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

Dr. Helga Timm, MdB 
Vorsitzende der DGVN 

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

Neugestaltung des Haushaltsverfahrens 
Kern der Krise war und ist nach allgemeiner Beurteilung die 
Kluft zwischen dem Umfang der Netto-Pflichtbeiträge zum UN
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Haushalt und dem Umfang der Mitbestimmung der einzelnen 
Beitragszahler bei der Festlegung des Haushalts, also das Sy
stem, nach dem die Beiträge der Mitgliedstaaten gestaffelt nach 
einem verbindlichen Schlüssel 2 von O.OlvH bis 25vH des UN-
Haushalts aufzubringen sind, während bei der Entscheidung 
über den Haushalt in der Generalversammlung alle Staaten ein
heitlich mit je einer Stimme votieren. Zudem ist die Frage der 
maximalen Höhe der Pflichtbeiträge, vor allem des allein von 
den Vereinigten Staaten getragenen und mit Abstand höchsten 
Beitrages von 25vH des Haushalts, in die Diskussion gekommen. 
Dies alles kann nicht überraschen, denn die Diskrepanzen sind 
in der Tat drastisch. Die 16 größten Beitragszahler — alle die, 
die mehr als l vH der Beitragslast tragen — bringen zusammen 
84,25vH des UN-Haushalts auf, während die 89 kleinsten Bei
tragszahler — die, die den 0,01- beziehungsweise 0,02-vH-Satz 
entrichten — gemeinsam genau ein Prozent beisteuern. Bezeich
nend war, daß bei der Verabschiedung der Haushalte in der 
Generalversammlung in den letzten Jahren die größten Bei
tragszahler dem Haushalt nicht mehr zustimmten, sondern ge
gen ihn stimmten oder sich der Stimme enthielten. 
Zentrales Element des jetzt verabschiedeten Maßnahmenpakets 
ist daher auch der Beschluß, den Programm- und Koordinie
rungsausschuß (Committee for Programme and Co-ordination, 
CPC) zusätzlich und mit neuen Befugnissen in das Haushaltsver
fahren einzuschalten. Dieser Ausschuß soll künftig immer be
reits ein Jahr vor der Verabschiedung des Zweijahreshaushalts 
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