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Mittelamerika: Dauerkonflikt beansprucht mehre
re Hauptorgane der Vereinten Nationen — Nicara
guas Präsident Ortega vor dem Sicherheitsrat 
— Vetos der Vereinigten Staaten — Gemeinsame 
Initiative von UNO und OAS (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1985 S.120f. fort. Vgl. auch den Bericht in 
VN 4/1986 S.142f. zum Urteil des Internatio
nalen Gerichtshofs.) 
Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit am 
26. Juni 1986 die Außenminister der seit An
fang 1983 um eine Vermittlungslösung der 
mittelamerikanischen Krise bemühten Con-
tadora-Gruppe — Kolumbien, Mexiko, Pa
nama und Venezuela — UN-Generalsekretär 
Javier Perez de Cuellar ihre Neufassung des 
Entwurfs der >Contadora-Akte über Frie
den und Zusammenarbeit in Mittelamerika« 
(Text: UN Doc. A/40/1136-S/18184 (Annex II) 
v.2.7.1986) übergaben. Rückhalt hatten sie 
in der Unterstützungsgruppe — Argentinien, 
Brasilien, Peru und Uruguay —, doch blieb 
ihrer Initiative angesichts der tiefgreifenden 
Gegensätze in der Region und des Einwir-
kens der Vereinigten Staaten der Erfolg ver
sagt. Ein Jahr nach Vorlage dieses Contado-
ra-Entwurfs, Ende Juni 1987, sollte nach den 
Gipfelkonferenzen vom Januar und Mai 1986 
ein neuerliches Treffen der Präsidenten der 
fünf mittelamerikanischen Länder — Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und 
Nicaragua — im guatemaltekischen Esqui-
pulas eine neue Phase in den nachbarlichen 
Beziehungen einleiten, kam dann aber doch 
nicht zustande. Die direkten Kontakte zwi
schen den Hauptbeteiligten USA und Nicara
gua im mexikanischen Manzanillo waren 
schon Anfang 1985 zu Ende und wurden 
seither nicht wieder aufgenommen. 
Den Vereinigten Staaten wurde mit dem Ur
teil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) 
vom 27. Juni 1986 bescheinigt, daß sie durch 
die Unterstützung der gegen die Regierung 
in Managua kämpfenden Contras das völ
kergewohnheitsrechtliche Interventionsver
bot mißachtet und sich weiterhin der Verlet
zung der Souveränität Nicaraguas und des 
Gewaltverbots schuldig gemacht haben. So
mit waren in letzter Zeit die meisten Haupt
organe der Vereinten Nationen mit dem mit
telamerikanischen Dauerkonflikt befaßt: 
Fünfmal trat seit Mitte 1985 auf Antrag Nica
raguas der Sicherheitsrat zusammen; die 
41 . Generalversammlung äußerte sich in 
mehreren Entschließungen zum Thema, und 
der Generalsekretär führte nicht nur seine 
Berichts- und Vermittlungstätigkeit fort, son
dern begab sich im Januar 1987 auch selbst 
in die Krisenregion. Ein Schlaglicht auf die 
bedrückende Situation vor Ort wirft die Tat
sache, daß das Amt des Hohen Flüchtlings
kommissars der Vereinten Nationen (UN-
HCR) Anfang dieses Jahres mehr als 

125 000 Flüchtlinge in der Region zu betreu
en hatte. 

I. Zum zehnten Mal seit Entstehung des 
Konflikts in und um Mittelamerika Anfang 
1982 verlangte Nicaragua am 6. Dezember 
1985 ein dringliches Zusammentreten des 
Sicherheitsrats. Die Debatte fand vom 10. bis 
zum 12. Dezember 1985 statt. 
Im Rat beklagte Nicaraguas damaliger Bot
schafter Tinoco, daß die Vereinigten Staaten 
durch die Lieferung von SAM-7-Boden-Luft-
Raketen an die Contras die Region weiter 
destabilisierten und zusätzlich die zivile Luft
fahrt bedrohten. Für die USA bestritt Bot
schafter Walters Herkunft und Lieferung der 
Raketen durch die Vereinigten Staaten. Er 
verwies auf die Ausrüstung der sandinisti-
schen Streitkräfte mit zwölf modernsten Ml-
24-Kampfhubschraubern und auf Waffenhil
fe an Nicaragua im Wert von 500 Mill US-
Dollar durch die Sowjetunion. Dieser Aufrü
stung könne kein Anrainerstaat widerstehen. 
Schließlich belege die Tatsache, daß etwa 
20 000 Nicaraguaner im bewaffneten Wider
stand gegen die Sandinisten stünden, daß 
die Contras keine Söldner, sondern patrio
tisch motivierte Widerstandskämpfer seien. 
Nicaragua mißbrauche zudem beständig 
den Sicherheitsrat als Propagandaforum ge
gen die Vereinigten Staaten. 
In der Debatte des Sicherheitsrats äußerte 
Indien für die Gruppe der Blockfreien seine 
wachsende Beunruhigung angesichts des 
Verstoßes der USA gegen das Nichteinmi
schungsprinzip. Es verwies auf die Resolu
tionen 530 (Text: VN 3/1983 S.100) und 562 
(Text: VN 4/1985 S.133f.). Neben den Block
freien forderten auch Mexiko und Peru die 
Rückkehr aller Konfliktbeteiligten zum Con-
tadora-Friedensprozeß. 
Nicaraguas Nachbarstaaten Honduras und 
Costa Rica verurteilten die Aufrüstung in Ni
caragua und bestritten, Lager der Konterre
volutionäre auf ihrem Territorium zu dul
den. 
II. Am 27. Juni 1986 erfolgte ein erneuter 
(der elfte) Antrag Nicaraguas auf Einberufung 
des Sicherheitsrats. 
Während der Debatte im Rat vom 1. bis zum 
3. Juli verurteilte Nicaragua die am 25. Juni 
vom US-Repräsentantenhaus bewilligte 
100-Mill-Dollar-Hilfe an die Contras. Außen
minister Brockmann wies darauf hin, daß 
diese Hilfszusage ein Drittel der jährlichen 
nicaraguanischen Exporte erreiche. Er 
sprach von einer neuen Phase der aggressi
ven US-Politik gegen Nicaragua und teilte 
mit, daß Nicaragua auf der Basis der am 
7. Juni verkündeten Botschaft von Panama 
einem Vertragsschluß zustimmen könne. 
Diese Erklärung der Contadora-Staaten und 
der Unterstützungsgruppe enthält konkrete 
Friedensprinzipien, mit denen ein Friedens
vertrag in Mittelamerika und vertrauensbil
dende Maßnahmen vorgeschlagen wurden. 

Die USA erneuerten ihre Vorwürfe, daß Nica
ragua als Aufmarschgebiet für Guerilleros 
und Waffenschmuggler die Region selbst 
bedrohe. Botschafter Walters rügte die Mili
tarisierung der nicaraguanischen Gesell
schaft, deren Bewaffnung das Zehnfache der 
Somoza-Zeit überschreite. Nicaragua habe 
mehr politische Gefangene als jedes andere 
Land der Hemisphäre außer Kuba. Schließ
lich habe Nicaragua den letzten Contadora-
Friedensentwurf eigenmächtig revidiert. 
Für die Contadora-Friedensinitiative äußerte 
Venezuela an der US-Finanzhilfe für die Con
tras Kritik. Diese Entscheidung verlaufe kon
trär zum Nichtinterventionsprinzip und ver
stoße gegen Artikel 18 der Charta der Orga
nisation Amerikanischer Staaten (OAS). 
Australien forderte, daß der Ost-West-Kon
flikt die regionalen Krisengründe nicht über
lagern dürfe und verlangte mit Ghana und 
den EG-Staaten Spanien, Dänemark und 
Frankreich, daß alle Beteiligten aktiv den 
Contadora-Prozeß fördern sollten. Ein Ent
schließungsentwurf wurde auch auf dieser 
Sitzungsrunde des Sicherheitsrats nicht vor
gelegt. 
III. Schon am 29. Juli 1986 kam es zu einer 
erneuten Zusammenkunft des Sicherheits
rats, auf der der nicaraguanische Präsident 
Daniel Ortega Saavedra unter dem Eindruck 
des IGH-Urteils vom Vormonat einen Ent
schließungsantrag vorlegte (S/18250; Text: 
VN 1/1987 S.35f.). 
Der nicaraguanische Staatschef beklagte 
fast 32 000 nicaraguanische Gefallene und 
Sachschäden im Umfang von über 2 Mrd 
Dollar. Er forderte den Rat auf, die USA zur 
Befolgung des IGH-Urteils zu zwingen. Inder 
bis zum 31 . Juli geführten heftigen Debatte 
fanden sich die Vereinigten Staaten wieder 
einmal in der Rolle des isolierten Beschuldig
ten. 
Der US-Botschafter argumentierte, Nicara
gua mißbrauche nunmehr auch den IGH als 
Propagandaplattform. Das Hauptrechtspre
chungsorgan der Vereinten Nationen habe 
folglich auch die mittelamerikanische Situa
tion mißverstanden. Eine Krise bestehe nicht 
zwischen den USA und Nicaragua, sondern 
zwischen den Comandantes und dem eige
nen Volke. Die Vereinigten Staaten rügten die 
Appelle der Blockfreien, sich an das IGH-
Urteil zu halten, als »skandalöse Einseitig
keit«. 
Vor der Abstimmung über die Entschlie
ßungsvorlage kritisierte der britische Vertre
ter die Unausgewogenheit des Entwurfs und 
bezeichnete den Konflikt als politisches Pro
blem, das politische Lösungen verlange. 
Durch das Veto der USA gelangte der Antrag 
nicht zur Annahme; Frankreich, Großbritan
nien und Thailand enthielten sich der Stim
me. 
IV. Auf erneuten Antrag Nicaraguas trat 
vom 21. bis zum 28. Oktober 1986 abermals 
der Sicherheitsrat zusammen. 
Wiederum wurde der von Nicaragua einge
brachte Entschließungsentwurf (S/18428; 
Text: VN 1/1987 S.36) durch ein Veto der 
USA zu Fall gebracht; auch sonst entsprach 
das Abstimmungsergebnis dem vom 31 . 
Juli. 
Auslöser für diesen zwölften nicaraguani
schen Antrag auf Einberufung des mit der 
Wahrung von Weltfrieden und internationaler 
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Sicherheit betrauten Organs der Vereinten 
Nationen war die am 18. Oktober von den 
USA bewilligte 100-Mill-Dollar-Hilfe an die 
Contras. Nicaragua forderte unter Hinweis 
auf Art.94 der UN-Charta die USA zur Befol
gung des IGH-Urteils auf. 
Die Vereinigten Staaten rechtfertigten das 
Hilfsprogramm mit der Absicht, dadurch Ni
caragua zu friedlichen Verhandlungen zu 
zwingen. 
In deutlicher Sprache forderten Indien und 
Mexiko (für die Contadora-Staaten) eine hi
storische Verpflichtung des Sicherheitsrats 
ein, die Rechtsprechung des IGH über Art.94 
der Charta durchzusetzen. Unter Umgehung 
des Contadora-Prozesses stelle die Finanz
hilfe an die Contras durch die USA einen 
historischen, politischen und juristischen Irr
tum dar. 
Wiederholt wurde — etwa von Indien, Ju
goslawien und der Sowjetunion — die Hara
re-Erklärung der Blockfreien vom September 
1986 zitiert, worin die Einwilligung in den 
IGH-Spruch vom 27. Juni gefordert wurde. 
Venezuela verwies auf die New Yorker Erklä
rung der Contadora-Außenminister vom 1. 
Oktober 1986, nach der Lateinamerika Zeit 
für friedliche Lösungen in Richtung auf plura
listische Demokratie benötige. 
Die Sowjetunion verglich das Verhalten der 
USA mit der Situation im Spanischen Bürger
krieg und bestritt wiederum eine eigene 
Truppenpräsenz in Nicaragua. 
Das erneute Veto der USA gegen den Ent
wurf wurde mit der nicaraguanischen Verant
wortlichkeit für den Konflikt begründet. Von 
den im Rat vertretenen EG-Staaten sprach 
sich nur Dänemark als nichtständiges Mit
glied für eine Annahme der Resolution aus, 
da nur die Beachtung des durch den IGH 
konkretisierten Völkerrechts den Frieden ga
rantieren könne. 
V. Nicaragua veranlaßte schließlich eine 
weitere Zusammenkunft des Sicherheitsrats 
am 10. Dezember 1986. Die USA — so die 
nicaraguanische Botschafterin Nora Astorga 
Gadea — hätten am 7. Dezember einen wei
teren bewaffneten Angriff auf nicaraguani-
sches Territorium von Honduras aus zu ver
antworten. Durch Luftangriffe im Norden Ni
caraguas seien insgesamt sieben Tote zu 
beklagen. Mit dem Beginn von grenznahen 
Manövern unter Beteiligung von 4 000 US-
Soldaten in Honduras und der seit dem 
13. November beobachteten Präsenz ameri
kanischer Kriegsschiffe an der nicaraguani
schen Atlantikküste sei die konkrete Gefahr 
eines bewaffneten Angriffs auf Nicaragua ge
geben. 
Honduras beklagte, daß zwar eine Ratssit
zung geboten sei, daß aber der Verursacher 
— Nicaragua — dazu auffordere. Die Sandi-
nisten hätten am 4. Dezember eine militäri
sche Anlage auf honduranischem Territorium 
angegriffen; Grenzverletzungen kämen be
ständig mit bis zu 2 000 Soldaten vor. Hon
duras nehme militärische »Säuberungsope
rationen« nur auf eigenem Staatsgebiet 
vor. 
Die Vereinigten Staaten bezeichneten ihre 
militärische Präsenz in der Region nur als 
logistische Hilfsmaßnahme. Auch diese 
Ratssitzung stelle nur einen Propagandatrick 
der Sandinisten dar. 
VI. Während die Contadora-Friedensinitia-

tive zwar nicht aufgegeben wurde, aber doch 
ins Stocken geriet, unterstützte die General
versammlung auf ihrer 41. Tagung durch Auf
nahme des Themas der »Notwendigkeit der 
unverzüglichen Befolgung des Urteils« als 
zusätzlichen Tagesordnungspunkt die For
derung Nicaraguas: Am 3. November 1986 
wurde die Resolution 41/31 — deren Wort
laut praktisch deckungsgleich mit dem des 
wenige Tage zuvor im Sicherheitsrat ge
scheiterten Entwurfs S/18428 ist - mit 94 Ja 
gegen die Stimmen von El Salvador, Israel 
und den USA bei 47 Enthaltungen (darunter 
der der Bundesrepublik Deutschland) verab
schiedet. Hierin forderte die Generalver
sammlung »nachdrücklich« dazu auf, das Ur
teil des IGH vom 27. Juni 1986 »uneinge
schränkt und sofort« zu befolgen. 
Ohne förmliche Abstimmung kam in der Ge
neralversammlung die Entschließung 41/37 
vom 18. November zur Annahme, worin der 
mittelamerikanische Konflikt den »Gefahren 
für den Weltfrieden« zugerechnet wurde. Das 
Plenum unterstützte erneut die Contadora-
Initiative und beschloß, auch auf ihrer 42.Ta
gung mit dem Konflikt befaßt zu bleiben. 
Am 5. Dezember kam es gegen die Stimmen 
lediglich Israels und der USA bei 44 Enthal
tungen zur mehrheitlichen Annahme (83 Ja) 
der Entschließung 41/164 der Generalver
sammlung, in der (freilich ohne direkte Na
mensnennung) die Vereinigten Staaten auf
gefordert wurden, das gegen Nicaragua ver
hängte Handelsembargo zurückzunehmen. 
VII. Der Generalsekretär legte der General
versammlung und dem Sicherheitsrat drei in
formative Berichte zur Lage in Zentralameri
ka vor. 
Im Bericht vom 9. Oktober 1985 (A/40/737-
S/17549) beklagte er, daß trotz des Conta
dora-Prozesses sich der Konflikt insbeson
dere an der Grenze zwischen Nicaragua und 
Costa Rica neben dem ohnehin brisanten 
Krisenherd Nicaragua/Honduras verschärft 
habe. Perez de Cuellar äußerte sein Bedau
ern über den Abbruch der bilateralen Ge
spräche von Manzanillo zwischen Nicaragua 
und den Vereinigten Staaten. 
Am 2. Juli 1986(A/40/1136-S/18184) berich
tete der Generalsekretär von seinem Süd
amerikabesuch vom 30. März bis zum 7. April 
1986 und bezeichnete die demokratischen 
Wahlen in Honduras, Guatemala und Costa 
Rica als positive Entwicklung. Er unterstützte 
den Vorschlag der fünf Präsidenten Zentrala
merikas vom Mai 1986, ein mittelamerikani
sches Parlament zu bilden. 
Am 12. Februar 1987 (A/42/127-S/18686) in
formierte der Generalsekretär über seinen 
Besuch in den am Konflikt beteiligten Staa
ten vom 18. bis zum 21. Januar 1987, den er 
in einer gemeinsamen Initiative der Vereinten 
Nationen und der OAS vorgenommen hatte; 
beteiligt waren die acht Außenminister der 
Contadora- und der Unterstützungsgruppe 
sowie die Generalsekretäre von OAS und 
UN. 
Perez de Cuellars Fazit, daß die Krise letzt
lich nur auf friedlichem Wege und unter Zu
grundelegung der Contadora-Prinzipien ge
löst werden könne, rechtfertigt allerdings 
noch keine Hoffnung, daß durch diese hoch
rangige Vermittlungsmission sich ein Ende 
des Konflikts angebahnt hätte. 

Peter H. Rabe • 

Friedliche Nutzung der Kernenergie: Ausgedehn
ter Gedankenaustausch auf Konferenz in Genf — 
Kein Schlußdokument (21) 

I. Wie weit die nationale Diskussion eines 
Themas in der Bundesrepublik Deutschland 
von der auf universeller Ebene geführten De
batte entfernt sein kann, wurde dem Beob
achter der Konferenz der Vereinten Nationen 
zur Förderung der internationalen Zusam
menarbeit bei der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie (UNCPICPUNE), die vom 
23. März bis zum 10. April 1987 in Genf statt
fand, überdeutlich vor Augen geführt. Unter 
den 104 Teilnehmerstaaten dominierten die 
Entwicklungsländer, deren Probleme auch 
die Themen der Konferenz bestimmten. Die 
Anregung zu einer internationalen Zusam
menkunft zu der Problematik der friedlichen 
Kernenergienutzung war bereits vor fast 
zehn Jahren durch die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 32/50 ausgesprochen 
worden. Vier Grundsätze waren damals for
muliert worden und hatten seitdem regelmä
ßige Bestätigung erfahren: 
• Die »Nutzung der Kernenergie für friedli
che Zwecke (ist) von großer Bedeutung für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
vieler Länder«. 
• Alle Staaten haben das gleiche Recht, 
ihren Bedürfnissen entsprechende Nut
zungsprogramme aufzustellen. 
• Alle Staaten sollen diskriminierungsfreien 
Zugang zu Nukleartechnologie, -gerät und 
-rohstoffen für die friedliche Nutzung ha
ben. 
• Die internationale Zusammenarbeit im 
Rahmen der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEA) mit ihrem System der 
Sicherheitskontrollen soll die weitere Ver
breitung von Kernwaffen verhindern. 
Die Konferenz war mit erheblichem Aufwand 
vorbereitet worden. Siebenmal hatte ein Vor
bereitungsausschuß in den letzten fünf Jah
ren getagt, und fünf regionale Expertengrup
pentreffen waren abgehalten worden; ange
sichts eines Atomstromanteils von weltweit 
16vH ein zwar erklärlicher, aber durch die 
Konferenzergebnisse nicht gerechtfertigter 
Aufwand. 
II. Man war übereingekommen, Sachent
scheidungen der Konferenz zu ihrem wich
tigsten Tagesordnungspunkt, der Überprü
fung der universell akzeptablen Grundsätze 
für die internationale Zusammenarbeit bei 
der friedlichen Kernenergienutzung, nur im 
Konsensverfahren zu treffen. Am Ende war 
Übereinstimmung nicht herbeizuführen, so 
daß der Wert des Treffens im wesentlichen 
im Gedankenaustausch der Teilnehmerstaa
ten gesehen werden muß. Dabei zeigten sich 
unterschiedliche Hauptlinien der Argumenta
tion. 
Die Staaten der sozialistischen Gruppe be
tonten die Bedeutung der Kernenergie für die 
Versorgung ihrer Volkswirtschaften. Sie kün
digten einen zügigen weiteren Ausbau an. 
Die Katastrophe von Tschernobyl — die zum 
Zeitpunkt der Konferenz noch kein Jahr zu
rücklag — wurde zwar auch von einigen 
Sprechern des sozialistischen Lagers er
wähnt, aber nur als Mahnung zur Intensivie
rung der Sicherheitsbemühungen. Der Zu
gang zur Nukleartechnologie müsse diskri
minierungsfrei gestattet sein. Entscheidend 
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