
ses Mal auf der Tagesordnung, doch sind 
wesentliche neue Akzente hier nicht zu er
kennen, sieht man einmal von der Verschär
fung der Südafrika-Resolutionen gegenüber 
dem Vorjahr ab. Rituale verfestigen sich, wie 
sich etwa an der Behandlung des Punktes 
»Bewaffnete israelische Aggression gegen 
die nuklearen Anlagen des Irak und deren 
schwerwiegende Auswirkungen auf das be
stehende internationale System für die fried
liche Nutzung der Kernenergie, die Nichtver
breitung von Kernwaffen sowie den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit« able
sen läßt. Daß die Zustimmung zur Position 
Bagdads (unter den Ja-Stimmen stets auch 
die Irans) seit einigen Jahren allmählich ab
nimmt, ist sicher nicht auf eine Rechtferti
gung des israelischen Angriffs vom 7. Juni 
1981 zurückzuführen, sondern eher dem Un
behagen an der rituellen Wiederkehr des 
Themas zuzuschreiben. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1986 S.35f. fort.) 
Auch im Internationalen Jahr des Friedens 
blieben entscheidende Fortschritte bei den 
Verhandlungen der Abrüstungskonferenz 
aus. Die Jahrestagung 1986 war — wie die 
der vergangenen Jahre — geprägt von Zäh
flüssigkeit und mühsamer Detailarbeit. Über 
weite Strecken dominierte die nahezu uner
müdliche Wiederholung längst bekannter, 
unverrückt gebliebener Standpunkte. Die 
Konferenz war vom 4. Februar bis zum 
25. April und vom 10. Juni bis zum 29. August 
in Genf zusammengetreten, um sich mit 
neun Themenkreisen aus dem Bereich von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle zu befas
sen. Wiederum gelang es, zu vier dieser Be
ratungsschwerpunkte Ad-hoc-Ausschüsse 
einzusetzen, in denen Detailberatungen mit 
unterschiedlichem Erfolg stattfanden. Bei 
den übrigen fünf Tagesordnungspunkten 
konnte kein Konsens über die Einrichtung 
eines Ausschusses beziehungsweise die 
Formulierung seines Mandats erreicht wer
den. 
Hierzu zählte auch der Komplex Umfassen
der Atomwaffen-Teststopp. Gegenüber dem 
Vorjahr haben sich praktisch keine Änderun
gen ergeben. Die Gruppe der 21 (blockfreie 
und neutrale Staaten) und die sozialistischen 
Länder drängten erneut auf die Einsetzung 
eines Ad-hoc-Ausschusses, der den Auftrag 
hat, sofort einen entsprechenden Konven
tionsentwurf auszuhandeln. Es gebe keinen 
überzeugenden Grund für eine weitere Ver
zögerung der Verhandlungen. Während die
se andauerten, sollten zumindest die Verei
nigten Staaten und die Sowjetunion auf 
Kernwaffentests verzichten. Die westliche 
Gruppe wies erneut auf Probleme der Verifi
zierung eines allgemeinen Teststopps hin. 
Deutlicher als in den Jahren zuvor trat aber 
auch ein weitergehender, unabhängig davon 
bestehender Vorbehalt zutage: Kernwaffen
tests seien für die Aufrechterhaltung einer 
glaubwürdigen nuklearen Abschreckung von 
Bedeutung, führte der amerikanische Dele
gierte Donald Lowitz aus. Frankreich änderte 
seine bekannte Position auch 1986 nicht und 
erklärte wiederum, nicht an einem Test
stopp-Abkommen mitwirken zu können, be
vor die Supermächte USA und UdSSR Fort
schritte bei der Abrüstung ihrer Atomwaffen
arsenale erzielt hätten. China wiederholte 
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