanzielle Zukunft der 
Organisation wird auf der 2. Generalkonfe
renz vom 9. bis 13. November 1987 in Bang
kok fortgesetzt. Die 148 Mitgliedstaaten wer
den dabei zu entscheiden haben über einen 
Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 
1986/87 (etwa 4 Mill Dollar), den Haushalt 
1988/89 (nominal rund 150 Mill Dollar) sowie 
über ein auf einem Währungs-Splitting beru
hendes Beitragssystem (Split-Currency As
sessment System; Basis wahrscheinlich 
77vHöS-, 23 vH US-Dollar-Anteil), das 
— nach dem Vorbild der Internationalen 
Atomenergie-Organisation — für künftige 
Haushalte die Gefahr einer Wiederholung der 
Finanzkrise wegen der Auswirkung von 
Wechselkursschwankungen vermindern 
soll. 
Programme und Projekte 
Trotz der Finanzprobleme ist es der UNIDO 
im Jahre 1986 gelungen, die Durchführung 
von Maßnahmen der Technischen Zusam
menarbeit von 94,5 Mill (1985) auf 99,6 Mill 
Dollar zu steigern; die Mittel hierfür wurden 
zu 74 vH vom Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und zu 26 vH von der 
UNIDO selbst aufgebracht. Die Gesamtinve
stitionen für die von der UNIDO geförderten 
Industrievorhaben in der Dritten Welt werden 
im Jahresbericht 1986 mit 265,3 Mill Dollar 
angegeben. 
Angesichts der erforderlichen Einsparungen 
bei Personal- und Sachaufwendungen er
scheint es zumindest fraglich, ob die UNIDO 
die von ihr geplante weitere Steigerung des 
Mittelvolumens im Jahre 1987 (105 Mill Dol
lar) und für den Zweijahreshaushalt 1988/89 
(211 Mill Dollar) verwirklichen kann. Die stei
genden Verwaltungskosten der Organisa
tion, die mit 31,3 Mill Dollar im Jahre 1986 
inzwischen 31,4 vH des Projektvolumens 
ausmachen, erscheinen bedenklich. 
Weder die Neuordnung der Aufbau- und Ab
lauforganisation (mit einer stärkeren Länder
orientierung) noch die neuen Überlegungen 
und Ansätze der UNIDO zur industriellen Ent
wicklung der Staaten der Dritten Welt haben 
1986 zu wesentlichen Veränderungen der 
UNIDO-Aktivitäten geführt. Nach wie vor 
liegt ihr regionaler Schwerpunkt in Asien 
(37,2 vH), gefolgt von Afrika (35,9 vH) und 
Lateinamerika (10,6 vH). Auch die sektoralen 
Schwerpunkte blieben im großen und gan
zen unverändert. Danach liegt die chemische 
Industrie mit 24,9 vH vor dem Maschinenbau 
(14,6 vH) und der Förderung des institutio
nellen Infrastruktur (12,9 vH) weiter in Füh
rung; ein leichter Anstieg der Agro-Industrien 
von 8,8 auf 9,9 vH ist zu vermerken. 

Neue Geschäftspolitik 
Mit der geplanten Neuorientierung der Ge
schäftspolitik der UNIDO, über die auf der 
2. Generalkonferenz abschließend entschie
den werden soll, strebt Generaldirektor Do
mingo L. Siazon auch eine stärkere Förde
rung privatwirtschaftlicher Tendenzen und 
der regionalen Zusammenarbeit in den Ent
wicklungsländern an. Dabei sollen die bes
sere Nutzung, Rehabilitation und Moderni-
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sierung bestehender Industrieanlagen, der 
Bereich der Instandhaltung sowie die Förde
rung von Klein- und Mittelbetrieben eine zen
trale Aufgabe der UNIDO werden. 
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die 
bekannte Feststellung, daß die Produktivität 
von Industrieprojekten in der Dritten Welt 
trotz mancher Standortvorteile — auch bei 
gleicher Technologie — weit unter der Pro
duktivität von Anlagen der Industrieländer 
liegt. Die UNIDO will unter anderem die Ent
wicklungsländer bei ihren Bemühungen un
terstützen, die Ursachen unzureichender Ka
pazitätsauslastungen, die auf endogenen 
Faktoren beruhen, zu beseitigen. Ob es ihr 
gelingt, eine merkliche Verbesserung der in 
vielen Entwicklungsländern vorherrschen
den unzureichenden Rahmenbedingungen 
herbeizuführen, muß angesichts der gegen
wärtigen finanziellen und personellen Mög
lichkeiten der Organisation eher skeptisch 
beurteilt werden. 
Mehr als zuvor erscheint daher die Setzung 
von Prioritäten für die Geschäftspolitik der 
neuen UNIDO erforderlich. 

Manfred Hentz • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Erste Weltdrogenkonferenz der Vereinten Natio
nen: Zusammenarbeit von Anbau-, Transit- und 
Verbraucherländern gefestigt — Gemeinschaftli
che Verantwortung — Aktionsprogramm (31) 
(Vgl. auch Rita Süssmuth, Weltweite Zusam
menarbeit bei der Drogenbekämpfung. Welt
drogenkonferenz und internationale Drogen
bekämpfungsstrategie aus der Sicht der 
Bundesrepublik Deutschland, VN 3/1987 
S.81ff.) 
Zehn Tage lang, vom 17. bis zum 26. Juni 
1987, war das neue -Austria Centre- in der 
Donaumetropole Schauplatz der ersten 
Weltdrogenkonferenz der Vereinten Natio
nen. Unter dem Motto >Ja zum Leben — Nein 
zu Drogen< waren Delegationen aus 138 
Staaten nach Wien gereist, um auf der Inter
nationalen Konferenz über Suchtstoffmiß
brauch und illegalen Drogenhandel (Interna
tional Conference on Drug Abuse and Illicit 
Trafficking, ICDAIT) eine »neue Strategie der 
Drogenbekämpfung bis zum Jahre 2000« zu 
verabschieden. 
Doch ein handfester Streit hinter den Kulis
sen verzögerte den Konferenzbeginn um 
mehr als eine Stunde: Sowohl Malaysias Pre
mierminister Mahathir Mohamad als auch 
Boliviens Außenminister Guillermo Bedregal-
Gutierrez beharrten auf ihrer Kandidatur für 
das Amt des Präsidenten der Weltdrogen
konferenz. Keine Delegation wollte jedoch 
die mit dem Ziel einer besseren internationa
len Zusammenarbeit einberufene Tagung mit 
einer Kampfabstimmung beginnen. Wäh
rend die Ministerinnen und Minister aus aller 
Welt Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen 
gewannen, gelang es schließlich dem zur Er
öffnung anwesenden Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Javier Perez de Cuellar, 
die lateinamerikanische Gruppe zum Einlen
ken zu bewegen. Daraufhin wurde der Pre
mierminister Malaysias per Akklamation zum 
Präsidenten gewählt, während der boliviani

sche Außenminister den Vorsitz im Haupt
ausschuß erhielt. 
Die Hintergründe 
Nichts hätte die derzeitige Weltsituation des 
Drogenproblems besser charakterisieren 
können als dieser Streit um die Präsident
schaft. Für die ostasiatischen Transitstaaten 
des Heroins und die lateinamerikanischen 
Herkunftsländer des Cocains hat das Dro
genproblem derzeit einen hohen innen- und 
außenpolitischen Stellenwert. Schuld sind 
die enormen Produktionssteigerungen bei 
Heroin, Cocain und Cannabis, die seit Be
ginn der achtziger Jahre von den Märkten 
der westlichen Konsumländer nicht mehr 
aufgenommen werden können; Aufklärung 
und repressive Maßnahmen wirkten vor al
lem in Westeuropa zusätzlich drosselnd. Als 
Folge davon fand das illegale Heroin seine 
Märkte immer stärker in den Erzeugerländern 
und den umliegenden Transitländern selbst. 
In Pakistan beispielsweise, wo es 1979 fast 
keine Drogenabhängigen gab, wird ihre Zahl 
heute (bei einer Gesamtbevölkerung von 
96,2 Millionen) auf über 1 Million geschätzt; 
Malaysia nennt 500 000 Drogenkonsumen
ten bei einer Gesamtbevölkerung von 
15,6 Millionen. In Lateinamerika hat sich die 
illegale Cocainproduktion seit 1980 schät
zungsweiseverzehnfacht. Die immensen ille
galen Drogengewinne und die Gewalt der 
Drogenhändler untergraben in einigen Staa
ten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch 
wichtige öffentliche Institutionen wie die 
Rechtspflege und die Meinungsfreiheit (und 
damit das Staatsgefüge selbst). Seit 1984 
wurden allein in Kolumbien 59 Richter und 
26 Journalisten im Auftrag der Drogen-Mafia 
ermordet. 
Den Anstoß zu der Weltdrogenkonferenz ga
ben somit diese neuen Dimensionen des 
Drogenproblems seit Beginn dieses Jahr
zehnts. Dadurch wurde die Tagung in beson
derem Maße zu einem Forum der Entwick
lungsländer. Deren zum Teil nachdrückliche 
Appelle an die Verantwortung der entwickel
ten Länder durchzogen wie ein roter Faden 
alle Debatten der Konferenz. Zugleich wurde 
das etablierte Drogenkontrollsystem der Ver
einten Nationen auf den Prüfstand gestellt, 
das auf die sogenannte Opiumkonferenz von 
Schanghai im Jahre 1909 zurückgeht und die 
internationale Zusammenarbeit im Drogen
bereich auf der Basis der internationalen 
Suchtstoff-Übereinkommen regelt. 
Die Konferenz 
Das Konferenzgeschehen spielte sich für die 
Regierungsdelegationen in der Plenarver-
sammlung, im Hauptausschuß sowie in ver
schiedenen Arbeitsgruppen ab. An den Sit
zungen der Regierungsdelegationen nah
men auch nichtstaatliche Organisationen mit 
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und So
zialrat als Beobachter teil. Sie bildeten je
doch im übrigen ein eigenes Forum, das in 
getrennten Plenarsitzungen und Arbeits
gruppen tagte. An diesen Veranstaltungen 
nahmen auch 12 Vertreter aus der Bundes
republik Deutschland teil, die unter anderem 
den Deutschen Frauenrat, den Deutschen 
Juristenbund, den Bundesgrenzschutzver
band sowie die Deutsche Hauptstelle gegen 
die Suchtgefahren als Dachorganisation der 

Wohlfahrtsverbände für den Suchtbereich 
repräsentierten. 
Nach der feierlichen Konferenzeröffnung 
durch den UN-Generalsekretär begannen 
die über sieben Tage andauernden Anspra
chen der Delegationsleiter. Die Redezeit war 
auf sieben Minuten beschränkt. Aufsehen er
regte daher der als erster Regierungsvertre
ter sprechende Justizminister der Vereinig
ten Staaten, Edwin Meese, weil er für seine 
Ausführungen 23 Minuten benötigte. An 
fünfter Stelle sprach Bundesministerin Rita 
Süssmuth. Sie wies auf die notwendige Ver
knüpfung der Drogenpolitik mit einer soliden 
Jugend-, Familien- und Sozialpolitik hin, 
sprach sich für eine noch intensivere interna
tionale Zusammenarbeit aus und sicherte die 
fortbestehende Unterstützung der Bundes
regierung für die Anbau- und Transitländer in 
ihrem Kampf gegen illegale Drogen zu. 
Dominierende Themen der meisten Anspra
chen waren: verstärkte internationale Zu
sammenarbeit; repressive Maßnahmen (wie 
Strafverschärfung für und Auslieferung von 
Drogenhändlern); Nachfrage-Reduzierung; 
soziale und wirtschaftliche Hilfe für Drogen
anbau- und Transitländer in der Dritten Welt; 
Aktivitäten des Suchtstoffkontrollfonds der 
Vereinten Nationen (UNFDAC); Aufklärung 
und Hilfe für die von Drogenabhängigkeit Be
troffenen oder Bedrohten unter Einschluß 
von Maßnahmen gegen die Verbreitung von 
AIDS sowie die beschleunigte Fertigstellung 
und Unterzeichnung der neuen Konvention 
gegen den illegalen Drogenverkehr. 
Einige Staaten gaben neue Initiativen im Dro
genbereich bekannt. Als sensationell kann 
die Ankündigung des stellvertretenden Ge
sundheitsministers der UdSSR gelten, daß 
die Sowjetunion künftig die Aktivitäten des 
UNFDAC durch Sachspenden und Dienstlei
stungen sowjetischer Experten unterstützen 
werde. Mehrere andere Länder kündigten 
zusätzliche Finanzbeiträge für den UNFDAC 
in Millionenhöhe an. Der UNFDAC plant und 
finanziert insbesondere in den Drogenher
kunftsländern Projekte, um den illegalen 
Drogenanbau durch andere landwirtschaftli
che oder sonstige Erwerbsquellen zu erset
zen. 
Einige Redner benutzten die Generaldebatte 
auch zur politischen Konfrontation. So be
schuldigte Libyen »bestimmte transnationale 
Unternehmen«, aus Profitgründen gefährli
che Drogen statt der wirklich benötigten Arz
neimittel zu produzieren. Der Vertreter des 
Panafrikanischen Kongresses von Azania 
(PAC) beschuldigte die südafrikanische Re
gierung, Drogen im Rahmen ihrer »diaboli
schen Politik der Apartheid« bei Verhören 
von Gefangenen einzusetzen, wofür Südafri
ka schärfstens verurteilt werden müsse. Der 
stellvertretende Gesundheitsminister der 
Ukraine begrüßte »die entschlossenen Maß
nahmen einer Reihe lateinamerikanischer 
Länder«; der Kampf gegen den Drogenmiß
brauch dürfe freilich nicht als Vorwand für 
eine Einmischung in die inneren Angelegen
heiten von Staaten mißbraucht werden. 

Das umfassende Maßnahmenkonzept 
Parallel zu den geschliffenen Ansprachen der 
Minister im Plenum fand im Hauptausschuß 
die lebhafte Erörterung des Multidisziplinä-
ren Aktionsprogramms (Comprehensive 
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Multidisciplinary Outline, CMO; UN Doc. 
A/CONF. 133/12) statt. Dabei handelt es sich 
um eine Art Handbuch für die Drogenbe
kämpfung mit Empfehlungscharakter. Der 
Entwurf dieses Konzepts basierte auf den 
Ergebnissen einer Vorbereitungskonferenz 
sowie schriftlichen Regierungsstellungnah
men, darunter einem 16seitigen Vorschlags
katalog der Bundesregierung. Das Konzept 
enthält 410 Einzelvorschläge für eine zweck
mäßige Drogenpolitik auf internationaler, na
tionaler und regionaler Ebene in den folgen
den Bereichen: 
1. Vorbeugungsmaßnahmen und Eindäm

mung der illegalen Drogennachfrage; 
2. Kontrolle des Angebots; 
3. Eindämmung des illegalen Drogenhan

dels; 
4. Behandlung und Rehabilitation. 
Über dieses umfangreiche Papier wurde im 
Hauptausschuß ein weltweiter Konsens er
reicht. Die Bundesrepublik Deutschland 
konnte in den Verhandlungen nicht nur alle 
von ihr eingebrachten Vorschläge durchset
zen, sondern darüber hinaus zahlreiche in 
ihrer Sicht einseitige oder ihrer Politik und 
Rechtsordnung widersprechende Aussagen 
im Zusammenwirken mit anderen Delegatio
nen verhindern. 
So ergaben sich im Bereich der Aufklärung 
und Prävention vor allem Kontroversen über 
die Ursachen des Drogenproblems, über die 
Rolle der Medien sowie über die ganzheitli
che Sicht des Suchtproblems. Im Endergeb
nis gelang es, die multikausale Verursachung 
des Drogenproblems durch eine Vielzahl so
zialer und individueller Faktoren hervorzuhe
ben, einen staatlichen Dirigismus in der Me
dienarbeit zur Aufklärung und Vorbeugung 
abzulehnen und das Suchtproblem ganz
heitlich zu definieren, wobei eine sinnvolle 
Drogenpolitik alle Formen süchtigen Kon
sums zu berücksichtigen hat. 
Die Empfehlungen zur Angebotskontrolle 
betonen die Solidarität der industrialisierten 
Länder mit der Dritten Welt. Die Ratschläge 
richten sich deshalb gleichermaßen gegen 
die Überproduktion psychoaktiver Stoffe 
und illegale Abzweigungen aus der chemi
schen und pharmazeutischen Industrie wie 
gegen den illegalen Drogenanbau von Opi
ummohn, Cocabusch und Indischem Hanf 
(Cannabis). Weitere Schwerpunkte sind 
Empfehlungen an die Industrie, nach Ersatz
stoffen für psychoaktive Substanzen zu for
schen, sowie Empfehlungen zur Förderung 
des vernünftigen medizinischen Gebrauchs 
psychoaktiver Arzneimittel. 
Im Abschnitt über die Bekämpfung des ille
galen Drogenhandels wurden Vorschläge zur 
Entkriminalisierung des Drogenkleinhandels 
durch Konsumenten oder zur Entkriminali
sierung des Handels mit weichen Drogen 
fast einhellig gestrichen. Entsprechende Ge
genargumente der Niederlande setzten sich 
nicht durch. Auch gegen die Erwähnung der 
Todesstrafe als Sanktion gegen illegalen 
Drogenhandel fand sich ein sehr breiter Kon
sens, in den schließlich auch die (wenigen) 
befürwortenden Länder einstimmten. 
Im Kapitel über Behandlung und Rehabilita
tion ist als Hauptziel ein drogenfreies Leben 
verankert worden. Maßnahmen zur Behand
lung Drogenabhängiger mit Ersatzstoffen, 
etwa Methadon, werden nicht empfohlen. Es 

gibt lediglich einen Hinweis auf das Bestehen 
solcher Programme in einigen Ländern. 

Die Schlußdeklaration 
Ein diplomatisches Meisterstück ist die gut 
dreiseitige Schlußdeklaration der Minister 
(enthalten in UN Doc. A/CONF. 133/12). Sie 
enthält eine kurze abschließende Wertung 
der Weltdrogenkonferenz und eine Empfeh
lung für die künftige internationale Zusam
menarbeit. Ursprünglich lagen ein >gemäßig-
ter< Entwurf Malaysias sowie ein >radikaler< 
Entwurf Boliviens vor, der einseitige Schuld
zuweisungen für das Drogenproblem gegen
über den Industrieländern enthielt und diese 
praktisch als schadensersatzpflichtig hin
stellte. Beide Entwürfe konnten in fairen Ver
handlungen zusammengeführt werden. Als 
Schlüsselwort der Erklärung dürfte der Be
griff >collective< in die Geschichte der Welt
drogenkonferenz eingehen, kostete es doch 
mehr als einen halben Sitzungstag, sich auf 
diesen Begriff zu einigen und festzustellen, 
»daß eine gemeinschaftliche (collective) Verant
wortung der Staaten besteht, die geeigneten 
Ressourcen für die Beseitigung der illegalen Dro
genproduktion, des Handels und des Miß
brauchs zur Verfügung zu stellen.« 
Mit dieser Formulierung gelang, politisch ge
sehen, die Verklammerung der eingangs er
wähnten Appelle der Dritten Welt mit der seit 
der Opiumkonferenz von Schanghai etablier
ten Antidrogenstrategie. 
Insgesamt sind die Ergebnisse der Weltdro
genkonferenz positiv zu beurteilen. Das 
Wichtigste ist, daß über die angestrebte 
»neue Strategie der Drogenbekämpfung bis 
zum Jahre 2000« ein weltweiter Konsens er
zielt wurde. Wichtig ist ferner, daß diese 
Strategie gleichzeitig und mit gleicher Inten
sität sowohl die präventiv-kurativen Maß
nahmen für Drogengefährdete und Drogen
abhängige als auch die repressiven Maßnah
men gegen den illegalen Drogenhandel for
dert, weil jede einseitige Drogenpolitik zum 
Scheitern verurteilt wäre. Auf der anderen 
Seite hat die Weltdrogenkonferenz die un
heilvolle Verquickung des Drogenproblems 
mit fast allen anderen sozialen und individu
ellen Zeitproblemen erneut offenbart. Es ist 
deshalb unrealistisch, in naher Zukunft auf 
eine weltweite Entspannung des Drogen
problems zu hoffen. Nur in dem Maße, wie 
wir die sozialen und individuellen Wurzeln 
des Drogenproblems bekämpfen, beispiels
weise die soziale und ökonomische Misere in 
großen Teilen Lateinamerikas oder das 
orientierungslose Konsumverhalten in der 
westlichen Welt, werden wir auch Fortschrit
te bei der Drogenbekämpfung erzielen kön
nen. Auch diese Erkenntnis gehört zu den 
positiven Ergebnissen der Konferenz, wenn 
und soweit die Regierungen entsprechend 
tätig werden. Helmut Butke • 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung: 34. und 35.Tagung des 
Ausschusses — Expertengremium wiederum von 
einschneidenden Sparmaßnahmen betroffen (32) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1986 S.179f. fort. Text des Übereinkom
mens: VN 1/1968 S.28ff.) 

34. Tagung 
25 Länderberichte wurden auf der dreiwö
chigen Tagung (2.-20.3.1987 in Genf) der 
18 Experten (Zusammensetzung des Gremi
ums: VN 4/1987 S.152) überprüft. Fast alle 
berichtenden Staaten hatten Vertreter ent
sandt; lediglich die Berichte von Mauritius 
und Costa Rica mußten in Abwesenheit von 
Abgesandten dieser Länder behandelt wer
den. 
Kanada, so der Vertreter dieses Staates, ma
che ständige Fortschritte bei der Verwirkli
chung rassischer Harmonie und Gleichbe
rechtigung. Er lenkte die Aufmerksamkeit 
des Ausschusses auf ein neues Bundesge
setz, wonach Arbeitgeber sich um die 
Gleichberechtigung bestimmter Zielgruppen 
(Angehörige von Minderheiten, Frauen und 
Behinderte) an ihrem Arbeitsplatz zu bemü
hen haben. Immer noch sei die wirtschaftli
che Lage der Ureinwohner nicht so gut wie 
die anderer Gruppen, doch werde durch um
fassende staatliche Unterstützung dieser 
Unterschied aufgefangen. Einige Experten 
hatten den Eindruck, daß die Entwicklung in 
den kanadischen Provinzen unterschiedlich 
sei. Die kanadische Delegation erklärte dies 
mit der unterschiedlichen Größe und Ein
wohnerzahl sowie -Zusammensetzung der 
insgesamt zehn Provinzen. Die Bevölkerung 
von Quebec und Ontario weise eine weit grö
ßere rassische Komplexität auf als etwa die 
der Prinz-Edward-Insel; demgemäß seien 
auch die Umsetzungsbemühungen hinsicht
lich der Konventionsbestimmungen unter
schiedlich. 
Die neuseeländische Bevölkerung, so der 
Vertreter dieses Landes, habe die unter
schiedlichsten kulturellen Hintergründe. Die
sem Umstand trage die Errichtung eines M i 
nisteriums für Angelegenheiten der pazifi
schen lnseln< Rechnung, das sich um die 
dortigen Bewohner polynesischen Ur
sprungs bemühe. Gleichberechtigung der 
Rassen und gegenseitiger Respekt seien 
Grundprinzipien der neuseeländischen Ge
sellschaft; rassischer Intoleranz und Diskri
minierung trete man entschieden entgegen. 
Auf die Fortschritte bei der Ausarbeitung ei
ner >Bill of Rights« angesprochen, erklärte der 
Vertreter, dieses wichtige Vorhaben sei noch 
in der Diskussion. 
Der Vertreter des Heiligen Stuhls betonte, die 
Haltung der katholischen Kirche gegenüber 
jeder Form der Rassendiskriminierung sei 
wohlbekannt: der Antisemitismus werde 
ebenso verdammt wie die Apartheidpolitik 
Südafrikas. Eine Nachfrage des nigeriani
schen Experten zielte auf angeblich be
trächtliche Investitionen der katholischen 
Kirche in Südafrika ab. Dies seien völlig un
fundierte Gerüchte, entgegnete der Abge
sandte des Vatikans; seine Kirche tätige 
überhaupt keine Investitionen in dem ge
nannten Land. Als einige Experten anregten, 
der Vatikan möge nicht allein mit Worten, 
sondern auch in wirksamerer Weise die 
Apartheid bekämpfen, verwies der Vertreter 
auf das Selbstverständnis der katholischen 
Kirche und ihres Oberhauptes als »Diener 
des Wortes«. 
Da Juden stets Opfer des Rassismus waren, 
sei sein Volk von der Notwendigkeit rassi
scher Toleranz zutiefst überzeugt, erklärte 
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der Vertreter Israels. Die 16vH Araber in Israel 
seien in jeder Hinsicht gleichberechtigt. Den
noch lasse sich sein Land nicht dazu verlei
ten, auf diese der Gesellschaft innewohnen
de Toleranz zu vertrauen und gesetzliche Re
geln gegen Rassismus zu vernachlässigen. 
Dazu beigetragen habe die Formierung einer 
kleinen Gruppe unter Führung Kahanes, die 
den Rassismus predige. Es seien besondere 
Gesetze gegen den Rassismus erlassen 
worden; so dürfe niemand, der zur Rassen
diskriminierung aufrufe, ins Parlament ge
wählt werden, und fünf Jahre Freiheitsstrafe 
habe derjenige zu gewärtigen, der zum Ras
senhaß anstachele. Angegriffen wurde Israel 
vor allem wegen seiner fortdauernden Bezie
hungen zu Südafrika und der Behandlung 
der Palästinenser. Einige Experten bedauer
ten die Entscheidung des Ausschusses, für 
Informationen aus den von Israel besetzten 
Gebieten unzuständig zu sein, doch konnte 
diese Entscheidung schon aus Zeitgründen 
nicht revidiert werden. 
Wie andere multirassische Gesellschaften 
müsse auch Großbritannien viele schwierige 
Probleme lösen, um Rassendiskriminierung 
bekämpfen und rassenbedingte Nachteile 
ausgleichen zu können, leitete der britische 
Delegierte die Präsentation seines Berichts 
ein. Überall gebe es Vorurteile, die zu Diskri
minierungen führen können. In einer zivili
sierten Gesellschaft sei dies nicht hinnehm
bar, weshalb die strikte Anwendung der ein
schlägigen Vorschriften geboten sei. Das 
freimütige Eingeständnis, daß Großbritan
nien mit dem Problem der Rassendiskrimi
nierung konfrontiert sei, wurde vom Aus
schuß positiv aufgenommen. Die anschlie
ßende Debatte konzentrierte sich haupt
sächlich auf die Nordirland-Frage und die 
Benachteiligung Farbiger im Wohnungs- und 
Arbeitsbereich. 
Die Situation der 100 000 Sorben in der 
Deutschen Demokratischen Republik bildete 
einen Schwerpunkt in der Diskussion über 
den Bericht aus Berlin (Ost). Diese Gruppe, 
so der Vertreter der DDR, mache weniger als 
1vH der Gesamtbevölkerung aus. Ihr stehe 
als verfassungsmäßiges Recht die Pflege ih
rer Kultur und Muttersprache zu. Die Sorben 
nähmen gleichberechtigt am öffentlichen 
und politischen Leben teil und bekleideten 
nicht selten hohe Positionen. In den zwei
sprachigen Gebieten werde Sorbisch als of
fizielle Sprache angesehen. Einige Mitglieder 
interessierten sich für eventuelle neonazisti
sche Strömungen in der DDR. Eine derartige 
Bewegung gebe es in der DDR nicht, so der 
Vertreter. Auf Rolle und Rechte der Bürger 
jüdischen Glaubens angesprochen, wies er 
auf die acht jüdischen Gemeinden in der 
DDR hin, die mit ausreichenden Einrichtun
gen und Mitteln für ihre religiösen und kultu
rellen Bedürfnisse ausgestattet seien. 
Die klassenlose Gesellschaft der Sowjetuni
on, so ihr Delegierter, könne weder Rassis
mus noch Rassendiskriminierung hervor
bringen. Zudem existiere ein Kontrollmecha
nismus zur Verhütung rassischer Diskrimi
nierung. Die grundlegenden Änderungen, die 
das sowjetische System in den letzten sechs 
Monaten erfahren habe, hätten allerdings in 
dem Report noch nicht berücksichtigt wer
den können. Auf den Inhalt dieser Reformen 
zielten die meisten Fragen der Experten ab. 

Die Behandlung der sowjetischen Juden 
wurde teils als Benachteiligung, teils als Be
vorzugung empfunden — letzteren Eindruck 
hatte der ägyptische Sachverständige insbe
sondere hinsichtlich der Ausreisepraxis. 
Demgegenüber wies der sowjetische Dele
gierte darauf hin, diese Situation resultiere 
aus den Folgen des Zweiten Weltkriegs; eine 
Besser- oder Schlechterstellung der jüdi
schen Bürger erfolge nicht. 
Der Erstbericht Kamputscheas wurde nicht 
von den Behörden in Phnom Penh, sondern 
von der seitens der Staatenmehrheit aner
kannten Regierung des »Demokratischen 
Kamputschea« erstattet. Er hob hervor, das 
vom Buddhismus erfüllte Volk sei willens und 
in der Lage, die Konvention in vollem Umfang 
zu befolgen und zu verwirklichen — das ein
zige und entscheidende Hindernis sei die 
Anwesenheit vietnamesischer Besatzungs
truppen in Kamputschea, deren massive 
Menschenrechtsverletzungen unvermindert 
anhielten. Die demographische Zusammen
setzung der Bevölkerung etwa sei völlig ver
ändert worden durch die Übersiedlung von 
mehr als 700 000 Vietnamesen nach Kam
putschea. Der Abgesandte des »Demokrati
schen Kamputschea« gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, der Ausschuß werde das kampu-
tscheanische Volk in seinen Bemühungen 
um die Befreiung von der Besatzung unter
stützen. Meinungsverschiedenheiten gab es 
im Ausschuß um die Vertretungsberechti
gung des Delegierten: Während der sowjeti
sche Experte Starushenko befand, jemand, 
der die Macht verloren habe, könne sie nicht 
mehr ausüben, daher könne dieser Vertreter 
nicht mehr für sein Volk sprechen, verwies 
der Sachverständige Partsch aus der Bun
desrepublik Deutschland auf die einschlägi
gen Kamputschea-Resolutionen der Verein
ten Nationen, auf die sich der Ausschuß be
rufen könne, ohne selbst diesen Aspekt erör
tern zu müssen. Das Expertengremium be
schloß eine gemeinsame Erklärung, wonach 
die Besetzung eines Mitgliedstaates einen 
schweren Verstoß gegen die Konvention 
darstellt, wenn dieser dadurch an der Umset
zung der Konventionsvorschriften gehindert 
wird. Einige Ausschußmitglieder hofften, so 
die Erklärung weiter, daß die territoriale Inte
grität Kamputscheas wiederhergestellt wer
de und so die Konventionspflichten erfüllt 
werden könnten. 
Aus dem islamischen Glauben mit seinen 
Grundthesen der Gleichheit, Toleranz und 
sozialen Gerechtigkeit ergebe sich Pakistans 
Engagement im Kampf gegen Rassendiskri
minierung und Vorurteile, erklärte der paki
stanische Vertreter. Drei Millionen registrierte 
Flüchtlinge lebten in seinem Land, hinzu kä
men einige hunderttausend nicht registrierte 
Personen. Als wichtigste Errungenschaft seit 
der Aufhebung des Kriegsrechts bezeichne
te er die Einführung wirksamer gerichtlicher 
Hilfe gegen Menschenrechtsverletzungen. 
Die Verankerung der Demokratie in einem so 
großen Land wie Indien wurde von dem fran
zösischen Sachverständigen als »wahres 
Wunder« angesehen. Der Bericht dieses 
Staates machte einen guten Eindruck auf 
den Ausschuß, insbesondere die Maßnah
men zur Verbesserung der Situation der frü
heren »Unberührbaren«. Artikel 15 der indi
schen Verfassung, der Diskriminierungen auf 

Grund von Religion, Rasse, Kaste, Ge
schlecht oder Geburtsort verbietet, veran-
laßte den Experten aus Großbritannien zu 
der Frage, zum Schutz welcher Gruppen 
man diese Vorschrift aufgenommen habe. 
Sie diene, so der indische Vertreter, dem 
Schutz benachteiligter Gruppen und solle er
ziehungsbedingte, wirtschaftliche und sozia
le Nachteile auszugleichen helfen, die wenig
stens zum Teil ihre Wurzel noch in der frühe
ren britischen Kolonialherrschaft hätten. 
Weitere Nachfragen gab es hauptsächlich zu 
der Situation der Sikhs, zum Analphabetis
mus sowie dem Problem der Armut. Hier 
konnte der indische Delegierte auf Erfolge 
hinweisen: 1978 hätten 48,3vH der Bevölke
rung unterhalb der Armutsgrenze gelebt, seit 
1984 sei die Zahl auf 36,9vH gesunken; bis 
1990 erhoffe man sich eine weitere Verringe
rung auf25,8vH — immer noch 210 Millionen 
Menschen. 
Der Vertreter Sudans erinnerte daran, daß 
sein Land ein ernstes Flüchtlingsproblem zu 
bewältigen habe — auf 20 Sudanesen kom
me ein Flüchtling. Seine Regierung sei sehr 
um die Verwirklichung der Menschenrechte 
bemüht und verurteile jede Form rassischer 
Diskriminierung. Im Hinblick auf die Sezes
sionsbewegung im südlichen Sudan erklärte 
der Vertreter, diese Situation sei nur im Wege 
eines politischen Dialogs lösbar. Ein Schwer
punkt in der Debatte war die vom Islam be
einflußte sudanesische Strafgesetzgebung. 
Der Sachverständige aus Sudan erklärte, die 
neue Regierung habe eine Strafrechtsreform 
versprochen, doch seit nunmehr zwei Jahren 
sei nichts in dieser Hinsicht geschehen. Der 
Ausschuß möge hierauf seine Aufmerksam
keit richten und vielleicht eine Untersu
chungsdelegation in den Sudan entsen
den. 
Als erfolgreich bewertete der Vertreter Brasi
liens die Politik seiner Regierung zum Schutz 
der rund 220 000 Indios - ein Teil der 
Schwierigkeiten in ihrem Überlebenskampf 
und dem Bemühen, sich den neuen Lebens
bedingungen anzupassen, habe überwun
den werden können. Ihnen sei das Recht 
zugestanden worden, in ihrem eigenen Terri
torium zu leben, um wenigstens einen Teil 
ihrer Kultur zu bewahren. Ihr Lebensstandard 
sei vergleichsweise gut. Die so bewirkte Ab
grenzung der Indios sei ein besonderes Pro
blem, doch sei dies seiner Regierung be
wußt, und sie bemühe sich, ihnen mehr Land 
zur Verfügung zu stellen. Die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung seines Landes wer
de allerdings durch die hohe Verschuldung 
empfindlich gehemmt, was Auswirkungen 
auf alle Bereiche des Lebens — vor allem die 
Arbeitsplatzsituation — habe. Gerade auf 
diesem Sektor habe sich die Situation der 
Afrobrasilianer verbessert; sie seien in der 
Regierung, im diplomatischen Dienst, in der 
Armee und im öffentlichen Dienst vertreten. 
Das Wichtigste sei aber, daß Mischehen zwi
schen Schwarzen und Weißen weiter zunäh
men und gediehen. 
Neben den genannten Berichten befaßte 
sich der Ausschuß weiter mit Staatenberich
ten aus Äthiopien, Argentinien, Bjelorußland, 
Costa Rica, Korea (Republik), Luxemburg, 
Mauritius, Nepal, den Niederlanden, Pana
ma, Trinidad, der Tschechoslowakei und Un
garn. Den Abschluß der Tagung am 20.März 
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bildete eine Feierstunde anläßlich des seit 
1967 jedes Jahr am 21 . März begangenen 
Internationalen Tages für die Beseitigung der 
rassischen Diskriminierung, der an das Mas
saker von Sharpeville 1960 erinnert. 
35.Tagung 
Die Stunde der Wahrheit sei gekommen, nun 
werde es sich zeigen, ob der mitgliederstärk
ste menschenrechtliche Vertrag (die Rassen
diskriminierungskonvention) als effektives 
Instrument zum Schutz der Menschenrechte 
überleben könne — so eröffnete der Vorsit
zende des Expertengremiums dessen Som
mertagung. Denn wieder einmal wurde die 
Finanzkrise deutlich spürbar für den Rassen
diskriminierungsausschuß: Nachdem aus 
diesem Grund schon die Augusttagung im 
vergangenen Jahr hatte ausfallen müssen, 
wurde die diesjährige Sommertagung von 
drei Wochen auf fünf Tage (3.-7.8.1987) in 
Genf verkürzt. 
Schon auf seiner 34.Tagung hatte der Aus
schuß einen Aktionsplan zur Behebung der 
Krise entworfen, der den Vertragsstaaten der 
Konvention auf ihrem 11 .(Dringlichkeits-) 
Treffen am 29.April in New York vorgelegt 
wurde. Unter anderem hatte der Ausschuß 
den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, ein Gre
mium damit zu betrauen, alle im Beitrags
rückstand befindlichen Länder dringend zur 
Zahlung aufzufordern. Zudem sollte auch auf 
dem New Yorker Treffen eine Zahlungsauf
forderung bis spätestens Juni 1987 erfolgen. 
Doch die Neuigkeiten, die dem Ausschuß 
über den Verlauf des Treffens mitgeteilt wur
den, waren wenig erfreulich: Eine baldige 
Normalisierung der finanziellen Lage ist nicht 
in Sicht. Die Hauptursache für die Finanzkri
se liegt darin, daß eine Reihe der Konven
tionsstaaten ihre Beitragsverpflichtungen 
nicht erfüllt. Unter anderem müssen die Ver
tragsstaaten für den Finanzbedarf der 
18 Sachverständigen aufkommen, der im 
Zusammenhang mit ihrer Ausschußtätigkeit 
entsteht. Die Zukunft des Expertengremiums 
hängt somit vor allem von der Zahlungsmoral 
der Konventionsstaaten ab — und hier sind 
die Aussichten eher düster: Am 31 Jul i waren 
trotz wiederholter Appelle 55 der 124 Mit
gliedstaaten mit insgesamt 159 319 Dollar in 
Verzug. Da auch die Vereinten Nationen auf 
Grund ihrer angespannten Finanzlage keine 
Vorschüsse mehr für die künftigen Tagungen 
bereitstellen können, wird es zu drastischen 
Änderungen kommen: Um die dauernde Un
sicherheit zu vermeiden, ob die nächste Ta
gung stattfinden können wird, beabsichtigt 
der UN-Generalsekretär, die Experten sechs 
Wochen vor dem geplanten Tagungsbeginn 
über die Höhe der eingegangenen Zahlun
gen zu informieren. Dann wird es sich jeweils 
entscheiden, ob und wie lange die nächste 
Tagung stattfindet. Darüber hinaus muß 
ernsthaft erwogen werden, ob künftig gene
rell nur eine Tagung pro Jahr abgehalten 
werden soll. 
Daraufhin appellierte der Ausschuß noch ein
mal dringend an die Vertragsstaaten, ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, 
und ersuchte zudem die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen, bis zur Bewälti
gung dieser Schwierigkeiten den Generalse
kretär zu ermächtigen, auch weiterhin Vor
schüsse bereitzustellen, um dem Ausschuß 

die Fortsetzung seiner wichtigen Arbeit zu 
ermöglichen. 
Aus Zeitmangel mußten denn auch die ge
planten Berichtsprüfungen ausfallen, wenn 
auch — wie schon im Frühjahr — Mitteilun
gen von Einzelpersonen oder Gruppen über 
Verletzungen ihrer Konventionsrechte hinter 
geschlossenen Türen überprüft werden 
konnten. 
Nicht nur der Beitrags-, sondern auch der 
Berichtspflicht kommen einige Staaten nur 
sehr schleppend nach: Ungeachtet wieder
holter Mahnungen waren im August 1987 
135 Berichte aus 71 von insgesamt 124 Mit
gliedstaaten überfällig. Auf Ersuchen des 
Ausschusses soll der Generalsekretär die 
betreffenden Staaten an ihre Pflichten erin
nern, die längst überfälligen Berichte anmah
nen und zur Vorlage bis Jahresende aufru
fen. 
Besonders empfindlich machte sich der Zeit
mangel bemerkbar bei der Behandlung der 
Petitionen aus Treuhandgebieten und Gebie
ten ohne Selbstregierung (Art. 15 der Kon
vention). Diese Arbeit wird ohnehin wegen 
des Mangels an Informationsmaterial er
schwert, weshalb die zuständigen Stellen 
der Vereinten Nationen einmal mehr aufge
fordert werden mußten, das komplette, in 
Art. 15 beschriebene Material bereitzustellen. 
Empfehlungen wurden bezüglich der Jung
fern-, Kaiman- und Falkland-(Malwinen-)ln-
seln, Montserrats, verschiedener Territorien 
im Pazifischen und Indischen Ozean, Nami
bias und der Westsahara abgegeben. 
Mit der Annahme des Jahresberichts an die 
Generalversammlung endete die Tagung. Da 
diese Bilanz letztes Jahr wegen der Strei
chung der Sommertagung ausfallen mußte, 
informiert der Bericht über die 33. bis 35.Ta-
gung des Ausschusses. 

Martina Palm-Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 29. und 30. Tagung 
— Reformen in Polen — Ehefrauen in Zaire schul
den dem Mann Gehorsam — Rumänien hält UN-
Bediensteten in Haft (33) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1986 S.211f. fort. Text des Paktes: VN 1/ 
1974 S.16ff. - Siehe auch den Artikel von 
Christian Tomuschat S.157ff. dieser Ausga
be.) 
29. Tagung 
In seiner Eröffnungsansprache zur vom 23. 
März bis zum 10. April 1987 in Genf abgehal
tenen 29.Tagung des unter dem Internatio
nalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte errichteten Expertengremiums (Zu
sammensetzung: VN 4/1987 S.152) zog Kurt 
Herndl, damals noch Beigeordneter General
sekretär für Menschenrechte und Direktor 
des Genfer Menschenrechtszentrums, eine 
positive Bilanz der bisherigen Arbeit des 
Ausschusses: In den vergangenen zehn Jah
ren habe das anerkanntermaßen sehr effek
tiv arbeitende Gremium 69 Erst-, 12 Ergän-
zungs- und 14 Zweitberichte geprüft sowie 
wichtige Arbeit bei der fortschreitenden 
Kommentierung der einzelnen Paktvorschrif
ten geleistet. Nunmehr sei vor allem zu über
legen, wie Staaten am wirksamsten bei der 
Anwendung der Paktrechte unterstützt wer
den könnten. Angesichts der Finanzkrise der 

Vereinten Nationen sei die Einrichtung eines 
Freiwilligen Fonds ein erfolgversprechender 
Weg zur Verwirklichung dieser Pläne. 
Schon vor der Tagung des Ausschusses war 
vom 16. bis zum 20. März eine Arbeitsgruppe 
zusammengetreten, die das Expertengremi
um bei der sorgfältigen Prüfung der Berichte 
unterstützt, indem sie unter anderem Prü
fungspunkte und -fragen zusammenstellt. 
Neben einem ergänzenden Bericht El Salva
d o r (CCPR/C/14/Add.7) standen Zweitbe
richte aus Polen (CCPR/C/32/Add.9 und 
Add.13), Tunesien (CCPR/C/28/Add.5/ 
Rev.1) und Senegal (CCPR/C/37/Add.4) zur 
Prüfung an. Da Ecuador wegen einer schwe
ren Erdbebenkatastrophe keine Delegation 
hatte entsenden können, wurde die Prüfung 
seines Zweitberichts verschoben. 

In Polen findet seit 1980 eine grundlegende 
Reform des Rechtssystems statt, die eine 
Harmonisierung der Gesetze mit den verän
derten politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Gegebenheiten bezweckt. So würden 
die Rechtsgrundlagen der Volkswirtschaft 
geändert, um den Unternehmen zu größerer 
Unabhängigkeit zu verhelfen. Auch die Arbeit 
der Staatsorgane und Behörden sei refor
miert und der Schutz bürgerlicher und politi
scher Rechte erweitert worden, hob der pol
nische Vertreter hervor; hinsichtlich der An
wendung der Paktbestimmungen zum Min
derheitenschutz gebe es keine Schwierigkei
ten. Nach neuer Gesetzeslage könne etwa 
die Meinungsfreiheit nicht mehr so stark ein
geschränkt werden wie zuvor; neue Paßge
setze hätten die Möglichkeiten der Aus- und 
Rückreise verbessert: lediglich 5-6vH der 
Anträge auf Paßausstellung würden abge
lehnt, wenn die Anwesenheit des Antragstel
lers im Lande unerläßlich sei. Auch die Verei
nigungsfreiheit sei nur beschränkbar, wenn 
es zum Schutz der Staatssicherheit, öffentli
chen Ordnung, Gesundheit, Moral und Frei
heit anderer erforderlich sei. Neuen Grund
sätzen seien die gewerkschaftlichen Vereini
gungen von Arbeitnehmern und der Zusam
menschluß von Bauern in entsprechenden 
Berufsverbänden unterstellt worden; die 
Rechte der Gewerkschaften zur Interessen
vertretung ihrer Mitglieder seien erweitert 
worden. Die Schwierigkeiten, die die Verhän
gung des Kriegsrechts mit sich gebracht 
habe, seien nicht zu übersehen, räumte der 
polnische Delegierte ein. Allerdings seien die 
notwendigen Einschränkungen bürgerlicher 
und politischer Rechte so gering wie möglich 
gehalten und nach der Aufhebung des 
Kriegsrechts vollständig beseitigt worden — 
Polen habe den einschlägigen Anforderun
gen des Artikels 4 des Paktes genügt. Über 
die positiven Entwicklungen in Polen zeigten 
sich die Experten erfreut, doch wurden auch 
Bedenken hinsichtlich anhaltender Probleme 
bei der Gewährung der Aus- und Rückreise, 
der Meinungsäußerung und im Gewerk
schaftsbereich nicht verschwiegen. 
Besondere Fortschritte konnte Tunesien in 
den Bereichen der Gleichberechtigung und 
der Rechte religiöser Minderheiten erzielen. 
Die Stellung der Frauen habe sich insbeson
dere durch die Abschaffung der Polygamie 
verbessert; ihre Mehrzahl habe eine Ausbil
dung genossen und nehme aktiv an allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens wie Poli-
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tik, öffentlicher Dienst, Streitkräfte, Rechts-, 
Erziehungs- und Gesundheitswesen teil. Un
ter bestimmten Voraussetzungen sind nun
mehr auch Schwangerschaftsabbrüche zu
lässig, selbst ohne Einwilligung des Eheman
nes. Doch hoffe man, daß mit zunehmender 
Verfügbarkeit empfängnisverhütender Mittel 
von dieser Möglichkeit weniger Gebrauch 
gemacht werde. Trotz dieser Erfolge müsse 
der Bewußtseinswandel weiter fortschreiten. 
Momentan sei es beispielsweise unmöglich, 
die Erbrechtsregeln, wonach männliche 
Nachkommen doppelt soviel erben wie 
weibliche, zugunsten der Frau zu ändern. 
Neben den tunesischen Gesetzen ist auch 
die Scharia Rechtsquelle, denn, so betonte 
der Staatenvertreter, der Islam sei nicht nur 
eine Religion, sondern eine in alle Bereiche 
hineinwirkende Lebensweise. Ihre Regeln 
gelten allerdings nicht direkt, sondern fließen 
in die Gesetze ein und werden so von den 
Gerichten angewendet. In den vergangenen 
30 Jahren habe das Land bedeutende Fort
schritte gemacht, die auch am Rückgang der 
Kindersterblichkeit und der gesteigerten Le
benserwartung — von 47 auf 62 Jahre — 
abzulesen seien. 
Der Delegation El Salvadors dankte der Aus
schuß für ihre Kooperationsbereitschaft und 
ihre Bemühungen, zusätzliche Informationen 
bereitzustellen. Trotz der Schwierigkeiten 
dieses Landes konnten Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Menschenrechte ver
zeichnet werden, wenn auch die Mehrheit 
der Experten den Bericht als zu realitätsfern 
kritisierte, vor allem hinsichtlich der Folgen 
des Ausnahmezustandes. Zudem beinhalte 
er weder Informationen über das Außerkraft
setzen von Paktrechten noch über Schwie
rigkeiten bei der Umsetzung der einzelnen 
Rechte. Seit dem 12. Januar dieses Jahres, 
entgegnete die Delegation, sei der Ausnah
mezustand beendet; dies habe die UN-Men
schenrechtskommission auch mit Befriedi
gung zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich 
des Rechts auf Leben, das keine Erwähnung 
in dem Report fand, wurde auf einen Bericht 
der salvadorianischen Menschenrechtskom
mission hingewiesen, demzufolge 1986 über 
1 000 friedliche Einwohner getötet worden 
seien. Zudem fänden noch immer Mißhand
lungen von Gefangenen statt — 90vH der 
freigekommenen Häftlinge wiesen Folter
spuren auf. Demgegenüber betonte die Ver
tretung El Salvadors, viele Angaben beruhten 
auf bloßer Denunziation. Gerade unter der 
Regierung Duarte, die sich insgesamt um 
den Menschenrechtsschutz bemühe, indem 
sie etwa menschenrechtsverletzende Polizi
sten entlassen und Schuldige bestraft habe, 
habe das Problem der Folterungen an Be
deutung verloren. Sicherheits- und Streit
kräfte erhielten demnächst ein Handbuch 
über das bei Festnahmen einzuhaltende Ver
fahren; zudem absolvierten sie ein spezielles 
Ausbildungsprogramm über Menschenrech
te. Darüber hinaus werde das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz über alle Festnah
men informiert und könne die Gefangenen 
besuchen. Bis Ende nächsten Jahres soll El 
Salvador die fehlenden Informationen nach
reichen. 
Im Gegensatz dazu wurde der pünktliche Be
richt Senegals wegen seiner ausführlichen, 
anschaulichen Darstellungen gelobt, die zu

sammen mit den mündlichen Ergänzungen 
der Delegation ein präzises Bild über die Si
tuation in diesem Land zu vermitteln ver
mochten. Zufrieden zeigte sich der Aus
schuß auch darüber, daß viele seiner frühe
ren Anregungen mittlerweile in die Gesetzge
bung eingeflossen sind. In diesem Zusam
menhang wies der Vertreter auf die neue Ver
fassung von 1981 hin, die Ausführungen 
über die Bedeutung politischer Parteien auf
gegriffen und so Beschränkungen aufgeho
ben habe mit der Folge, daß die Zahl der 
Parteien von 4 auf 16 gestiegen sei. Auch die 
Strafprozeßordnung sei erneuert und die 
Rechte der Verteidigung gestärkt worden. 
Auf Autonomieansprüche der Region Casa-
mance im Süden des Landes angesprochen, 
erklärte der Vertreter, der Hauptteil der dorti
gen Bevölkerung sei senegalesisch. Ihm läge 
nichts ferner als sich von der Republik loszu
sagen — lediglich einige Rebellen versuch
ten mit Waffengewalt, gegen den Staat vor
zugehen. Im November 1985 seien 125 »Se
paratisten« angeklagt, nicht jedoch — wie 
der Regierung vorgeworfen wurde — gefol
tert worden. 72 Personen seien später wie
der freigelassen, die übrigen nach rechts
staatlichem Verfahren je nach Schwere der 
Tat verurteilt worden. Weitere Bedenken hat
ten die Experten im Hinblick auf die Gleich
berechtigung der Frau. Ungleichbehandlun
gen würden verurteilt, so der Vertreter, doch 
müsse die nationale Gesetzgebung berück
sichtigen, daß Polygamie erlaubt sei und tra
ditionell auch praktiziert werde, so daß 
zwangsläufig der Trend nicht zur Klein-, son
dern zur Großfamilie gehe. Dies wiederum 
mache die Existenz eines Familienoberhaup
tes mit besonderen Rechten und Pflichten 
erforderlich. Dennoch nähmen Frauen aktiv 
am gesellschaftlichen und politischen Leben 
teil und bekleideten zum Teil hohe Positionen 
in Politik und Wirtschaft. 
Auch die Prüfung von Individualbeschwer
den stand wieder an: vier Verfahren (eines 
gegen Madagaskar, drei gegen die Nieder
lande) wurden abgeschlossen, drei Be
schwerden (eine gegen Kanada, zwei gegen 
die Niederlande) wurden für unzulässig er
klärt. 

30. Tagung 
Vom 6. bis zum 24. Juli 1987 fand ebenfalls in 
Genf die 30. Tagung des Menschenrechts
ausschusses statt, der wiederum eine Zu
sammenkunft der Arbeitsgruppe voranging 
(29.6.-3.7.). Eröffnet wurde die Tagung 
erstmals von Jan Martenson als Nachfolger 
Kurt Herndls, der freilich das Menschen
rechtszentrum nicht hauptamtlich, sondern 
neben seiner Aufgabe als Generaldirektor 
des Genfer Büros der Vereinten Nationen 
betreut; er hob die »Pionierrolle« des Aus
schusses bei der Verbreitung des Men-
schenrechtsschutzgedankens hervor. 
Als fruchtbar wurde die Diskussion mit der 
Delegation Kongos gewertet, die den Erstbe
richt dieses Landes vorstellte (CCPR/C/36/ 
Add.2). Die Experten vermißten hier vor allem 
Informationen über Minderheiten, Meinungs
freiheit und die Regelung von Konflikten zwi
schen nationalem Recht und dem Pakt, was 
aber vornehmlich mangelnder Erfahrung bei 

der Berichtserstellung zugeschrieben wurde. 
1983 wurde das Rechtswesen reorganisiert. 
Wichtigste Neuerung war die Einführung von 
Laienrichtern, die eine engere Verbindung 
zur Bevölkerung herstellen sollten. Sie wer
den — was im Ausschuß erhebliche Beden
ken hervorrief — vom Präsidenten ausge
wählt. Dennoch, so der Regierungsvertreter, 
sei ihre Unabhängigkeit in vollem Umfang 
gewährleistet. Rückfragen gab es auch zu 
der Stellung der Kongolesischen Arbeiter
partei — wie sei die Existenz nur einer Partei 
und Gewerkschaft mit der Vereinigungsfrei
heit vereinbar? 
Mit erheblicher Verspätung wurde der Be
richt Zaires vorgelegt, der sowohl den Erst
ais auch den Zweitbericht dieses Landes 
umfaßt (CCPR/C/4/Add.10). Zaires Bemü
hungen um eine konstante Verbesserung 
des Menschenrechtsschutzes, so der Vertre
ter, begegneten dreierlei Arten von Hinder
nissen: überlieferte Gebräuche und Traditio
nen, die vor allem die Stellung der Frau be
treffen, die Größe des Staatsgebietes und 
die schlechte wirtschaftliche Situation des 
Landes, namentlich seine Unterentwicklung. 
Als positiven Schritt wertete der Ausschuß 
die Errichtung einer »Dienststelle für Rechte 
und Freiheiten der Bürger«, die Beschwerden 
über Menschenrechtsverletzungen durch öf
fentliche Stellen entgegennimmt. Diese Stel
le ist schon mit zahlreichen Beschwerden 
befaßt und soll über ausreichende Kompe
tenzen verfügen, um die beklagte Behörde 
zu korrektem Handeln zu veranlassen. Die 
nationale Einigung Zaires sei in gewissem 
Umfang zu Lasten der Menschenrechte er
folgt, wurde befürchtet — es lägen Berichte 
über Folterungen, willkürliche Verhaftungen 
und Morde vor. Kritisiert wurde auch die Un
gleichbehandlung von Frauen und Männern 
— in der Ehe ist der Mann Familienober
haupt, während ihm seine Frau Gehorsam 
schuldet. Dies könne nicht, wie es der Ver
treter versucht hatte, der kolonialen Vergan
genheit angelastet werden. Weitere Pro
blempunkte sah der Ausschuß unter ande
rem in der Behandlung von Minderheiten, in 
der Meinungs- und der Religionsfreiheit. 
Die Vertreter Rumäniens, die den Zweitbe
richt ihres Landes präsentierten (CCPR/C/ 
32/Add.10), konnten die Rückfragen des 
Ausschusses nicht zur Zufriedenheit beant
worten. Freiheit und Sicherheit der Person 
sah ein Experte durch die mögliche Dauer 
der Untersuchungshaft gefährdet, die bis zur 
Hälfte der zu erwartenden Strafdauer zuläs
sig ist — kann jemand, der eine zehnjährige 
Freiheitsstrafe zu gewärtigen hat, tatsächlich 
rechtmäßigerweise fünf Jahre in Untersu
chungshaft gehalten werden? Der Vertreter 
Rumäniens wies hier auf die Beschwerde
möglichkeiten des Häftlings hin und erklärte, 
die zuständigen Stellen bemühten sich sehr 
um eine zügige Durchführung des Ermitt
lungsverfahrens. Besorgnis rief auch die Re
gelung hervor, daß ein Angeklagter nur sehr 
kurz seinen Rechtsanwalt konsultieren kann, 
und dies auch nur unmittelbar vor der Ge
richtsverhandlung. Rückfragen gab es be
züglich der Personen, die der Führung eines 
»parasitären Lebens« beschuldigt, zu 
Zwangsarbeit verurteilt wurden. Derlei maxi
mal einjährige Arbeitspflicht auf dem Bau 
oder in der Landwirtschaft, so der Vertreter, 

Vereinte Nationen 5/87 177 



werde nicht als Zwangsarbeit angesehen, 
sondern als Mittel zur Integration des Betrof
fenen in das normale wirtschaftliche und ge
sellschaftliche Leben. Unabhängigkeit der 
Richter, Beschränkungen der persönlichen 
Freiheit, Ausreise-, Religions- und Mei
nungsfreiheit waren weitere Diskussions
punkte ebenso wie das Schicksal des rumä
nischen früheren Direktors des Instituts der 
Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung 
(UNIDIR), Liviu Bota, der seit 1985 in Rumä
nien inhaftiert ist — ihm müsse es ermöglicht 
werden, nach New York oder Genf auszurei
sen. 
Irak wurde die Anfertigung eines detaillierten 
Zweitberichts (CCPR/C/37/Add.3) trotz der 
schwierigen Situation dieses Landes hoch 
angerechnet. Sein Land, betonte der Dele
gierte, halte unvermindert an der Achtung 
und steten Weiterentwicklung der Men
schenrechte fest. Vor allem in den Bereichen 
Sozialfürsorge, Jugendschutz, Gesundheit 
seien wichtige Gesetze erlassen worden. Zu 
keiner Zeit seit Beginn der »iranischen Ag
gression« am 4. September 1980 sei der 
Ausnahmezustand verhängt worden. Weite
rer Beweis für Iraks Menschenrechtsver
ständnis sei sein Eintreten für eine Beendi
gung des Krieges und Frieden in der Region. 
Ursprüngliche und wichtigste Rechtsquelle 
in Irak ist islamisches Recht, die Scharia. Der 
Pakt ist in das nationale Recht integriert und 
wird von den Gerichten angewendet. Unbe
friedigend erschien den Experten die Ver
wirklichung der Religions- und Meinungsfrei
heit, die nur soweit garantiert sind, wie sie 
Gesetz und Moral nicht widersprechen. Als 
Paktverletzung wurde angesehen, daß Irak 
eine außergewöhnlich hohe Zahl von Delik
ten — unter anderem die Verbreitung oder 
Befolgung freimaurerischer oder zionisti
scher Auffassungen — mit dem Tode be
straft und zudem ein solches Urteil des Re
volutionsgerichts nicht revidiert werden 
kann. Dem Ausschuß lagen Informationen 
des Sonderberichterstatters über im 
Schnellverfahren erfolgende und willkürliche 
Hinrichtungen vor, denen zufolge im nördli
chen Irak 200 Kurden teils gefoltert und an
schließend exekutiert worden sein sollen. 
Darauf angesprochen, erklärte der Vertreter, 
die Untersuchungen seien aufgenommen; 
seine Regierung stehe im Kontakt mit dem 
Sonderberichterstatter. 
Neben der Berichtsprüfung beschäftigte sich 
der Ausschuß wieder mit Individualbe
schwerden: Zu den schon anhängigen 
41 Fällen kamen acht neue Beschwerden 
hinzu; 15 Fälle konnte das Gremium behan
deln. 
Auch die Kommentierung der Paktrechte 
schreitet weiter voran; zuletzt befaßte sich 
der Ausschuß mit Art. 17 (Schutz der Privat
sphäre). Abschließend mußte sich das Gre
mium mit dem sich verschärfenden Problem 
der gravierenden Verspätungen bei der Be
richtserstellung befassen: Über die Hälfte 
der Erst- und fast zwei Drittel der Zweitbe
richte waren in den vergangenen Jahren mit 
zum Teil erheblichen Verspätungen einge
gangen. Die betreffenden Staaten werden 
nun noch einmal zur Vorlage ihrer Berichte 
aufgefordert. 

Martina Palm-Risse • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Osttimor: Weitere Kontakte zwischen Portugal 
und Indonesien — Portugiesische Besucher ange
kündigt — Schweigen der Generalversamm
lung (34) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S.38 fort.) 
Auch in diesem und im vergangenen Jahr 
haben die unter der Schirmherrschaft des 
UN-Generalsekretärs aufgenommenen Ge
spräche zwischen Portugal und Indonesien 
bezüglich des einstigen Portugiesisch-Ti-
mor, das Indonesien sich 1975/76 gewalt
sam einverleibt hatte, nicht zu einer wesent
lichen politischen Annäherung, geschweige 
denn zu einer dauerhaften Lösung des Kon
flikts geführt. 
Immer noch gleicht Osttimor einem Besat
zungsgebiet; nach Angaben der Unabhän
gigkeitsbewegung FRETILIN (Frente Revolu-
cionäria de Timor Leste Independente) befin
den sich etwa 25 000 indonesische Soldaten 
im Lande, die immer wieder von Guerilleros 
angegriffen werden. Wie ein portugiesischer 
Abgeordneter nach einem privaten Besuch 
Osttimors im Juli 1986 — seit 1975 die erste 
von indonesischer Seite gestattete derartige 
Visite — mitteilte, dauere die heftige Ableh
nung der indonesischen Besetzung fort. Ver
treibungen, willkürliche Festnahmen und 
Verurteilungen nach fragwürdigen Verfahren 
seien noch immer Anzeichen einer Ausnah
mesituation. Die Aktivitäten der indonesi
schen Militärmacht zielen eigenen Angaben 
zufolge jedoch auf den wirtschaftlichen Aus
bau der »Provinz« ab; tatsächlich lassen sich 
Anzeichen eines gewissen Aufschwungs im 
Wirtschaftsleben und einer Verbesserung 
der Infrastruktur Osttimors seit dem Ende der 
portugiesischen Herrschaft feststellen (UN 
Doc. A/AC.109/919 v. 11.8.1987). 
Von der Staatengemeinschaft wird Portugal 
weiterhin als Verwaltungsmacht Osttimors 
angesehen. Die jedes Jahr wiederkehrende 
Anfrage an Portugal, gemäß Artikel 73e der 
Charta der Vereinten Nationen Informationen 
über das Wirtschafts-, Sozial- und Erzie
hungswesen des Gebiets vorzulegen, konnte 
jedoch wiederum nur abschlägig beschieden 
werden, da die Regierung Indonesiens bis
lang offizielle Informationsreisen portugiesi
scher Beobachter nicht gestattete. Erste An
zeichen einer diesbezüglichen Annäherung 
zwischen Portugal und Indonesien konnte 
der Generalsekretär in seinem jüngsten ein
schlägigen Bericht (A/42/539 v. 8.9.1987) 
ankündigen: beide Staaten ziehen offenbar 
die Möglichkeit einer Informationsreise por
tugiesischer Parlamentarier nach Osttimor in 
Erwägung. Der 41. Generalversammlung 
hatte der Generalsekretär keinen Bericht zu 
Osttimor unterbreitet; er beschränkte sich 
auf die knappe Mitteilung, daß die indone
sisch-portugiesischen Gespräche fortdauer
ten (A/41/602 v. 12.9.1986). 
Neben den portugiesisch-indonesischen 
Gesprächen und eigenen Kontakten mit 
Spitzenpolitikern beider Länder verzeichnete 
Perez de Cuellar in seinem Bericht weitere 
erfolgreiche Bemühungen um eine Verbes
serung der humanitären Lage in Osttimor. 
Ein seit 1982 laufendes Projekt des UNICEF 
für Mütter und Kinder wurde mit Unterstüt

zung der örtlichen Behörden fortgeführt. An
fang 1986 begann ein vom UNHCR finanzier
tes Programm des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz (IKRK) zur Repatriierung 
ehemaliger portugiesischer Staatsbedien
steter, über das bis Ende August dieses Jah
res 380 Personen, mehr als drei Viertel des in 
Frage kommenden Personenkreises, nach 
Portugal ausreisen konnten. Ebenso wurde 
die Repatriierung von in Portugal ansässigen 
Osttimorern betrieben. 1986 und 1987 führte 
das IKRK weitere Erhebungen durch, die ei
nen Überblick über die Versorgung der Ost-
timorer mit Medikamenten und Nahrungs
mitteln geben sollten. Fortgesetzt wurde 
ferner ein Beistandsprogramm des IKRK zu
gunsten der Familien Inhaftierter, das Besu
che von Angehörigen in den Internierungsla-
gern von Jakarta und Dili bezuschußt. Ein 
Projekt auf der Insel Ataüro, das die Wieder-
ansiedlung Geflüchteter auf der Hauptinsel 
förderte, konnte 1987 erfolgreich abge
schlossen werden, da alle bis auf etwa 
200 Personen, die auf eigenen Wunsch auf 
Ataüro blieben, zur Hauptinsel zurückge
kehrt sind; auch die weitere Betreuung der 
Rückwanderer auf der Hauptinsel obliegt 
dem IKRK. 
Der Generalsekretär bedauert in seinem Be
richt das Ausbleiben einer international ak
zeptablen Lösung; er läßt jedoch erkennen, 
daß die regelmäßigen Gespräche auf hoher 
Ebene zwischen beiden Regierungen, die 
fortgesetzten Bemühungen im humanitären 
Bereich sowie die hoffnungsvollen Anzei
chen bei der indonesischen Regierung, Ost
timor der Außenwelt stärker zu öffnen, dem 
»nutzbringenden Dialog« förderlich seien. 
Anzumerken ist, daß der Bericht des Gene
ralsekretärs die Osttimor-Frage als vornehm
lich humanitäres Problem behandelt; der Be
griff »Selbstbestimmung«, der noch in die Re
solution 37/30 der Generalversammlung 
(Text: VN 3/1983 S.100f.) Eingang gefunden 
hatte, taucht nicht auf. Die Unterstützung für 
die Sache der Osttimorer im Rahmen der 
Vereinten Nationen reicht ohnehin kaum 
über die fünf Ex-Kolonien Portugals (Angola, 
Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik sowie 
Säo Tome und Principe) hinaus. So konnte 
denn Indonesien mit Befriedigung verzeich
nen, daß der Wunsch nach Erörterung der 
Osttimor-Frage offensichtlich nicht sehr weit 
verbreitet ist: Sowohl auf der 41 . als auch auf 
der 42. Generalversammlung wurde der ent
sprechende Punkt der Agenda vom Präsidi
alausschuß auf die jeweils folgende General
versammlung vertagt. 

Sigrid Klein • 

Rechtsfragen 

Klage des Namibia-Rates der Vereinten Nationen 
vor niederländischem Gericht — Neuer Versuch 
des Rates, seine Hoheitsgewalt über Namibia 
praktisch durchzusetzen — Namibias Rohstoffe 
und die rechtliche Bedeutung des Dekrets Nr.1 
(35) 
Seit dem 14. Juli 1987 ist beim Landgericht 
Den Haag eine Klage des Rates der Verein
ten Nationen für Namibia gegen die Firmen 
URENCO, Ultra-Centrifuge Nederland und 
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das Königreich der Niederlande anhängig. 
Der Namibia-Rat unternimmt damit einen 
neuen Versuch, seiner bislang wenig effekti
ven Hoheitsgewalt über das einstige deut
sche Kolonialgebiet und nachmalige Völker
bundsmandat Südwestafrika wenigstens in 
einem Punkt praktische Bedeutung zu ver
schaffen. 

I. Nach der Beendigung des von den Ver
einten Nationen übernommenen, von der 
Republik Südafrika ausgeübten Völker
bundsmandats über das heutige Namibia 
wegen pflichtwidrigen Verhaltens des Man
datars im Jahre 1966 (Resolution 2145 (XXI) 
der Generalversammlung) fiel die Verantwor
tung für das Gebiet auf den Treugeber, also 
die Vereinten Nationen, zurück. Mit der Ver
waltung des Gebiets wurde der 1967 als Ne
benorgan der Generalversammlung einge
setzte Namibia-Rat beauftragt, bis eine ge
setzgebende Versammlung aus allgemeinen 
Wahlen hervorgegangen sein wird (Resolu
tion 2248 (S-V) der Generalversammlung). 
Südafrika, das weder die Beendigung des 
Mandatsverhältnisses noch die Autorität der 
Vereinten Nationen oder des Rates aner
kennt, übt die faktische Herrschaft in Nami
bia aber weiter aus. So blieb der Rat in Er
mangelung praktischer Arbeitsmöglichkei
ten zu weitgehender Untätigkeit verurteilt. 
Als Südafrika seine Bemühungen um die 
Nutzung und Ausbeutung der reichen nami
bischen Rohstoffvorkommen Anfang der 
siebziger Jahre deutlich verstärkte, machte 
der Rat von seiner Gesetzgebungskompe
tenz Gebrauch und erließ 1974 zum Schutz 
der namibischen Rohstoffe sein >Decree 
No.1<. 
Dieses Dekret untersagt jedermann, natürli
che Rohstoffe, gleich ob tierischer oder mi
neralischer Art, ohne Einwilligung des Rates 
zu suchen, an sich zu nehmen, zu verarbei
ten, zu gebrauchen, zu verkaufen oder zu 
verteilen, soweit diese aus Namibia stam
men. Insofern von Südafrika vergebene Li

zenzen und dergleichen werden für ungültig 
erklärt; in Verletzung des Dekrets aus Nami
bia verbrachte Güter unterfallen der Be
schlagnahme. Das Dekret bildet die wesent
lichste Rechtsgrundlage für die nunmehr er
hobene Klage. 
Der Namibia-Rat trägt vor, daß die Firma 
URENCO Nederland (gemeinsam mit ihren 
Schwesterfirmen in Großbritannien und der 
Bundesrepublik Deutschland) gegen das 
Dekret verstoße, da sie Aufträge zur Uranan
reicherung ausführe, die unter anderem auf 
dem Ankauf von Urankonzentrat basierten, 
das aus Namibia, namentlich der dort gele
genen Rössing-Mine, stamme. Die Ultra 
Centrifuge Nederland wirke an diesen Ver
stößen mit, da sie als Miteigentümer und Mit
betreiber der URENCO diese zu den be
schriebenen Verstößen veranlasse. Der nie
derländische Staat sei insofern beteiligt, als 
er durch den Abschluß eines Vertrages mit 
der Bundesrepublik Deutschland und Groß
britannien im Jahre 1970 die URENCO-
Gruppe mit ins Leben gerufen habe und 
Mehrheitsgesellschafter der Ultra Centrifuge 
Nederland sei. Die Niederlande hätten dar
über hinaus den Namibia-Rat als den allein 
rechtmäßigen Inhaber der hoheitlichen Ge
walt in Namibia anerkannt, was sein Recht 
zum Erlaß des Dekrets Nr.1 und dessen ge
richtlicher Durchsetzung vor niederländi
schen Gerichten einschließe. Die Einlassung 
der Regierung, die URENCO könne im Ein
zelfall nicht wissen, ob und gegebenenfalls 
zu welchem Anteil anzureicherndes Uran na
mibischen Ursprungs sei, könne die Beklag
ten nicht entlasten. Denn zum einen könne 
die URENCO ein entsprechendes Ur
sprungszeugnis für das angelieferte Uran 
verlangen, zum anderen fördere die UREN
CO mit der Übernahme jeden Auftrags, der 
auf dem Ankauf namibischen Urans basiere, 
die weitere Ausbeutung der Rohstoffe durch 
Südafrika. Der Klageantrag lautet im wesent
lichen dahin, den Beklagten alle Aktivitäten 
zu untersagen, die zur weiteren Verarbeitung 

namibischen Urans durch die URENCO füh
ren können. 
II. Bei den Bemühungen der Vereinten Na
tionen um eine Übergangsverwaltung für Na
mibia geht es auch um das weitere Vorgehen 
gegen das Apartheidregime in Pretoria, vor 
allem aber um die Fortführung des Entkolo-
nisierungsprozesses. Das Dekret Nr.1 greift 
insofern namentlich den allgemein in der Re
solution 1803 (XVII) der Generalversammlung 
vom 14. Dezember 1962 enthaltenen Gedan
ken der ständigen Souveränität der Völker 
über ihre natürlichen Ressourcen auf. Anders 
als die meisten westlichen Länder (ein
schließlich der Bundesrepublik Deutschland) 
haben sich die Niederlande gegenüber der 
Wahrnehmung der Rechte des namibischen 
Volkes durch den Namibia-Rat aufgeschlos
sen gezeigt. In größerem Maße als in ande
ren westlichen Staaten besteht deshalb dort 
die Chance, daß ein Gericht nicht nur die 
Befugnis des Namibia-Rates anerkennt, die 
Rechtsverhältnisse der aus Namibia stam
menden Rohstoffe zu regeln, sondern dar
über hinaus die entscheidende Feststellung 
trifft, daß die in dem Dekret Nr.1 getroffenen 
Regelungen in den Niederlanden und durch 
den niederländischen Staat und seine Orga
ne zu beachten sind. Diese Erwägung dürfte 
auch die Ursache dafür sein, daß die Klage 
nicht in der Bundesrepublik Deutschland 
oder in Großbritannien erhoben worden 
ist. 
III. Diese Überlegungen sollen aber nicht 
als Prognose über den Ausgang des Verfah
rens gewertet werden. Das Verfahren wirft 
neben der völkerrechtlichen Frage der Be
fugnis einer internationalen Organisation zur 
Verwaltung eines nicht tatsächlich be
herrschten Gebiets gewiß auch schwierige 
Probleme des niederländischen Prozeß-, Pri
vat- und Verwaltungsrechts auf. Wo das Ge
richt insbesondere einhaken wird, bleibt ab
zuwarten und wird naturgemäß auch von der 
Klageerwiderung durch die Beklagten ab
hängen. Horst Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Ärmste Länder, Namibia 
Ä r m s t e L ä n d e r 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Aufnahme von Kiribati, Mauretanien und 
Tuvalu in die Liste der am wenigsten ent
wickelten Länder. — Resolution 41/186 
vom 8. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
- im Hinblick auf den Beschluß 1986/153 des 

Wirtschafts- und Sozialrats vom 11. Juli 
1986, in dem sich der Rat der Feststellung 
und Empfehlung des Ausschusses für Ent
wicklungsplanung in bezug auf die Auf
nahme von Kiribati, Mauretanien und Tu
valu in die Liste der am wenigsten entwik-
kelten Länder angeschlossen hat, 

> beschließt, Kiribati, Mauretanien und Tu
valu in die Liste der am wenigsten entwik-
kelten Länder aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Namibia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mittei
lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
21. August 1987 (UN-Dok. S/19068) 

Im Anschluß an Konsultationen des Rates hat 
der Präsident des Sicherheitsrats am 21. Au
gust 1987 im Namen der Ratsmitglieder fol
gende Erklärung herausgegeben: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats äußern 
ihre tiefe Besorgnis darüber, daß sich die Si
tuation in Namibia auf Grund der zunehmen
den Unterdrückung des namibischen Volkes 
durch die südafrikanischen Besatzungstrup
pen in dem gesamten Territorium, so auch in 
der sogenannten Einsatzzone im nördlichen 
Namibia, immer weiter verschlechtert und vor 
allem in den letzten Wochen zum Tode un
schuldiger Menschen geführt hat. 
Sie verurteilen alle Unterdrückungshandlun
gen und Brutalitäten gegen das namibische 
Volk, die Verletzung seiner Menschenrechte 
und die Mißachtung seiner unveräußerlichen 

Rechte auf Selbstbestimmung und echte Un
abhängigkeit. Sie verurteilen außerdem Süd
afrikas Versuche, die nationale Einheit und 
territoriale Integrität Namibias zu untergra
ben. 
Sie verurteilen insbesondere die Festnahme 
von fünf führenden SWAPO-Mitgliedern und 
die seit dem 18./19. August 1987 ergriffenen 
repressiven Maßnahmen gegen Studenten-
und Arbeiterorganisationen. Sie verlangen die 
unverzügliche Freilassung der Inhaftierten. 
Sie fordern Südafrika auf, die Unterdrückung 
des namibischen Volkes und jedes widerrecht
liche Vorgehen gegen Nachbarstaaten sofort 
zu beenden. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen 
auf frühere Resolutionen des Sicherheitsrats, 
in denen der Rat die direkte Hauptverantwor
tung der Vereinten Nationen für Namibia be
stätigt hat. 
Sie fordern Südafrika erneut auf, die Resolu
tionen 385(1976) und 435(1978) des Sicher
heitsrats uneingeschränkt zu befolgen und 
seine widerrechtliche Besetzung und Verwal
tung Namibias zu beenden.« 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1987^,^ 

Unterkommission (der Menschen
rechtskommission) zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz (26) 

Awn Shawkat A l Khasawneh, 
Jordanien 

Murlidhar Chandrakant Bhandare, 
Indien 

Theodoor van Boven, Niederlande 
Abu Sayeed Chowdhury, Bangladesch 
Erica-Irene Daes, Griechenland 
Driss Dahak, Marokko 
Jules Deschenes, Kanada 
George Dove-Edwin, Nigeria 
Enzo Giustozzi, Argentinien 
Gu Yijie, China 
Aidiid Abdillahi Ilkahanaf, Somalia 
Louis Joinet, Frankreich 
Ahmed Khalifa, Ägypten 
Miguel Alfonso Martinez, Kuba 
Antonio Martinez Baez, Mexiko 
Dumitru Mazilu, Rumänien 
C. L. C. Mubanga-Chipoya, Sambia 
John P. Roche, Vereinigte Staaten 
Kwesi B. S. Simpson, Ghana 
Vsevolod N. Sofinsky, Sowjetunion 
Masayuki Takemoto, Japan 
Ivan Tosevski, Jugoslawien 
Antonio Jose Uribe Portocarrero, 

Kolumbien 
Rodrigo Valdez Baquero, Ecuador 
Benjamin Whitaker, Großbritannien 
Fisseha Yiner, Äthiopien 

Bevölkerungskommission (27) 

Ägypten 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
Costa Rica 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Kamerun 
Kolumbien 
Kuba 
Malawi 
Malaysia 
Mauritius 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Schweden 
Sowjetunion 
Thailand 
Togo 
Türkei 
Ukraine 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für nichtstaatliche 
Organisationen (19) 

Bulgarien 
Burundi 
Costa Rica 
Frankreich 
Griechenland 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Malawi 
Nicaragua 
Oman 
Pakistan 
Rwanda 
Säo Tome und Principe 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen (56) 

Argentinien 
Bangladesch 
Bolivien 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Lesotho 
Madagaskar 
Malawi 
Malaysia 
Marokko 
Mexiko 

Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Pakistan 
Panama 
Philippinen 
Polen 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Swasiland 
Togo 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Abrüstungskonferenz (40) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
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Klaus-Henning Rosen (Hrsg.) 
Jahrbuch der 
Deutschen Stiftung für 
UNO-Flüchtlingshilfe 1987 
Die Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe will nach der erstmaligen 
Vorlage eines Flüchtlingsjahrbuchs auf das Schicksal der Flüchtlingsbewegun
gen aus Krisenregionen der Erde aufmerksam machen sowie Verständnis und 
Zustimmung der Bürger für Flüchtlingsarbeit fördern. In einem ersten Teil 
stellt der Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars die Gesamtsituation der 
Flüchtlinge dar. Dies und auch regionale Berichte aus Kurdistan und Sri Lanka 
sowie die Lage der Flüchtlingsfrauen ergänzt Teil 2 und befaßt sich mit der Re
aktion der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland auf die zuneh
mende Zahl von Flüchtlingen. Dabei kommen unter anderem Vertreter der 
Kirchen zu Wort. Abgeordnete der Regierungsparteien und der Opposition im 
deutschen Bundestag stellen im drittenTeil die Beiträge von Seiten der Politik 
zur Lösung des Flüchtlingsproblems dar. Schließlich werden Rechtsprobleme 
diskutiert. Das Jahrbuch wendet sich an die in Politikwissenschaft und Ver
bänden mit Flüchtlingsfragen befaßten Praktiker, aber auch an interessierte 
Laien. 

1987, 166 S., Salesta brosch., 34,-DM, ISBN 3-7890-1392-7 

NOMOS VERLAGSGESELLSCHAFT 
Postfach 610 • 7570 Baden-Baden 

Büro Führungskräfte 
zu Internationalen 
Organisationen 

Karriere in 
Internationalen 
Organisationen 

Das BFIO berät über Möglichkeiten, im Stab, in Feldprojekten 
oder als Nachwuchskraft in Internationalen Organisationen zu 
arbeiten. Es wertet zentral in der Bundesrepublik Deutschland 
die Meldungen freier Positionen der Organisationen aus und 
vermittelt interessierte deutsche akademische Bewerber. Das 
BFIO führt das von der Bundesregierung finanzierte Nachwuchs
programm für die VN „Beigeordnete Sachverständige" durch. 

Bundesanstalt für Arbeit 

Schriftliche Anfragen bitte mit Lebenslauf 
und Angabe von Sprachkenntnissen und 
Auslandserfahrung an: 
BFIO in der 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) 
Feuerbachstraße 42-46 • 6000 Frankfurt 1 
Telefon 069 /7111-1 Telex 4 11 632 



VERÖFFENTLICHUNGEN DER 
VEREINTEN NATIONEN: 

TATSACHEN, ZAHLEN UND 
HINTERGRUNDINFORMATION 

Eine Fülle von Material und 
Informationen für Forscher, 
Akademiker, Studenten, Lehrer, 
Beamte, Fachleute aus Industrie und 
Handel und Personen, die sich mit den 
Problemen unserer Zeit beschäftigen. 

Abrüstung Menschenrechte 
Bevölkerungswissenschaft Öffentliche Verwaltung 
Drogenprobleme Politische Angelegenheiten 
Energie Recht 
Entkolonialisierung Sozialwissenschaften 
Forstwesen Statistik 
Frauenfragen Umweltschutz 
Industrie Verkehrswesen 
Kinder und Jugend Wirtschaft und Entwicklung 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER 
VEREINTEN NATIONEN 
Ihre Quelle für Informationen -

Zu sehr günstigen Preisen! 
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