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

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

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

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

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

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

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

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

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

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

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

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

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

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

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

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

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

worden waren, zu einem erfolgreichen Ab
schluß gebracht werden. 
Resolution 41/70 hat rein prozeduralen Cha
rakter. Sie übernimmt die Ergebnisse der Ex
pertengruppe in ihrer Gesamtheit. Um das 
Gewicht der Empfehlungen, die auf eine Ver
stärkung der internationalen Zusammenar
beit zur Vermeidung neuer, massiver Flücht
lingsströme abzielen, zu erhöhen, werden 
die Adressaten dieser Empfehlungen (Mit
gliedstaaten, Hauptorgane und Generalse
kretär der Vereinten Nationen) einzeln ange
sprochen. Da der Bericht in seiner letzten 
Empfehlung auch auf die Auswahl von Ent
wicklungshilfeprojekten Einfluß nehmen will, 
soll er auch den hierfür zuständigen Institu
tionen des UN-Systems einzeln zugänglich 
gemacht werden. 
Neuer politisch-präventiver Ansatz 
Die Verabschiedung von Resolution 41/70 
öffnet ein neues Kapitel im Kampf der Staa
tengemeinschaft gegen das alle Weltregio
nen immer stärker belastende Flüchtlings
problem. 
In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispie
le dafür, daß einzelne Staaten Flüchtlingen 
aus anderen Ländern neue Existenzgrundla
gen gegeben haben. Die internationale Staa
tengemeinschaft hat sich jedoch erst unter 
dem Eindruck der katastrophalen Folgen des 
Ersten und insbesondere des Zweiten Welt
kriegs mit weltweiten Flüchtlingsproblemen 
befaßt. Die Anfänge eines internationalen 
Flüchtlingsschutzes waren ausschließlich 
auf die Lösung bereits eingetretener Flücht
lingsprobleme gerichtet. Dem Völkerbund 
gelang es, vielen Flüchtlingen und Deportier
ten zu helfen. Der »Nansen-Paß« und das von 
Fridtjof Nansen ins Leben gerufene Flücht
lingshilfswerk des Völkerbundes spielen in 
diesem Zusammenhang eine hervorragende 
Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg begeg
nete die internationale Staatengemeinschaft 
der Herausforderung, die durch Massen
flucht und Vertreibung entstanden war, 
durch die Bildung der Internationalen Flücht
lingsorganisation (IRO), der 1951 das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge (UNHCR) folgte. Mit dem 
Abkommen über die Rechtsstellung von 
Flüchtlingen von 1951 (Flüchtlingskonven
tion) sowie dem Protokoll zur Flüchtlingskon
vention von 1967 wurden die Grundlagen für 
einen effektiven internationalen kurativen 
Flüchtlingsschutz geschaffen. Die Flücht
lingskonvention von 1951 enthielt bereits 
den Grundgedanken eines internationalen 
vorbeugenden Flüchtlingsschutzes. 
Trotz der hervorragenden Arbeit des UNHCR 
und anderer Organisationen haben sich die 
Hoffnungen auf einen allmählichen Abbau 
der Flüchtlingsströme bis heute nicht erfüllt. 
Die Staatengemeinschaft sieht sich vielmehr 
mit einem weltweiten Flüchtlingsproblem 
größten Ausmaßes konfrontiert, von dem die 
Staaten Afrikas und Asiens besonders 
schwer betroffen sind. Der Bericht der Ex
pertengruppe spricht von weltweit etwa zehn 
Millionen Flüchtlingen. Die Folgen des inter
nationalen Flüchtlingsproblems gehen weit 
über das unermeßliche menschliche Leid 
hinaus, das Millionen von direkt Betroffenen 
erdulden müssen. 
Bundesaußenminister Genscher stellte des-
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