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Sechs Jahre Verhandlungen und ein fragwürdiges Ergebnis 
Die Rückstufung des Afghanistankonflikts auf die innenpolitische Ebene PIERRE SIMONITSCH 

Eisige Mienen 
Das Zeremoniell glich eher einem Begräbnis erster Klasse als 
einem Friedensschluß. Nachdem UN-Generalsekretär Javier Pe
rez de Cuellar an einem großen runden Tisch Platz genommen 
hatte, kamen gleichzeitig, aber durch gegenüberliegende Bron
zetüren der afghanische Außenminister Abdul Wakil und der 
pakistanische Staatsminister Zain Noorani in den Ratssaal des 
Genfer Völkerbundpalastes. Ohne einander eines Blickes zu 
würdigen, setzten sie sich hinter die aufgestellten Landesfähn
chen an den Tisch. Nach einigen Minuten öffneten sich zwei 
andere Türen, und herein traten, ebenfalls grußlos, US-Außen
minister George Shultz und dessen sowjetischer Amtskollege 
Eduard Schewardnadse. 
Nach Einleitungsworten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen begann die Unterzeichnung der in grünen und roten 
Mappen eingebundenen Verträge 1 über eine politische Lösung 
des Afghanistankonflikts2. Während zehn Minuten war in dem 
hohen Raum mit Zuschauergalerie kein anderer Laut zu verneh
men als das Klicken der Kameras der Photoreporter. Nachdem 
alle unterschrieben hatten, hielt Perez de Cuellar nochmals eine 
kurze Rede. Mit Beileidsmiene machte er eine Runde um den 
Tisch und dankte den Akteuren mit Händedruck. Dann trennten 
sich zwei Lager: Amerikaner und Pakistaner vermischten sich 
zum Small talk; in einer anderen Ecke des Saales tauschten 
Sowjets und die Vertreter des Regimes in Kabul Freundlichkei
ten aus. Hernach zerstob die Gesellschaft in alle Richtungen. 
Diese mühsam ausgehandelte Prozedur ging am 14. April über 
die Bühne. In seinen Abschlußworten beschwor der UN-Gene
ralsekretär die Vertragspartner, ihre Abmachungen nach Treu 
und Glauben einzuhalten. Die Verträge seien ein Beweis für die 
Fähigkeit der Vereinten Nationen, Frieden zu stiften, wenn sie 
vom guten Willen ihrer Mitglieder unterstützt werden. Kaum 
war die Tinte trocken, da ließen die Pakistaner eine Note zirku
lieren. Ungeachtet der akzeptierten Unterschrift der Regierung 
in Kabul, die in den Dokumenten >Hohe Vertragspartei genannt 
wird, machte der pakistanische Staatsminister klar, daß dieser 
Akt keine diplomatische Aufwertung bedeute. Später betonte 
auch Shultz auf einer Pressekonferenz, daß Washington die der
zeitige afghanische Regierung nicht als legitimen Repräsentan
ten des Volkes betrachte. Er bekräftigte die Absicht der US-
Administration, den Widerstandskämpfern weiterhin Militär
hilfe angedeihen zu lassen, wenn sich die Sowjetunion ihrerseits 
keine Beschränkung bei der Unterstützung der Regierungstrup
pen auferlegt. 
Die Fortsetzung einer >symmetrischen< Militärhilfe an beide 
Bürgerkriegsparteien ist eine der Schwachstellen des Afghani
stan-Abkommens. Noch schwerer wiegt, daß die Mudschahedin 
von den Verhandlungen ausgeschlossen waren; sie bekunden 
ihre Absicht, weiterzukämpfen. Auch US-intern sind die Ver
einbarungen nicht abgesichert. Shultz war darauf bedacht, kei
nen formellen Vertrag zu unterzeichnen, der vom Senat ratifi
ziert werden müßte. Zusammen mit Schewardnadse setzte er 
seinen Namenszug nur unter eine Erklärung internationaler Ga
rantien und als >Zeuge< unter die Ausführungsbestimmungen. 
Das eigentliche Verdienst der sechs Jahre dauernden Bemühun
gen unter der Ägide der Vereinten Nationen ist, den Afghani
stankonflikt auf seine innenpolitische Dimension zurückgestuft 
zu haben. Was auch immer die Pläne der sowjetischen Führung 
gewesen sein mögen — Moskau wird in dem Entwicklungsland 
am Hindukusch keinen strategischen Brückenkopf in Richtung 
auf die warmen Meere und die Ölreichtümer des Golfs errichten. 
Einen neuen Geist verrät auch, daß die USA den Sowjets halfen, 
sich ohne großen Gesichtsverlust aus dem Abenteuer herauszu
ziehen, welches Michail Gorbatschows Vor-Vor-Vorgänger 

Leonid Breschnew aus einer Fehlkalkulation heraus begonnen 
hatte. 
Ein Rückblick: Im Juli 1973 stürzte Ministerpräsident Sardar 
Mohammed Daud Khan den König Sahir Shah und rief die 
Republik aus. Am 17. April 1978 wurde in Kabul der Kommuni
stenführer Mir Akbar Khaiber ermordet. In den folgenden Tagen 
wanderten führende Mitglieder der marxistisch-leninistisch 
orientierten Demokratischen Volkspartei Afghanistans (DVPA), 
darunter Nur Mohammed Taraki, ins Gefängnis. Taraki gehörte 
dem radikalen Chalq-Flügel 3 der Partei an. Am 27. April wurde 
Präsident Daud durch einen blutigen Militärputsch, der 3 000 
Todesopfer forderte, gestürzt und mitsamt seiner Familie ermor
det. Drahtzieher des Staatsstreichs war Hafisullah Amin, ein 
Vertreter der Chalq-Fraktion, der lediglich unter Hausarrest 
stand. Vorsitzender des Revolutionsrats wurde jedoch vorerst 
Taraki. Babrak Karmal vom rivalisierenden gemäßigten Part
scham-Flügel der DVPA bekam das Amt des Stellvertreters, 
Amin hielt sich als Außenminister im Hintergrund. Doch am 
16. September 1979 entmachtete Amin seinen Mitstreiter Taraki, 
nachdem Karmal und andere Exponenten des Partscham-Flü
gels schon früher als Botschafter ins Ausland abgeschoben wor
den waren. Taraki starb auf ungeklärte Weise im Gefängnis. 
Trotz dieser wenig glorreichen Begleitumstände feiert das Regi
me in Kabul den Putsch vom April 1978 noch immer als seine 
Sternstunde. Die >Saur-Revolution< (Saur bedeutet April, die 
semantische Anlehnung an die russische Oktober-Revolution ist 
unverkennbar) wurde auch dieses Jahr wieder mit Militärpara
den begangen. Doch Amins Triumph, der sich in eine Schrek-
kensherrschaft verwandelte, dauerte nicht lange. Bald nach der 
kommunistischen Machtübernahme brachen in mehreren Lan
desteilen Aufstände aus. Eine Rebellion in der Provinz Herat 
forderte im März 1979 schätzungsweise 30 000 Tote. Der Flücht
lingsstrom in die Nachbarländer begann, der Widerstand orga
nisierte sich. Nach angeblich insgesamt 17 Ersuchen aus der 
DVPA-Führung um aktive Militärhilfe überschritten am 27. De
zember 1979 die sowjetischen Truppen die Grenze. Tags darauf 
wurde Amin in seinem Palast exekutiert. 
Der neue Herrscher Afghanistans von Moskaus Gnaden, Babrak 
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In frostiger Atmosphäre erfolgte am 14April in Genf die Unterzeichnung des Ver
tragswerks über eine politische Lösung des Afghanistankonflikts. Das Bild zeigt die 
Außenminister Eduard Schewardnadse (Sowjetunion) und Abdul Wakil (Afghanistan) 
bei der Unterschriftsleistung; auf dem gegenüberstehenden Photo sind am Tisch US-
Außenminister George Shultz und der Staatsminister im pakistanischen Außenmini
sterium, Zain Noorani, zu sehen. 

Karmal, hielt seine erste Ansprache über einen Sender, der sei
nen Standort bei Termez auf sowjetischem Boden hatte, aber die 
Wellenlänge von Radio Kabul benutzte. Erst am 1. Januar 1980 
wurde Karmal in der afghanischen Hauptstadt gesehen. 
Der afghanische Bürgerkrieg dauert also bereits zehn Jahre. 
Internationalisiert wurde die weltanschauliche Auseinanderset
zung mit ethnischen Komponenten aber erst durch das militäri
sche Eingreifen der Sowjetunion, welches die USA, China, Paki
stan, Iran und mehrere arabische Staaten zur Unterstützung der 
Widerstandsbewegungen motivierte. Die UN-Generalversamm
lung verabschiedete Jahr für Jahr eine Entschließung, die den 
sofortigen Abzug der Fremdtruppen forderte.4 Das Stimmenver
hältnis wurde immer ungünstiger für die Sowjetunion, der zu
letzt nur mehr die engsten Verbündeten halbherzig die Stange 
hielten. 

Knifflige Verhandlungen 

Noch zu Lebzeiten Breschnews begannen im Rahmen der Ver
einten Nationen die indirekten Afghanistan-Gespräche. Zum 
>Zwischenmann< (intermediary) bestimmte Perez de Cuellar UN-
Untergeneralsekretär Diego Cordovez aus Ecuador. Vor Auf
nahme der Gespräche am 16. Juni 1982 in Genf reiste Cordovez 
nach Kabul und Islamabad, um die Tagesordnung und die diplo
matische Gestalt der Verhandlungen abzuklären. Man einigte 
sich auf die Behandlung von vier Fragenkomplexen: 
— Rückzug der ausländischen Truppen, 
— Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, 
— internationale Garantien und 
— freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge. 
Iran wurde ebenfalls zu den Verhandlungen eingeladen, lehnte 
aber ab. Teheran stellte den Abzug der Sowjets und die Teilnah
me der Widerstandsbewegungen zur Vorbedingung. Der viel
leicht folgenschwerste Fehler, den die UN zu diesem Zeitpunkt 
machten, war der Ausschluß der Mudschahedin. Mit dem Argu
ment, daß eine Organisation von Regierungen nicht mit privaten 
Gruppen verhandeln könne, nahmen sie vor allem auf die Emp
findlichkeit der Sowjets Rücksicht, welche die afghanischen 
Widerstandskämpfer als >Banditen< bezeichneten. 
Auf der anderen Seite verweigert Pakistan der von der Sowjet
union gestützten Regierung Afghanistans jegliche Anerken
nung, obwohl die meisten westlichen Staaten, darunter die USA, 
ihre Botschaften in Kabul nie schlossen und auf internationalen 
Konferenzen die Beglaubigungsschreiben der afghanischen Re
gierungsvertreter nicht ernsthaft anfochten. Die Verhandlungen 
gestalteten sich in der Folge kompliziert und waren von starkem 
gegenseitigen Mißtrauen geprägt. 
Die ersten Unterhändler waren der pakistanische Außenmini
ster Sahabzada Yaqub-Khan und dessen afghanischer Amtskol
lege Shah Mohammad Dost. Anfangs weilten die beiden Delega
tionen niemals zur gleichen Zeit im Genfer Völkerbundpalast. 

Ein Minister mußte stets warten, bis UN-Vermittler Cordovez 
seine Konversation mit dem anderen beendet hatte. Diese Pro
zedur war umständlich und zeitraubend. Sie wurde unhaltbar, 
als man in knifflige Einzelheiten und die Abfassung verbindli
cher Texte eintrat. Im August 1984 einigte man sich darauf, die 
indirekten Verhandlungen in sogenannte >proximity talks< — in 
räumlicher Nähe, aber mittels Zwischenträgern stattfindende 
Gespräche — umzumodeln. Von da an kamen beide Delegatio
nen gleichzeitig in den Völkerbundpalast, saßen aber in getrenn
ten Räumen. Cordovez spielte den Briefträger und brachte Kom
promißvorschläge ein. 
Entscheidend aber war die Entwicklung vor Ort und in den 
betroffenen Hauptstädten. Breschnew starb am 10. November 
1982; noch am gleichen Tag wählte das Politbüro Juri Andropow 
zu seinem Nachfolger. Zu dieser Zeit verhandelte man in Genf 
über ein einziges Dokument, welches alle Fragen abdecken und 
gutnachbarliche Beziehungen zwischen Afghanistan und Paki
stan schaffen sollte. Auf dieser Basis wurden einige Fortschritte 
erzielt, doch in den Schlüsselfragen schienen die Standpunkte 
unüberbrückbar. Die größten Hürden bildeten der Abzug der 
sowjetischen Truppen und die Aufgabe des kommunistischen 
Machtanspruchs. Der Kreml und seine Schützlinge in Kabul 
machten Zugeständnisse in zweitrangigen Belangen, blieben 
aber in der Sache auf der Linie der Breschnew-Doktrin. Danach 
ist >brüderliche Hilfe< einschließlich einer Militärintervention 
>internationalistische Pflicht<, falls ein moskautreues Regime 
wankt. Dahinter steckt die Auffassung, daß der Kommunismus 
eine nicht rückgängig zu machende historische Umwälzung 
vollzieht. 
Andropows Nachfolger Konstantin Tschernenko nahm in seiner 
kurzen Amtszeit keine Weichenstellung vor, doch hinter dem 
todkranken Mann bauten bereits Gorbatschow und die Refor
mer ihre Stellungen aus. In dieses Interregnum fällt die Entlas
sung des Generalstabschefs Ogarkow. Wenig später starb Ver
teidigungsminister Ustinow. Als Gorbatschow am 11. März 1985 
zum neuen Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU 
gewählt wurde, war von den Verantwortlichen des Einmarsches 
in Afghanistan nur mehr Außenminister Gromyko übrig, der 
wenige Monate später zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets 
berufen und damit auf den Ehrenposten des Staatsoberhauptes 
abgeschoben wurde. 
Von Mitte bis Ende 1985 machten die Genfer Afghanistan-Ver
handlungen in drei Runden erstaunliche Fortschritte. Zuerst 
kam man überein, daß die Vereinbarungen nicht aus einem ein
zigen Dokument, sondern einer Reihe rechtsverbindlicher In 
strumente unterschiedlichen Zuschnitts bestehen sollten. Neben 
den vier Punkten, auf die man sich schon am Anfang geeinigt 
hatte, wurde ein Abkommen über die Zusammenhänge (interre
lationships) zwischen den einzelnen Elementen und dem Rück
zug der Sowjettruppen in Angriff genommen. Grob skizziert 
ging es darum, einen Truppenabzugskalender mit den Zuge
ständnissen der Gegenseite — wie der Einstellung der Militär
hilfe an die Mudschahedin — zu synchronisieren. 
In der Juli-Runde konnten zwei Vertragsentwürfe praktisch fer
tiggestellt werden: die Prinzipien der Beziehungen zwischen 
Afghanistan und Pakistan auf der Grundlage der Nichteinmi
schung und Nichtintervention sowie ein bilaterales Abkommen 
über die freiwillige Heimkehr der Flüchtlinge. Darüber hinaus 
redigierte Cordovez eine Garantieerklärung, die von den Verei
nigten Staaten und der Sowjetunion abgegeben werden sollte. 
Der Entwurf ging den Regierungen in Washington und Moskau 
zur Begutachtung zu und kam mit einigen Abänderungswün
schen zurück. Beide Supermächte bestätigten ihre Bereitschaft, 
die Respektierung eines Afghanistan-Abkommens zu garantie
ren. 
Ende 1985 konnte man sagen, daß ein Afghanistan-Abkommen 
in quantitativer Hinsicht zu drei Vierteln vollendet war. Doch 
der Teufel steckte im Kapitel interrelationships^ Die Sowjet
union war nicht zu bewegen, einen Kalender für den Abzug ihrer 
Truppen auf den Tisch zu legen. Vage bot sie einen etappenwei-
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sen Rückzug innert vier Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags 
an. Pakistan als Interessenvertreter des Westens und der afgha
nischen Widerstandsbewegungen meinte jedoch, daß fünf Mona
te für die Heimschaffung der nach westlichen Schätzungen 
115 000 Soldaten völlig ausreichend wären. Eine künstliche Ver
langsamung des sowjetischen Disengagements könne nur darauf 
abzielen, die Offensive der Mudschahedin zu brechen und die 
Widerstandsbewegungen zu spalten. 
Gorbatschow erkannte wohl, daß der Krieg militärisch nicht zu 
gewinnen war, doch er versuchte, die alten Ziele mit politischen 
Mitteln zu erreichen. Karmal wurde am 4. Mai 1986 als afghani
scher Parteichef demontiert, weil er sich unfähig (und wahr
scheinlich auch unwillig) zeigte, eine >nationale Wiederversöh-
nung< im Zeichen des Islam voranzutreiben. Im übrigen war er 
mit dem Makel behaftet, im Gefolge der sowjetischen Truppen 
nach Afghanistan zurückgekehrt zu sein. Auf Raten verlor Kar
mal bis zum Jahresende alle seine Ämter. Sein Nachfolger wurde 
der international unbekannte Mohammed Najibullah. Der ge
lernte Mediziner hatte sich als rücksichtsloser Leiter des Staats
sicherheitsdienstes (Khad) hervorgetan, gleichzeitig aber seine 
Kontakte zur Oberschicht der Paschtunen gepflegt, aus deren 
Reihen er stammt. Im Rahmen einer Regierungsumbildung ver
lor im Dezember 1986 auch der mit Karmal verschwägerte Au
ßenminister Dost seinen Posten. Dost wurde Vertreter bei den 
Vereinten Nationen in New York; bei den Genfer Verhandlungen 
trat ab 1987 der neue Außenminister Wakil auf. 
Wakil überraschte die Beobachter gleich mit der Aussage, die 
»nationale Versöhnung« habe Vorrang gegenüber der Fertigstel
lung eines Afghanistan-Abkommens. In der Tat hatte Staats
und Parteichef Najibullah eine Offensive des Charmes eingelei
tet. Er unterbrach die Landreform, um die Großgrundbesitzer 
nicht zu verärgern. Den Geistlichen versprach er den Schutz der 
Religion, den Unternehmern eine freie Wirtschaft, den Gegnern 
eine Amnestie und allen patriotischen Kräften politische Mit
verantwortung. Im Entwurf einer neuen Verfassung wurde die 
Vorherrschaft der DVPA fallengelassen. Najibullah konnte sich 
die Loyalität oder Neutralität einiger Stammesfürsten erkaufen 
und umwarb die Feinde im Exil, sich an einer Koalitionsregie
rung zu beteiligen. 
Die Versuche des Regimes in Kabul, eine breitere Basis zu erlan
gen, gingen auf Kosten der Genfer Verhandlungen. Fast ein Jahr 
lang wurde das Kapitel >Interrelationships< überhaupt nicht er
wähnt. Zwar hatten die ersten Gespräche über das neue Kapitel 
im Mai 1986 Annäherung in einigen Fragen gezeitigt, doch der 
Rückzugskalender und die wirksame Überwachung des Abkom
mens blieben offen. Durch eine Pendeldiplomatie zwischen Ka
bul und Islamabad konnte Cordovez lediglich eine Art Bei
standsschema ausarbeiten, demzufolge UN-Militärs alle Aspek
te des Abkommens überwachen sollten. Einen Zeitplan für den 
Truppenabzug wollten beide Seiten »mit Aufgeschlossenheit« 
bei der nächsten Genfer Verhandlungsrunde prüfen. 
Als Wakil und der ebenfalls neue pakistanische Delegationslei
ter Noorani am 25. Februar 1987 in Genf eintrafen, hatte tat
sächlich jeder einen Zeitplan für den Abzug der sowjetischen 
Truppen im Gepäck. Die Differenz zwischen den beiden Ent
würfen war von 43 Monaten auf elf zusammengeschrumpft. Am 
Ende der folgenden Runde im September betrug die Kluft nur 
mehr acht Monate. Doch erst als das Scheitern der Umarmungs
taktik des Regimes in Kabul gegenüber seinen Gegnern und den 
Unentschlossenen deutlich wurde, kamen die internationalen 
Verhandlungen in Schwung. Ab Jahreswechsel ging es dann 
Schlag auf Schlag. In den ersten Januartagen 1988 führte der 
UN-Vermittler Gespräche mit amerikanischen und sowjetischen 
Regierungsvertretern, die ihre bisherige noble Zurückhaltung 
aufgaben. Zwischen dem 20. Januar und dem 9. Februar pendelte 
Cordovez insgesamt achtmal zwischen Kabul und Islamabad. 
Die ermutigenden Ergebnisse bewogen ihn, für den 2.März den 
Beginn der Schlußrunde in Genf anzusetzen. 
Diesmal schickten auch die USA und die Sowjetunion beobach
ten in die Schweiz, die im Hintergrund die Fäden zogen und 

einander konsultierten. Obwohl man übereingekommen war, 
keine neuen Themen aufs Tapet zu bringen, verlangten die Paki
staner plötzlich die Bildung einer afghanischen Übergangsregie
rung auf einer breiten politischen Basis. Nur mit einer solchen 
Koalition könne ein Afghanistan-Abkommen unterzeichnet 
werden. Darüber hinaus focht Pakistan die einst von der br i t i 
schen Kolonialmacht gezogene Staatsgrenze (Durand-Linie) an, 
die das Gebiet der Paschtunen in zwei Teile trennt. Auf der 
anderen Seite drohten die Sowjets, mit Kabul ein Separatab
kommen zu treffen. Das Feilschen in letzter Minute brachte 
schließlich keiner Partei einen Gewinn. Am 7. April traf Gorba
tschow in Taschkent mit Najibullah zusammen, um die letzten 
offenen Fragen zu klären. Tags darauf konnte Cordovez die 
Unterschriftsreife aller vier Rechtsinstrumente bekanntgeben. 

Wackliges Abkommen 

Im Kapitel >Interrelationships< verpflichtete sich die Sowjetuni
on, ihre Truppen innert neun Monaten — vom Datum des In
krafttretens der Verträge am 15. Mai an gerechnet — aus Afgha
nistan abzuziehen. Die Hälfte des von sowjetischer Seite mit 
100 300 Mann bezifferten Kontingents muß binnen drei Mona
ten, also bis zum 15. August, das Nachbarland verlassen haben. 
Die Durchführung aller Vertragsbestimmungen soll von den 
Vereinten Nationen überwacht werden. Wie im Vertrag vorgese
hen, ernannte der UN-Generalsekretär einen hohen Offizier, den 
finnischen Divisionsgeneral Rauli Helminen, zum Leiter einer 
Einheit (UNGOMAP)5, die den Beständen laufender Missionen 
von UN-Waffenstillstandsbeobachtern entnommen wird. Zwei 
kleine Stabsquartiere mit je fünf Offizieren und zivilem Verwal
tungsstab werden in Kabul und Islamabad eingerichtet. Die 
Inspektorenteams sollen aus höchstens 40 zusätzlichen Offizie
ren bestehen und innert 48 Stunden jede Klage wegen Vertrags
verletzung am Ort des Geschehens untersuchen können. 
Dem finnischen General wurde ein hoher UN-Beamter, der Zy
prer Benon Vahe Sevan, als politischer Berater zur Seite gestellt. 
Der Ecuadorianer Diego Cordovez wird als persönlicher Vertre
ter des Generalsekretärs weiterhin für Gute Dienste bereitste
hen, obwohl er mittlerweile zum Außenminister seines Landes 
ernannt wurde. Die Koordinierung des Hilfs- und Wiederauf
bauprogramms sowie der Repatriierung der Flüchtlinge wurde 
einem früheren Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, 
dem Prinzen Sadruddin Aga Khan, übertragen. 
Der afghanisch-pakistanische Vertrag über die freiwillige Rück
kehr der Flüchtlinge sieht im wesentlichen vor: Allen Flüchtlin
gen ist es erlaubt, in Freiheit in ihre Heimat zurückzukehren. 
Alle Heimkehrer genießen freie Wahl ihres Wohnsitzes und volle 
Bewegungsfreiheit in Afghanistan. Sie haben die gleichen Rech
te, einschließlich der Religionsfreiheit, und die gleichen Pflich
ten wie die übrigen Staatsbürger Afghanistans. Es darf keine 
Diskriminierung stattfinden. 
Pakistan soll laut Vertragstext die freiwillige, ordentliche und 
friedliche Repatriierung aller afghanischen Flüchtlinge erleich
tern und die notwendige Hilfe leisten. Am 15. Mai wurden ge
mischte Kommissionen gebildet, um die Grenzübergangspunkte 
festzulegen und nötige Transitzentren einzurichten. Diese Ver-
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Afghanistan — ein weiträumiges Land in Asien, nordwestlich von 
Indien. Es liegt zwischen Persien und Indien und, der anderen 
Richtung nach, zwischen dem Hindukusch und dem Indischen 
Ozean. Früher umfaßte es die persischen Provinzen Khorassan und 
Kohistan, dazu Herat, Belutschistan, Kaschmir und Sind sowie 
einen beträchtlichen Teil des Pandschab. . . . 
Die geographische Lage Afghanistans und der eigentümliche Cha
rakter des Volkes verleihen dem Lande im Zusammenhang mit den 
Geschicken Zentralasiens eine politische Bedeutung, die kaum 
überschätzt werden kann. Die Regierungsform ist eine Monarchie, 
aber die Macht des Königs über seine stolzen und ungestümen 
Untertanen ist autokratisch und sehr unsicher. . . . 
Die Afghanen sind ein tapferes, zähes und freiheitsliebendes Volk; 
sie beschäftigen sich ausschließlich mit Viehzucht und Ackerbau 
und meiden Handel und Gewerbe, die sie voller Verachtung den 
Hindus und anderen Stadtbewohnern überlassen. Der Krieg ist für 
sie ein erregendes Erlebnis und eine Abwechslung von der mono
tonen Erwerbsarbeit. Die Afghanen sind in Clans aufgeteilt, über 
welche die verschiedenen Häuptlinge eine Art feudaler Oberhoheit 
ausüben. Nur ihr unbezwinglicher Haß auf jede Herrschaft und 
ihre Vorliebe für persönliche Unabhängigkeit verhindern, daß sie 
eine mächtige Nation werden; aber gerade diese Ziellosigkeit und 
Unbeständigkeit im Handeln machen sie zu gefährlichen Nach
barn, die leicht vom Wind der Laune aufgewühlt oder durch poli
tische Intriganten, die geschickt ihre Leidenschaften entfachen, in 
Erregung versetzt werden können. . . . Die Rechtspflege erfolgt in 
den Städten durch Kadis, aber die Afghanen nehmen selten zum 
Gesetz ihre Zuflucht. Ihre Khans haben das Recht auf Bestrafung, 
sogar bis zur Entscheidung über Leben und Tod. Die Blutrache ist 
Pflicht der Sippe; trotzdem sollen die Afghanen, wenn sie nicht 
gereizt werden, ein freisinniges und edelmütiges Volk sein, und die 
Rechte der Gastfreundschaft sind so geheiligt, daß ein Todfeind, 
der als Gast Brot und Salz ißt, selbst wenn er es durch List bekom
men hat, vor der Rache geschützt ist und sogar den Schutz seines 
Gastgebers gegen alle anderen Gefahren fordern kann. Der Reli
gion nach sind sie Mohammedaner von der Sunna-Sekte; aber sie 
sind ihr nicht blind ergeben, und Verbindungen zwischen Schiiten 
und Sunniten sind keinesfalls ungewöhnlich. 
. . . Am 20. Februar 1839 setzte die britische Armee über den Indus. 
Sie bestand aus etwa 12 000 Mann und einem Lagergefolge von 
über 40 000 . . . Ghasni, das unbezwingbare Bollwerk Afghani
stans, wurde am 22. Juli eingenommen, . . . und am 6. August öff
nete auch Kabul seine Tore. . . . 
Die Eroberung Afghanistans schien abgeschlossen zu sein, und ein 
beträchtlicher Teil der Truppen wurde zurückgeschickt. Aber die 
Afghanen gaben sich keineswegs damit zufrieden, von den Fering-
hi Kafirs (den europäischen Ungläubigen) beherrscht zu werden, 
und während der Jahre 1840 und 1841 folgte in den einzelnen Tei
len des Landes ein Aufstand dem andern. Die englisch-indischen 
Truppen waren gezwungen, ständig in Bewegung zu bleiben. Doch 
Macnaghten* erklärte, das sei der normale Zustand der afghani
schen Gesellschaft. . . ; . . . alle Aufstände während des Sommers 
1841 wurden erfolgreich unterdrückt . . . 
Am 2.November 1841 brach der Aufstand los. . . . Am 5. sprach 
Elphinstone** bereits davon, freien Abzug aus dem Lande zu 
erkaufen. . . . Dann begannen die Verhandlungen, in deren Ver
lauf Macnaghten bei einer Unterredung mit afghanischen Häupt
lingen ermordet wurde. Schnee begann die Erde zu bedecken, der 
Proviant war knapp. Schließlich wurde am 1. Januar eine Kapitu
lation unterzeichnet. . . . Ganz Afghanistan mußte geräumt wer
den. Die Häuptlinge ihrerseits versprachen sicheres Geleit, Provi
ant und Zugvieh. 
Am 5. Januar (1842) marschierten die Briten ab, 4 500 Soldaten 
und ein Lagergefolge von 12 000 Menschen. Ein Tagesmarsch ge
nügte, um die letzten Reste der Ordnung zu zerstören und Soldaten 
und Lagergefolge zu einem einzigen hoffnungslosen Durcheinan
der zusammenzuwürfeln, wodurch jeder Widerstand unmöglich 
gemacht wurde. Schnee und Kälte und der Mangel an Proviant 
hatten eine Wirkung wie bei Napoleons Rückzug aus Moskau. 
Doch während die Kosaken in respektvoller Entfernung geblieben 
waren, wurden die Briten von wutentbrannten afghanischen 
Scharfschützen gepeinigt, die, mit weitreichenden Luntenschloß-
gewehren bewaffnet, alle Höhen besetzt hatten. Die Häuptlinge, 

die die Kapitulation unterzeichnet hatten, waren weder fähig noch 
willens, die Bergstämme zurückzuhalten. Der Khurd-Kabul-Paß 
wurde fast der gesamten Armee zum Grab, und der geringe Rest, 
weniger als 200 Europäer, fiel am Eingang zum Dschagdalok-Paß. 
Nur ein einziger Mann, Dr. Brydon, erreichte Dschelalabad und 
konnte über das Vorgefallene berichten. Allerdings hatten die 
Afghanen viele Offiziere ergriffen und in Gefangenschaft gehal
ten. . . . 
Inzwischen hatten die britischen Behörden an der Grenze sofort 
nach Eintreffen der ersten Nachrichten über die Katastrophe bei 
Kabul Truppen in Peschawar konzentriert, die zum Entsatz der 
Regimenter in Afghanistan bestimmt waren. Doch es fehlte an 
Transportmitteln, und die Sepoys wurden in großer Zahl krank. Im 
Februar übernahm General Pollock das Kommando, und gegen 
Ende März 1842 erhielt er neue Verstärkungen. Er überschritt 
dann den Khaiber-Paß und rückte zum Entsatz . . . nach Dschela
labad vor . . . Anfang Juli wurde Lord Ellenborough* * * schließlich 
durch die öffentliche Meinung in Indien gezwungen, etwas für die 
Wiederherstellung der nationalen Ehre und des Ansehens der br i 
tischen Armee zu tun; dementsprechend genehmigte er ein Vorge
hen auf Kabul sowohl von Kandahar als auch von Dschelalabad 
aus. . . . Als Zeichen der Rache wurde der Basar von Kabul zer
stört, wobei die Soldaten einen Teil der Stadt plünderten und viele 
Einwohner niedermachten. Am 12. Oktober verließen die Briten 
Kabul und marschierten über Dschelalabad und Peschawar nach 
Indien. Fath Dschung****, der sich in einer verzweifelten Lage 
befand, folgte ihnen. Dost Muhammad***** wurde nun aus der 
Gefangenschaft entlassen und kehrte in sein Königreich zurück. 
So endete der Versuch der Briten, in Afghanistan eine ihrer Krea
turen auf den Thron zu setzen. 

Aus dem vor 131 Jahren von Friedrich Engels 
geschriebenen Stichwortbeitrag >Afghanistan< für Band I 

der >New American Cyclopaedia< 
Quelle: Marx/Engels Werke (MEW), 

Band 14, Berlin (Ost) 1964 

(Engels) entlarvte die Intrigen der englischen Agenten in Afghani
stan, die grobe Einmischung der englischen Kolonisatoren in die 
inneren Angelegenheiten dieses Landes, die hinterlistigen und 
provokatorischen Methoden, mit denen sie den Englisch-Afghani
schen Krieg von 1839 — 1842 herbeiführten, der die koloniale Er
oberung Afghanistans bezweckte. Das Eindringen der Engländer 
in Afghanistan betrachtete Engels als einen Bestandteil der engli
schen kolonialen Expansion in Mittelasien. . . . 
Engels empfand heißes Mitgefühl für die Völker, die unter das 
Kolonialjoch gefallen oder von der kolonialen Unterjochung be
droht waren, und betonte in seinen Aufsätzen, daß der Widerstand 
dieser Völker gegen die Kolonisatoren den Charakter eines Befrei
ungskampfes und großes Ausmaß hatte. Mit Genugtuung stellte er 
den schmählichen Mißerfolg des englischen Abenteuers in Afgha
nistan fest, wobei er ausführlich bei dem allgemeinen Aufstand der 
Afghanen gegen die fremdländischen Eindringlinge im Jahre 1840 
verweilte, als dessen Ergebnis das »tapfere, zähe und freiheitslie
bende Volk«, wie sich Engels über das afghanische Volk äußert, 
den Kolonisatoren eine harte Lektion erteilte, ihre Armee vernich
tete und ihre Vertreibung aus dem Lande erreichte. . . . 
Die Artikel >Afghanistan< und >Algerien< sind durchdrungen von 
der Überzeugung ihres Verfassers von der zunehmenden Kraft und 
Unüberwindlichkeit der Befreiungsbewegung gegen die Kolonisa
toren — einer Bewegung, die, wie Engels zeigte, tief in den Volks
massen wurzelt, die das Kolonialjoch hassen und nach Freiheit 
streben. Diese Artikel sind, obwohl sie für ein von einem bürger
lichen Verlag herausgegebenes Werk bestimmt waren, von der 
Position des proletarischen Internationalismus aus geschrieben. 

Aus dem Vorwort des Instituts für Marxismus-Leninismus 
beim Z K der KPdSU zu MEW-Band 14 

* 1838 bis 1841 britischer Gesandter in Kabul 
* * britischer General, der die Truppen in Kabul kommandierte 

*** 1842 bis 1844 Generalgouverneur von Indien 
**** hatte 1842 mehrere Monate den afghanischen Thron inne 

***** von den Briten 1839 gestürzt, wieder Herrscher von 1842 bis 1863 

einbarung zeitigte aber vorerst keine praktischen Ergebnisse. 
Auch die geplanten Sonderabkommen zwischen den Regierun
gen in Kabul und Islamabad und dem Amt des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) lassen 
ohne Angabe von Gründen auf sich warten. Die Vereinbarungen 
über die Heimführung der Afghanistan-Flüchtlinge gelten 18 
Monate. Hernach sollen die Unterzeichnerstaaten die Lage prü
fen und eventuell weitere Abkommen treffen. 

In einem bilateralen Vertrag verpflichten sich Afghanistan und 
Pakistan, ihre Beziehungen 
»in strikter Beachtung des Prinzips der Nichteinmischung und Nichtinter-
vention . . . in die Angelegenheiten anderer Staaten« 
zu entwickeln. Sie wollen 
»die Souveränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Integrität, natio
nale Einheit, Sicherheit und Blockfreiheit wie auch die nationale Identität 
und das kulturelle Erbe der Bevölkerung der anderen Hohen Vertragspartei 
respektieren«. 

76 Vereinte Nationen 3/1988 



Sie sichern einander zu, daß ihr Territorium nicht für feindselige 
Handlungen gegen den anderen Staat benutzt wird, und werden 
von der Förderung, Ermutigung oder Unterstützung, direkt oder 
indirekt, von aufrührerischen oder sezessionistischen Tätigkei
ten Abstand nehmen. Ihr Territorium darf nicht zur »Ausbil
dung, Ausrüstung, Finanzierung und Anwerbung von Söldnern 
gleich welcher Herkunft« benutzt werden. Es dürfen auch keine 
Söldner das Land durchqueren. 
Pakistan und Afghanistan verpflichten sich, »keine Individuen, 
politische, ethnische oder andere Gruppen« auf ihrem Boden zu 
dulden, »die Subversion, Schaffung von Unordnung oder Auf
ruhr auf dem Territorium der anderen Hohen Vertragspartei 
zum Ziel haben«. Beide Vertragspartner werden keine Abma
chungen mit anderen Staaten treffen, die auf eine Intervention 
oder Einmischung in die inneren oder auswärtigen Angelegen
heiten der anderen Seite abzielen. Pakistan und Afghanistan 
wollen auf Verleumdungskampagnen oder feindselige Propa
ganda verzichten. 
In der von den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion unter
zeichneten Erklärung über internationale Garantien verpflich
ten sich die beiden Supermächte, 
»unwiderruflich von jeder Form von Einmischung oder Intervention in die 
inneren Angelegenheiten der Republik Afghanistan und der Islamischen Re
publik Pakistan Abstand zu nehmen und die im Zweiseitigen Abkommen . . . 
enthaltenen Verpflichtungen . . . zu respektieren«. 

Die USA und die Sowjetunion fordern alle Staaten auf, sich auf 
gleiche Weise zu verhalten. 
Die in englischer Sprache in großen Buchstaben 36 Seiten um
fassenden Rechtsinstrumente wurden auch in Russisch, Paschtu 
und Urdu ausgefertigt. Jeder der vier unterzeichnenden Außen
minister konnte somit ein Exemplar in der Amtssprache seines 
Landes nach Hause tragen. Die Sowjetunion begann den Trup
penabzug vertragsgemäß am 15. Mai; die heimkehrenden Solda
ten wurden an der Grenze wie Helden nach erfülltem Auftrag 
gefeiert. Sie hinterlassen ihren afghanischen Verbündeten laut 
Sowjetgeneral Grimow Kriegsgerät und militärische Einrich
tungen im Schätzwert von einer Milliarde Dollar. 
Auch die Mudschahedin wurden in den Wochen vor Inkrafttre
ten der Afghanistan-Verträge von ihren Gönnern reichlich mit 
Waffen eingedeckt, darunter Boden-Luft-Raketen des Typs 
>Stinger<, die seit Dezember 1986 die sowjetischen Kampfflug
zeuge und Hubschrauber vertrieben. In einem Wettlauf gegen 
den Kalender wurden die Munitionsdepots von pakistanischem 
Territorium auf afghanisches transportiert. Erleichtert wurde 
die Vorverlegung der Stützpunkte durch das Zurückweichen der 
Regierungstruppen, die exponierte Stellungen kampflos aufga
ben, um ihre Kräfte für die Verteidigung der Lebensadern des 
Landes zu sammeln. Beide Seiten haben genug Waffen, den 
Krieg noch lange weiterzuführen. Über die Chancen eines echten 
Friedens befragt, ließ sich UN-Vermittler Cordovez einmal zu 
der Bemerkung hinreißen: »Der Bürgerkrieg gehört zur Lebens
weise der Afghanen.« 
Die Vereinigten Staaten machen die Einstellung der Militärhilfe 
an die Widerstandskämpfer davon abhängig, daß die Sowjetuni
on ihrerseits die Regierungstruppen nicht weiter mit Waffen 
unterstützt. Obwohl die Sowjets zuerst heftig gegen die Gleich
stellung von Militärhilfe an einen souveränen Staat und an Auf
ständische protestierten, scheinen sie den Standpunkt Washing
tons in einer Geheimabsprache hingenommen zu haben. US-
Außenminister Shultz erklärte jedenfalls nach der Vertragsun
terzeichnung, seine Regierung werde »in Übereinstimmung mit 
den Garantieverpflichtungen vom Recht Gebra ach machen, dem 
afghanischen Widerstand Militärhilfe zu leisten«. »Wir sind aber 
auch bereit«, fügte Shultz hinzu, »Zurückhaltung mit Zurück
haltung zu honorieren.« 
Wie die USA weiterhin Rüstungsgüter an die Mudschahedin lie
fern wollen, ohne daß Pakistan als Transitland die Afghanistan
verträge bricht, ist vorläufig ein Rätsel. Amerikanische Stellen 
behaupten, andere Mittel und Nachschubwege zu kennen, die sie 
aber aus verständlichen Gründen nicht bekanntgeben möchten. 

Die Genfer Abkommen sind also mit mehreren schweren Hypo
theken behaftet. 

Trübe Aussichten 
Das wahrscheinlichste Szenario besteht in den Augen versierter 
Beobachter in einer >Libanisierang< des Landes: Die derzeitige 
Regierung zieht sich in den Norden zurück, während die restli
chen Regionen von den verschiedenen Widerstandsparteien und 
lokalen Kriegsherren kontrolliert wird. Najibullah hat jegliche 
Absicht bestritten, das Land durch einen Rückzug in die nörd
lichen Bastionen praktisch der Teilung preiszugeben. Indirekt 
wirkt dieses bemühte Dementi aber wie eine Bestätigung des 
Teilungsplans. Die administrativen Vorbereitungen sind bereits 
getroffen. 
Schon Anfang März berichtete das >Daily Bulletin< der US-Ver
tretung in Genf mit Bezug auf neue Berichte aus afghanischen 
Quellen: 
»In Vorbereitung eines möglichen Machtverlustes in Kabul könnten die Kom
munisten versuchen, in Mazar-i-Sharif eine Rückfallposition aufzubauen, in 
welche sich ihre Kader zurückziehen und ein alternatives Verwaltungszen
trum aufbauen.« 
Einen Monat später erhielten die Gerüchte über die vorbereitete 
Schaffung eines kommunistisch beherrschten afghanischen 
>Rumpfstaates< nahe der sowjetischen Grenze neue Nahrung. 
Die Regierung gab durch Dekret die Bildung einer neuen Ver
waltungseinheit namens Sari Pul bekannt, die aus Teilen der 
Provinzen Balch und Dschausdschan zusammengesetzt ist. In
zwischen ist die Umorganisierung so weit gediehen, daß dieser 
nördliche Landesteil autonom überlebensfähig wäre. 
Auf dem betreffenden Gebiet befinden sich 40 industrielle Groß
projekte, in welche die Sowjets mehrere Milliarden Rubel inve
stierten. Eine 200 Kilometer lange Erdgasleitung führt von den 
Bohrfeldern bei Schibarghan über den Grenzfluß Amu Darja 
(Oxus) ins sowjetische Industriezentrum Duschanbe (vormals 
Stalinabad). Die afghanischen Erdgasreserven von mindestens 
150 Mrd Kubikmetern zählen zu den größten der Welt. Darüber 
hinaus besitzt die neue Provinz Sari Pul Erdöl, hochwertiges 
Eisenerz und Gold. Der Rest Afghanistans ist vergleichsweise 
bettelarm. 
Die Gegend um die Stadt Mazar-i-Sharif (105 000 Einwohner) 
ist flach und leicht gegen Angriffe von Guerrillagruppen zu ver
teidigen. Ein in der französischen Tageszeitung >Le Monde< ver
öffentlichter Augenzeugenbericht beschreibt das Gebiet als eine 
»Pufferzone«, die von den Regierungstruppen voll kontrolliert 
wird. Attacken von Widerstandskämpfern seien bereits in den 
vordersten, durch modernes elektronisches Gerät gesicherten 
Verteidigungslinien steckengeblieben. Die gesamte Zone ist 
etwa 300 km breit und 100 km tief. 
Solange in Afghanistan keine politische Stabilität eingekehrt ist 
und die Kämpfe weitergehen, wird das Gros der Flüchtlinge 
kaum an eine Heimkehr denken. Erkundungsmissionen des UN-
Koordinators Sadruddin Aga Khan und von Vertretern des 
UNHCR bestätigten die Schwierigkeit einer Prognose, wann mit 
dem Beginn der Repatriierung zu rechnen ist und wie viele Per
sonen davon Gebrauch machen werden. Wenn die Statistiken 
stimmen, ist fast jeder zweite anerkannte Flüchtling in der Welt 
Afghane. Angeblich dreieinhalb Millionen flohen ins benach
barte Pakistan, über zwei Millionen nach Iran. Damit würde ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung Afghanistans im Exil leben; 
weitere zwei Millionen Menschen befinden sich im eigenen Land 
auf unfreiwilliger Wanderschaft. Selbst wenn diese Zahlen 
übertrieben sein sollten, stellt die Heimschaffung solcher Mas
sen nach Feststellung der Freiwilligkeit das Amt des Flücht
lingskommissars vor die größte Aufgabe seiner Geschichte. 
Den als Geldgeber in Frage kommenden Regierungen hat der 
UNHCR ein vertrauliches 15seitiges Memorandum zukommen 
lassen, in dem die möglichen Modelle durchgerechnet werden. 
Danach würde die Repatriierung von 250 000 Flüchtlingen aus 
Pakistan in einer ersten Etappe 90 Mi l l Dollar kosten. Falls sich 
der Ansturm auf drei Millionen Rückkehrwillige beläuft, wür-
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den die Kosten 320 Mil l Dollar übersteigen. Im Voranschlag in
begriffen ist der Kauf und Unterhalt von Fahrzeugen, die Ein
richtung von Empfangszentren, die Bereitstellung von Grund
nahrungsmitteln und Haushaltsgegenständen sowie die Entloh
nung des Hilfspersonals. Für den Wiederaufbau des Landes und 
die Entminung würden Milliardenbeträge benötigt. Sadruddin 
Aga Khan ist entschlossen, für diese Operation auch die Sowjet
union zur Kasse zu bitten. 
In einem Hilfsappell bezifferte der UN-Generalsekretär die vor
aussichtlichen Kosten des Repatriierungs- und Wiederaufbau
programms auf 1,166 Mrd Dollar für einen Zeitraum von 18 
Monaten. Bei einem Treffen der wichtigsten Geberländer am 
14. Juni in New York gab auch die Sowjetunion ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit bekannt. Moskau besteht aber darauf, daß die von 
den UN verteilten Mittel über die Kanäle der Regierung in Kabul 
geleitet werden und auf keinen Fall der am 19. Juni von der 
Allianz der sieben Widerstandsbewegungen in Peschawar ver
kündeten Interims-Gegenregierung zufließen. In diesem Kon
flikt keine Seite zu begünstigen, wird für den Koordinator der 
Vereinten Nationen keine leichte Aufgabe sein. 

Anmerkungen 

1 Enthalten in UN Doc.S/19835 v.26.4.1988. Das Vertragswerk besteht aus folgenden 
vier Teilen: 
— Zweiseitiges Abkommen zwischen der Republik Afghanistan und der Islami

schen Republik Pakistan über die Grundsätze der gegenseitigen Beziehungen, 
insbesondere über die Nichteinmischung und Nichtintervention (Bilateral 

Agreement between the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of 
Pakistan on the Principles of Mutual Relations, in particular on Non-interfer
ence and Non-intervention), unterzeichnet von Afghanistan und Pakistan; 

— Erklärung über internationale Garantien (Declaration on International Guaran
tees), unterzeichnet von der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten; 

— Zweiseitiges Abkommen zwischen der Republik Afghanistan und der Islami
schen Republik Pakistan über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge (Bilateral 
Agreement between the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of 
Pakistan on the Voluntary Return of Refugees), unterzeichnet von Afghanistan 
und Pakistan; 

— Abkommen über die wechselseitigen Zusammenhänge bei der Regelung der 
Situation hinsichtlich Afghanistans (Agreement on the Interrelationships for the 
Settlement of the Situation Relating to Afghanistan), unterzeichnet von Afgha
nistan und Pakistan, bezeugt durch die Garantiestaaten Sowjetunion und Ver
einigte Staaten; im Anhang Einigungserklärung (Annex: Memorandum of Un
derstanding). 

2 Zur Entstehung des Konflikts und seiner ersten Behandlung im Rahmen der Ver
einten Nationen: VN 2/1980 S.58ff. Siehe auch Karl-Heinrich Rudersdorf, Afgha
nistan 1981. Faustpfand eines neuen Kalten Krieges oder lösungsfähiger Konflikt?, 
VN 4/1981 S.109ff., und Pierre Simonitsch, Keine Eile bei der Lösung des Afghani
stankonflikts. UN-Vermittlung am toten Punkt, VN 4/1986 S.126H. Über den ersten 
Report des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission, Felix Ermaco-
ra, informiert der Bericht in VN 4/1985 S.128f. Weiterhin sei hingewiesen auf die 
Stellungnahme des Vorstands der DGVN, Sowjetische Intervention: Verstoß gegen 
die Charta, VN 1/1980 S.5, und den Beitrag des Chefredakteurs dieser Zeitschrift für 
>Nowoje Wremja<, VN 2/1988 S.43. 

3 Chalq: Massen, Volk. Der andere Flügel der DVPA ist nach der Zeitung >Partscham< 
(Banner, Fahne) benannt. 

4 Zuletzt Resolution 42/15; Text: S.98f. dieser Ausgabe, mit Abstimmungsergebnis. 
Die Ergebnisse der vorangegangenen Abstimmungen sind in VN 1/1987 auf S.25 
aufgeführt. Abgedruckt wurden in dieser Zeitschrift der im Sicherheitsrat dem 
sowjetischen Veto zum Opfer gefallene Entschließungsentwurf S/13729 (VN 1/1980 
S.31), die Resolution 462 des Rates zur Einberufung einer Notstandssondertagung 
der Generalversammlung (VN 1/1980 S.31) sowie folgende Entschließungen der 
Generalversammlung: ES-6/2 v.14.1.1980 (VN 1/1980 S.31f.), A/Res/35/37 v.20.11. 
1980 (VN 4/1981 S.135), A/Res/37/37 v.29.11.1982 (VN 1/1983 S.28f.), A/Res/40/12 
v.13.11.1985 (VN 4/1986 S.143). 

5 United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (UN-Mission der 
Guten Dienste in Afghanistan und Pakistan). 

Afghanistan 1988 
Vom begrenzten Kontingent zur Unübersichtlichkeit multipler Kontingenz CHRISTIAN SIGRIST 

Unmittelbar nach dem sowjetischen Einmarsch war es mir möglich, in 
einem Vortrag an der FU Berlin am 18. Januar 19801 das Scheitern der 
sowjetischen Intervention in Afghanistan zu prognostizieren. Dies war 
möglich, weil dem >begrenzten Kontingent sowjetischer Truppen 
ein steigerungsfähiges Widerstandspotential entgegenstand, dessen 
Reichweite ich auf Grund der von mir weiterentwickelten Theorie seg-
mentärer2 Gesellschaften analysieren konnte3. Eine ähnlich genaue 
Prognose für die nächsten Jahre ist im Augenblick nicht möglich, wie 
manche falschen Voraussagen4 bezeugen. 
Nun gibt es in historischen Prozessen keine absolute Determinierung, 
sie sind hinsichtlich ereignishafter Resultate kontingent, also nicht 
hundertprozentig prognostizierbar. In der gegenwärtigen Situation 
hat sich durch die Aufsplitterung der Gruppen der Akteure und die 
Ambiguität ihrer Optionen eine Konstellation multipler Kontingenz5 

herausgebildet, die den Beobachter darauf zurückwirft, sich auf das 
Aufweisen möglicher Alternativen zu beschränken. 
Unter diesen Umständen hätte dieser Aufsatz nicht geschrieben wer
den können ohne die Informationen und daran anschließende Diskus
sionen, die ich meinen afghanischen Freunden verdanke, insbesondere 
Hakim Taniwal, Dr. Nur Khairi Taraki und Sarajuddin Rasuly. Die 
Verantwortung für den folgenden Text liegt selbstverständlich aus
schließlich bei mir. 

Realität des Absurden 

Gaben historische Friedensverhandlungen wie der Wiener Kon
greß Stoff für Operetten her, so wirkt der Akt der Unterzeich
nung der Genfer Vereinbarungen eher wie die Realinszenierung 
eines absurden Theaterstücks. Die von Pierre Simonitsch dra
stisch beschriebene »Unwirklichkeit« des Ablaufs, das wechsel
seitige Sich-Ignorieren der >Hohen Vertragschließenden Partei
en zeigen überdeutlich, wie im Zeitalter der unerklärten Kriege 
die — so Hans von Hentig — »verlorene Kunst« des Friedens
schlusses gänzlich abhanden gekommen ist. 
Die Inkonsistenzen der Abmachungen, an deren Einhaltung in 
wichtigen Punkten die Unterzeichner selbst nicht glauben konn
ten, hängen mit dem entscheidenden Defizit des Vertragswerks 
zusammen: die Mudschahedin sind nur Objekte, aber nicht Part
ner des Vertrags. Die Weigerung des einen entscheidenden Kon
trahenten des militärischen Konflikts, der Sowjetunion, direkt 

mit den Organisationen des afghanischen Widerstands zu ver
handeln, hat dazu geführt, daß die Gefährdungen einer friedli
chen Lösung des Konflikts nicht behoben werden konnten. 
Durch die >Einseitigkeit< des Rückzugsplans, der nicht durch 
eine Waffenstillstandsverpflichtung der Mudschahedin abgesi
chert wird, ist die Reibungslosigkeit des sowjetischen Truppen
abzugs in Frage gestellt. Die Chance, Frieden wenigstens im 
Sinne des Nichtangriffs zu schließen, ist im Genfer Rahmen erst 
einmal vertan. 
Wenn nicht einmal diese Minimalvereinbarung angestrebt wur
de, verwundert es nicht, daß auf der Vertragsebene keine Abma
chungen über politische Übergangsregelungen getroffen wur
den. Statt dessen bleibt die Fiktion einer Hohen Vertragschlie
ßenden Partei in Kabul. 
Es liegt wesentlich an der sowjetischen Verhandlungsstrategie, 
daß die Klage des >Iswestija<-Kommentators Alexander Bowin 
im sowjetischen Fernsehen6 von untertreibender Gültigkeit 
ist: 
»Insgesamt bleibt die Situation in Afghanistan . . . kompliziert, verworren 
und widersprüchlich. Und sie wird noch lange so bleiben.« 

Dabei sind die Motive des sowjetischen Verfahrens verständlich. 
Viel spricht für die Hypothese, daß die Abwertung des Regimes 
Najib, die mit der Aufnahme direkter Verhandlungen seitens der 
Sowjetunion mit Vertretern des Widerstands verbunden gewe
sen wäre, sich auf der sowjetischen Führungsebene nicht hätte 
durchsetzen lassen, selbst wenn Gorbatschow im Interesse einer 
Absicherung des Rückzugs dazu bereit gewesen wäre. 
Der sowjetischen Führung liegt viel daran, den Truppenabzug 
ordentlich und ohne Überstürzung abzuwickeln. Damit sollen 
nicht nur etwaige peinliche Parallelen zu den schmählichen Sai
goner Szenen des US-Rückzugs aus Südvietnam vermieden wer
den. Der planmäßige und reibungslose Abmarsch soll Stärke 
suggerieren und verhindern, daß der Rückzug aus dem islami
schen Afghanistan gefahrvolle Erwartungen in den angrenzen
den Sowjetrepubliken weckt. Die planmäßige Truppenrückfüh-
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rung ohne vertragliche Abmachung mit den Mudschahedin und 
ohne die damit verbundene politische Anerkennung des afgha
nischen Widerstands ist Bestandteil einer Selbstdarstellung, die 
das Eingeständnis des Scheiterns der sowjetischen Intervention 
scheut. 
Dazu gehört auch die Betonung, insbesondere in Interviews so
wjetischer Offiziere, das begrenzte Kontingent habe keine mil i 
tärische Niederlage erlitten. Dabei wird verdrängt, daß die so
wjetische Armee in den ersten zwei Kriegsjahren durch eine 
konventionelle Kriegsführung, die weder den Landesverhältnis
sen noch den Bedingungen der Guerilla angemessen war, relativ 
hohe Verluste erlitt und viele Operationen ergebnislos abgebro
chen werden mußten. 
Die Phasierung des Rückzugs ohne vorheriges Abkommen mit 
den Mudschahedin hält aber auch die Möglichkeit offen, günsti
ge Umstände innerhalb der Neunmonatsfrist zu nutzen, um eine 
Kompromißlösung zu erreichen, welche den gegenwärtigen Ka
buler Machthabern im Rahmen einer Koalitionsregierung er
heblich mehr Positionen sichert, als sie in der heutigen Situation 
zu erwarten hätten. Aus sowjetischer Sichtweise würde eine vor
herige Anerkennung des Widerstands im Zusammenhang mit 
dem Abkommen über den Truppenabzug eine solche Kompro
mißlösung eher ausschließen. 
An dieser Stelle müssen wir doch noch einmal einen Blick auf die 
Genfer Aufführimg werfen. Das merkwürdige Zeremoniell mit 
den Außenministern der Garantiemächte auf dem UN-Parkett 
verweist auf einen Hintergrund, vor dem sich die diplomatische 
Szene als doch nicht bedeutungslos ausweist: Es sind im Laufe 
der letzten Monate Verhandlungen zwischen den USA und der 
Sowjetunion geführt worden, die auf eine Rückkehr von Zäher 
Shah nach Afghanistan zwecks Ermöglichung einer Übergangs
regierung unter Einbeziehung von Vertretern des jetzigen Kabu
ler Regimes zielen7. Der exilierte König hat sich auch bereit 
erklärt, sich für eine solche Mission zur Verfügung zu stellen. 
Diese wird seit längerem nicht nur von den gemäßigten islami
schen Parteien (der Dreier-Allianz innerhalb der Siebener-Alli
anz in Peschawar), sondern auch von Teilen der demokratischen 
Intelligenz, die während seiner Herrschaft in heftiger Opposi
tion zu ihm und den von ihm ernannten Regierungschefs gestan
den hatten, gewünscht. Vor allem für diese Kategorie ist in der 
jetzigen Situation entscheidend, daß so die Machtergreifung 
durch die militanten Islamisten samt einem daraus resultieren
den neuen Bürgerkrieg vermieden und darüber hinaus die Per
spektive einer demokratischen Gesellschaft offengehalten wird. 
Immerhin ergab eine Umfrage des Soziologen Sayyid Bahuddin 
Majruh unter Flüchtlingen in Pakistan, daß 70 Prozent der Be
fragten eine Vermittlungsfunktion des Königs wünschten. Wich
tig in diesem Zusammenhang ist, daß Zäher Shah auf der Ein
berufung einer nationalen Volksversammlung (Loya Jirga) be
steht. Sollte eine Loya Jirga mit Teilnahme des Königs tatsäch
lich zustandegebracht werden können, so bestünde die Chance, 
daß in den dort stattfindenden Diskussionen ein neuer nationa
ler Konsens gefunden wird. Von ihr könnten Impulse für eine 
tatsächliche Versöhnung im Zeichen der Unabhängigkeit und 
der Konzentration aller Kräfte auf den Wiederaufbau ausge
hen. 
Obwohl die Königslösung schon deswegen plausibel erscheint, 
weil durch sie die Inkonsistenzen des Genfer Abkommens be
langlos werden könnten, bleiben erhebliche Zweifel über ihre 
Realisierbarkeit. Wäre der >Königsweg< so leicht zu beschreiten, 
hätte auf demselben bereits früher ein Abkommen über einen 
Truppenabzug erreicht werden können. Der Exkönig wird seit 
Jahren gerade auch von sowjetischer Seite ins afghanische Spiel 
gebracht. Bereits 1979, noch vor der Tötung des kommunisti
schen Staatspräsidenten Taraki, kursierten Gerüchte, daß so
wjetische Politiker den König zur Rückkehr bewegen sollten; 
das wiederholte ergebnislose Auftauchen des Königs in ver
schiedenen politischen Kombinationen muß aber auch in der 
gegenwärtigen Situation skeptisch stimmen. 
Die Reaktivierung des Königs stößt vor allem bei den militanten 

Afghanistan] 

Islamisten8 auf heftige Ablehnung; in diesem Punkt sind sich die 
vier islamistischen Parteien der Siebener-Allianz einig. Insbe
sondere Gulbuddin Hekmatyar, der Führer der Hesbe Islami, der 
schon während der monarchischen Periode an königsfeindlicher 
Agitation, vorübergehend sogar als Mitglied der kommunisti
schen Schülervereinigung, beteiligt war, macht aus seiner 
Feindschaft, ja Verachtung, keinen Hehl. Aber es gibt auch 
Stimmen aus der exilierten Intelligenz, wie Said M. Samimy9, 
die an ihrer kritischen Einschätzung der Regierungszeit des 
Königs festhalten, ihm sein ihrer Ansicht nach wenig sichtbares 
Engagement für das afghanische Volk seit seiner Entmachtung 
vorwerfen und auch wegen seines Alters die Effektivität seiner 
Mission anzweifeln. 
Wie die Stimmung im besetzten Land und insbesondere in den 
befreiten Landesteilen ist, kann von hier aus nicht verläßlich 
eingeschätzt werden. Sehr uneinheitlich sind die Voten der 
Kommandanten, die von afghanischen Emigranten je nach ihrer 
eigenen Option wiedergegeben werden. Die Ungewißheit über 
die Begehbarkeit des Königswegs ist das wichtigste Hindernis 
für eine verläßliche Prognose über die bevorstehenden Entwick
lungen des Afghanistankonflikts. 

Sowjets und Islamisten 
Die Sowjetunion verfügt über weitere Alternativen, falls das 
Kompromißmodell scheitern sollte. Sie kann auf den Ausbruch 
bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen den Parteien des 
Widerstands setzen, die dem Kabuler Regime neue Operations
möglichkeiten eröffnen könnten. Am Ende könnte auch auf die
sem Wege eine Koalition der kriegsmüde gewordenen >Gemäßig-
ten< mit >unbelasteten< Kabuler Politikern stehen. Eine weitere 
Alternative, die wachsende Beachtung findet, ist die Schaffung 
einer konsolidierten Rückzugsregion für die afghanischen Kom
munisten in den nördlichen Landesteilen, die ja zugleich die 
produktivsten Wirtschaftszonen darstellen und für die Sowjet
union wegen ihrer erheblichen Investitionen von unmittelbarem 
ökonomischem Interesse sind. Auch nach dem völligen Abzug 
sowjetischer Truppen ließe sich dieser Herrschaftsbereich von 
sowjetischen Basen in den zentralasiatischen Unionsrepubliken 
wirkungsvoll gegen Angriffe von Süden schützen. Dieses Mo
dell, das wenig treffend mitunter als >Libanisierung< bezeichnet 
wird, ist als Teilungsmodell nicht neu. Bereits in den 1960er 
Jahren wurde über solche Teilungspläne nicht nur in Experten-
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Stationen einer Vermittlungsbemühung: UN-Untergeneralsekretär Diego Cordovez in 
Peschawar (obiges Bild, mit Younis Khalis und weiteren Vertretern der Mudschahedin 
am 30.Januar 1988) und in Kabul (Bild gegenüber, mit Präsident Najibullah am 
24.Januar). 

kreisen, sondern auch unter Afghanen selbst spekuliert. Dies 
generell unter dem Eindruck der politischen Dauerkrise einer
seits und der faktischen Aufteilung des Landes in entwicklungs
politische Interessensphären — der Norden erschien dem sowje
tischen beziehungsweise Comecon-Einflußbereich und der Sü
den den Interessen kapitalistischer Länder zugeordnet — ande
rerseits. Zu fragen ist allerdings, wie lange die kommunistische 
Kontrolle dieser Regionen gegen die Aktivitäten der auch dort 
erfolgreich operierenden Mudschahedin, insbesondere der Ja-
miate Islami des Burhanuddin Rabbani, die von dem befreiten 
Süden laufend Verstärkung erhielten, gehalten werden könn
te. 
Bei ihren Versuchen, nach dem Kontingenzprinzip durch Spiel 
auf Zeitgewinn ein Umkippen der Machtkonstellation zumin
dest in den nördlichen Landesteilen zu erreichen, läuft die 
UdSSR Gefahr, die Konsolidierungschance zu verspielen, die 
durch den Abschied vom Abenteuer Afghanistan eröffnet wird. 
Konsolidierung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die 
mittelasiatischen Sowjetrepubliken, in denen sich Nationalitä
tenkonflikte und Islamismus als destabilisierende Tendenzen 
bemerkbar machen. Es bleibt schließlich der Rückzug ohne 
Wenn und Aber; die gefährdeten Kader der DVPA würden im 
Fall eines rapiden Machtverfalls des Kabuler Regimes rechtzei
tig in die Sowjetunion evakuiert, und schließlich wäre am 15. Fe
bruar 1989 ein klarer Schlußstrich unter den »Fehler« 1 0 des 
afghanischen Abenteuers gezogen. Dies entspräche sicher dem 
friedens- und entspannungspolitischen Konzept Michail Gor
batschows, für dessen Reformmodell Einsparungen im Rü
stungsetat und die Entmilitarisierung der sowjetischen Gesell
schaft wesentlich sind. Aber auch bei vorbehaltloser Unterstel
lung der Ernsthaftigkeit des sowjetischen Rückzugsplans bleibt 
dieser prekär, weil die Mudschahedin wegen ihrer Nichteinbin-
dung in das Genfer Vertragswerk öffentlich gedroht haben, die 
Konvois anzugreifen. Tatsächlich hat es solche Angriffe gege
ben. Daß sie bis Mitte Juni noch nicht zu Verlusten geführt 
haben, schließt schwere Kampfhandlungen mit unübersehbaren 
Konsequenzen in den nächsten Monaten nicht aus. 
Wie stellt sich nun die Entwicklung für die bisher so erfolgrei
chen Kontrahenten der Sowjetunion im Afghanistankrieg dar? 
Hier ist zunächst auf die obigen Ausführungen über die Chance 
eines friedlichen Übergangs vermittels eines Kompromisses mit 
Teilen des Kabuler Apparates zu verweisen. 
• Die Gemäßigten unter Führung von Professor Mojaddedi und 
Pir Gailani würden eine solche Lösung mittragen. Für sie ist 
über die Übergangsproblematik hinaus die Rückkehr des Königs 
(auch ohne eine Restauration der Monarchie, die als nicht reali
sierbar erscheint) Symbol eines friedlichen Neubeginns und Ga
rantie des Anknüpfens an eine unterbrochene politische, aber 
auch religiöse Tradition. Die Annäherung an den gesellschaftli
chen Status quo ante würde zugleich das Wiederaufblühen der 
von ihnen geführten Sufi-Orden und ihres darauf gestützten 
politischen Einflusses sichern. Ähnliche Interessenlage haben 
die emigrierten und teilweise enteigneten Stammesführer und 
Großgrundbesitzer. 

• Für islamistische Parteien und mit ihnen kämpfende Komman
danten und Gefolgschaften ist jeder Kompromiß mit Repräsen
tanten des Kabuler Regimes unannehmbar. Sie lehnen auch die 
Restauration der gesellschaftlichen Verhältnisse und der politi
schen Zustände vor 1973 beziehungsweise 1978 ab. Für sie ist die 
königliche Familie mitverantwortlich für die wachsende Abhän
gigkeit von der Sowjetunion und das Einsickern gottloser Ideen 
in die afghanischen Städte. Am kompromißlosesten vertritt die
se Position Gulbuddin Hekmatyar. Sein Kampf gegen antiisla
mische Ideen und Lebensweisen richtet sich nicht nur gegen den 
atheistischen Marxismus, sondern auch gegen den >dekadenten< 
Liberalismus amerikanischer Prägung (was ihn bisher nicht 
daran gehindert hat, sich an vorderster Stelle von der US-Waf
fenhilfe bedenken zu lassen). 
Programmatisch verficht Hekmatyar eine dynamische Konzep
tion des Islamismus, die nicht nostalgisch zurückschaut, son
dern selbst zu bestimmen beansprucht, was im Lichte des Ko
rans Modernität zu sein hat. Gesellschaftspolitisch zeichnet sich 
sein Parteiprogramm durch einen religiös motivierten Egalita-
rismus aus, der (zumindest verbal) die ungleiche Verteilung des 
Landeigentums verurteilt und eine Landreform fordert. Schul
bildung für Mädchen wird akzeptiert; die Partei hat sogar eine 
eigene Frauenorganisation aufgezogen. Die politische Stärke 
von Hekmatyars Partei liegt in ihrer zentralistischen Führungs
struktur, die ihr eine über ihre politische Basis weit hinausrei
chende Schlagkraft ermöglicht. Vor allem aber haben die Isla-
misierung des Militärregimes in Pakistan und die Präferenz der 
Reagan-Administration für die kompromißlosesten Antikom-
munisten zu einer Verschiebung des Machtgefälles zugunsten 
der islamistischen Organisationen geführt. 
Der rigorose theokratische Anspruch macht diese Parteien na
hezu kompromißunfähig, was sich selbst während des Kampfes 
gegen die sowjetische Armee bei Überfällen auf konkurrierende 
Widerstandsgruppen zeigte. Obwohl Hekmatyar selbst Paschtu-
ne (vom Stamm der Kharoti) ist, bekämpft er den Tribalismus 
und lehnt eine Beschränkung des Kampfes auf die Wiedererlan
gung der nationalen Unabhängigkeit ab. Für ihn wird in Afgha
nistan eine Entscheidungsschlacht geschlagen zwischen dem 
gottlosen Marxismus und dem Islam, der berufen ist, die Proble
me der modernen Welt zu lösen. Auch wenn gerade in der letzten 
Zeit aus seinem Munde die Bereitschaft zu vernehmen war, nach 
einem Abzug der sowjetischen Truppen friedliche Beziehungen 
zu allen Nachbarstaaten zu unterhalten, bleibt doch der Ein
druck einer gefährlichen manichäischen Tendenz, die keines
wegs auf Hekmatyars Gefolgschaft begrenzt ist. Eine bedrohli
che Versuchung könnte darin liegen, daß aus den Erfolgen im 
nationalen Befreiungskampf die Mission abgeleitet wird, die 
nach ihrer Ansicht unterdrückten moslemischen Brüder in der 
Sowjetunion zu befreien. Vorderhand gilt freilich für die Islami
sten die Priorität, das kommunistische Regime in Afghanistan zu 
vernichten und damit in einem die Machtfrage innerhalb des 
Widerstands zu entscheiden. Sie gehen dabei zu Recht von der 
Schwäche des Regimes aus, das sich auf die Armee nicht verlas
sen, sondern nur auf die Truppen des Staatssicherheitsdienstes 
Khad und des Innenministeriums sowie auf Milizverbände stüt
zen kann. Die Schwäche der islamistischen Strategie liegt aller
dings in ihrer geringen Popularität begründet. 
Die bereits zitierte Umfrage unter afghanischen Flüchtlingen 
von Professor Majruh zeigte nicht nur ein erstaunliches Maß der 
Unterstützung für eine Rückkehr von Zäher Shah, sondern zu
gleich die extreme Unbeliebtheit der islamistischen Parteien. 
Professor Majruh fiel am 9. Februar 1988 einem Attentat zum 
Opfer. Bis heute ist ungeklärt, ob dieser Mord Vergeltung für die 
Veröffentlichung seiner Untersuchungsergebnisse war. 
Der niedrige Beliebtheitsgrad hängt einerseits sicherlich damit 
zusammen, daß die strikte Kontrolle, welche die politischen 
Organisationen der Peschawar-Allianz in den Flüchtlingslagern 
dank ihres Monopols der Lebensmittelzuteilung errichtet haben, 
erhebliche Ressentiments erzeugen muß. Es ist über diesen of
fensichtlichen Sachverhalt hinaus zu erkennen, daß der afgha-
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nische Widerstand nicht allein durch die religiöse Motivation 
inspiriert ist. 

Lokale Traditionen und politische Dezentralisierung 
Obwohl die an den Jihad gekoppelte Paradiesverheißung die 
Kampfbereitschaft steigert, sind für Motivation und Organisa
tion des Kampfes die lokalen und tribalen Widerstandstraditio
nen entscheidend gewesen. Außerdem hat sich in diesem Krieg 
stärker als je zuvor so etwas wie das Bewußtsein einer nationa
len Gemeinschaft angesichts eines gemeinsamen Feindes her
ausbilden können. Es widerspräche der inneren Logik des 
Kampfes um die nationale Unabhängigkeit, wenn an seinem 
Ende ein theokratisches Regime stünde, dessen Zentralismus die 
segmentären Strukturen der afghanischen Gesellschaft re
giert. 
Nicht ausgeschlossen werden kann freilich, daß es den Islami
sten gelingt, auf Grund ihrer strafferen Organisation und ihrer 
Verbindungen mit einzelnen wichtigen Kommandanten die 
Kontrolle über Kabul und damit die formelle Regierungsgewalt 
zu erlangen. Es ist keineswegs gesagt, daß ihre theokratische 
Herrschaft unmittelbar zu feindseligen Reaktionen aus anderen 
Regionen führen muß wie im Fall der kommunistischen Regie
rung. Allerdings gilt diese Aussage nur so lange, wie ein theo
kratisches Regime darauf verzichten würde, seine rigiden Prin
zipien in den Provinzen und insbesondere in den Stammesterri
torien durchzusetzen. 
Auf der anderen Seite scheint es mir zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich, verläßlich einzuschätzen, wieweit die Kommandanten 
der Widerstandsfronten und der befreiten Gebiete in der Lage 
sein werden, sich aus der bisherigen logistischen Abhängigkeit 
von den Exilpolitikern in Peschawar zu lösen und durch eine 
Koordination ihrer politischen Aktivitäten gestaltend in die 
künftigen Auseinandersetzungen einzugreifen. 
In diesem Gewirr multipler Kontingenzen gibt es freilich auch 
ein Stabilitätsmoment: paradoxerweise sind es die annähernd 
fünf Millionen afghanischen Flüchtlinge in Nordpakistan und in 
Iran. Ihr Überleben in den Lagern ist durch internationale Hilfs
organisationen und durch Spenden westlicher Staaten, die zum 
großen Teil von den Peschawar-Parteien verwaltet werden, gesi
chert worden. Wenn die Masse der Flüchtlinge nicht auf die 
Rückkehrangebote des Regimes Najib der vergangenen Monate 
reagiert hat, so hat das nicht nur politische Gründe, sondern 
hängt nicht zuletzt mit der Versorgungssituation zusammen. In 
Afghanistan sind nicht nur Städte wie Herat und Kandahar 
weitgehend zerstört worden; in den ländlichen Gebieten wurden 
von den sowjetischen Streitkräften große Verwüstungen ange
richtet. Die Flucht der Bauern und die aktive Teilnahme der 
Männer an den Kämpfen führten in vielen Dörfern zum Verfall 
der aufwendigen Bewässerungssysteme. Deren Wiederherstel
lung wird erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, so daß in vielen 
Orten nicht abzusehen ist, wann nach Beendigung aller Kampf
handlungen wieder mit regulären Ernten zu rechnen ist. 
Die Studie einer von Professor Asan Gul geleiteten afghanischen 
Forschergruppe kommt zu dem Ergebnis, daß die »Politik der 
verbrannten Erde« zur Halbierung der nationalen Lebensmittel
produktion geführt hat. Nach dieser Studie sind mindestens drei 
Jahre und erhebliche finanzielle Aufwendungen (Schätzung: 
umgerechnet 7 Mrd DM) erforderlich, um allen Flüchtlingen in 
Afghanistan selbst gesicherte Versorgungsbedingungen zu 
schaffen11. Diese Retardierung wird sich auf den politischen 
Prozeß in Afghanistan auswirken: sie schafft Zeitreserven, in 
denen neue Kompromisse gefunden werden können. Gleichzei
tig wird diese Periode durch Unsicherheit geprägt sein — es ist 
nicht auszuschließen, daß einzelne Organisationen die ungeklär
te Situation zu handstreichartigen Operationen nutzen wer
den. 
Diese Eventualität vergrößert das Mißtrauen zwischen den poli
tischen Akteuren und schafft eine Situation multipler Kontin
genz, welche politische Stabilisierung erschwert.12 

Einiges wird davon abhängen, cb die über die westliche Welt 

und die asiatischen Länder verstreute unabhängige afghanische 
Intelligenz aus ihrer Position der Ohnmacht und der Verschüch
terung heraustreten und ihre Orientierungsfunktion und techni
sche Kompetenz bei der Vorbereitung des Wiederaufbaus einset
zen kann. 
Eine stabilisierende Wirkung könnte von dem neu entstehenden 
Nationalbewußtsein ausgehen. Die neue Qualität besteht darin, 
daß zum erstenmal nahezu alle Ethnien sich am Kampf gegen 
einen ausländischen Feind beteiligt haben. Dabei ist auch eine 
wichtige, bisher übersehene Tatsache zu beachten: Während die 
Paschtunen auf der afghanischen Seite der das Gebiet dieser 
Ethnie durchschneidenden Durand-Linie eine zentrale Rolle im 
Befreiungskampf spielten, haben die in der Nordwestprovinz 
Pakistans lebenden Paschtunen, von Ausnahmen abgesehen, 
nicht auf der Seite der Mudschahedin an Kämpfen auf afghani
schem Territorium teilgenommen. Damit zeichnet sich die Ten
denz ab, daß das interethnische afghanische Gemeinschaftsge
fühl an Bedeutung gewinnt und der Paschtunistan-Irredentis-
mus, der ja ein wesentlicher Faktor für den wachsenden Einfluß 
der Sowjetunion in der Region war, aufhört. Die Entwicklung 
des afghanischen Nationalbewußtseins bedeutet freilich nicht, 
daß nach der Räumung des Landes >endlich< eine >normale< na
tionalstaatliche Entwicklung einsetzen kann. 
Die bisherigen progressiven Regime von Amanullah bis zu den 
Kommunisten sind an der Mißachtung der realen Strukturen der 
ethnisch fragmentierten afghanischen Gesellschaft gescheitert: 
>Entwicklung< ist in Afghanistan, wie auch in vielen anderen 
Ländern der Dritten Welt, nur möglich, wenn sie dezentral ange
legt ist. Die administrative Durchsetzung zentralistischer Kon
zeptionen führt zum technischen Fehlschlag und zum politi
schen Widerstand. In dieser segmentären Grundstruktur liegt 
die stärkste Garantie gegen einen theokratischen Zentralismus, 
aber auch eine Herausforderung an die afghanischen Eliten, sich 
selbst in dezentrale Entwicklungsinitiativen einzugliedern und 
auf dieser Basis ihre Koordinierungsfunktion wahrzunehmen. 
Ob die hier angedeuteten konstruktiven Perspektiven realistisch 
sind, entscheidet sich bei Vorbereitung und Verlauf der Loya 
Jirga, einer in dieser Form ziemlich einmaligen Institution inter
ethnischer Willensbildung, die tief in den Traditionen des Lan
des wurzelt und ein komplexes Ebenbild von Basisgremien dar
stellt. Ihr Zustandekommen ist nicht an die Einschaltung des 
Königs gebunden. 

Absurditäten der Realpolitik 
Zum Abschluß nochmals ein Blick auf die Rolle der beiden Su
permächte. Es fällt auf, daß bislang der Inkonsistenz der Regio
nalpolitik beider Supermächte zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde. 
Die Vereinigten Staaten unterstützten fundamentalistische Wi
derstandsgruppen in Afghanistan, während ihnen ein funda
mentalistisches Regime in Iran Demütigungen und Niederlagen 
zufügte. Umgekehrt ließ die sowjetische Führung zu, daß die 
Tudeh-Partei in Iran schweren Verfolgungen ausgesetzt wurde, 
wobei sie alles unterließ, was die iranischen Theokraten noch 
stärker hätte reizen können — während sie in Afghanistan eine 
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kommunistische Partei mit erheblich geringerem Rückhalt im 
Volk unter Aufbietung massiver Machtmittel an der Regierung 
zu halten suchte. 
Mit dem Genfer Abkommen wird eine Entwicklung eingeleitet, 
die zum Abbau dieser Inkonsistenzen und damit zu einer größe
ren Berechenbarkeit der Politik der Supermächte führen könn
te. Es eröffnet sich immerhin die Perspektive, daß die Sowjet
union zum Prinzip der Nichteinmischung in die politischen Ver
hältnisse eines blockfreien Landes zurückkehrt. Und trotz aller 
Versuche, das Ausmaß des Scheiterns ihrer politischen und mil i 
tärischen Intervention zu verschleiern, muß die Sowjetunion 
eingestehen, daß ein armes Land sich dem Systemzwang der so
zialistischen Führungsmacht< entziehen kann. 
Die US-Politik ist in Verfolgung ihrer eigenen Interessen in 
wachsendem Maße auf Distanz zu den militant antikommunisti
schen Kräften im islamistischen Lager gegangen, indem sie die 
Königslösung propagiert hat. In diesen Entwicklungen kann ein 
Impuls für weitere Entspannungsbemühungen in dieser Region 
liegen. 
Sollte der Übergang zu einem freien Afghanistan ohne große 
kriegerische Entwicklungen gelingen, so würde damit auch ein 
positives Zeichen für die Lösung anderer Regionalkonflikte ge
setzt. 
Es bleibt freilich auch bei einem solchen Ausgang ein bitterer 
Nachgeschmack: politische Lösungen< tragen in erster Linie 
dem Prestigebedürfnis der jeweiligen Supermacht Rechnung, 
die sich um ein offenes Schuldanerkenntnis drückt und sich 
— so jedenfalls die USA nach ihrem Vietnam-Debakel — allen 
Wiedergutmachungsansprüchen verschließt. Ferner bedeutet 
die Herstellung eines regionalen Entspannungskonsenses zwi
schen den Supermächten eine Verständigung über die Köpfe der 
eigentlich Betroffenen hinweg: der Verfügungsanspruch über 
schwache Glieder der Weltgesellschaft verschwindet auch in 
solchen konfliktbeendenden Operationen nicht. 
Für die Angehörigen der Industriegesellschaften mag es beruhi
gend wirken, daß auch blutige >Lokalkriege<, in die die Super
mächte verwickelt sind — die eine direkt, die andere indirekt —, 
nicht zu einer immittelbaren kriegerischen Konfrontation zwi
schen den beiden eskalieren. Die betroffenen Regionen aber sind 
nicht nur durch die Kriegszerstörungen auf unabsehbare Zeit in 
ihren Entwicklungsanstrengungen behindert. Zu den Kriegsfol
gen gehört auch, daß die Gesellschaften militarisiert worden 
sind und daß das Übermaß an geliefertem Kriegsmaterial den 
Austrag der Konflikte verschärft (>Kalaschnikowkultur<). Der 
Verkauf von Stinger-Raketen seitens afghanischer Organisatio

nen an Iran (dessen Streitkräfte damit US-Objekte im Golf an
greifen konnten) und die Lieferung von Waffen aus afghani
schen Beständen an extremistische Sikhs zeigen die destrukti
ven Folgewirkungen eines lang andauernden >local war<. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Auswirkungen 
des Afghanistankonflikts auf Pakistan und die daraus erwach
senden Komplikationen für die Wiederherstellung des Friedens 
in Afghanistan zu beachten. Ohne die sowjetische Invasion Af
ghanistans wäre die Zia-ul-Haq-Diktatur, der gerade die US-
Subsidien entzogen worden waren, von der immer stärker wer
denden Opposition gestürzt worden; Pakistan hätte zumindest 
die Chance einer Demokratisierung seiner politischen Struktu
ren gewonnen. Die Milliardenprogramme der USA, die nach der 
Invasion bewilligt wurden, haben das Regime wieder erstarken 
lassen. Die Beendigung des Krieges wird es vor erhebliche (ins
besondere ökonomische) Probleme stellen. Die Gefahr besteht, 
daß Zia-ul-Haq den drohenden Machtverlust durch aktives Ein
greifen in die innerafghanischen Konflikte auszugleichen ver
sucht und damit den Friedensprozeß in Afghanistan stört. 
Für die Entwicklung der Weltgesellschaft bleibt aber bei allen 
Kontingenzen ein dauerhaftes Ergebnis: Mit dem Erfolg des 
afghanischen Widerstands ist nach Vietnam erneut das Prinzip 
der nationalen Souveränität und das Recht auf kulturelle Eigen
ständigkeit und autonome Entwicklung bekräftigt worden. 
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ist. 
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schau« v.15.2.1988). 
11 Vgl. frankfurter Rundschau« v.l.6.1988. 
12 Wie unberechenbar die politischen Kombinationen auch innerhalb der Peschawar-

Allianz sind, zeigten die in der zweiten Junihälfte dieses Jahres umlaufenden 
Gerüchte über ein >Untertauchen< Hekmatyars. (Während die damit ins Spiel 
gebrachte Vermutung, Hekmatyar habe sich einer Koalition seiner Feinde auf diese 
Weise entziehen müssen, einleuchtend wirkt, kann die weitergehende Verdächti
gung, Hekmatyar habe semen Hauptbündnispartner gewechselt und strebe ein 
Bündnis mit einer anderen Regierung an, nur als Beleg für die verworrene Situa
tion wiedergegeben werden.) 

Recht und Praxis der Amtssitzabkommen 
Der Status der PLO-Vertretung als Musterfall und Bewährungsprobe 
Auf Ersuchen der Generalversammlung der Vereinten Nationen1 

erstellte der Internationale Gerichtshof (IGH) am 26. April 1988 
ein Gutachten2 über die Anwendbarkeit der Verpflichtung zur 
Unterwerfung unter ein Schiedsverfahren gemäß Abschnitt 21 
des Amtssitzabkommens3 vom 26. Juni 1947. Obwohl die Frage 
an sich relativ einfach war und die Verpflichtung des Gastlan
des, in ein Schiedsverfahren einzutreten, bestätigt wurde — der 
Haager Gerichtshof4 hat dieses Gutachten einstimmig abgege
ben5 —, sind die Hintergründe ziemlich kompliziert, und die 
Problematik erweist sich sowohl für die USA als auch für die 
Weltorganisation als äußerst prekär. 

Das Verhältnis der Organisation zum Gastland 
Ein Amtssitzabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwi
schen einem Staat und einer internationalen Organisation, in 
dem hauptsächlich der Status der Organisation im Gastland 
festgelegt wird. Die Grundlage für ein solches Abkommen bilden 

ERIK SUY 
die Artikel 104 und 105 der Charta der Vereinten Nationen. Die
se Grundsatzbestimmungen werden in den jeweiligen Amtssitz
abkommen je nach Erfordernis ausgearbeitet und den besonde
ren Umständen angepaßt. Generell findet man in diesen Verträ
gen Bestimmungen über den territorialen Anwendungsbereich 
(das Areal des Sitzes der Organisation), die Rechtspersönlichkeit 
und die Handlungsfähigkeit der Organisation, ihre Vorrechte 
und Immunitäten sowie die ihrer Bediensteten, die Gerichtsbar
keit in Zivil- , Straf- und Handelssachen, die steuerrechtliche 
Situation, die Grenzen der Polizeigewalt des Gaststaates, den 
Status der Vertretungen und von deren Personal (sowie der zu 
den Tagungen der Organisation entsandten Delegationen) und 
schließlich über das Streitbeilegungsverfahren. 
Rechnet man zu den eigentlichen Amtssitzabkommen noch die 
Abkommen für Sonderzwecke (zum Beispiel über die Abhaltung 
von Seminaren, Tagungen und Konferenzen in Staaten, in denen 
die Organisation nicht ihren Sitz hat) sowie die Abkommen über 
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die Errichtung und die Tätigkeit von Dienststellen der Organi
sationen (Informationsbüros, entwicklungspolitische Maßnah
men durchführende Büros und sonstige Einrichtungen), so dürf
te ihre Zahl über 1000 liegen. Diverse multilaterale Vertrags
werke über die Beziehungen zwischen internationalen Organi
sationen und Gaststaaten liegen schon vor. So wurde bereits 
1946 das Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten 
der Vereinten Nationen6 verabschiedet. 1975 wurde das Wiener 
Übereinkommen über die Vertretung von Staaten in ihren Bezie
hungen zu internationalen Organisationen7 angenommen. Die 
Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen bereitet den 
Entwurf eines Übereinkommens über die Beziehungen zwischen 
Staaten und internationalen Organisationen vor. 
Im allgemeinen läßt sich feststellen, daß die Beziehungen zwi
schen einer internationalen Organisation und dem Gastland 
durchweg reibungslos abgewickelt werden, auch wenn immer 
wieder Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und die 
Anwendung der Amtssitzabkommen auftauchen. Diese werden 
allerdings in der Regel durch Konsultationen und Verhandlun
gen beigelegt. Probleme tauchen dann und wann auf, wenn beim 
Verkehr zwischen der Organisation und dem Gastland weitere 
Faktoren hinzutreten — hauptsächlich im Verhältnis zwischen 
dem Gastland und den bei der Organisation akkreditierten Ver
tretungen. Die hier auftretenden Schwierigkeiten hängen fast 
ausnahmslos mit dem gestörten politischen Verhältnis zwischen 
dem Gastland und einem Mitgliedstaat der Organisation zusam
men. Sie können die Folge eines Abbruchs der diplomatischen 
Beziehungen oder einer gegenseitigen Nichtanerkennung sein. 
Selbstverständlich wird die Regierung des Gaststaates in diesen 
Fällen geneigt sein, das Reziprozitätselement, das in den bilate
ralen Beziehungen eine überragende Rolle spielt (zum Beispiel 
bei der Ausweisung von Diplomaten oder der Beschränkung 
ihrer Reisemöglichkeiten) auch auf die Vertretungen bei der in 
seinem Territorium ansässigen Organisation anzuwenden. Daß 
die Geschäfte der Organisation selbst dadurch in Mitleiden
schaft gezogen werden, steht außer Zweifel; sie hat zwar letzten 
Endes nichts mit dem bilateralen Verhältnis zwischen dem Gast
land und dem betreffenden Mitgliedstaat zu tun, doch kann 
durch angebliche oder tatsächliche Schikanen des Gaststaates 
die Mitarbeit in der Organisation beeinträchtigt werden. 
Schwierigkeiten dieser Art am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York veranlaßten die Generalversammlung 1971 zur Ein
richtung eines Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland8, 
der zwar ein weitgefaßtes Mandat erhielt und Probleme — etwa 
in bezug auf die Strafmandate für vorschriftswidriges Parken 
von Kraftfahrzeugen, die Anwendung der Sozialversicherung, 
die Bereitstellung oder Vermittlung von Wohnungen, die Be
schaffung von reservierten Parkplätzen für die Vertretungen 
oder die Begleichung von Schulden der Diplomaten — zu unter
suchen und ihnen nachzugehen hatte9, aber in Wirklichkeit nur 
dann aktiv auftrat, wenn es darum ging, dem Gastland Rügen zu 
erteilen anläßlich von politischen Schwierigkeiten der oben an
gedeuteten Art. Dieses Gremium wurde zu einer Klageinstanz 
für die >Schikanen< des Gastlandes10, während die praktischen 
Probleme angesichts der Anwesenheit von über 160 Vertretun
gen in New York in enger Zusammenarbeit zwischen dem UN-
Sekretariat, der Ständigen Vertretung des Gastlandes und dem 
eigens dazu geschaffenen Dezernat der Stadt New York für die 
Beziehungen zum diplomatischen und konsularischen Corps ab
gewickelt und gelöst werden.11 

Die Hintergründe des Streits um die PLO-Vertretung 
Anläßlich der Beratung des die Regierung zur Tätigung von Aus
gaben in Wahrnehmung ihrer auswärtigen Beziehungen er
mächtigenden >Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Ye
ars 1988 and 1989< im amerikanischen Kongreß wurde ein Zu
satz angenommen, der als >Antiterrorgesetz< (Anti-Terrorism 
Act, ATA) bekannt wurde. Nach diesem ist es ungesetzlich, von 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) Wertge
genstände (außer Informationsmaterial) entgegenzunehmen, 

Gelder der PLO oder ihrer Vertreter auszugeben und innerhalb 
der Vereinigten Staaten ein Büro, einen Amtssitz, Räumlichkei
ten oder sonstige Einrichtungen oder Niederlassungen der PLO 
mit ihren Geldern zu errichten oder zu unterhalten. Am 22. De
zember 1987 wurde dieses Gesetz vom Präsidenten unterzeich
net, und es sollte neunzig Tage später, das heißt am 21. März 
1988, in Kraft treten. Die Bedeutung dieses Gesetzes war klar: 
die von der PLO in den Vereinigten Staaten errichteten Büros 
(ihr Informationsbüro in Washington und ihre Ständige Beob
achtermission bei den Vereinten Nationen in New York) sollten 
geschlossen werden. 
Nachdem der PLO durch Resolution 3237(XXIX) 1 2 der General
versammlung vom 22. November 1974 der Beobachterstatus zu
erkannt worden war, errichtete sie 1975 eine Vertretung in New 
York und ernannte einen Ständigen Beobachter. Die Vereinigten 
Staaten haben stets den Status dieser Beobachter als Gäste der 
Vereinten Nationen im Sinne des Abschnitts 11 des Amtssitzab
kommens anerkannt. Dreizehn Jahre später wurde nun ihre 
Anwesenheit in New York durch das ATA in Frage gestellt. 
Schon während der Diskussion über das ATA im amerikani
schen Kongreß — und nachdem deutlich geworden war, daß die
ser Zusatz wahrscheinlich angenommen würde —, wurde das 
Problem am 14. Oktober 1987 zum ersten Male offiziell in den 
Vereinten Nationen aufgegriffen, und zwar im Ausschuß für die 
Beziehungen zum Gastland. Der Beobachter der PLO gab zu 
Protokoll, daß US-Außenminister George Shultz schon Anfang 
1987 bestätigt hatte, daß die PLO-Vertretung bei den Vereinten 
Nationen seit 1974 als Beobachter der Sitzungen und der Arbeit 
der Generalversammlung eingeladen war und sich daher im Sin
ne des Amtssitzabkommens in den USA als Gast der UN auf
hielt. Carl-August Fleischhauer, Rechtsberater und Untergene
ralsekretär der Vereinten Nationen, bestätigte diese Auffassung 
des Außenministers, die auch von sämtlichen Vertretern im Aus
schuß als richtig dargestellt wurde. Der Vertreter der USA be
merkte hierzu, daß es erstens verfrüht sei, den Ausgang der 
Debatte im Kongreß zu beurteilen, und daß zweitens eine Schlie
ßung der PLO-Beobachtermission gegen die Verpflichtung des 
Gastlandes auf Grund des Amtssitzabkommens verstoßen wür
de.1 3 

Als der für Rechtsfragen zuständige 6. Hauptausschuß der Gene
ralversammlung am 24. November 1987 den Bericht des Aus
schusses für die Beziehungen zum Gastland erörterte, wurde 
auch diese Frage erneut diskutiert; am 11. Dezember 1987 wurde 
dann im 6. Hauptausschuß mit 100 Stimmen bei einer Gegen
stimme (Israel) — jedoch ohne Teilnahme der USA — ein Reso
lutionsentwurf angenommen, in dem bestätigt wird, daß die 
PLO-Vertretung unter die Bestimmungen des Amtssitzabkom
mens fällt. Die USA werden darin ersucht, ihren Vertragspflich
ten nachzukommen und keine Maßnahmen zu treffen, welche die 
PLO-Mission an der Ausübung ihrer offiziellen Funktionen hin
dern würden. Schließlich wird der UN-Generalsekretär gebeten, 
wirksame Maßnahmen für die Einhaltung des Amtssitzabkom
mens zu treffen und der Generalversammlung laufend über jede 
weitere Entwicklung in dieser Angelegenheit zu berichten. Am 
17. Dezember 1987 wurde dieser Entwurf vom Plenum der Gene
ralversammlung mit 145 Stimmen gegen die Stimme Israels ver
abschiedet; auch hier blieben die USA der Abstimmung fern. 1 4 

Wie bereits erwähnt, unterzeichnete der Präsident der USA fünf 
Tage später das >Antiterrorgesetz<. 

Die Bemühungen des Generalsekretärs 
Obwohl das Amtssitzabkommen ein bilateraler Vertrag zwi
schen der Organisation und dem Gastland ist, hat sich am Sitz 
der Organisation durch die Bildung des Ausschusses für die 
Beziehungen zum Gastland eine Art Dreiecksverhältnis heraus
gebildet. Als Hüter des Abkommens und als Vermittler in den 
Beziehungen zwischen dem Gaststaat und der Mitgliedschaft 
der Weltorganisation wird jedoch stets der UN-Generalsekretär 
aktiv. Nach mehreren inoffiziellen Kontakten mit Vertretern der 
Vereinigten Staaten richtete Javier Perez de Cuellar am 13. Ok-
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tober 1987 ein Schreiben an den Ständigen Vertreter des Gast
landes, in dem er darauf hinwies, daß die geplante Gesetzgebung 
gegen das Amtssitzabkommen verstoßen würde. Am 7. Dezem
ber folgte erneut ein Brief an den Vertreter der USA, der aller
dings ein neues Element enthielt: Die USA wurden aufgefordert, 
für den Fall, daß die Vorlage zum Gesetz werden sollte, die Zusi
cherung zu geben, daß die seit 1975 bestehende Rechtslage der 
PLO-Vertretung nicht gefährdet werde. Der Generalsekretär 
fügte hinzu, »daß ohne diese Zusicherung eine Streitigkeit zwi
schen den Vereinten Nationen und den USA über die Auslegung 
und Anwendung des Amtssitzabkommens entstehen würde . . .« 
und daß er (der Generalsekretär) »das Streitbeilegungsverfahren 
nach Abschnitt21 des Abkommens einzuleiten hätte«. 
Interessant erscheint die Tatsache, daß nach Auffassung des 
Generalsekretärs und wohl auch der Generalversammlung eine 
Streitigkeit nur dann entstehen würde, wenn die Exekutive nach 
der Annahme des Gesetzes die Zusicherung, das Gesetz nicht 
anzuwenden, verweigern würde. 
Am 5. Januar 1988 wurde der Generalsekretär von der Unter
zeichnung des Gesetzes durch den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten offiziell in Kenntnis gesetzt. Die Regierung des Gastlan
des gestand die Vertragswidrigkeit ein und versicherte, die Frist 
von drei Monaten vor dem Inkrafttreten dazu zu nutzen, um 
— durch Konsultationen mit dem Kongreß — das Problem zu 
lösen. Am 7. Januar kamen die Justitiare der Vereinten Nationen 
und des US-Außenministeriums zusammen, um eine Überein
kunft hinsichtlich der von den Vereinten Nationen verlangten 
Zusicherung zu finden; nachdem dieses Treffen ergebnislos ge
blieben war, berief sich der Generalsekretär am 14. Januar for
mell auf das Streitbeilegungsverfahren gemäß Abschnitt 2 1 1 5 

des Amtssitzabkommens. Die Streitigkeit ist damit nach Ansicht 
des Generalsekretärs erst nach der Ablehnung der USA, die ver
langte Zusicherung zu geben, entstanden, das heißt am 14. Janu
ar; an diesem Tag wurde die Entscheidung getroffen, das Streit
beilegungsverfahren in Gang zu setzen. 

Das Streitbeilegungsverfahren 
Abschnitt 21 des Amtssitzabkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und den Vereinigten Staaten bestimmt, daß jede Strei
tigkeit über die Auslegung und die Anwendung des Abkommens, 
die nicht durch Verhandlungen oder auf eine andere vereinbarte 
Weise beigelegt werden kann, einem dreiköpfigen Schiedsge
richt unterbreitet wird. Am 14. Januar 1988 machte der General
sekretär den Vorschlag, die in Abschnitt 21 erwähnten Verhand
lungen am 20. Januar einzuleiten, doch wurde dieser Vorschlag 
erst am 27. Januar von den USA aufgegriffen. Im Verlauf dieser 
Besprechungen behauptete der Vertreter der USA, daß der Ju
stizminister der Vereinigten Staaten keine andere Möglichkeit 
habe, als das Gesetz nun anzuwenden; die Vorstellung der UN, 
die Anwendung des Gesetzes könne wegen Vertragswidrigkeit 
nicht durchgesetzt werden, wurde damit von den USA verwor
fen. Es ist von Interesse, daß die USA das Entstehen einer Strei
tigkeit von der tatsächlichen Anwendung des Gesetzes abhängig 
machen. 
Nach dieser Erklärung des Nicht-Könnens und Nicht-Wollens 
— non possumus aut non volumus — der USA schlug der Rechts
berater der Vereinten Nationen vor, über das Schiedsverfahren 
zu sprechen, und die USA erklärten sich zu informellen Gesprä
chen über technische Fragen dieses Verfahrens bereit, die am 
28. Januar begannen. Angesichts des Zögerns der USA entschied 
sich der Generalsekretär, gemäß Resolution 42/210B vom 17. 
Dezember 1987 der Generalversammlung Bericht zu erstatten.16 

Am 11. Februar teilte der Rechtsberater der Vereinten Nationen 
seinem Kollegen im US-Außenministerium mit, die Organisa
tion habe für den Fall der Durchführung des in Abschnitt 21 
vorgesehenen Verfahrens den ehemaligen Präsidenten des IGH, 
Eduardo Jimenez de Arechaga, als ihr Mitglied im Schiedsge
richt bestellt. Da keine weitere Reaktion der USA eintraf, legte 
der Generalsekretär der Generalversammlung am 25. Februar 
einen neuen Bericht über die letzten Entwicklungen vor. 1 7 Dar

aufhin wurde die förmlich ja noch nicht abgeschlossene 42. Ge
neralversammlung erneut einberufen, und am 2.März 1988 ver
abschiedete sie die Resolutionen 42/229A und B, die — abgese
hen von Israel und den USA — von allen vertretenen UN-Mit
gliedstaaten angenommen wurden. 1 8 Wie bereits erwähnt, ent
hielt Resolution 42/229B das Ersuchen an den Internationalen 
Gerichtshof, ein Gutachten abzugeben. Dieses Ersuchen laute
te: 
»Sind die Vereinigten Staaten von Amerika als Vertragspartei des Abkom
mens zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen angesichts der in den 
Berichten des Generalsekretärs dargelegten Tatsachen verpflichtet, sich ei
nem Schiedsverfahren gemäß Abschnitt 21 des Abkommens zu unterwer
fen?« 

Weitere Entwicklungen 
Nach dem 2.März 1988 wurde die Frage des Konflikts zwischen 
der amerikanischen Gesetzgebung und dem Amtssitzabkommen 
auf drei verschiedenen Ebenen weiter verfolgt. 
Der Internationale Gerichtshof prüfte das Ersuchen um ein Gut
achten in einem beschleunigten Verfahren; in einer Anordnung 
vom 9. März wurden eine Frist bis zum 25. März für die Unter
breitung der Schriftstücke und der 11. April als Termin für die 
mündliche Verhandlung angesetzt.19 Das Gutachten erging am 
26. April. • 
Nicht minder wichtig allerdings war die Entwicklung in den 
Vereinigten Staaten selbst, wo das Stichdatum des 21. März für 
das Inkrafttreten des Gesetzes (des ATA) bevorstand. Am 
11. März informierte der amtierende Ständige Vertreter der USA 
bei den Vereinten Nationen, Botschafter Herbert S. Okun, den 
Generalsekretär darüber, daß der amerikanische Justizminister 
am 21. März das PLO-Büro zu schließen habe 
»unbeschadet etwaiger Verpflichtungen. . ., die den Vereinigten Staaten 
möglicherweise aus dem Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und 
den Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Natio
nen erwachsen« 2 0; 
die USA würden dazu ein Gerichtsverfahren einleiten. Die Ver
einigten Staaten gaben die Zusicherung, während dieses Verfah
rens gegen die PLO-Vertretung keine Schritte zu unternehmen. 
Da die Exekutive selbst nichts tun wollte, um eine völkerrechts
freundliche Auslegung des umstrittenen Gesetzes herbeizufüh
ren, hatte sie sich entschlossen, das Problem einer gerichtlichen 
Instanz zu überlassen. Am 31. März schalteten sich die Vereinten 
Nationen in dieses Verfahren als >amicus curiae< ein. 2 1 Eine 
Gruppe von 65 amerikanischen Staatsbürgern reichte darüber 
hinaus eine Gegenklage ein mit der Absicht, das ATA für ver
fassungswidrig erklären zu lassen (Mendelsohn gegen Mee-
se).22 

Auch der Generalsekretär und die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verfolgten die Angelegenheit genau. Am 
I I . 2 3 und 16.März 2 4 erstattete der Generalsekretär weitere Be
richte an die Generalversammlung, die erneut zusammentrat, 
um zu bekräftigen, daß die Streitigkeit gemäß dem Amtssitzab
kommen zu behandeln sei.2 5 

Nachdem der IGH sein Gutachten am 26. April abgegeben hatte, 
tagte die Generalversammlung wiederum und verabschiedete 
am 13.Mai 1988 die Resolution42/2 3 2 2 6, in der die USA aufge
fordert wurden, sich dem vom IGH befürworteten Schiedsver
fahren zu unterwerfen. Die amerikanischen Behörden warteten 
unterdessen auf die Aussage des Bundesgerichts in New York 
(des >Federal District Court of the Southern District of New 
York<). 

Das Gutachten des IGH vom 26. April 1988 
In diesem kurzen Gutachten27 — das einstimmig erging und das 
die Kernfrage dahin gehend beantwortet, daß das Gastland sei
ner Verpflichtung auf Eintritt in ein Schiedsgerichtsverfahren 
nach Abschnitt 21 des Abkommens nachzukommen gehalten 
ist — bestätigt der Internationale Gerichtshof zunächst, daß er 
nicht aufgefordert wurde, sich über die Vertragswidrigkeit der 
von den Vereinigten Staaten getroffenen Maßnahmen bezüglich 
der PLO-Vertretung bei den Vereinten Nationen zu äußern. Le-
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diglich die Frage der Verpflichtung der USA, diese Frage einem 
Schiedsgerichtsverfahren zu unterbreiten, war Gegenstand der 
Anfrage. Zur Beantwortung dieser Frage habe man allerdings zu 
untersuchen, ob eine Streitigkeit zwischen den Vereinten Natio
nen und den Vereinigten Staaten gegeben sei. Dies bedürfe einer 
objektiven Feststellung. Nach einer detaillierten Analyse der 
oben geschilderten Fakten sagt der IGH aus, die Existenz einer 
Streitigkeit 
»setzt keineswegs voraus, daß eine umstrittene Entscheidung tatsächlich 
schon vollstreckt wurde. . . . (E)ine Streitigkeit kann entstehen, selbst wenn 
die betroffene Partei die Zusicherung gibt, daß keine ausführenden Maßnah
men getroffen werden, bis eine Entscheidung durch die nationalen Gerichte 
vorliegt«. 
Der Frage nach dem genauen Zeitpunkt des Entstehens einer 
Streitigkeit weicht der IGH aus; es genüge festzuhalten, daß die 
Streitigkeit in dem Augenblick gegeben sei, in dem das Gutach
ten abgegeben wird. Dies ist meines Erachtens ein ziemlich ent
täuschendes Ergebnis. Der IGH hätte hier über die gerade in 
diesem Verfahren umstrittene Frage der Staatenhaftung ge
nauere Aussagen treffen können; eine Untersuchung dieses Pro
blems würde freilich den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 
Der IGH fragt, ob diese Streitigkeit die Auslegung oder Anwen
dung des Amtssitzabkommens betrifft. Dies ist jedoch zweifellos 
der Fall. Des weiteren wird die Frage untersucht, ob gemäß 
Abschnitt 21 des Abkommens die Verhandlungsmöglichkeiten 
erschöpft worden sind. Hier bezieht sich der IGH auf frühere 
Entscheidungen (unter anderem im Fall Mavrommatis aus der 
Zeit seines Vorgängers, des Ständigen Internationalen Gerichts
hofs), in denen deutlich ausgesagt wurde, daß eine Verhandlung 
sogar eine kurze Besprechung sein kann, aus der eindeutig her
vorgeht, daß ein toter Punkt erreicht worden ist — entweder weil 
eine der Parteien endgültig ein >non possumus< oder ein >non 
volumus< eingelegt hat, oder wenn es klar ist, daß der Streitfall 
nicht durch diplomatische Verhandlungen beigelegt werden 
kann. Das ist hier der Fall gewesen. Schließlich bringt der IGH 
das allgemeine Prinzip des Primats des Völkerrechts über das 
Landesrecht in Erinnerung. 
Die Annahme dieses Gutachtens durch die Generalversammlung 
bedeutet selbstverständlich keineswegs das Ende der Streitig
keit über die Anwesenheit der PLO-Vertretung in New York. Die 
Gerichtsverhandlung in New York ist nur auf die Anwendung 
des Gesetzes von 1987 bezogen und nicht auf die Streitigkeit 
über die Auslegung und Anwendung des Amtssitzabkommens. 
Trotzdem beharrten die USA auf der Fortsetzung des Verfahrens 
in New York, wovon sie sich vermutlich eine völkerrechts
freundliche Lösung erwarteten. 
Folgendes gilt es schließlich noch festzuhalten: Das Gutachten 
des IGH geht weit über die ihm zugrunde liegende Problematik 
hinaus. In den meisten Amtssitzabkommen ist die Streitbeile
gungsklausel ähnlich gestaltet oder verfaßt. Das IGH-Gutachten 
wird natürlich von allen Gaststaaten, die ein ähnliches Verfah
ren akzeptiert haben, mit Interesse aufgenommen werden, vor
ausgesetzt, die Thesen der Organisation und der Mitgliedschaft 
über die Auslegung und die Anwendung des jeweiligen Amts
sitzabkommens seien die gleichen wie in diesem Fall. 

Ausblick 
Es wird sehr aufschlußreich sein, welche weitere Entwicklung 
dieser >Testfall< in den Vereinigten Staaten nimmt. Das Gutach
ten des IGH wurde von der UN-Generalversammlung zur 
Kenntnis genommen, und diese hat das Gastland dazu aufgefor
dert, den Weg der Schiedsgerichtsbarkeit zu gehen. Bemerkens
wert ist, daß das New Yorker Bundesgericht auch nach dem 
Gutachten weiterhin mit der Frage befaßt blieb und daß alle 
Parteien — das Gastland, die Vereinten Nationen und die Palä
stinensische Befreiungsorganisation — den Bundesrichter im 
Auge behielten: 
• die US-Regierung, weil sie von ihm entweder eine Bestätigung 
des Gesetzes oder vielleicht sogar eine Abfuhr erhoffte; 
• die PLO, weil sie erwartete, daß der Bundesrichter das Bun-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Deutsche an die Front? 
Immer wenn der Gedanke aufkommt, daß Soldaten im militäri
schen Einsatz Zivil tragen sollen, ist irgend etwas nicht in Ordnung. 
Denn es ist der (auch völkerrechtliche) Sinn und Zweck der Uni
form, den Soldaten wie dessen Funktion und Auftrag klar erkenn
bar zu machen. So horcht man auf, wenn bekannt wird, daß einige 
Bundestagsabgeordnete begonnen haben, laut darüber nachzu
denken, ob der Aufforderung eines mittelamerikanischen Politi
kers, die Bundeswehr solle sich an der Überwachung dort getrof
fener militärischer Stillhalteabkommen beteiligen, nicht vielleicht in 
der Weise nachgekommen werden könne, daß die Bundeswehran
gehörigen ihre Aufgabe in Zivil erfüllten. 
Es geht den Abgeordneten offenbar darum, Möglichkeiten für einen 
vertretbaren Beitrag der Bundesrepublik zu internationalen Maß
nahmen der Friedenssicherung zu finden. Dies ist in der Tat eine 
Frage, die Bundesregierung(en) und Bundestag nicht länger vor 
sich herschieben sollten. Insofern ist der von den Abgeordneten 
gegebene Denkanstoß verdienstvoll. Wenn dann aber berichtet 
wird, die Politiker hätten sich »zu einem möglichen Einsatz von 
Bundeswehrsoldaten im Rahmen von UN-Friedenstruppen sowohl 
in Mittelamerika als auch im Persischen Golf« geäußert, dann 
scheinen hier Theorie und Praxis und die zu behandelnden Themen 
noch nicht mit letzter Genauigkeit sortiert worden zu sein. Der das 
Nachdenken in Richtung von Zivil-Soldaten stimulierende Hinweis 
darauf, daß schon seit langem Angehörige der Bundeswehr nicht 
nur als Militärattaches, sondern auch als Berater und Ausbilder, bei 
Katastropheneinsätzen, bei der Nahrungsmittelhilfe und derglei
chen in vielen Ländern tätig seien, liegt neben der Sache. Dies zei
gen die friedenssichernden Maßnahmen der Vereinten Nationen. 
Sie sind, im Gegensatz zu solch anderen Einsätzen, militärische 
Unternehmen im präzisen Sinne des Wortes. Die von der Weltorga
nisation — in erster Linie eben für die Sicherung von Waffenstill
standsabkommen — eingesetzten Verbände haben zwar keinen 
Kampfauftrag, sondern nur den Auftrag der Präsenz, der Beobach
tung und der Kontrolle, doch umfaßt dieser seiner Natur nach auch 
die Möglichkeit einer Verwicklung in Kampfhandlungen (zum Bei
spiel bei einem Bruch des Waffenstillstandes). Der Unterschied 
verdeutlicht sich nicht zuletzt durch die Tatsache, daß es bei den 
UN-Verbänden, wie dies auch die Erfahrung zeigt, nicht nur durch 
Unfälle, sondern auch ganz einfach bei der Erfüllung des UN-Auf
trags Tote geben kann. 
Aus der oberen Etage des Bundesverteidigungsministeriums ver
lautete zur Frage einer Teilnahme von Bundeswehrsoldaten an 
Maßnahmen der UN-Friedenstruppen: »Dieser Schuh ist uns eine 
Nummer zu groß.« Das mit der Größe mag relative Beurteilung blei
ben. Zweifelsfrei ist, daß dies der einzige Schuh ist, den wir Deut
sche uns für eine Teilnahme an friedenssichernden Maßnahmen 
mit militärischen Mitteln seriöserweise anziehen können. 
Die friedenssichernden Maßnahmen der UN haben sich, seit ihrer 
ersten Anwendung im Jahre 1948 beim Waffenstillstand in Palä
stina, in den ihnen gesetzten engen Grenzen bewährt. Der Frage 
einer deutschen Beteiligung sind die Bundesregierungen bisher 
immer mit der vom Bundesverteidigungsrat 1982 bekräftigten Fest
stellung ausgewichen, der Einsatz von Angehörigen der Bundes
wehr außerhalb des NATO-Gebietes sei nach dem Grundgesetz 
nicht möglich. Diese Politik ist jedoch nicht durch eine zwingende 
Rechtslage bedingt. Die bisherigen (wissenschaftlichen) Bemü
hungen um eine Klärung der Rechtslage kreisen im wesentlichen 
um die Fragen der Bedeutung, der Verbindlichkeit und der Vorran
gigkeit einerseits des bereits 1949 beschlossenen Artikels 24 und 
andererseits des mit dem Eintritt der Bundesrepublik in die NATO 
eingefügten Artikels 87a des Grundgesetzes. Es überwiegt die an 
Artikel 24 anknüpfende Auffassung, daß eine Beteiligung von An
gehörigen der Bundeswehr an UN-Friedenstruppen mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. 
Vom Beginn unseres Jahrhunderts ist aus der koordinierten militä
rischen Aktion europäischer Großmächte in China während des 
Boxeraufstandes der Befehl eines britischen Kommandeurs »Ger
mans to the front« fast als geflügeltes Wort in Erinnerung geblie
ben. Heute scheint auf gleicher Linie in einigen Hirnen der Gedanke 
zu wabern, Einheiten der Bundeswehr könnten (sollten) sich an 
koordinierten militärischen Aktionen anderer Nationen beteiligen, 
als erstes die Bundesmarine im Persischen Golf. Der Gedanke 
scheint dem Dunstkreis ausländischer Amtsstuben und deutscher 
Stammtische zu entstammen. Man sollte ihn dort belassen. Hinge
gen wäre es der internationalen Stellung der Bundesrepublik ange
messen, die Politik der grundsätzlichen Verweigerung einer Teil
nahme an friedenssichernden Maßnahmen der Vereinten Nationen 
zu beenden. Es sollten jetzt die rechtlichen und verfahrensmäßigen 
Voraussetzungen für eine Beteiligung der Bundeswehr an UN-Frie
denstruppen geschaffen werden. 
Und gleichzeitig sollte allen Gedankenspielereien über nationale 
deutsche militärische Aktionen außerhalb des NATO-Gebietes ein 
für allemal ein rechtlicher Riegel vorgeschoben werden. 

Hans Arnold • 
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desgericht für nicht zuständig, als >forum non conveniens<, er
klären würde; 
• die UN schließlich erwarteten entweder eine völkerrechts
freundliche Auslegung des ATA oder eine Unzuständigkeitser
klärung. 
Am Rande sei vermerkt, daß der zuständige New Yorker Bun
desrichter früher beim IGH als Referendar für den amerikani
schen Richter Hackworth tätig war. 
Am 29. Juni 1988 entschied der Bundesrichter in New York, das 
ATA sei auf die PLO-Vertretung nicht anwendbar; das Amts
sitzabkommen von 1947 verpflichte die USA dazu, das Wirken 
der Beobachtermission in New York nicht zu beeinträchtigen. 
Hätte sich der Bundesrichter für unzuständig erklärt, so wäre 
den Vereinigten Staaten nur die Möglichkeit geblieben, sich im 
Sinne des Gutachtens des IGH tatsächlich einem Schiedsge
richtsverfahren zu unterwerfen. Das Gastland hätte sich dem 
kaum entziehen können, da es selbst eingeräumt hat, ein 
Schiedsverfahren sei vor einer richterlichen Prüfung verfrüht. 
Hätte sich allerdings der Bundesrichter für zuständig erklärt 
und das ATA sowie die Schließung der PLO-Vertretung bestä
tigt, dann wäre damit eine höchst unangenehme Situation ein
getreten — sogar eine sehr ernste Krise, die weder von den Ver
einten Nationen noch vom Gastland herbeigewünscht wird. (Der 
PLO hätte die Weltorganisation dann wohl Räumlichkeiten in
nerhalb des Sekretariatsgebäudes zur Verfügung gestellt.) 
Ungeklärt erscheint derzeit allerdings, ob die anderen Wirkun
gen des ATA aufgehoben worden sind, insbesondere das Verbot, 
von der PLO Gelder zu erhalten. Die Streitigkeit zwischen den 
Vereinten Nationen und den USA blieb bisher auf das Problem 
der Anwesenheit einer PLO-Vertretung in New York be
schränkt. Letztlich geht aber der ATA-Abschnitt des >Foreign 
Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989< weit 
darüber hinaus, indem er jegliche Annahme von Geldern der 
PLO unter Strafe stellt. Diese Problematik wurde in der ganzen 
Diskussion übersehen und könnte bei einer Durchsetzung des 
ATA zu einer höchst komplizierten Lage führen. 
Nach dem Urteil vom 29. Juni, das vom State Department be
grüßt worden sein soll — sein Justitiar, Richter Sofaer, hat emp
fohlen, auf ein Berufungsverfahren zu verzichten —, bleibt im
merhin noch die theoretische Möglichkeit, daß ein derartiges 
Appellationsverfahren vom Justizministerium eingeleitet wird, 

ERSTER TEIL 

Mächtekonzert und Völkerbund 

Die kleineren Länder haben allen Grund, die Treffen der Groß
mächte mit Mißtrauen und Vorbehalt zu betrachten. Diese näm
lich haben im kleinen Kreis oft Beschlüsse gefaßt, die dem Wil
len und den Interessen der Völker völlig widersprachen. 
Albanien hat in dieser Hinsicht besonders bittere Erfahrungen 
machen müssen. Internationale Instanzen wie der Berliner Kon
greß von 1878 in der Epoche der Orientalischen Krise oder die 
Londoner Konferenz von 1913 während der Zeit der Balkankrie
ge haben Albanien großes Unrecht zugefügt, das schwer auf sei
ner Geschichte lastet. Man kann die Vergangenheit und die Ge
genwart Albaniens nur verstehen, wenn man sich vorher zumin
dest in groben Zügen ein Bild vom Verhalten und den Willkür
maßnahmen der Großmächte in der albanischen Frage gemacht 
hat. Das >Mächtekonzert<, wie es insbesondere zum Zeitpunkt 
der Unabhängigkeitserklärung Albaniens im Jahre 1912 und 
speziell während der Londoner Konferenz, die sich hauptsäch
lich mit der Untersuchung dieser Frage beschäftigte, aufspielte, 
verletzte auf brutalste Weise das Nationalitäten- und das 

oder daß der Kongreß versuchen wird, das ATA erneut zu ver
abschieden, diesmal mit einer Zusatzbestimmung, derzufolge 
die Verpflichtungen aus dem Amtssitzabkommen nicht zu be
achten seien. Aber bekanntlich stehen Theorie und Praxis der 
internationalen Beziehungen wie des Völkerrechts nicht immer 
in voller Übereinstimmung. 
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ARBEN PUTO 

Selbstbestimmungsprinzip, sowohl im Hinblick auf die Organi
sation des albanischen Staates als auch auf die Festsetzung sei
ner Grenzen. Statt einen albanischen Staat auf der Grundlage 
seiner eigenen nationalen Kräfte zu organisieren, wurde Alba
nien von außen eine >Xenokratie< aufgezwungen, mit einem 
fremden Fürsten (dem Deutschen Wilhelm Prinz zu Wied) an der 
Spitze, der seinerseits von den sechs großen Mächten ernannt 
worden war. Gleichzeitig traten die unheilvollsten Konsequen
zen des Diktats der Großmächte bei der Festlegung der Grenzen 
zutage, die die Zusammenfassung der albanischen Gebiete nicht 
zuließ und die Einheit der Nation aufs schärfste beschnitt. Fast 
die Hälfte der albanischen Bevölkerung sah sich auf diese Weise 
außerhalb der Landesgrenzen. 
In der Zeit des Ersten Weltkriegs wurde, immer im exklusiven 
Kreis der Ententemächte, im April 1915 der Geheimvertrag von 
London geschlossen, auf Grund dessen Italien sich verpflichtete, 
gegen die Mittelmächte in den Krieg einzutreten; als Gegenlei
stung sollte Albanien zugunsten Italiens und der anderen Nach
barstaaten aufgeteilt werden. In der Zwischenzeit, alsbald nach 
der Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen den großen krieg
führenden Parteien in Europa, war das albanische Gebiet zum 
Schlachtfeld geworden. Al l dies wurde unter flagranter Verlet-
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zung der vorher gefaßten Beschlüsse der Botschafterkonferenz 
betrieben, die sowohl die Unabhängigkeit Albaniens als auch 
seine Neutralität im Kriegsfall festgelegt hatte. 
Nach Beendigung des Ersten Weltkriegs wurden im Rahmen und 
auch außerhalb der Friedenskonferenz eine gute Anzahl von 
Plänen entworfen, die (ganz im Sinne des Geheimvertrags von 
London) die Zerstückelung des albanischen Gebietes ebenso 
vorsahen, wie auch das Vorhaben, den albanischen Staat auf die 
eine oder andere Weise von einer der Großmächte abhängig zu 
machen. Man war sich sehr wohl über das lebhafte Aufbegehren 
im klaren, das diese Vorhaben in der albanischen Öffentlichkeit 
hervorrufen würden. In Albanien entwickelte sich denn auch 
entschlossener und massiver Widerstand, der in zwei Höhe
punkten gipfelte: dem Kongreß von Lushnja, der im Januar/ 
Februar 1920 stattfand und auf dem jeder Versuch, den albani
schen Staat irgendeiner Form der Abhängigkeit zu unterwerfen, 
zurückgewiesen wurde, und der Schlacht von VLora (fremd
sprachlich: Valona) im Sommer desselben Jahres, einem wahren 
Volksaufstand, der Italien dazu zwang, seine Truppen aus Süd
albanien zurückzuziehen, insbesondere aus dem Hafen von Vlo-
ra, einem alten Ziel des zuspätgekommenen italienischen Impe
rialismus an der, wie man sie nannte, >fünften Küste< (quinta 
sponda). 
Vor diesem dramatischen Hintergrund, in dieser Atmosphäre 
der Unsicherheit angesichts der Gefahren, denen die Politik der 
großen Mächte die Zukunft Albaniens aussetzte, wird man ver
stehen, welche Hoffnungen beim albanischen Volk durch die 
Ankündigung geweckt wurden, erstmals eine weltumspannende 
internationale Organisation zu gründen, die dann in Gestalt des 
Völkerbundes ins Leben treten sollte. 
Natürlich war der Völkerbund Bestandteil des Versailler Sy
stems, dessen Ziel es war, eine internationale Ordnung zu ge
währleisten, die den Interessen der Siegermächte des Ersten 
Weltkriegs entsprach. Unter diesem Blickwinkel steht der Völ
kerbund in schlechtem Ruf. Nichtsdestoweniger sahen die klei
nen Länder in dieser Organisation eine Alternative zu Stil und 
exklusiven Praktiken der klassischen Diplomatie. Genau aus 
diesen Gründen verlegte die damalige albanische Regierung den 
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten von der Friedenskonferenz und 
einer Neuauflage der Botschafterkonferenz auf den Völkerbund. 
Im Dezember 1920 wurde Albanien als Mitglied in die Genfer 
Organisation aufgenommen. 
Man kann nicht bestreiten, daß dies bestimmte positive Aspekte 
hatte. Die offene und öffentlich geführte Debatte, die sich meh
rere Jahre hintereinander in den verschiedenen Gremien des 
Völkerbundes abspielte, entlarvte vor den Augen weiter Kreise 
die Versuche, die Unabhängigkeit Albaniens erneut zur Dispo
sition zu stellen. Ein Hauptergebnis dieser Debatte war die Be
stätigung der Beschlüsse von 1913, sowohl was den Status Alba
niens als unabhängiger Staat betraf, als auch seine Grenzen zu 
den Nachbarstaaten. Man kann sagen, daß die Jahre 1920 bis 
1924 eine Idylle darstellten, was das Verhältnis Albaniens zum 
Völkerbund angeht. Anschließend folgte die Zeit der Ernüchte
rung. 

Enttäuschte Hoffnungen 
Fan Noli, diese herausragende Persönlichkeit des kulturellen 
und politischen Lebens in Albanien, brachte die Gefühle der 
fortschrittlichsten Kreise der albanischen Gesellschaft jener 
Zeit zum Ausdruck. Sein Handeln als Leiter der albanischen 
Delegation hinterließ tiefe Spuren in den Annalen des Völker
bundes. Anfangs sagte er über den Völkerbund, daß er »Albanien 
vor der Aufteilung unter die Nachbarstaaten bewahrt« habe. 
Später, im September 1924, als er nach Genf zurückkehrte, dies
mal als Chef der albanischen Regierung — einer demokratischen 
Regierung, die im Juni desselben Jahres im Anschluß an den Sieg 
der Aufstandsbewegung der fortschrittlichen Kräfte an die 
Macht gekommen war —, zögerte Fan Noli nicht, die Politik der 
Großmächte der damaligen Zeit anzuprangern, die den Völker
bund zu einer ohnmächtigen Organisation degradiert hätten, zu 

einer Arena demagogischer Machenschaften und einer Tribüne 
der Friedensrhetorik. Dennoch wollte der albanische Minister
präsident die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Er zitierte daher 
vor der Genfer Organisation Goethe mit »Verweile doch! du bist 
so schön!« und bezeichnete den Völkerbund als eine »Herausfor
derung gegenüber grotesken militaristischen Prahlereien« sowie 
als einziges Mittel, einen dauerhaften Frieden zu schaffen und 
die Freundschaft der Völker wie die Gleichheit der Staaten zu 
garantieren. 
Die unmittelbare Zukunft jedoch sollte diese Hoffnungen in auf
sehenerregender Weise zunichte machen. Schon im Dezember 
desselben Jahres griffen fremde, hauptsächlich jugoslawische 
Streitkräfte, die auch auf die Unterstützung gewisser Mächte, 
vor allem Großbritanniens, zählen konnten, auf brutale Weise in 
die inneren Angelegenheiten Albaniens ein, mit dem Ziel, die 
demokratische Regierung Nolis zu stürzen und die rückschritt
lichsten Kräfte der damaligen albanischen Gesellschaft wieder 
an die Macht zu bringen. Es handelte sich tatsächlich um einen 
Angriff auf einen souveränen Staat. Die Appelle, die Fan Noli an 
den Völkerbund ebenso wie an die europäischen Mächte richte
te, verhallten ungehört. Damals hat es sich ohne jeden Zweifel 
um den ersten Fall gehandelt, in dem sich der Völkerbund einer 
der in seiner Satzung verankerten Verpflichtungen entzogen 
hat, nämlich der Pflicht, im Falle einer Aggression die Verteidi
gung des angegriffenen Mitgliedstaats zu übernehmen. Tatsäch
lich wurde die Angelegenheit völlig totgeschwiegen, und die 
Londoner >Times< hielt dies auch für »das vernünftigste«. 
Eine noch schwerwiegendere Verletzung der Völkerbundsat
zung trug sich fünfzehn Jahre später, im April 1939, zu, als das 
faschistische Italien Albanien angriff und besetzte. Diese Ange
legenheit wurde ebenfalls ohne viel Aufhebens als erledigt be
trachtet. Die westlichen Demokratien hielten diese Invasion für 
eines der unabwendbaren >Opfer<, die für den Frieden in Europa 
gebracht werden müßten. Bei dieser Gelegenheit erklärte der 
britische Premierminister Chamberlain, daß seine Regierung 
»keine unmittelbaren Interessen in Albanien« habe — eine Aus
sage, die als neuerlicher Ausdruck des Kapitulantentums ange
sichts des Aggressionskurses der faschistischen Mächte verstan
den werden mußte. Damit waren die Schüsse, die in diesem 
besagten April 1939 auf die albanischen Küsten abgefeuert wur
den, die direkten Vorboten des Zweiten Weltkriegs, der nur fünf 
Monate später ausbrechen sollte. 

Teilnahme am antifaschistischen Kampf der Völker 
Man weiß, daß der Balkan der wichtigste Herd des bewaffneten 
Volkswiderstands gegen die italienische und deutsche Besat
zung in Europa gewesen ist. In den Jahren des Zweiten Welt
kriegs schrieb das albanische Volk die bedeutendsten Strophen 
im Heldenepos seiner vielhundertjährigen Geschichte, die doch 
schon voller Kämpfe und unaufhörlicher Schlachten ums Über
leben war. So zeigte das albanische Volk gleichzeitig seine enge 
Verbundenheit mit den Idealen von Freiheit und Unabhängig
keit und auch seinen Willen, sich an der Seite der Völker und der 
in der antifaschistischen Koalition vereinten Nationen einzurei
hen. Nicht nur die Kriegsteilnahme Albaniens, sondern auch 
eine ganze Reihe von Erklärungen, die die führenden Vertreter 
des nationalen Befreiungskampfes abgaben, ließen keinen Zwei
fel an der Rulle Albaniens als antifaschistischer Nation während 
des Zweiten Weltkriegs. Es spricht für sich, daß im gleichen 
Jahr, zu dessen Beginn in Washington 26 Regierungen die Er 
klärung der Vereinten Nationen< abgegeben hatten, im Dezem
ber 1942, die drei Großmächte der antifaschistischen Koalition 
— die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und Großbritan
nien — jede für sich eine offizielle Erklärung herausgaben, mit 
der sie den Befreiungskampf des albanischen Volkes begrüßten 
und sich verpflichteten, die Unabhängigkeit Albaniens wieder
herzustellen. Seitens Albaniens wurden diese Erklärungen von 
jeher als förmliche internationale Akte angesehen, durch die 
Albanien in seiner Eigenschaft als kriegführende Nation an der 
Seite der im Kampf gegen den Faschismus vereinten Nationen 
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Der letzte weiße Fleck auf der Bonner Karte der diplomatischen Landschaft Europas 
wurde im letzten Herbst getilgt: Seit dem 2. Oktober 1987 bestehen diplomatische 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen 
Volksrepublik Albanien. Schon am 23. Oktober besuchte Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher den Staat an der Adria und führte — vor dem Hintergrund einer 
Büste des Gründers der Volksrepublik, Enver Hoxha — Gespräche mit Ramiz Alia 
(rechts im Bild). Alia ist Erster Sekretär des Zentralkomitees der Partei der Arbeit 
Albaniens (PPA) und als Vorsitzender des Präsidiums der Volksversammlung Staats
oberhaupt. Albanien wird in Bonn durch Shpetim Caushi vertreten; erster Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in Tirana ist Dr. Friedrich Kroneck. Den Vereinten 
Nationen gehört Albanien seit dem 14.Dezember 1955 an. Es zählt zu den kleineren 
der 159 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen; der Fläche nach steht es an 120., der 
Bevölkerungszahl nach an 107. Stelle. 

anerkannt wurde. Das albanische Volk wurde sich seiner 
Kriegsteilnahme äußerst nachhaltig bewußt; seine Verluste wa
ren unverhältnismäßig groß: 28 000 Gefallene (bei einer Bevöl
kerung von kaum einer Million Menschen), zusätzlich zu den 
zahlreichen Opfern des Krieges. Albanien ging aus diesem Krieg 
mit dem vollen Bewußtsein hervor, einen erheblichen Beitrag 
zum Sieg der antifaschistischen Sache geleistet zu haben. 
Die aus den Reihen des albanischen Widerstands hervorgegan
gene Regierung, überzeugt vom guten Recht des albanischen 
Volkes, verlangte schon am auf die Befreiung des Landes im 
November 1944 folgenden Tag gleichzeitig die Anerkennung 
durch die Großmächte und die Teilnahme Albaniens an der 
>Konferenz der Vereinten Nationen über die Internationale Or
ganisation, die dann von April bis Juni 1945 in San Franzisko 
stattfinden sollte und auf der die Fundamente der neuen Welt
organisation auf der Grundlage der antifaschistischen Ideale 
gegossen werden sollten. 
Die Bestätigung der Position Albaniens als eine der im Kampf 
gegen den Faschismus vereinten Nationen hat einen der wesent

lichen Aspekte der Außenpolitik des neuen albanischen Staates 
nach dem Krieg ausgemacht. Man könnte meinen, daß es hier
über kaum etwas zu diskutieren gab. Und dennoch wurde die 
albanische Regierung mit zahlreichen Hindernissen und 
Schwierigkeiten konfrontiert, hauptsächlich verursacht durch 
die Haltung der beiden westlichen Großmächte — der Vereinig
ten Staaten und Großbritanniens. Beide wollten sich nicht mit 
der Tatsache abfinden, daß der nationale Befreiungskampf in 
Albanien wie in anderen Ländern Ost- und Südosteuropas auch 
mit tiefgreifenden sozialen Umwälzungen einhergegangen war. 
Die amerikanische und die britische Regierung konnten Alba
nien nicht verzeihen, daß es sich für den sozialistischen Weg 
entschieden hatte. Das ist die eigentliche Erklärung für ihren 
Widerstand gegen die Anerkennung der legitimen Rechte des 
albanischen Volkes bei der Regelung einer Reihe von grundle
genden Problemen nach dem Krieg. Dies kam zuallererst in der 
negativen Haltung der neuen albanischen Regierung gegenüber 
zum Ausdruck, der man die Anerkennung verweigerte. Dann 
versuchten sie, einen internationalen Boykott Albaniens zu be
werkstelligen, indem sie dessen Teilnahme an der Pariser Frie
denskonferenz von 1946 beeinträchtigten, indem sie das Recht 
Albaniens auf Reparationen anzweifelten, indem sie — kurz ge
sagt — das neue sozialistische Albanien an allen außenpoliti
schen Fronten angriffen. 

Nichtanerkennung des neuen Albanien 
In diesem Rahmen liegt es nahe, auch einmal die Haltung zu 
untersuchen, die die amerikanische und die britische Regierung 
der Forderung Albaniens gegenüber annahmen, an der Konfe
renz von San Franzisko teilzunehmen. In seiner Antwort schob 
US-Außenminister Stettinius einen rein formalen Hinderungs
grund vor; er rechtfertigte die Ablehnung des albanischen Ersu
chens nämlich damit, daß Albanien noch keine von den alliierten 
Mächten anerkannte Regierung besäße. So wurde ein Teufels
kreis geschaffen: Auf der einen Seite war man offensichtlich 
nicht geneigt, die albanische Regierung anzuerkennen, und an
dererseits diente diese Nichtanerkennung als Rechtfertigung da
für, Albanien das wohlbegründete Recht, bei der großen Ver
sammlung der antifaschistischen Nationen zugegen zu sein, zu 
bestreiten. Zu guter Letzt wurden zur Konferenz von San Fran
zisko auch Länder geladen, die Hitlerdeutschland erst im letzten 
Moment den Krieg erklärt hatten, während Albanien sich bei 
seiner Forderung nach Mitwirkung auf fünf Jahre aktiver 
Kriegsteilnahme gegen das faschistische Italien und schließlich, 
seit Herbst 1943, gegen Nazideutschland berufen konnte. 
Aber all das nützte nichts. Alle Schritte erwiesen sich als folgen
los. Albanien wurde nicht zur Teilnahme an der Konferenz von 
San Franzisko eingeladen. Wenn es Albanien schon nicht gelun
gen war, seinen Platz als einer der Gründerstaaten der neuen 
internationalen Organisation zu finden, so blieb ihm doch die 
Möglichkeit, den anderen Weg auszuprobieren, nämlich seine 
Aufnahme als Mitglied der Organisation zu beantragen. Ende 
Dezember 1945, angesichts der unmittelbar bevorstehenden er
sten Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
deren Eröffnung auf Januar 1946 angesetzt worden war, bean
tragte die albanische Regierung — die inzwischen (im Dezember 
1945) auch durch einen überwältigenden Sieg bei den ersten 
Wahlen der Nachkriegszeit bestätigt worden war — beim Vor
bereitungsausschuß der Generalversammlung, daß Albanien so
gleich als Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen auf
genommen werden sollte. Ende Januar 1946 wurde der Antrag 
dem Sicherheitsrat übermittelt und dergestalt auf den Verfah
rensweg gebracht, der gemäß der UN-Charta für die Aufnahme 
neuer Mitglieder vorgesehen ist. 
Dies war nur der Beginn der Odyssee des albanischen Antrags. 
>Odyssee< ist genau das richtige Wort, denn niemand hätte er
wartet, daß die Kandidatur Albaniens so viel an Diskussion oder 
gar Widerstand hervorrufen würde. Wenn für Albanien schon 
keine Veranlassung bestanden hatte, damit zu rechnen, daß man 
ihm die Teilnahme an der Konferenz von San Franzisko verwei-

88 Vereinte Nationen 3/1988 



gern würde, so gab es erst recht keinen Grund für die Annahme, 
daß Albaniens Aufnahme in die Vereinten Nationen für so lange 
Zeit blockiert werden würde. Der Aufnahmeantrag Albaniens 
ist der erste, der in den Annalen der UN verzeichnet ist, und 
dennoch mußte Albanien ein ganzes Jahrzehnt lang warten, bis 
diese Frage endgültig geregelt sein sollte. 
An dieser Stelle erscheint eine historische Parallele nicht unan
gebracht: Während Albanien nach dem Ersten Weltkrieg trotz 
allen Zögerns und anfänglicher Nachfragen schon auf der ersten 
Tagung der Bundesversammlung des Völkerbundes (im Dezem
ber 1920) als Mitglied der internationalen Organisation aufge
nommen worden war, zog sich nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Frage seiner Aufnahme in die Vereinten Nationen in die Länge 
und wurde unglaublich verkompliziert, und das aus eindeutig 
politischen Beweggründen, die hauptsächlich von der feindseli
gen Haltung zweier westlicher Mächte — der Vereinigten Staa
ten und Großbritanniens — Albanien gegenüber herrührten. Es 
war ohne weiteres erkennbar, daß Washington und London 
— unterstützt von einer gewissen Zahl von Ländern, die in ihrem 
Kielwasser schwammen — in der Frage der Aufnahme Alba
niens in die neue Weltorganisation eine weitere Gelegenheit 
sahen, Schwierigkeiten zu bereiten und ein Mittel des Drucks 
und der Erpressung in der Hand zu behalten gegen das neue 
Albanien, das aus dem Krieg mit dem festen Entschluß, innen
politisch wie außenpolitisch einen eigenen und unabhängigen 
Weg zu beschreiten, hervorgegangen war. 
Dies ist der Grund, weshalb die Frage der Aufnahme Albaniens 
in die Vereinten Nationen einen ganzen Zyklus von Prüfung und 
neuerlicher Prüfung, von Beschluß und Gegenrede in verschie
denen UN-Gremien durchlief, wo dann jeweils alle Arten von 
Einwänden und Rechtfertigungen vorgebracht wurden, wobei 
schließlich als wesentliche und entscheidende Tatsache die ab
lehnende Haltung der Amerikaner und Briten blieb. 

Antialbanische Winkelzüge 
Der Aufnahmeantrag Albaniens war zwar der erste, aber er blieb 
nicht der einzige. Recht bald schlossen sich die Anträge einer 
Anzahl anderer Staaten an, die ebenfalls in der Weltorganisa
tion mitwirken wollten. So stand mehrere Jahre lang, Ende der 
vierziger und Anfang der fünfziger Jahre, das Problem der Auf
nahme neuer Mitgliedstaaten als eine der wichtigsten Fragen auf 
der Tagesordnung des Sicherheitsrats oder der Generalver
sammlung — ein Thema, das die Universalität der Vereinten 
Nationen betraf, eines der wesentlichsten Merkmale dieser Or
ganisation. Das Problem war ein Problem des >Kalten Krieges< 
und des Gegensatzes zwischen den beiden Blöcken. Man hat 
darin die Tendenz seitens der Westmächte zu sehen, das Problem 
einseitig zu lösen, nämlich indem sie ihren politischen Sympa
thien und Antipathien freien Lauf ließen und die kapitalisti
schen Länder begünstigten, den sozialistischen gegenüber je
doch eine Strategie eindeutiger Diskriminierung verfolgten. 
Selbstverständlich fiel der Mitgliedschaftsantrag Albaniens die
ser Diskriminierung zum Opfer. Überdies mußte in der gleichen 
Zeit, in der die Diskussion über seine Aufnahme in die UN im 
Gange war, Albanien zu seinem Schaden die Ablenkungsmanö
ver über sich ergehen lassen, die darauf hinausliefen, es als »Stö
rer des Weltfriedens« hinzustellen. Das war der Fall anläßlich 
des Zwischenfalls im Korfu-Kanal im Oktober 1946, als bri t i 
sche Kriegsschiffe im Laufe einer Durchfahrt, die alle Züge einer 
Flottendemonstration vor der albanischen Küste trug, auf einige 
Minen fuhren. Obwohl Albanien damals offenkundig über kei
nerlei Gerät zum Verlegen oder Räumen von Minen verfügte, 
brachte die britische Regierung die Frage vor den Sicherheitsrat, 
blähte sie über alle Maßen auf und verlangte eine Untersuchung 
vor dem Hintergrund von Kapitel VII der Charta, indem sie die 
angeblichen Handlungen Albaniens als »Bedrohung des Frie
dens« einstufte, für die sie die albanische Regierung verantwort
lich machte. 
So war Albanien, das noch gar nicht Mitglied der Vereinten 
Nationen war, gezwungen, vor den einzelnen Instanzen der letz

teren zu erscheinen, um seine Ehre und seinen guten Ruf zu ver
teidigen und um die verleumderischen und tendenziösen An
schuldigungen zurückzuweisen. Die ganze Angelegenheit fand 
ein Ende, das den Vereinten Nationen in keiner Weise zur Ehre 
gereichte, als der Internationale Gerichtshof — eines der sechs 
Hauptorgane — im Haag im April 1949 mit der Mehrheit der 
Stimmen das >Recht des Stärkerem sprach und auf völlig hypo
thetischer Grundlage Albanien die Verantwortung für den Vor
fall anlastete. Wenn man dabei bedenkt, daß es sich bei dieser 
Sache um den ersten Fall handelte, den der Haager Gerichtshof 
nach dem Krieg zu entscheiden hatte, kann man zu Recht be
haupten, daß das höchste Organ der internationalen Rechtspre
chung seine Geschichte auf wenig rühmliche Art begann. Auch 
heute noch ist nicht nur in Albanien, sondern auch im Ausland 
das Echo dieses an einem kleinen Land begangenen schweren 
Unrechts noch nicht verhallt. Jedes Mal, wenn diese Frage auf
geworfen wird, findet man in der ausländischen Presse mehr 
Zweifel und Vorbehalte gegenüber der Stichhaltigkeit dieses 
Urteilsspruches des Internationalen Gerichtshofs. 
Unabhängig von diesen Komplikationen am Rande nahm die 
Entwicklung in der Frage der Aufnahme neuer Mitglieder in die 
UN, Albanien selbstverständlich inbegriffen, trotz allem ihren 
Lauf, und zwar als Problem an sich. Der Zeitverlauf trug dazu 
bei. Anfang der fünfziger Jahre konnte man sich immer mehr 
davon überzeugen, daß die Obstruktion eine sterile Politik war. 
Im Sicherheitsrat wechselten sich anglo-amerikanischer Wider
stand und sowjetische Vetos ab, und die ganze Frage der Erwei
terung der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen war an einem 
toten Punkt angelangt. Unter diesen Umständen setzte sich all
mählich der Gedanke durch, die Staaten, die bis zu diesem Zeit
punkt einen Aufnahmeantrag gestellt hatten, allesamt aufzu
nehmen. Diese Wende, die sich hauptsächlich seit 1954 abzeich
nete, wurde schließlich im Dezember 1955 konkret, als 16 Staa
ten gleichzeitig in die Weltorganisation aufgenommen wur
den. 

ZWEITER TEIL 

Albanien als UN-Mitglied 
Der 14. Dezember 1955 bezeichnete den endgültigen Scheitel
punkt nach den vielen Wendungen, die der albanische Antrag 
hatte erleben müssen. Albanien gelang es, endlich sein Ziel zu 
erreichen: Mitglied der Weltorganisation zu werden. 
Dieses Ereignis wurde seinerzeit als ein wichtiger Erfolg Alba
niens auf außenpolitischem Gebiet verbucht, als neues Zeugnis 
der Anerkennung der Rechte des albanischen Volkes, als Bekräf
tigung der Position des neuen albanischen Staates im interna
tionalen Feld — errungen trotz Schwierigkeiten und vielfältiger 
Hindernisse. 
Natürlich gehört eine Tatsache wie die, daß die Vereinten Natio
nen ihre Pforten Albanien gegenüber so lange Zeit verschlossen 
hielten, zu den Dingen, die sich dem kollektiven Gedächtnis ein
prägen, und so ist ein Gefühl der Enttäuschung in Anbetracht 
der langjährigen Nichtanerkennung der Rechte Albaniens voll
kommen verständlich. Die von Mißtrauen geprägte Haltung an
gesichts der Tendenz der Großmächte, die Weltorganisation zu 
manipulieren, um aus ihr einen zweiten Völkerbund zu machen 
und sie schlicht als Instrument ihrer Hegemonialpolitik zu be
nutzen, war völlig berechtigt. Eine solche Tendenz offenbarte 
sich in der Art und Weise, in der nicht nur die Frage der Auf
nahme neuer Mitgliedstaaten behandelt wurde, sondern auch 
eine Reihe wichtiger Problemfelder der internationalen Poli
tik. 
Trotz allem ließen sich weder die albanische Öffentlichkeit noch 
die albanische Regierung zu emotionalen Reaktionen hinreißen. 
Die Rolle und das Wirken der Organisation der Vereinten Natio
nen wurden nicht von einer Warte des Beleidigten und des ob der 
ihm zugefügten Ungerechtigkeiten Unzufriedenen beurteilt. Ihr 
Wert und ihre Bedeutung wurden nicht allein in Anbetracht der 
Fehler und Schwächen gewogen, von denen es bei ihren konkre-
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ten Tätigkeiten nicht wenige gab. Albanien, das von seinen ver
gangenen Erfahrungen mit der internationalen Organisation er
nüchtert war, ebenso wie von den bedauerlichen Ereignissen 
nach dem Zweiten Weltkrieg, war niemals geneigt, sich Illusio
nen hinzugeben und die Vereinten Nationen als von der aktuel
len Wirklichkeit (mit ihren Problemen, Krisen und Konflikten) 
losgelöst zu betrachten. Das albanische Volk und seine Regie
rung sind sich immer dessen bewußt gewesen, daß in den UN 
unweigerlich die gegenwärtige Situation der Welt ihren Wider
schein hat, daß sie ein Spiegel der verschiedenen positiven und 
negativen Prozesse ist, die den Lauf der Dinge im Weltmaßstab 
beeinflussen. 

Reform und Stärkung der Vereinten Nationen 
Aber genau in diesem komplizierten Zusammenhang, verschärft 
noch durch die Abfolge der Konflikte und Spannungen, stellt 
sich in aller Klarheit die Frage nach der Stellung und der Rolle 
der UN in den heutigen internationalen Beziehungen. Diese Fra
ge kann man aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten: 
• entweder ausgehend vom >heiligen Egoismus< der Mächte, der 
die Weltorganisation dazu verurteilt, Anhängsel und Feigen
blatt der bald rivalisierenden, bald in Komplizenschaft mitein
ander verbundenen Hegemonialbestrebungen zu sein; 
• oder aber auf der Grundlage einiger allgemeinen Interessen 
und Aspirationen von Staaten und anderen, nicht notwendiger
weise staatlich organisierten Kräften, die in ihr gern ein weiteres 
Mittel sehen möchten, ihre Bestrebungen zum Ausdruck zu brin
gen und in die Tat umzusetzen. 
Der Sinn der internationalen Organisation ist und bleibt, fort
geschrittene demokratische Formen der Beziehungen zwischen 
den Staaten zu fördern, sie an die Stelle exklusiver Praktiken 
und geheimer Verabredungen zwischen den Kanzleien zu setzen, 
um allen eine offene Tribüne zu bieten, auf der die aktive und 
gleichberechtigte Mitwirkung aller in der Gemeinschaft der Na
tionen an die Stelle des Diktats der Mächtigen tritt. Unter die
sem Gesichtspunkt scheint nunmehr der Zeitpunkt gekommen, 
im System der Organisation die Beziehung zwischen seinen zwei 
bedeutendsten Hauptorganen, dem Sicherheitsrat und der Ge
neralversammlung, zu überprüfen. Tatsächlich häufen sich die 
Fälle, in denen das Vetorecht mißbraucht wird, und der Sicher
heitsrat identifiziert sich immer mehr mit dem Machtmißbrauch 
der größten Mächte und ihrer Neigung, den Willen und die 
Initiative der Mehrheit der Staaten zu blockieren. 
Albanien ist ein kleines Land, einer der kleinsten Mitgliedstaa
ten der Vereinten Nationen. Aber diese Tatsache hat nie sein 
Verhalten und seine Aktivitäten innerhalb der Organisation be
stimmt. Es hat in vollem Bewußtsein seiner Rechte als souverä
ner Staat als gleicher unter seinesgleichen in den Vereinten 
Nationen mitgewirkt. Wenn man das Wesentliche an der albani
schen Politik im Hinblick auf die UN kennzeichnen wil l , dann 
sollte man dies insbesondere in dem Bemühen sehen, die Staa
tengleichheit — unabhängig von Größe und Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Länder — voll zu bekräftigen. Es handelt sich 
dabei um ein Prinzip, an das das sozialistische Albanien fest 
glaubt und das es im Bereich der Außenpolitik treu befolgt 
hat. 
Im politischen Denken Albaniens, das insbesondere in den Wer
ken des Gründers und Führers des sozialistischen Albanien, 
Enver Hoxha, zum Ausdruck gelangt, kommt diesem Grundsatz 
in bezug auf die internationalen Beziehungen ein zentraler Platz 
zu. Enver Hoxha verteidigte mit Nachdruck das Recht eines 
jeden Landes, ob groß oder klein, sich Gehör zu verschaffen 
— nicht nur, wenn es um seine eigenen Interessen geht, sondern 
auch bei allgemeinpolitischen Problemen. Natürlich ist man da
bei um die Anerkennung und die Bestätigung der Eigenständig
keit der Sozialistischen Volksrepublik Albanien im außenpoliti
schen Bereich besorgt. Aber man trägt auch sein politisches Kre
do im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den Staaten im 
allgemeinen vor, mit einer neuen Konzeption von diesen Bezie
hungen, die jede Exklusivität und jedes Monopol der >Mächtig-

sten< ausschließt, die die Emanzipation und den aktiven Beitrag 
aller souveränen Staaten als einzige solide Grundlage einer kon
struktiven Evolution des internationalen Lebens ansieht. 
Die Zeit hat gelehrt, daß die wesentlichen Grundsätze und Nor
men, auf denen die Vereinten Nationen beruhen und funktionie
ren, richtig gewesen sind und ihre Gültigkeit sowie ihren aktu
ellen Wert behalten. Die Geschichte der Organisation kennt eine 
Vielzahl von Fällen, in denen diese Normen und Grundsätze ver
letzt worden sind; diese Verletzungen haben dazu geführt, daß 
sie gelähmt war — und unfähig, die Rolle zu spielen, die ihr in 
wichtigen internationalen Fragen zukommt. Dies ist sogar so
weit gegangen, daß die Fahne der Organisation dafür benutzt 
wurde, aggressive Handlungen zu verhüllen, und ihr Name dazu 
mißbraucht wurde, sich in die inneren Angelegenheiten souve
räner Staaten einzumischen. So häufig und beklagenswert diese 
Verletzungen auch gewesen sind, sie haben doch auf der anderen 
Seite den Wert der Charta veranschaulicht. In dieser Hinsicht 
trifft sich der albanische Standpunkt mit der Ansicht der fort
schrittlichen Kräfte weltweit, wonach es weder gerecht, noch 
objektiv, noch realistisch ist, die UN als solche für diese Verlet
zungen verantwortlich zu machen. Die Vereinten Nationen sind 
ein höchst geeignetes Betätigungsfeld für konstruktive Aktivitä
ten im Sinne der Zusammenarbeit, des Friedens und der Sicher
heit, aber sie stellen auch einen Schauplatz der Interessenkon
frontation und der Rivalitäten der Großmächte, vor allem der 
Supermächte USA und UdSSR, dar; diese beiden wollen der 
Organisation ihre Logik der zwei antagonistischen Blöcke auf
zwingen. 

Konsens statt Zwang 
Die Vereinten Nationen sind eine einzigartige Organisation. Die 
Debatte über den Charakter der internationalen Organisation 
ist sogar älter als die Organisation selbst. Man kann dabei zwei 
verschiedene Konzeptionen unterscheiden. Die erste sieht vor, 
daß die internationale Gemeinschaft sich annähernd die glei
chen Organisationsstrukturen geben sollte wie ein mit allen 
Merkmalen der Souveränität ausgestatteter Staat und über mit 
weitreichenden Kompetenzen versehene Organe verfügen sollte, 
bis hin zur Möglichkeit, seine Macht mit Zwangsmaßnahmen 
durchzusetzen. Die andere Konzeption geht von der Vorstellung 
einer internationalen Organisation aus, die nicht auf höherer 
Stufe als die Mitgliedstaaten steht und handelt; sie nimmt diesen 
ihre Souveränität nicht ab, sondern baut auf ihr auf. Das impli
ziert automatisch eine Begrenzung ihrer Kompetenzen, denn die 
Aufgabe der internationalen Organisation besteht dann darin, 
sich an eine größtmögliche Öffentlichkeit zu wenden, ihren Ak
tionsradius über die Grenzen hinaus auszudehnen, die durch die 
offizielle Politik der Regierungen gesetzt werden, und vor allem 
darin, besonderen Wert auf das Konsensverfahren zu legen und 
nicht auf Zwangsmaßnahmen. Diese beiden Konzepte standen 
einander am Ende des Ersten Weltkriegs gegenüber, als die 
Gründung einer internationalen Organisation auf die Tagesord
nung gesetzt wurde. 
Es war die zweite Konzeption, die in dieser Kontroverse die 
Oberhand gewann, und auf genau dieser Grundlage wurde der 
Völkerbund geschaffen. Im wesentlichen dasselbe Modell wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg auch den Vereinten Nationen zu
grundegelegt. Obwohl bei diesen beiden Organisationen, vor al
lem bei der UNO, in ihren Satzungen die Anwendung von Sank
tionen (Kapitel VII der UN-Charta) vorgesehen war, sind sie 
nichtsdestoweniger niemals als Instanzen verstanden worden 
(noch haben sie als solche gehandelt), die sich über ihre Mit
gliedstaaten stellen. Eine Vorstellung von der internationalen 
Organisation als >Überstaat<, als >Weltregierung< ist völlig illuso
risch. Sie ist nicht nur realitätsfremd, sondern sie wäre auch 
kontraproduktiv. Es wäre schwierig, zwischen einer derartigen 
>Weltregierung< und der tatsächlichen >Welthegemonie< der 
größten Mächte zu unterscheiden; auch erweisen diejenigen, die 
diese Idee herausstreichen, der Verwirklichung der Gleichheit 
der Nationen einen schlechten Dienst. Zur Begründung der Exi-
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Stenz und des Handelns der internationalen Organisation kann 
nicht auf einen speziellen, abstrakten Willen, der nur dieser 
Organisation zu eigen ist, zurückgegriffen werden. Wenn es in 
der Organisation einen Willen gibt — und es gibt ihn ganz sicher 
schon allein deshalb, weil der Wille die Voraussetzung jeden 
bewußten Tuns ist —, dann ist dieser Wille die Summe aus den 
Einzelwillen der Mitgliedstaaten, ihre Synthese. So schwierig es 
auch sein mag, diesen kollektiven Willen herauszuarbeiten, für 
die internationale Organisation stellt dies eine vorrangige Auf
gabe dar. 
Diejenigen, die darin die Gründe für die >Schwäche<, die Zer
brechlichkeit und die >Unbeständigkeit< der Organisation se
hen, sind zahlreich. Das sind Vertreter autoritärer Methoden, die 
schnell mit Lösungen bei der Hand sind, diejenigen, die vor dem 
wahren Stand der Dinge in der heutigen Welt die Augen ver
schließen, die, die sich weigern, die Fortschritte bei der Eman
zipation im internationalen Leben anzuerkennen. Guter Wille 
und ein großzügiger Geist sind stets erforderlich, wenn man sich 
ein Urteil über die Weltorganisation bilden wil l . Die Vielfalt und 
die Verschiedenheit gehören zu ihren hervorstechenden Wesens
zügen. Sie können auch eine gewisse >Schwäche< zur Folge ha
ben, eine Schwäche, die man im allgemeinen dem Völkerrecht im 
Vergleich zum innerstaatlichen Recht zugesteht. Aber vor dem 
Hintergrund dieser Verhaltensweisen und gegensätzlichen 
Standpunkte gibt es noch eine Interessengemeinschaft, und 
zwar der Interessen der kleinen Länder; je mehr diese Gemein
samkeit ihren konkreten Ausdruck finden wird, desto mehr wer
den der Wert und der fortschrittliche Inhalt des Auftrags der 
Vereinten Nationen auf der jetzigen Entwicklungsstufe zur Gel
tung kommen. 
Wenn sie rigoros die Normen und Grundsätze der Charta respek
tieren und anwenden, können die Vereinten Nationen zum jetzi
gen Zeitpunkt die einzige annehmbare Alternative zum Kartell 
der Großmächte, zur >planetarischen Führung< durch die Super
mächte sein. 

Supermächte nicht als Vormund akzeptieren 
Neuerdings spricht man oft von einem >Glücksfall< für die inter
nationale Lage, und zwar angesichts der Treffen der Führer der 
beiden Supermächte USA und UdSSR, zuletzt Ende Mai/An
fang Juni 1988. Die jüngste Übereinkunft von Reagan und Gor
batschow über die Abschaffung der Mittelstreckenwaffen in 
Europa hat besonders großen Widerhall gefunden. Albanien ge
hört zu den Ländern, die immer wieder entschlossen ihre Geg
nerschaft zu den Massenvernichtungswaffen zum Ausdruck ge
bracht haben. Albanien war von Anfang an gegen ihre Statio
nierung und tritt heute für ihren Abbau ein. Das ergibt sich 
schon aus den Prinzipien der albanischen Außenpolitik, aber 
auch aus der Stellung Albaniens als Land außerhalb der Blöcke. 
Trotz allem sollte der amerikanisch-sowjetische Vertrag kein 
Anlaß zur Euphorie sein; er betrifft lediglich einen Bruchteil des 
kolossalen Arsenals an Atomwaffen, über das die Supermächte 
verfügen. Man sagt, daß dies der erste Schritt sei, und man 
knüpft daran sogar das Attribut >historisch<. Kann man aber 
wirklich sagen, daß andere bedeutende Schritte folgen werden 
— auf das große Ziel zu, das in der Rettung der Menschheit aus 
der atomaren Bedrohung besteht, die ständig über ihren Köpfen 
schwebt? Man sollte nicht zu große Hoffnungen in den guten 
Willen und die Vernunft der Supermächte setzen, man sollte 
ihren Worten nicht zu viel Vertrauen schenken. Sie sind es, auf 
die die gegenwärtige Weltlage zurückgeht; die erdrückende 
Mehrheit der Kernwaffen ist in ihren Händen ebenso steht es bei 
den Raketen verschiedener Reichweiten. 
Und dennoch ist die atomare Abrüstung und die Vernichtung der 
Massenvernichtungswaffen ein Thema, das die ganze Mensch
heit beschäftigt. Deshalb darf diese Frage nicht nur den beiden 
Supermächten überlassen bleiben. Sie ist kein Reservat der Su
permächte, kein ihnen allein vorbehaltenes Gebiet. Ihre Rivali
tät und ihr Streben nach Hegemonie erleben ihre Höhen und 
Tiefen, aber sie bleiben dabei trotzdem ein konstanter Faktor in 

den internationalen Beziehungen. Diese Rivalität ist die Ursache 
des beispiellosen Wettrüstens im atomaren wie im konventionel
len Bereich. Genau darin liegt auch die brutale interventionisti
sche Politik der beiden Supermächte begründet, die bis hin zur 
Einmischung mit Waffengewalt in die inneren Angelegenheiten 
der anderen, kleineren Staaten geht. Der amerikanische Präsi
dent Reagan kann zwar seine Unterschrift unter den Vertrag 
zum Abbau einer bestimmten Anzahl von Raketen in Europa 
setzen, das hindert ihn jedoch nicht daran, die konterrevolutio
nären Elemente zu finanzieren, sogar der Weltmeinung zu trot
zen und Truppen nach Mittelamerika zu entsenden. Auch der 
sowjetische Führer Gorbatschow neigt zu großen Gesten und 
ergreift häufig spektakuläre Initiativen mit dem Ziel, die So
wjetunion als Vorkämpferin für die Entspannung darzustellen, 
für die Schaffung einer Welt, in der »Einvernehmen und Harmo
nie weltweit« vorherrschen. »Wir sitzen alle im selben Boot«, 
lautet der Refrain der sowjetischen Propaganda. Aber da ist 
Afghanistan, um uns daran zu erinnern, daß wir die Worte mit 
den wirklichen Taten vergleichen sollten. Selbst die kürzlich 
erzielten Vereinbarungen von Genf bieten keine Grundlage für 
übertriebenen Optimismus. Wohl können sich die sowjetischen 
Truppen zurückziehen, aber was lassen sie zurück? Man darf 
ganz generell nicht vergessen, daß selbst Konflikte, die als >lokal< 
oder >regional< beschrieben werden, durch die Rivalität und den 
auf Hegemonie abzielenden Kurs der Großmächte angeheizt 
werden. An den Brennpunkten im Nahen Osten, in Afrika, Asien 
und Lateinamerika spiegeln sich in einem mehr oder minder 
großen Maß die >globalen Interessen< der Supermächte wider. 
Ganz im Gegensatz zu dem, was gesagt wurde und was man so 
sagt, trug ihre direkte oder indirekte Präsenz nie zu einer Beru
higung der Lage bei, sondern zur Verhärtung schon vorhandener 
Feindschaften. 
In den >Gipfelgesprächen< der beiden Supermächte sieht Alba
nien noch eine weitere Gefahr: die ihrer Institutionalisierung. 
Der albanische Präsident Ramiz Alia hat davor gewarnt, in den 
Treffen der Chefs der Supermächte »eine Art bevollmächtigte 
Instanz« zu sehen, »die bindende Entscheidungen auch für ande-
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re fällt«. Niemand kann ihnen das Recht streitig machen, mit
einander zu diskutieren und über ihre bilateralen Angelegenhei
ten zu entscheiden, es kann jedoch nicht hingenommen werden, 
daß sie sich als Direktorium aufspielen, als eine Art höchster 
Instanz der internationalen Beziehungen, als oberste Behörde, 
die jedes Problem auf weltweiter oder lokaler Ebene untersucht 
und letztinstanzliche Entscheidungen fällt. Das ist mehr und 
schlimmer als eine Rückkehr in die Vergangenheit: das Mächte
konzert der Großen wird immer mehr auf das Binom USA-
UdSSR reduziert. So hat der sowjetisch-amerikanische Dialog 
alle Aussichten, nach >bester< imperialistischer Tradition in ei
nem zynischen Feilschen um die Verteilung der Interessensphä
ren oder Einflußzonen zu enden. Das ist allerdings nicht der 
Weg, der zur internationalen Sicherheit und zum dauerhaften 
Frieden führt. Das ist auch nicht das Ideal für Beziehungen neu
en Typs zwischen den Staaten. Es empfiehlt sich, dieser Tendenz 
die demokratische Praxis der größtmöglichen Beteiligung aller 
Akteure des internationalen Lebens entgegenzusetzen; jedem 
nach seinen Rechten, jedem seinen Platz — das müßte die Devise 
bei der Behandlung und Regelung sämtlicher Probleme sein. 
In dieser Situation besteht Grund zu der Annahme, daß die Ver
einten Nationen dank ihrer Universalität die am ehesten ange
messene Antwort auf die unbegrenzte und exklusive Herrschaft 
der Supermächte finden können. 

Schamloser Reichtum und Massenarmut 
Nicht selten wird über Fragen von Sicherheit und Frieden auf 
einseitige Weise verhandelt: Man gibt hauptsächlich den politi
schen und militärischen Gesichtspunkten den Vorzug, während 
die ökonomischen Aspekte in den Hintergrund gedrängt werden. 
Nun befinden sich gerade die internationalen Wirtschaftsbezie
hungen in einem äußerst bedenklichen Zustand. Die Kluft zwi
schen Nord und Süd, zwischen den Kontinenten und Subkonti
nenten wird immer tiefer, die Last der Verschuldung wird immer 
drückender, was für die nahe Zukunft und die historischen Per
spektiven nichts Gutes verheißt. Das zügellose, blinde Streben 
der >Reichen< nach dem Profit verurteilt die Bemühungen und 
Hoffnungen zahlreicher unterentwickelter Länder, sich aus 
Rückständigkeit und erschreckender Armut zu befreien, zum 
Scheitern. Alle (und die >reichen< und fortgeschrittenen Länder 
zuallererst) geben zu, daß dieser Zustand schwanger geht mit 
Gefahr und der Möglichkeit unvorhersehbarer explosiver Ent
wicklungen. Es ist zwingend notwendig, in den internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen mehr Gerechtigkeit herzustellen. Aber 
es ist längst offensichtlich, daß diese Gerechtigkeit nicht ver
wirklicht werden kann, indem man an die Vernunft und die 
Großzügigkeit derer appelliert, die tatsächlich die Geschicke der 
Weltwirtschaft bestimmen. Nur durch vereinte Anstrengungen 
der Völker, durch eine Einheitsfront im Kampf gegen die Omni-
potenz der Großmächte besteht Hoffnung für eine gerechtere 
Ordnung auch in den internationalen Wirtschaftsbeziehun
gen. 
Der naturgegebene Platz der Vereinten Nationen ist der an der 
Seite der entrechteten Völker, ihre Rolle muß die ihres Wortfüh
rers sein. Die Weltorganisation muß sich als das aufgewühlte 
Gewissen der Menschheit angesichts jenes schreienden Unrechts 
verstehen, das in dem übermäßigen, provozierenden Reichtum 
einer Minderheit bei gleichzeitiger finsterster und drückender 
Armut der Mehrheit besteht. Wir sind zu einem Schrei der Ent
rüstung bereit angesichts der Millionen, die auf der Welt an 
Hunger und Krankheit sterben. Doch welche konkreten Maß
nahmen werden gegenüber dieser Tragödie der Unmenschlich
keit ergriffen? Kann man ernsthaft damit rechnen, auch nur ein 
bißchen Besserung zu erzielen, indem man seine Hoffnungen in 
einige isolierte Initiativen oder in barmherzige Werke und kari
tatives Tun setzt? Nein, das ist ein Gebiet, das ein größeres Enga
gement auf der Ebene der Weltorganisation verlangt. Ohne den 
Vorwurf der Übertreibung fürchten zu müssen, kann man sagen, 
daß das, was die Organisation hier bisher unternommen hat, 
eher symbolischen Charakter trägt, und, was noch wichtiger ist, 

daß der Weg zu einer Lösung dieses Problems nicht der der Ver
gabe von Almosen ist. Hier ist ein weiterer Bereich, der den UN 
eine neue Dimension verleihen könnte. 

Vereinte Nationen als gestaltende Kraft 
Damit die Weltorganisation ihrer Aufgabe an der Schwelle des 
neuen Jahrhunderts nachkommen kann, muß sie sowohl ihre 
Präsenz als auch ihre Aktivitäten merklich steigern. Die Steige
rung ihrer Effizienz wird von entscheidender Bedeutung sein. 
Deshalb muß die Organisation endgültig und entschieden mit 
gewissen veralteten und schädlichen Praktiken brechen, die sie 
immer noch hemmen und die ihr auf ewig die Rolle einer ge
schlossenen Gesellschaft mit endlosen Debatten zwischen den 
Profis der Außenpolitik zuweisen sollen. Sie muß den Stil und 
die Arbeitsweise überwinden, die ihr seit Jahrzehnten aufge
zwungen worden sind und die sich aus der Rivalität beziehungs
weise der Zusammenarbeit der Supermächte und ihrer Blöcke 
bestimmen. Die Vereinten Nationen werden ihrer Aufgabe nicht 
gerecht, wenn sie sich darauf beschränken, Dokumente allge
meiner Art und gemäßigten und versöhnlichen Inhalts zu verfas
sen und zu verabschieden. Die Dinge müssen beim Namen ge
nannt werden. In der letzten Zeit hat man in den Vereinten 
Nationen Begebenheiten miterlebt, die bis vor kurzem noch un
denkbar gewesen wären, unter anderem die Verurteilung der 
Einmischung der Vereinigten Staaten in Nicaragua, oder auch 
die Entscheidung der 42. Generalversammlung vom 23. März, 
die mit einer überwältigenden Mehrheit von 148 Stimmen Maß
nahmen der amerikanischen Behörden ablehnte, die darauf ab
zielen, die Ständige Beobachtermission der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation vom Amtssitz der UN zu vertreiben. Der 
Chor des Protests gegen den Völkermord, den Israel an der palä
stinensischen Bevölkerung verübt, und gegen die Apartheid in 
Südafrika verschafft sich immer stärker Gehör. Al l dies zeigt, 
daß die Abstimmungsroutine nicht mehr wie früher funktio
niert. Das Kräfteverhältnis innerhalb der UN hat sich verändert, 
und die neuen Staaten und fortschrittlichen Kräfte gewinnen 
immer mehr an Gewicht. 
Je größer die Bemühungen der Mitgliedstaaten, desto wichtiger 
wird die Rolle der UN und desto größer ihre Effizienz. Je mehr 
sich die Staaten der Werte bewußt werden, für die sie eintreten, 
desto entschlossener werden sie der Einmischungspolitik der 
Supermächte entgegentreten und ihre Unabhängigkeit und Sou
veränität verteidigen, und desto eher werden die Vereinten Na
tionen in der Lage sein, die Bedingungen zu schaffen, die benö
tigt werden, um ihrer Rolle als universeller und demokratischer 
Organisation gerecht zu werden. 
Die Sozialistische Volksrepublik Albanien reiht sich in den Ver
einten Nationen und auch sonst an der Seite der demokratischen 
und fortschrittlichen Kräfte ein. Sie betrachtet die eben erwähn
ten Fakten als ermutigendes Zeichen, als Künder eines allgemei
nen Erwachens, als gewaltige Bewegung für die Einführung 
neuer, offener, umfassenderer und wirksamerer Formen der Be
wältigung der Menschheitsprobleme. Die Reden und Erklärun
gen der Leiter und berufensten Vertreter des Landes heben ein
deutig hervor, daß Albanien bereit steht, seinen Beitrag dazu zu 
leisten, aus der Weltorganisation mehr als einen bloßen Banner
träger von Prinzipien zu machen, nämlich zugleich einen aktiven 
Faktor, einen Stifter positiven Wandels auf dem internationalen 
Feld. 

Der Autor ist Professor für Völkerrecht und Geschichte der auswärtigen 
Beziehungen an der Fakultät für Recht und politische Wissenschaften der 
Enver-Hoxha-Universität Tirana; er leitet das Forschungszentrum der Fa
kultät. Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Moskau (Diplom 
1951). Verfasser des Völkerrechtslehrbuchs seiner Fakultät und mehrerer 
Werke zur Geschichte der albanischen Frage. Die wichtigsten dieser Arbeiten 
erschienen auch in französischen Ausgaben, insbesondere: 
— L'independance albanaise et la diplomatie des Grandes Puissances, 

1912-1914, Tirana 1982; 
— La question albanaise dans les actes internationaux de l'epoque imperia-

liste (2 Bände), Tirana 1985 und 1988. 
E r ist Mitverfasser einer Geschichte Albaniens von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, die 1974 in Frankreich und 1981 in Großbritannien erschien. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 
Soziaifragen und Menschenrechte 

Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Rechte: 2.Tagung des Sachverständigengremi
ums — 15 Berichte geprüft (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1987 S.139ff. fort. Text des Paktes: VN 1/ 
1974 S.21ff.). 
Zum zweiten Male seit der Umwandlung der 
einstigen Arbeitsgruppe von Regierungsex
perten in ein Gremium unabhängiger Sach
verständiger tagte der Ausschuß für wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Zu
sammensetzung: S.104 dieser Ausgabe) in 
Genf (8.-26.2.1988). Unter Vorsitz des Ägyp
ters Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh überprüfte 
er 15 Berichte aus 11 Vertragsstaaten des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte auf Fortschritte 
bei der schrittweisen Verwirklichung der 
Paktrechte. Alle zwei Jahre ist ein Bericht 
über eine der drei Gruppen von Paktrechten 
(Art.6-9: wirtschaftliche, Art.10-12: soziale 
und Art.13-15: kulturelle Rechte) zu unter
breiten, so daß nach sechs Jahren ein voll
ständiger Überblick über die fortschreitende 
Umsetzung aller Garantien vorliegt. 

Wirtschaftliche Rechte 
Österreich konzentrierte sich in seinem Erst
bericht auf wirtschaftliche und kulturelle 
Rechte. Behandlung von Arbeitsemigranten, 
Gleichberechtigung der Geschlechter und 
soziale Absicherung waren Schwerpunkte 
der Debatte um wirtschaftliche Rechte. Die 
Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer 
sei verboten. Im Vergleich zu früher habe 
sich die Stellung der Frau im Arbeitsleben 
verbessert, doch vor allem private Arbeitge
ber behandelten Frauen oft immer noch 
schlechter als ihre männlichen Kollegen. 
Auch Österreich kennt das Problem der Ar
beitslosigkeit: 20vH der Betroffenen sind 
Langzeitarbeitslose, und nur 70vH der Ju
gendlichen haben einen Arbeitsplatz. 
Zaire legte Berichte zu allen drei Gruppen 
von Rechten vor. Vertreten wurde das Land 
von dem Staatsminister für Bürgerrechte, 
der die Schaffung seines Amtes am 31 . Ok
tober 1986 als Bekenntnis seines Landes zu 
den Menschenrechten wertete. Zaire könne 
stolz darauf sein, eine der Verwirklichung der 
Paktrechte förderliche innerstaatliche Situa
tion geschaffen zu haben. Bei den externen 
Konditionen, insbesondere dem Nord-Süd-
Gefälle, gelte es allerdings noch viele Unge
rechtigkeiten abzubauen. Um die wirtschaft
liche Entwicklung des Landes voranzutrei
ben, sei eine sehr liberale Wirtschaftsord
nung eingeführt worden; so bestehe seit 
1987 Gewerbefreiheit. Doch sich ver
schlechternde Austauschrelationen im Welt
handel und die hohe Verschuldung stellten 
auch Zaire vor schwerwiegende Probleme, 
die allerdings nur um so mehr den Willen der 
Regierung zur Verwirklichung der Paktgaran

tien stärkten. Fragen gab es hinsichtlich der 
Beteiligung der Bevölkerung an dem natio
nalen Entwicklungsprozeß, der Auswande
rung vieler Zairer aus politischen oder wirt
schaftlichen Gründen und des Schutzes der 
ärmeren Bevölkerungsschichten. In seinem 
Land, so der Minister für Bürgerrechte, wer
de Pluralismus als Ursache für Stammeskrie-
ge und Zersplitterung angesehen. Seit mit 
seiner Machtübernahme 1965 Präsident Mo
butu alle Kräfte des Landes vereint habe und 
später die Volksbewegung für die Revolu
t ion gegründet worden sei, könne sich jeder 
Bürger frei äußern und an der Politik des Lan
des teilnehmen; zairischer Bürger zu sein sei 
gleichbedeutend mit einer Mitgliedschaft in 
der Bewegung. Von 34 Millionen Einwohnern 
befänden sich nur 10 000 außer Landes, und 
dies aus den verschiedensten Gründen. Hin
sichtlich politischer Emigranten wies der Mi
nister darauf hin, daß seit Jahren westliche 
Länder wie Frankreich und die Schweiz von 
Wirtschaftsemigranten betrogen würden, die 
ihre Auswanderung mit politischen Motiven 
zu begründen suchten. Im übrigen habe 
während der Kolonialzeit auch niemand von 
den Kolonialmächten eine Rechtfertigung für 
ihre Politik ver langt . . . 

Soziale Rechte 
Erstaunen rief angesichts der im zairischen 
Bericht hervorgehobenen Gleichberechti
gung der Frau hervor, daß in diesem Land 
Frauen die Erlaubnis ihrer Ehemänner benö
tigen, wenn sie eine Arbeit annehmen oder 
auch nur ein Konto eröffnen wollen. Auch ist 
Analphabetismus unter Mädchen weiter ver
breitet als unter Jungen, was von seifen Zai
res auf die Rolle der Frau zurückgeführt wur
de, deren Platz nach traditioneller Ansicht im 
Hause sei. 
In der Mongolei seien seit Anfang der achtzi
ger Jahre einige Verbesserungen eingeführt 
worden, so etwa im Schul- und Wohnungs
wesen; auch seien die Löhne angehoben und 
Sozialleistungen verbessert worden. Diese 
Fortschritte fand der Ausschuß bemerkens
wert, nicht zuletzt auch wegen der schwieri
gen geographischen Lage dieses Landes. 
Alleinerziehende Väter hätten dieselben 
Rechte wie alleinstehende Frauen, Waisen 
seien bis zur Volljährigkeit in staatlicher Ob
hut, auch seien spezielle Schulen für Behin
derte eingerichtet worden. Im übrigen bemü
he man sich um eine stete Anhebung des 
Lebensstandards insbesondere in ländlichen 
Gebieten. 
Auch Bjelorußland bemüht sich besonders 
um seine ländlichen Gebiete, wo vor allem 
ausreichende medizinische Versorgung si
chergestellt werden muß. Im Schnitt stehen 
für 10 000 Einwohner 39 Ärzte zur Verfü
gung. Ein Drittel aller Ehen wird geschieden. 
Eheliche und nichteheliche Kinder haben 
gleiche Rechte, ebenso wie unverheiratete 
Väter und Mütter. Die Perestrojka finde Un
terstützung in breiten Teilen der Bevölke

rung, so der Delegierte, und habe schon zu 
vielen Konsequenzen geführt wie beispiels
weise einem neuen Gesetz über Unterneh
mensführung. 
Rumänien hob seine Bemühungen um Fami
lie und Jugend hervor. Eheschließungen zwi
schen Rumänen und Ausländern seien unter 
denselben Voraussetzungen wie zwischen 
Inländern möglich, so der Vertreter dieses 
Landes, doch da Rumänen nicht gerne au
ßerhalb des Landes lebten, stehe man ge
mischtnationalen Ehen traditionell ableh
nend gegenüber. Die medizinische Versor
gung sei frei, Wohnungsprobleme gebe es 
nicht. Über die offensichtlichen wirtschaftli
chen Schwierigkeiten des Landes schwieg 
sich der Bericht zum Bedauern der Sachver
ständigen aus. Auf gezielte Nachfragen er
klärte der Delegierte, sie seien auf die welt
weite Wirtschaftskrise zurückzuführen. 
Der bulgarische Regierungsvertreter wies auf 
die tiefgreifenden Veränderungen in den letz
ten beiden Jahren hin: den Unternehmen sei 
mehr Freiheit zugestanden worden, sie wähl
ten nun beispielsweise ihre eigenen Direkto
ren. Private Unternehmen gewännen insbe
sondere in der Landwirtschaft an Bedeu
tung. Das politische Leben sei offener ge
worden, die Demokratie werde entwickelt. 
Im sozialen und kulturellen Bereich werde 
stärker denn je das Ziel verfolgt, der Bevöl
kerung mehr Lebensqualität zu vermitteln. 
Die neue Arbeitsgesetzgebung habe viele 
Bestimmungen reformiert, die Löhne seien 
gestiegen. Seit 1985 sei ein neues Familien
gesetzbuch in Kraft, seitdem sei die Schei
dungsrate gesunken. Wohnungen allerdings 
seien noch immer knapp, insbesondere in 
den Großstädten. So lebten in der Haupt
stadt Sofia 10 000 Familien in völlig unzurei
chenden Wohnverhältnissen, doch werde 
sich die Lage bald entschärfen, da Tausende 
neuer Wohnungen in den kommenden Jah
ren gebaut würden. Die hohe Qualität des 
Berichts und seine Anschaulichkeit wurden 
von den Experten gelobt. Beachtung fand 
insbesondere der Umstrukturierungsprozeß 
in Bulgarien. 
In Dänemark werde die Hälfte des nationalen 
Budgets für den sozialen Sektor, Wohnun
gen, Arbeit und Erziehung bereitgestellt, was 
nach Ansicht des dänischen Delegierten das 
Engagement seiner Regierung bei der Ver
wirklichung der sozialen Paktrechte zeige. 
Anerkennend äußerte sich der Ausschuß 
über Dänemarks Erfolge im Gesundheitsbe
reich, bei der Verwirklichung der Gleichbe
rechtigung und bei der Unterstützung unver
heirateter Paare. Die Diskussion konzentrier
te sich dann auf die Reform des Sozialversi
cherungswesens und die sogenannte neue 
Armut. Hier gab der Vertreter zu, daß es zu 
Einschränkungen der Leistungen kommen 
werde, doch, so versicherte er, nicht zu La
sten der Bedürftigen. 
Wirken die umfangreichen Sozialleistungen 
Schwedens, das umfassende Angebot des 
Wohlfahrtsstaates sowie die hohen Steuern 
demotivierend auf junge Leute in ihrem Be
mühen um Erfolg und Arbeit? Diese Befürch
tung einiger Experten hielt der Delegierte für 
unbegründet, da in seinem Land sogar ein 
sehr hoher Anteil der Bevölkerung aktiv am 
Erwerbsleben teilnehme. Interesse erregte 
unter anderem ein geplantes Gesetz über die 
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In-vitro-Fertilisation. Schon jetzt haben Kin
der ein Auskunftsrecht über ihren natürlichen 
Vater, was zu einem drastischen Rückgang 
der Samenspenden führte. Im übrigen sollen 
auf das Verhältnis zwischen biologischem« 
und >rechtlichem< Vater dieselben Prinzipien 
Anwendung finden wie bei der Adoption von 
Kindern. 
Die sich allenthalben verschlechternde Fi
nanzlage führe auch in Norwegen zu Ein
schränkungen. Gekürzt werden müßten vor 
allem Leistungen im Sozialbereich, so der 
Vertreter dieses Landes. Probleme bringe 
auch die Überalterung der Gesellschaft bei 
sinkenden Geburtenzahlen und gleichzeiti
ger Steigerung der Lebenserwartung mit 
sich. Wie schon einige Länder zuvor wies 
auch Norwegen auf vielfältige Schwierigkei
ten und Herausforderungen hin, vor die es 
die stete Ausweitung der Immunschwäche 
AIDS stelle. 
Chile könne seit fünf Jahren ein anhaltendes 
Wirtschaftswachstum verzeichnen; die Infla
tionsrate habe sich auf 20vH eingependelt — 
vergleichsweise gering für ein Entwicklungs
land, hob der Abgesandte der chilenischen 
Regierung hervor. Dies bestätige zwar die 
Wirtschaftspolitik seines Landes, doch sei 
die Auslandsverschuldung sehr hoch, so daß 
eine Lösung des Schuldenproblems für Chile 
ebenso wie für andere Entwicklungsländer 
von äußerster Dringlichkeit sei. Der Aus
schuß hielt den chilenischen Bericht für un
zureichend — einige Experten wollten sogar 
einen neuen Bericht anfordern —, da er we
nig Tatsachenmaterial und Statistiken ent
hielt und somit keine geeignete Grundlage 
für einen fruchtbaren Dialog bot. Die Aus
landsverschuldung sei für die Entwicklungs
länder ein drückendes Problem, erkannten 
die Experten an, doch sei dies kein Dispens 
von der Achtung der Paktrechte. Vor allem 
die chilenische Ehe- und Familiengesetzge
bung, die Frauen in manchen Bereichen be
nachteiligt, war Gegenstand der Diskussion. 
Kritische Fragen mußte sich Chile auch in 
bezug auf die Ernsthaftigkeit seines Be
kenntnisses zum Schutz der Familie gefallen 
lassen — wie vertrage sich dies mit dem 
Umstand, daß viele Familien nach der Exilie
rung eines ihrer Mitglieder zusammenbrä
chen? Andere Sachverständige machten auf 
den Widerspruch aufmerksam, daß einer
seits die Rechte der Arbeiter garantiert sein 
sollen, andererseits aber ihre Führer ermor
det oder inhaftiert würden. 

Kulturelle Rechte 
Chiles Bericht auch zu den Artikeln 13 bis 15 
des Paktes enthielt nur völlig unzureichende 
Informationen. Auftrittsverbote chilenischer 
Künstler in ihrem Land, Verhaftungen von 
Lehrern und Schülern, Behinderungen der 
Presse, Berichte nichtstaatlicher Organisa
tionen über die Inhaftierung, ja sogar Folte
rung von Kindern ließen nach Ansicht der 
Experten die Lage der Menschenrechte in 
Chile in einem erschreckenden Licht erschei
nen. Empörung rief auch die Behandlung der 
im Menschenrechtsbereich Tätigen hervor, 
insbesondere die Äußerung des chilenischen 
Präsidenten, diese Leute sollten ausgewie
sen werden. Im Bericht war diese Haltung mit 
dem Hinweis auf Bedrohungen durch den 
internationalen Terrorismus gerechtfertigt 

worden. Der chilenische Delegierte bemühte 
sich, die aufgeworfenen Fragen zu beant
worten und Informationen nachzuliefern, je
doch wies er auch einige kritische Äußerun
gen des Ausschusses als ungerechtfertigt 
zurück und kritisierte seinerseits das schein
bar unbegrenzte Vertrauen einiger Mitglieder 
in Informationen nichtstaatlicher Organisa
tionen. So finde keine Ungleichbehandlung 
von Frauen statt außer zu ihrem eigenen 
Schutz im Arbeitsleben. Die Zahl der im Exil 
lebenden Chilenen nehme ständig ab und 
man hoffe, diese Probleme bis zum Jahres
ende gelöst zu haben. Abschließend ergrif
fen nochmals einige Experten das Wort, wie
sen auf unbeantwortete Fragen hin und reg
ten eine Ergänzung des Berichts an. Diese 
Ergänzung lag zum Ende der Tagung vor, 
wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt 
behandelt werden können. 
In Jugoslawien, so der Vertreter dieses Lan
des, werde Schulunterricht in insgesamt 
12 Sprachen erteilt, so daß die von der allge
meinen Schulpflicht umfaßten, 7- bis 15jähri-
gen Kinder in ihrer jeweiligen Muttersprache 
erzogen werden könnten. 80vH besuchten 
anschließend eine weiterführende Schule, 
deren Besuch ebenfalls kostenlos sei. Geför
dert werde insbesondere die wissenschaftli
che und technische Ausbildung; die Freiheit 
der Forschung sei gewährleistet. Der Aus
schuß begrüßte die ausgezeichnete Qualität 
des Berichts und die informativen Ausfüh
rungen des jugoslawischen Vertreters, der 
Nachfragen der Sachverständigen erschöp
fend zu beantworten wußte. 
Der Aufbau des Schulwesens, die gleichbe
rechtigte Erziehung von Mädchen und Jun
gen sowie die Berücksichtigung der beson
deren Situation der Kinder ausländischer Ar
beitnehmer waren Schwerpunkte der Debat
te über den Bericht Österreichs. Faktische 
Benachteiligungen von Frauen, so der öster
reichische Delegierte, gehörten ebenso wie 
in anderen Staaten noch nicht der Vergan
genheit an, doch sei dies ein Problem des 
gesellschaftlichen Wandels. Erziehung sei 
für Mädchen und Jungen gleich, an den 
Hochschulen seien derzeit 71 000 Frauen 
und 91 000 Männer immatrikuliert. Um auf 
die Bedürfnisse der vorwiegend aus Jugo
slawien und der Türkei kommenden auslän
dischen Arbeitnehmer einzugehen, werde ih
ren Kindern zum Teil Unterricht in der Mutter
sprache erteilt, doch im übrigen nähmen sie 
an dem deutschsprachigen Unterricht teil. 

Des weiteren befaßte sich das Sachverstän
digengremium mit den Ergebnissen seiner zu 
Anfang der Tagung eingesetzten Arbeits
gruppe, die die Arbeitsmethode des Exper
tengremiums untersucht, die Regelmäßigkeit 
der Berichterstattung beobachtet und Folge
maßnahmen vorschlägt. Viele Staaten, so 
war festzustellen, haben Schwierigkeiten mit 
der turnusmäßigen Berichterstattung. Mitt
lerweile hat sich ein Konsens dahin gehend 
herausgebildet, die Unterteilung in drei sepa
rate Berichte aufzugeben und stattdessen 
einen einzigen Bericht zu allen Paktrechten 
vorzulegen. Die Expertengruppe ließ sich da
von überzeugen und beschloß, vorbehaltlich 
der Billigung durch den Wirtschafts- und So
zialrat der Vereinten Nationen, ihre Richtli
nien zur Berichtsanfertigung dergestalt zu 

ändern, daß alle fünf Jahre ein die Artikel 6 
bis 15 behandelnder Bericht vorgelegt wer
den soll. Die Arbeit könnte dadurch effekti-
viert werden, zudem würde eine Vereinfa
chung sowie eine Harmonisierung mit den 
Richtlinien des Menschenrechtsausschus
ses des Internationalen Paktes über bürgerli
che und politische Rechte erreicht. 
Auf der 3. Tagung des Ausschusses 1989 soll 
zudem eine generelle Kommentierung der 
Paktrechte begonnen werden, um den Staa
ten ihre Berichtsabfassung zu erleichtern. 
Grundlage für die Kommentierung werden 
die bislang schon untersuchten 124 Erst
und 44 Zweitberichte sein. 

Martina Palm-Risse • 

Frauenrechtsausschuß: 7. Tagung — Berichts
rückstand leicht abgebaut — Beharrungsvermö
gen der Tradition — Keine Studien zur Stellung der 
Frau im Islam — Kritik an den Arbeitsbedingungen 
(21) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1987 S.141 fort. Text des Übereinkommens: 
VN 3/1980 S.108ff.) 
I. Auf Grund einer Ermächtigung der Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen 
konnte der Ausschuß für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau (CEDAW) vom 
16. Februar bis zum 4. März 1988 in New 
York zu seiner um acht Sitzungen verlänger
ten 7. Tagung zusammentreten. Dadurch 
wurde es möglich, insgesamt 13 Staatenbe
richte zu prüfen und so den Rückstand bei 
der Berichtsprüfung leicht abzubauen. Seit 
1981 wurden 34 Berichte geprüft; die Zahl 
der Vertragsstaaten belief sich Ende Februar 
auf 94. 
Angesichts des weiterhin bestehenden 
Überhangs soll auch die nächste Tagung 
noch einmal auf Grund einer Ausnahmerege
lung verlängert werden; beabsichtigt ist die 
Prüfung von elf Erst- und drei Zweitberich
ten. Allerdings gibt es auch eine Reihe von 
Staaten, die der Erfüllung der Berichtspflicht 
noch nicht nachgekommen sind, obwohl die 
Fristen nach Artikel 18 des Übereinkommens 
überschritten sind (Erstbericht innerhalb ei
nes Jahres nach Inkrafttreten des Überein
kommens für den betreffenden Staat, da
nach mindestens alle vier Jahre). Bedauert 
wird dies seitens des Ausschusses vor allem, 
weil ihm dadurch Informationen über den tat
sächlichen Stand der Umsetzung des Über
einkommens fehlen, die es ihm ermöglichen 
würden, die Problemschwerpunkte korrekt 
zu beurteilen. 
II. Die bei der diesjährigen Tagung erörterten 
Berichte kamen aus drei verschiedenen Re
gionen; sie bezogen sich auf Länder mit 
höchst unterschiedlichem Entwicklungs
stand. Geprüft wurden als Erstberichte aus 
der asiatischen und pazifischen Region die 
von Australien, Indonesien, Japan und Neu
seeland; aus Lateinamerika und der Karibik 
berichteten Argentinien, die Dominikanische 
Republik, Jamaika sowie Uruguay, und aus 
Afrika Mali, Nigeria und Senegal. Ein ge
meinsames Element gab es trotz aller Unter
schiede: Rechtlich ist die Lage der Frauen 
bereits überwiegend zufriedenstellend, in 
der Praxis ist die Gleichstellung von Mann 
und Frau noch längst nicht erreicht. Als be-
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sonderer Hemmschuh hat sich ungeachtet 
der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Kul
turkreisen das traditionelle Rollenverständ
nis erwiesen. Der naturgegebene« Platz der 
Frau wird nach wie vor in der Familie gese
hen. Daran hat ein erheblicher Zuwachs an 
Rechten, aber auch an Bildung und Ausbil
dung nicht so viel ändern können, daß man 
eine tatsächliche Gleichstellung feststellen 
könnte. 
Selbst in einem Staat wie Neuseeland, in 
dem 1893 als erstem Land das gleiche Wahl
recht für Frauen eingeführt wurde, wird 
>Mann< nach wie vor mit »Broterwerb« und 
>Frau< mit »wirtschaftlich abhängig« gleichge
setzt. Am Fortbestand der Diskriminierung in 
der Gesellschaft und am Arbeitsplatz ver
mochte bislang nicht einmal die Einrichtung 
eines Frauenministeriums kurzfristig etwas 
grundlegend zu ändern. Die neuseeländi
sche Regierung bemüht sich besonders um 
die Maori-Frauen, die durch die Zugehörig
keit zu einer ethnischen Minderheit gewis
sermaßen doppelt diskriminiert sind. 
In der Dominikanischen Republik wurde die 
rechtliche Gleichheit schon 1940 hergestellt, 
an der Gleichstellung im Alltag fehlt es noch. 
Die Bemühungen in der Praxis sind in den 
letzten Jahren verstärkt worden; auf dem Ar
beitsmarkt zeigen sich erste Erfolge. In den 
Städten leben wegen des größeren Angebo
tes an Arbeitsplätzen mittlerweile mehr Frau
en als Männer. Immerhin sind 21,4 Prozent 
der Haushaltsvorstände weiblich. In Uruguay 
wurde das Frauenwahlrecht bereits 1917 
eingeführt; Parlamentssitze können seit 
1942 von Frauen eingenommen werden. 
Dennoch gibt es seit der Rückkehr zur De
mokratie im Jahre 1984 keine weiblichen Ab
geordneten mehr. Bei der Diskussion über 
dieses Phänomen zeigte sich, daß man da
von ausgeht, daß Frauen bestimmte Fähig
keiten für nicht weiblich halten und sie des
halb nicht anstreben, sie sich also zu einem 
gewissen Grad selbst diskriminieren. Zu den 
Bemühungen der uruguayischen Regierung 
für eine Umsetzung des Übereinkommens 
gehört die Berichterstattung über die Ta
gung. 
In Japan ist das traditionelle Konzept vom 
Platz der Frau in der Familie noch tief verwur
zelt, ungeachtet aller rechtlichen Möglichkei
ten. Der freimütige Bericht verdeutlichte die 
Schwierigkeiten einer Bewußtseinsänderung 
in einem hochindustrialisierten Land, das der 
Tradition stark verhaftet ist. Indonesien hat 
noch einen weiten Weg bis zu einer umfas
senden Verwirklichung des Übereinkom
mens zurückzulegen. Selbst der Bericht ging 
von einer traditionellen Rollenverteilung aus. 
Das schlechte Bildungsniveau — 37,23 Pro
zent der Frauen sind Analphabeten — ver
schärft die Probleme selbst in der Familie; 
unter anderem ist eine hohe Kindersterblich
keit die Folge. 
Der beispielhafte Bericht Australiens ließ die 
Besonderheiten eines föderativen Systems 
erkennen. Die Erläuterungen der australi
schen Regierungsvertreterin bezogen sicli 
auch auf die Ureinwohner. In Argentinien ist 
es erst in letzter Zeit unter der demokrati
schen Regierung zu Reformen zur Verbesse
rung der Lage der Frauen gekommen. In Ja
maika, Mali, Nigeria und Senegal waren zwar 
Fortschritte festzustellen, die Situation ist 
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aber nach wie vor durch zahlreiche, zum Teil 
schwierige Probleme gekennzeichnet, für die 
vor allem die kulturellen und traditionellen 
Bindungen ursächlich sind. Die Berichte von 
Jamaika, Mali und Senegal bezogen sich 
entgegen den Richtlinien fast ausschließlich 
auf die Rechtslage. Im Ausschuß konnten 
jedoch viele Fragen zur Praxis beantwortet 
werden. Die Antworten verdeutlichten, auf 
welch unterschiedlicher Ebene sich die Um
setzung des Übereinkommens bewegt. In 
Jamaika haben zum Beispiel bereits 40 Pro
zent aller Frauen zwischen 15 und 19 Jahren 
ein oder zwei Kinder; Frauen in Mali haben im 
Schnitt sieben Kinder; in Senegal werden 
Frauen — wenn auch von der Regierung 
nicht befürwortet — noch beschnitten, und 
in Nigeria gilt es wenigstens nicht mehr als 
Übel, ein Mädchen zu bekommen. 
Die Zweitberichte von Ungarn und Schwe
den wurden in der Rekordzeit von nur drei 
Stunden behandelt. In Ungarn gab es gegen
über dem Erstbericht einige Fortschritte vor 
allem im sozialen Bereich; in Schweden war 
es ebenfalls zu einer Reihe von Verbesserun
gen, unter anderem im Hinblick auf die Be
treuung von Kindern berufstätiger und stu
dierender Eltern, gekommen. Auch diese 
Staaten mußten jedoch den Fortbestand tat
sächlicher Diskriminierung konstatieren. 
III. Einige der insgesamt fünf Empfehlungen 
des Ausschusses lassen sich als Schlußfol
gerung aus der Quintessenz aller Berichte 
— in der Praxis dominiert das Beharrungs
vermögen der Tradition — verstehen: Inner
staatlich soll auf hoher Ebene ein Instrument 
angesiedelt werden, das die Aufhebung der 
Diskriminierung der Frauen zum Ziel hat und 
gegebenenfalls auf die jeweilige Regierungs
politik einwirken kann, soweit letztere Aus
wirkungen auf die Lage der Frauen hat; das 
Übereinkommen soll in die Öffentlichkeit ge
tragen werden; die Sonderorganisationen 
sollen an der Arbeit des Ausschusses mitwir
ken. 
Von Griechenland und der Sowjetunion ist 
angeboten worden, Seminare über die An
fertigung der Staatenberichte und die Um
setzung des Übereinkommens abzuhalten; 
ein erstes Seminar soll nach einer Vertagung 
1989 in Griechenland stattfinden. 
IV. Probleme hatte die Aufforderung des 
Ausschusses von der letztjährigen Tagung 
geschaffen, im Rahmen der Vereinten Natio
nen Studien zur Stellung der Frau nach isla
mischem Recht und islamischer Tradition, 
insbesondere in der Familie und im öffentli
chen Leben, zu initiieren oder auszuführen. 
Nachdem es sowohl im Wirtschafts- und So
zialrat als auch im 3. Hauptausschuß der Ge
neralversammlung zu Kritik an dem Vorha
ben gekommen war, hatte diese Nichtbefas-
sung beschlossen und den Ausschuß in Re
solution 42/60 aufgefordert, seine Anregung 
zu überprüfen. 
Die ägyptische Expertin Mervat El-Tallawy, 
auf die diese Anregung zurückgeht, stellte 
klar, daß sie seinerzeit im Anschluß an die 
Prüfung der Berichte von Bangladesch und 
Sri Lanka derartige Studien empfohlen hatte, 
weil die Berichte nicht klar erkennen ließen, 
daß der Islam den Frauen auch Rechte ge
währt. Die Studien hätten nur eine Zusam
menstellung religiöser Texte sein sollen, die 
Aussagen zu den Rechten der Frau enthal

ten, keineswegs aber eine kritische Untersu
chung. Der Ausschuß betonte, daß man sich 
mit der Anforderung der Studien die eigene 
Arbeit hatte erleichtern wollen. Wieder auf
gegriffen wurde die Empfehlung über diese 
Klarstellung hinaus nicht. 
V. Die Empfehlung des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen (ACABQ), künftig alle Tagungen des 
Ausschusses aus Kostenersparnisgründen 
nur noch in Wien abzuhalten, wurde vom 
Ausschuß energisch als unzweckmäßig zu
rückgewiesen, zumal die Mehrkosten einer 
Tagung in New York für die Vereinten Natio
nen derzeit lediglich 900 Dollar betragen. Die 
Signatarstaaten, die sich im Anschluß an die 
Ausschußtagung zu ihrer 4. Zusammenkunft 
trafen (sie tagen im Zweijahresrhythmus), äu
ßerten sich dahin gehend, daß die Frage des 
Tagungsortes allein in die Kompetenz des 
Ausschusses falle. 
VI. Unterstützung fand der Ausschuß bei den 
Vertragsstaaten hinsichtlich seines Vorsto
ßes für eine bessere technische Ausstattung, 
um ihm eine effizientere Arbeit zu ermögli
chen. Die Ausschußvorsitzende Desiree Ber
nard aus Guayana hatte dieses Thema auf 
ausdrücklichen Wunsch des Ausschusses in 
scharfer Form vor den Signatarstaaten ange
sprochen. Der Ausschuß fühlt sich knapp 
gehalten und als »armer Verwandter der Ver
einten Nationen« behandelt. Bei der 7. Ta
gung ging es soweit, daß wegen fehlender 
Sekretariats- und Übersetzungsdienste nicht 
einmal der Schlußbericht über die Tagung an 
den Wirtschafts- und Sozialrat erarbeitet und 
verabschiedet werden konnte. Zum Teil 
mußte ausschließlich in englisch gearbeitet 
werden. Unter derartigen Arbeitsbedingun
gen sieht der Ausschuß seine Tätigkeit als 
gefährdet an. 
Frau Bernard war übrigens die einzige Exper
tin, die erst nach einer Stichwahl von den 
Vertragsstaaten wiedergewählt wurde. Unter 
den weiteren zehn neu- beziehungsweise 
wiedergewählten Expertinnen (neue Zusam
mensetzung des Gremiums: S.104 dieser 
Ausgabe) war (mit der höchsten Stimmen
zahl) aus der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Hanna Beate Schoepp-Schilling, Leiterin 
der Abteilung Frauenpolitik im Bundesmini
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundheit (Neuwahl); aus der DDR wurde 
Edith Oeser wiedergewählt. 

Birgit Laitenberger • 

Notstandsrecht: Erster Jahresbericht über Staa
ten, die den Ausnahmezustand verhängt, verlän
gert oder beendet haben — Informative Situati
onsanalyse des Sonderberichterstatters (22) 

I. Vor fünf Jahren hatte die Menschenrechts
kommission in Resolution 1983/18 ihrer Un
terkommission zur Verhütung von Diskrimi
nierung und für Minderheitenschutz aufge
tragen, Vorschläge zum besseren Schutz der 
Menschenrechte in Zeiten des Not- oder 
Ausnahmezustandes zu unterbreiten. Dar
aufhin beschloß die Unterkommission, jähr
lich eine Liste der Staaten anzufertigen, die 
den Ausnahmezustand erklären oder been
den, und die Menschenrechtskommission 
darüber zu informieren, ob hier den Anforde
rungen des nationalen und internationalen 
Rechts entsprochen wird. Sie beauftragte 
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den Argentinier Leandro Despouy zunächst 
mit einer Voruntersuchung, wie dieses Vor
haben am effektivsten zu bewerkstelligen 
sei. Der Wirtschafts- und Sozialrat ermäch
tigte sodann in seiner Resolution 1985/37 die 
Unterkommission, mit der Erstellung der Li
ste einen Sonderberichterstatter zu betrau
en. Die Wahl fiel auf Leandro Despouy, der 
schon die Voruntersuchung zur Zufrieden
heit der Unterkommission abgeschlossen 
hatte und daher mit den Fragestellungen ver
traut war. Seinen Erstbericht sollte er der 
Unterkommission auf ihrer für 1986 geplan
ten 39. Tagung unterbreiten. Da diese Ta
gung jedoch um ein Jahr verschoben werden 
mußte, konnte der Bericht (E/CN. 4/Sub.2/ 
1987/19) erst 1987 vorgelegt werden. Er ent
hält eine Aufstellung all jener Staaten, die im 
Zeitraum von Jahresbeginn 1985 bis Mitte 
August 1987 den Notstand erklärt, verlängert 
oder beendet haben. In ihrer Resolution 
1987/25 dankte die Unterkommission jenen 
Regierungen, UN-Organen, regionalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, die Informationen und Unterstützung 
zur Verfügung gestellt hatten, betonte die 
Bedeutung der Arbeit Despouys und ersuch
te ihn um die Erstellung eines ergänzten Be
richts, der der Menschenrechtskommission 
auf ihrer 44.Tagung vorgelegt werden sollte. 
Dieser Folgebericht berücksichtigt die Ent
wicklung bis zum 18. Dezember 1987. 
11. In einer ersten Aufstellung wurden 28 
Staaten erfaßt, in denen verläßlichen Infor
mationen zufolge am 1. Januar 1985 der Not
stand herrschte oder in der Folgezeit ver
hängt, verlängert oder beendet wurde. Zur 
Begriffsbestimmung und Abgrenzung des 
Terminus übernahm Despouy die von der 
Französin Nicole Questiaux in ihrer im Auf
trag der Unterkommission angefertigten Stu
die über den Stand der Menschenrechte in 
Notstandszeiten (E/CN.4/Sub.2/1982/15) 
aufgestellte Definition von Not-, Belage-
rungs- oder Ausnahmezustand als »Sonder
vollmachten zur Bewältigung einer durch au
ßergewöhnliche tatsächliche Vorkommnisse 
hervorgerufenen Krise«. 
Einige Staaten wie zum Beispiel Togo und 
Zypern erklärten, selbst in Zeiten schwerer 
innerer Unruhen habe sich nicht die Notwen
digkeit ergeben, den Ausnahmezustand zu 
verhängen, vielmehr hätten minder ein
schneidende Maßnahmen wie etwa kurzzei
tige Ausgangssperren ausgereicht. In die
sem Sinne hatten sich auch Irak, Trinidad 
und Tobago sowie Zaire gegenüber dem 
Menschenrechtsausschuß geäußert. Andere 
Länder sehen den Notstand als eine so au
ßergewöhnliche Maßnahme an, daß sie ihn 
nur für Zeiten des Krieges oder unmittelbar 
drohender kriegerischer Auseinandersetzun
gen vorsehen. Belgien kann in diesen Fällen 
gravierende Beschränkungen der Freizügig
keit verhängen, die allerdings mit den Be
stimmungen des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso
nen in Kriegszeiten in Einklang stehen. 
Bei zahlreichen Staaten liegt der letzte Aus
nahmezustand schon geraume Zeit zurück: 
In Mexiko wurde er zuletzt 1942 im Zusam
menhang mit der Kriegserklärung an die 
Achsenmächte verhängt; die Sowjetunion, 
die Tschechoslowakei und Tonga hatten kei
nen Notstand mehr seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs. Andere wichtige Einschnitte in 
der Geschichte eines Landes, nach denen es 
nicht mehr zur Erklärung des Notstandes 
kam, sind das Erreichen der Unabhängigkeit 
(zum Beispiel Samoa 1962), die Proklama
tion einer Verfassung (Spanien 1978) oder 
die Einführung entsprechender Gesetze (bei
spielsweise Senegal 1968) oder auch ein Re
gierungswechsel (wie in Uganda 1986). 
III. 18 Regierungen jedoch haben dem Son
derberichterstatter, dem UN-Generalsekre
tär, dem Menschenrechtsausschuß, dem 
Generalsekretär des Europarats oder dem 
der Organisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) eine Verhängung, Verlängerung oder 
Beendigung des Ausnahmezustandes seit 
dem 1. Januar 1985 angezeigt und oft auch 
Gründe angegeben: 
— Argentinien (25.10.-7.12.1985, seitens 

der Regierung genannter Grund: gewalt
same Ausschreitungen); 

— Bangladesch (24.3.1982-10.11.1986); 
— Bolivien (18.9-19.12.1985 sowie 2 7 . 8 -

27.11.1986 wegen wirtschaftlicher Span
nungen, Streiks, Destabilisierung); 

— Brunei (seit 12.12.1962 wegen einer fünf
tägigen Revolte der >North Borneo Natio
nal Army<); 

— Chile (6.11.1984-14.6.1985; 8.9.1986, 
am 11.11.1986 in einigen Regionen, am 
6.1.1987 im ganzen Land beendet; seit 
6.6.1987 wieder Erklärung der Gefahr für 
den inneren Frieden und Notstand, am 
1.9.1987 wurde für sechs Monate der 
Notstand erklärt; Grund: Terrorismus); 

— Ecuador (14.-17.3.1986; 27./28.10.1987 
wegen bewaffneter Revolte); 

— El Salvador (mehrere Jahre immer wieder 
verlängert, beendet am 12.1.1987 — poli
tische und soziale Krise, Klima der Ge
walt); 

— Fidschi (14.5.1987, Beendigung voraus
sichtlich mit den Wahlen Ende 1988); 

— Frankreich (Neukaledonien und Neben
gebiete: 12.1.-30.6.1985, Grund: schwe
re Rechtsbrüche; Wallis und Futuna: 
29./30.10.1986 wegen Aufwiegelungen); 

— Haiti (29.1.-14.2.1986; die Ausgangs
sperre wurde aufrechterhalten); 

— Kolumbien (1.5.-2.10.1984, seit 26.11. 
1985 wirtschaftlicher und sozialer Not
stand, Gründe: Vulkanausbruch, Beset
zung des Justizministeriums durch Gue-
rilleros); 

— Nicaragua (seit 15.3.1982 immer wieder 
verlängert; zeitweilig gelockert wegen 
Wahlen, zuletzt Wiedereinführung des 
Notstandes am 9.1.1987 für ein Jahr, 
Grund: Aggressionskrieg der USA, Terro
ristenangriffe); 

— Panama (10.-29.6.1987 - Zusammen
stöße von Demonstranten und Polizei
kräften); 

— Paraguay (am 9.4.1987 für das ganze 
Land aufgehoben); 

— Peru (wird praktisch kontinuierlich für je
weils bestimmte Gebiete wegen terrori
stischer Gewaltakte und Sabotage ver
hängt); 

— Sri Lanka (seit 18.5.1983 wegen Gefähr
dung der Sicherheit); 

— Suriname (11.3.1982-25.2.1986, seit 
1.12.1986 Notstand im Ostteil des Lan
des wegen Terrorakten); 

— Türkei (19.7.1987 Aufhebung des Kriegs

rechts auch in den letzten vier Provinzen, 
der Ausnahmezustand besteht noch in 
neun Provinzen, Grund: Bedrohung des 
inneren Friedens). 

Über die Situation in weiteren zehn Staaten 
lagen dem Sonderberichterstatter verläßli
che Informationen vor, die von den entspre
chenden Regierungen trotz dahin gehender 
Aufforderung allerdings noch nicht bestätigt 
wurden. Diese Angaben betreffen 
- Ägypten (seit 6.10.1981); 
- Gambia (2.8.1981-8.2.1985 wegen allge

mein kritischer Situation im Lande); 
- Kamerun (seit 18.4.1984 Notstand in 

Jaunde und Umgebung nach versuchtem 
Staatsstreich); 

- Malaysia (seit 15.5.1969); 
- Pakistan (5.7.1977-30.12.1985); 
- Papua-Neuguinea (17.6.-21.10.1985 we

gen drastischem Anstieg von Verbre
chen, 17.11.1986 Aktivierung der Not
standsvollmachten wegen gewaltsamer 
Ausschreitungen nach dem Begräbnis ei
nes politischen Führers); 

- Simbabwe (seit 1965, wird auch nach der 
. Unabhängigkeit des Landes alle sechs 

Monate verlängert); 
- Sudan (seit 6.4.1985 (Sturz von Präsident 

Nimeiri), die Notstandsregeln werden 
aber sehr flexibel angewendet); 

- Südafrika (Ausnahmezustand vom 21.7. 
1985-7.3.1986; seit dem 10. Juni 1987 
sind die Befugnisse der Sicherheitskräfte 
signifikant erweitert, Grund: ernsthafte 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit); 

- Syrien (seit 8.3.1963). 
IV. Dabei fiel auf, daß einige Länder, obschon 
nicht Mitglied des jeweiligen Vertragswer
kes, dennoch das entsprechende Sekretariat 
über die Entwicklung des Ausnahmezustan
des benachrichtigten. So meldete Paraguay, 
das nicht Vertragsstaat des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte (IPBPR) ist, dem UN-Generalsekretär 
das Ende des in der Hauptstadt seit 30. Jah
ren herrschenden Ausnahmezustandes. Su
riname, das der Amerikanischen Menschen
rechtskonvention nicht beigetreten ist, zeigte 
dem Generalsekretär der OAS die Erklärung 
des Notstandes an. Bei einigen Ländern fand 
es der Sonderberichterstatter schwierig, der 
Entwicklung zu folgen, da zwar ursprünglich 
der Ausnahmezustand ordnungsgemäß er
klärt und notifiziert worden war, doch auf 
Grund vielfältiger Änderungen in der Folge
zeit sein Umfang und Inhalt nur noch schwer 
festzustellen war. So wurden etwa in Chile, El 
Salvador, Haiti, Malaysia, Pakistan und Sri 
Lanka die Notstandsregeln zeitweilig stetig 
verschärft, jedoch zu Zeiten — etwa in El 
Salvador und Pakistan —, vornehmlich bei 
Wahlen, gelockert. Der Sonderberichterstat
ter betonte daher die Notwendigkeit, jeweils 
die Verlängerungen und Modifikationen des 
Ausnahmezustandes zu melden und zu 
rechtfertigen, falls er über einen längeren 
Zeitraum aufrechterhalten bleiben müsse. 
Als Beispiele für die Notifizierungspraxis 
nannte Despouy Peru, das den Sekretariaten 
der Vereinten Nationen und der OAS syste
matisch jede Erklärung, Verlängerung oder 
Beendigung angezeigt habe, sowie die Tür
kei, die den Generalsekretär des Europarats 
ebenfalls regelmäßig über alle Entwicklun
gen im Zusammenhang mit dem Kriegsrecht 
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und Ausnahmezustand unterrichtet habe. 
Nach Artikel 4 Absatz 3 des IPBPR muß je
der Vertragsstaat, der das Recht, Verpflich
tungen außer Kraft zu setzen, in Anspruch 
nimmt, den übrigen Vertragsstaaten über 
den Generalsekretär »unverzüglich« mittei
len, welche Bestimmungen aus welchen 
Gründen außer Kraft gesetzt werden. Ähnli
che Bestimmungen enthalten die Art. 15 
Abs. 3 der Europäischen und 27 Abs. 3 der 
Amerikanischen Menschenrechtskonven
tion. In der Tat, so ergab die Untersuchung 
des Sonderberichterstatters, erfolgen die 
Mitteilungen in der Regel fristgemäß — Ar
gentinien benötigte beispielsweise vier Tage, 
Bolivien zwei Wochen. Allerdings werden 
selten die konkreten unter dem Notstandsre
gime ergriffenen Maßnahmen angegeben. 
Wiewohl eine schwere Krise oder andere au
ßergewöhnliche Umstände Voraussetzung 
für die Verhängung des Ausnahmezustandes 
sind, führen solche Situationen nicht not
wendigerweise zur Außerkraftsetzung von 
Menschenrechten oder der Verkündung des 
Notstandes. Selbst die bewaffneten Konflik
te in Afghanistan, Irak und Iran, so stellte der 
Sonderberichterstatter fest, hatten nicht die 
Verhängung des Ausnahmezustandes zur 
Folge. Irak hatte vor dem Menschenrechts
ausschuß im Juli 1986 ausdrücklich erklärt, 
keine einzige der Paktgarantien in den ver
gangenen sechs Jahren außer Kraft gesetzt 
zu haben. Andere bewaffnete Konflikte 
konnte der Sonderberichterstatter allerdings 
nicht in die Studie einbeziehen, da ihm keine 
Informationen über die Lage in Kamput-
schea, Libanon, Westsahara, den von Israel 
besetzten Gebieten oder in Osttimor zur Ver
fügung standen. Hinsichtlich der Dauer und 
der Ausweitung von Notstandssituationen 
war keine einheitliche Entwicklung festzu
stellen. Während in einigen Staaten der Aus
nahmezustand nur sehr kurze Zeit aufrecht
erhalten wurde (zum Beispiel Frankreich be
züglich Wallis und Futuna), wird er in anderen 
Ländern immer weiter perpetuiert. Sowohl 
der IPBPR als auch die Europäische und 
Amerikanische Menschenrechtskonvention 
schreiben die Rechtfertigung von Verhän
gung und Ausdehnung des Notstandes 
zwingend vor. Solche Rechtfertigungsgrün
de, die dem Sonderberichterstatter mitgeteilt 
oder schon in der Notifikation angegeben 
wurden, waren nicht einfach zu kategorisie-
ren, da sie sich auf praktisch alle potentiell 
>staatsgefährdenden< Situationen beziehen: 
Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung; Aggression; Sicherung von Recht 
und Gesetz oder der Demokratie und ihrer 
Institutionen vor Gewaltakten, Subversion 
und Terrorismus; wirtschaftlicher und sozia
ler Zusammenbruch; Rebellionen; versuchte 
Staatsstreiche; Ermordung von Regierungs
mitgliedern oder Staatschefs; Naturkatastro
phen. 
V. Fast alle Notifikationen enthalten zudem 
Angaben über die derogierten Rechte, las
sen aber Informationen über die weiterhin 
anwendbaren nationalen und internationalen 
Vorschriften vermissen. Gerade dies würde 
jedoch über den menschenrechtlichen Stan
dard in dem fraglichen Staat Auskunft geben, 
so der Sonderberichterstatter. Zu den am 
häufigsten außer Kraft gesetzten Garantien 
zählen das Recht auf persönliche Freiheit 

und Sicherheit, Freizügigkeit, Schutz der Pri
vatsphäre, Meinungs- und Versammlungs
freiheit. Aus dem Fehlen notstandsfester 
Rechte in diesem Katalog schloß der Son
derberichterstatter, diese Rechte würden 
von allen Regierungen als unveräußerlich an
erkannt. Dabei sollte allerdings nicht verges
sen werden, daß die von Frau Questiaux an
gefertigte Studie über die Auswirkungen des 
Notstandes auf die Garantie der Menschen
rechte gerade deshalb in Auftrag gegeben 
wurde, weil die Unterkommission einen en
gen Zusammenhang zwischen Notstandsre
gime und systematischen Verletzungen der 
Rechte Gefangener festgestellt hatte (etwa 
Massenexekutionen oder Folterungen). Die
sem Problemkreis will sich der Sonderbe
richterstatter später widmen, ebenso der 
Frage der Rechtmäßigkeit der verhängten 
Ausnahmezustände. Denn noch stehen zahl
reiche Staatenstellungnahmen aus, so daß 
der Sonderberichterstatter die vorgelegte 
Studie (E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1 v.5.1. 
1988 mit Add.1 v.1.2.1988) vorsichtig als Pri-
ma-facie-Analyse bezeichnete. 

Martina Palm-Risse • 

Rechtsfragen 

Söldnerumtriebe: Sonderberichterstatter legt Be
richt vor — Abgrenzungsfragen — Problemregio
nen Südliches Afrika und Mittelamerika (23) 

(Vgl. auch den Bericht in VN 2/1986 S.80 zum 
einschlägigen Ad-hoc-Ausschuß der Gene
ralversammlung.) 
I. Neben den bislang wenig erfolgreich agie
renden Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung 
einer internationalen Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern ist nun
mehr ein Sonderberichterstatter der Men
schenrechtskommission getreten, der sich 
im Rahmen der Weltorganisation mit der Pro
blematik des vor allem die Staaten der Drit
ten Welt bedrückenden Söldnerunwesens 
befaßt (gemäß Resolution 1987/16 der Men
schenrechtskommission). Der peruanische 
Senator Enrique Bernales Ballesteros hat 
sich dieser Aufgabe angenommen, die auf 
den ersten Blick als ein klassisches Beispiel 
überflüssiger Doppelarbeit erscheinen mag. 
Daß seine Bemühungen dennoch nutzbrin
gend waren, ist vor allem darauf zurückzu
führen, daß der genannte Ad-hoc-Ausschuß 
es versäumt hat, seinen Kodifikationsbemü
hungen eine systematische Bestandsauf
nahme vorauszuschicken, die die Klärung 
der rechtspolitischen Frage ermöglicht hätte, 
welche Aktivitäten im einzelnen eigentlich in
ternational bekämpft werden sollen. 
Ballesteros hebt in seinem Bericht (UN 
Doc.E/CN.4/1988/14) einleitend hervor, daß 
die in der weiter zurückliegenden Vergan
genheit als unproblematisch angesehene 
Verwendung von Söldnern im Krieg im Zuge 
der nachkolonialen Auseinandersetzungen 
insbesondere in Afrika eine neue Bewertung 
gefunden habe. Es bestehe heute Einigkeit 
darüber, daß das Söldnerwesen nicht akzep
tabel sei. Als die aktuellen Brennpunkte des 
Einsatzes von Söldnern nennt der Bericht auf 
der Basis von Äußerungen der betroffenen 
Staaten Nicaragua, Angola, Mosambik und 

Tschad. Die Vorwürfe richten sich gegen die 
USA und Honduras, Südafrika und Libyen. 
Aus der jüngeren Vergangenheit werden Be
nin, die Seschellen und Suriname zitiert. Frü
here Söldneraktivitäten auf den Komoren 
wurden — neben anderen — von einem tan
sanischen Diplomaten angesprochen; be
merkenswerterweise finden sich in dem Be
richt aber keine näheren Ausführungen zu 
diesem Inselstaat im Indischen Ozean, in 
dem einige der weißen Söldner, die den 
Staatsstreich von 1978 bewerkstelligten, 
noch heute eine zentrale Rolle zu spielen 
scheinen. 
Der Fall des südamerikanischen Kleinstaates 
Suriname ist insoweit von herausragender 
Bedeutung, als es sich um eine Auseinander
setzung zwischen surinamischen Truppen 
und Angehörigen der französischen Frem
denlegion handelte, deren Qualifizierung als 
Söldner besonders umstritten ist. Weiterhin 
fällt auf, daß die afghanischen Mudscha-
hedin weder von seifen der Sowjetunion 
noch der afghanischen Regierung als Söld
ner bezeichnet wurden, obwohl dies im Rah
men des Ad-hoc-Ausschusses früher immer 
wieder geschehen war. 
Soweit Söldner strafrechtlich verfolgt wor
den sind, geschah dies zumeist auf der Basis 
des gewöhnlichen Strafrechts der betroffe
nen Staaten (Hochverrat, Tötungs- und Kör
perverletzungsdelikte, Sachbeschädigung, 
Verstöße gegen das Waffenrecht und so 
fort). Die Ahndung scheint oft vergleichswei
se milde ausgefallen zu sein. In Angola sind 
aber offenbar auch Todesurteile unter fla
granter Verletzung rechtsstaatlicher Min
destgarantien zustande gekommen. 
Unter menschenrechtlichen Gesichtspunk
ten stellt das Söldnertum neben der Gefähr
dung der unmittelbar betroffenen Rechte des 
einzelnen auf Leben und körperliche Unver
sehrtheit vor allem eine Beeinträchtigung des 
Selbstbestimmungsrechts dar. Denn der tat
sächliche Einsatz von Söldnern erfolge heute 
— so der Bericht — zumeist vor dem Hinter
grund kolonialer und nachkolonialer Konflik
te. Besonders im Südlichen Afrika zeige sich, 
daß das Söldnertum für alles stehe, wogegen 
die Vereinten Nationen angetreten seien: Ko
lonialismus, Apartheid, Fremdherrschaft. Als 
Mittel zur Beeinträchtigung des Selbstbe
stimmungsrechts und der territorialen Inte
grität von Staaten sei das Söldnerunwesen 
auch mit dem Völkerrecht unvereinbar. Den
noch sei es noch nicht gelungen, zu einer 
sowohl präventiv wie repressiv wirkenden 
völkerrechtlichen Vereinbarung zu kom
men. 
II. Im geltenden Völkerrecht sind Söldner vor 
allem in zwei Instrumenten angesprochen 
— im I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Ab
kommen (1977) und in der OAU-Konvention 
zur Beseitigung des Söldnerunwesens in 
Afrika (ebenfalls 1977). Das Zusatzprotokoll 
enthält keine allgemeine Aussage über die 
Bekämpfung des Söldnertums; seinem 
Zweck entsprechend regelt es nur die Be
handlung von Söldnern in internationalen be
waffneten Konflikten — die Söldner erhalten 
keinen Kombattanten- und Kriegsgefange
nenstatus. Das Zusatzprotokoll definiert, wer 
Söldner ist (grob gesagt ein Fremder, der um 
seines materiellen Vorteils willen tatsächlich 
an internationalen Kampfhandlungen teil-
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nimmt). Diese Begriffsbestimmung ist 
zwangsläufig auf die Situation des internatio
nalen bewaffneten Konflikts zugeschnitten, 
sie kann entsprechend dem Regelungs
zweck des Zusatzprotokolls nichts über 
Söldner im internen bewaffneten Konflikt und 
in Friedenszeiten aussagen. Dennoch über
nimmt die OAU-Konvention diese Definition 
weitgehend. Sie enthält aber darüber hinaus 
spezielle Verbote bezüglich etwa der Rekru
tierung, des Durchmarsches oder der Finan
zierung und verlangt von den Konventions
staaten, Söldner schwer — bis hin zur To
desstrafe — zu bestrafen. 
Der Berichterstatter wendet sich sodann den 
Bemühungen um eine Verbesserung des gel
tenden Rechts zu. Neben dem bereits ange
sprochenen Ad-hoc-Ausschuß findet die 
Völkerrechtskommission der Vereinten Na
tionen Erwähnung, die sich des Themas im 
Rahmen des Kodex der Verbrechen gegen 
den Frieden und die Sicherheit der Mensch
heit angenommen hat. 
Unter den Staaten, die Vorschläge zur Be
kämpfung des Söldnerunwesens unterbrei
tet haben, sind auch die USA. Sie sprachen 
sich dezidiert für die Beibehaltung der Defi
nition des I. Zusatzprotokolls aus. Außerdem 
dürfe der Stellenwert des Problems in Rela
tion zu weitverbreiteten Menschenrechtsver

letzungen nicht überbewertet werden. Die 
Vereinigten Staaten wurden ihrerseits von 
der Internationalen Juristenkommission (ei
ner der Nichtregierungsorganisationen, zu 
denen der Berichterstatter Kontakt aufge
nommen hatte) beschuldigt, ihre Intervention 
in Nicaragua auch auf Söldner zu stützen. 
III. Der Berichterstatter selbst vertrat zur Wei
terentwicklung der völkerrechtlichen Instru
mente die Auffassung, daß die Definition des 
Artikels 47 des I. Zusatzprotokolls für die 
(präventive) Bekämpfung des Söldnertums 
unzureichend sei, weil sie die tatsächlich ak
tuellen Fälle des Söldnereinsatzes nicht er
fasse. An dem Szenario des internationalen 
bewaffneten Konflikts habe es bei den Söld
nereinsätzen der jüngeren Vergangenheit re
gelmäßig gefehlt. Die völkerrechtlichen Vor
beuge- und Strafmaßnahmen müßten des
halb auch außerhalb des internationalen be
waffneten Konflikts wirken. Auch dürfe die 
Bedeutung der Aussicht auf materiellen Ge
winn für die Motivation des Söldners nicht 
überschätzt werden. Abenteuerlust, ideolo
gischer und rassistischer Fanatismus könn
ten im Einzelfall von erheblicher Wichtigkeit 
sein. Die Definition müsse deshalb deutlich 
erweitert werden. Zwar solle sie ihre Kontu
ren nicht verlieren, aber es müsse dem Opfer 
leichter gemacht werden, den Nachweis zu 

führen, daß Söldner im Spiel sind. Bei dem 
Kriterium der fremden Staatsangehörigkeit 
soll es aber auch nach Auffassung des Be
richterstatters bleiben. Staatsangehörige ei
ner Konfliktpartei wären sonst womöglich 
nur wegen des Empfangs ausländischer Un
terstützung dem Vorwurf ausgesetzt, Söld
ner zu sein. Durch das Erfordernis der frem
den Staatsangehörigkeit mögliche Lücken 
seien demgegenüber in Kauf zu nehmen. 
Weiterhin befasse sich das Völkerrecht bis
lang nur mit dem individuellen Söldner. Hin
zutreten müsse die Behandlung des Söld
nertums als komplexes Phänomen von der 
Einsatzplanung über die Bewaffnung bis zur 
Ausführung. Bei allen Verfolgungsmaßnah
men seien die Menschenrechte und rechts
staatlichen Verfahrensgarantien zu beach-

Entsprechend der Empfehlung des Sonder
berichterstatters verlängerte die Menschen
rechtskommission sein Mandat um ein Jahr. 
In der gleichen Resolution, die wie schon die 
Entschließung des Vorjahres gegen die Stim
men der westlichen Staaten angenommen 
wurde, werden die Söldneraktivitäten gegen 
Entwicklungsländer, insonderheit im Südli
chen Afrika und in Mittelamerika, verurteilt. 

Horst Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Afghanistan, Gastland, UN-Personal, Irak-Iran 
Afghanistan 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Lage in Afghanistan und ihre Auswir
kungen auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit. — Resolution 42/15 
vom 10. November 1987 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Punktes >Die Lage in 

Afghanistan und ihre Auswirkungen auf 
den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit, 

— unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-
6/2 vom 14. Januar 1980, 35/37 vom 20. No
vember 1980, 36/34 vom 18. November 
1981, 37/37 vom 29. November 1982, 38/29 
vom23.November 1983, 39/13 vom ^ . N o 
vember 1984, 40/12 vom 13. November 
1985 und 41/33 vom 5. November 1986, 

— in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen und der 
Verpflichtung aller Staaten, in ihren inter
nationalen Beziehungen die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt gegen die 
Souveränität, territoriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit eines Staates zu 
unterlassen, 

— ebenso in Bekräftigung des unveräußerli
chen Rechts aller Völker, ihre Regierungs
form selbst zu bestimmen und ihr wirt
schaftliches, politisches und gesellschaftli
ches System ohne jede Intervention, Sub
version, Nötigung oder Einschränkung von 
außen selbst zu wählen, 

— zutiefst besorgt über die anhaltende aus
ländische bewaffnete Intervention in Af
ghanistan, die gegen die genannten Grund
sätze verstößt, und über deren schwerwie
gende Folgen für den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit, 

— angesichts der wachsenden Besorgnis der 
internationalen Gemeinschaft über das 
Fortdauern und die Schwere der Leiden 

des afghanischen Volkes sowie über das 
Ausmaß der sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme, die Pakistan und Iran durch die 
Anwesenheit von Millionen afghanischer 
Flüchtlinge auf ihrem Boden und durch 
das ständige Ansteigen der Zahl dieser 
Flüchtlinge erwachsen, 

— sich voll dessen bewußt, daß dringend eine 
politische Lösung der besorgniserregenden 
Situation hinsichtlich Afghanistans gefun
den werden muß, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs und vom Stand des von ihm 
eingeleiteten diplomatischen Prozesses, 

— in Anerkennung der Bedeutung, die den 
Initiativen der Organisation der Islami
schen Konferenz und den Bemühungen der 
Bewegung der nichtgebundenen Länder 
um eine politische Lösung der Situation 
hinsichtlich Afghanistans zukommt, 

1. erklärt von neuem, daß die Bewahrung der 
Souveränität, territorialen Integrität, poli
tischen Unabhängigkeit und Nichtgebun-
denheit Afghanistans Grundvorausset
zung für eine friedliche Lösung des Pro
blems ist; 

2. bekräftigt das Recht des afghanischen Vol
kes, seine Regierungsform selbst zu be
stimmen und sein wirtschaftliches, polit i
sches und gesellschaftliches System ohne 
jede Intervention, Subversion, Nötigung 
oder Einschränkung von außen selbst zu 
wählen; 

3. fordert den unverzüglichen Abzug der aus
ländischen Truppen aus Afghanistan; 

4. fordert alle Beteiligten auf, darauf hinzu
arbeiten, daß umgehend eine politische 
Lösung in Übereinstimmung mit dieser 
Resolution herbeigeführt wird und die er
forderlichen Voraussetzungen dafür ge
schaffen werden, daß die afghanischen 
Flüchtlinge in Sicherheit und in Ehren 
freiwillig in ihre Heimat zurückkehren 
können; 

5. appelliert erneut an alle Staaten sowie na
tionalen und internationalen Organisatio
nen, zur Linderung der Not der afghani
schen Flüchtlinge in Absprache mit dem 
Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge weiterhin humanitäre So
forthilfe zu leisten; 

6. äußert ihren Dank und ihre Unterstützung 
für die vom Generalsekretär im Bemühen 
um eine Lösung des Problems unternom
menen Anstrengungen und konstruktiven 
Schritte, insbesondere den von ihm einge
leiteten diplomatischen Prozeß; 

7. ersucht den Generalsekretär, diese Bemü
hungen mit dem Ziel der Förderung einer 
politischen Lösung in Übereinstimmung 
mit dieser Resolution fortzusetzen und 
weiter zu untersuchen, wie auf der Grund
lage gegenseitiger Garantien und der strik
ten Nichteinmischung in die inneren Ange
legenheiten des anderen und unter voller 
Berücksichtigung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen die Nicht
anwendung oder Nichtandrohung von Ge
walt gegen die politische Unabhängigkeit, 
Souveränität, territoriale Integrität und 
Sicherheit aller Nachbarstaaten in geeig
neter Weise garantiert werden kann; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Mitglied
staaten und den Sicherheitsrat gleichzeitig 
über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution auf dem laufenden zu halten 
und den Mitgliedstaaten über die Situation 
zu berichten, sobald sich eine passende Ge
legenheit dafür bietet; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes >Die 
Lage in Afghanistan und ihre Auswirkun
gen auf den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit in die vorläufige Tages
ordnung ihrer dreiundvierzigsten Ta
gung. 

Abstimmungsergebnis: +123; -19: Äthiopien, 
Afghanistan, Angola, Bjelorußland, Bulga-
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rien, Deutsche Demokratische Republik, 
Jemen (Demokratischer), Kuba, Laos, 
Libyen, Madagaskar, Mongolei, Polen, 
Sowjetunion, Syrien, Tschechoslowakei, 
Ukraine, Ungarn, Vietnam; =11. 

Gastland 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Bericht des Ausschusses für die Beziehun
gen zum Gastland. — Resolution 42/210 
vom 17. Dezember 1987 

A 
Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Berichts des Aus

schusses für die Beziehungen zum Gast
land, 

— unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta 
der Vereinten Nationen, auf das Überein
kommen über die Vorrechte und Immuni
täten der Vereinten Nationen und auf das 
Abkommen zwischen den Vereinten Natio
nen und den Vereinigten Staaten von Ame
rika über den Amtssitz der Vereinten Na
tionen, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß die mit 
den Vorrechten und Immunitäten aller bei 
den Vereinten Nationen akkreditierten 
Vertretungen und die mit der Sicherheit 
der Vertretungen und ihres Personals ver
bundenen Probleme für die Mitgliedstaa
ten von großer Bedeutung und großem In
teresse sind und daß dafür in erster Linie 
das Gastland zuständig ist, 

— mit tiefer Sorge feststellend, daß nach wie 
vor Handlungen gegen die Sicherheit des 
Personals der bei den Vereinten Nationen 
akkreditierten Vertretungen begangen 
werden, 

— in der Erwägung, daß die zuständigen Be
hörden des Gastlandes weiter wirksame 
Maßnahmen treffen sollten, insbesondere 
um Handlungen gegen die Sicherheit der 
Vertretungen und ihres Personals zu ver
hindern, 

— ferner in Anbetracht der Fragen, die be
stimmte Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen auf die Aufforderung des Gastlan
des, den Personalstand ihrer Vertretungen 
zu reduzieren, und auf die entsprechenden 
Maßnahmen des Gastlandes hin aufgewor
fen haben, 

— sich dessen bewußt, daß sich die Mitglied
staaten in stärkerem Maße an einer Mit
wirkung an der Tätigkeit des Ausschusses 
interessiert zeigen, 

1. schließt sich den Empfehlungen in Zif
fer 83 des Berichts des Ausschusses für die 
Beziehungen zum Gastland an; 

2. verurteilt nachdrücklich alle verbrecheri
schen Handlungen gegen die Sicherheit 
der bei den Vereinten Nationen akkredi
tierten Vertretungen und ihres Personals; 

3. bittet das Gastland nachdrücklich, alle er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
verbrecherische Handlungen, darunter 
Schikanen und Handlungen gegen die Si
cherheit der Vertretungen und ihres Perso
nals oder Verstöße gegen die Unverletz
lichkeit ihres Eigentums auch weiterhin zu 
verhindern, um das Bestehen und die 
Funktionsfähigkeit aller Vertretungen zu 
gewährleisten, und auch praktisch durch
führbare Maßnahmen zu ergreifen, um 
rechtswidrige Tätigkeiten von Personen, 
Gruppen und Organisationen zu verbieten, 
die die Begehung von Handlungen gegen 
die Sicherheit dieser Vertretungen und 
Vertreter fördern, anstiften und organisie
ren oder solche Handlungen durchfüh
ren; 

4. bittet das Gastland und die Mitgliedstaa
ten erneut, die auf die Aufforderung des 
Gastlandes, den Personalstand ihrer Ver
tretungen zu reduzieren, und auf die ent

sprechenden Maßnahmen des Gastlandes 
hin Fragen aufgeworfen haben, in Über
einstimmung mit dem Abkommen zwi
schen den Vereinten Nationen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen Konsul
tationen zu führen, um Lösungen für diese 
Angelegenheit zu finden; 

5. betont, wie wichtig eine positive Vorstel
lung von der Tätigkeit der Vereinten Na
tionen ist, äußert ihre Besorgnis über ein 
negatives Bild in der Öffentlichkeit und 
bittet daher nachdrücklich darum, die Be
mühungen um eine Bewußtseinsbildung in 
der Öffentlichkeit dadurch fortzusetzen, 
daß diese mit allen verfügbaren Mitteln 
über die wichtige Rolle aufgeklärt wird, 
welche die Vereinten Nationen und die bei 
ihnen akkreditierten Vertretungen bei der 
Festigung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit spielen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich weiter 
aktiv mit allen Aspekten der Beziehungen 
der Vereinten Nationen zum Gastland zu 
befassen und weiter nachdrücklich auf die 
Wichtigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
Vermeidung von Akten des Terrorismus, 
von Gewalthandlungen und von Schika
nen gegenüber den Vertretungen und ih
rem Personal wie auch auf die Notwendig
keit hinzuweisen, daß alle vom Gastland 
getroffenen einschlägigen gesetzgeberi
schen Maßnahmen mit dem Amtssitzab
kommen und den sonstigen diesbezügli
chen Verpflichtungen des Gastlandes im 
Einklang stehen; 

7. beschließt, auf ihrer dreiundvierzigsten 
Tagung die Frage der Zusammensetzung 
des Ausschusses für die Beziehungen zum 
Gastland zu behandeln; 

8. ersucht den Ausschuß für die Beziehungen 
zum Gastland, seine Arbeit in Überein
stimmung mit Resolution 2819(XXVI) der 
Generalversammlung vom 15. Dezember 
1971 fortzusetzen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes »Be
richt des Ausschusses für die Beziehungen 
zum Gastland« in die vorläufige Tagesord
nung ihrer dreiundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

B 
Die Generalversammlung, 
— geleitet von den Zielen und Grundsätzen 

der Charta der Vereinten Nationen und 
den darin enthaltenen, hier relevanten Be
stimmungen, 

— sowie geleitet von dem Abkommen zwi
schen den Vereinten Nationen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen vom 
26. Juni 1947, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Aus
schusses für die Beziehungen zum Gast
land, 

— unterrichtet über die im Gastland, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, ins 
Auge gefaßte Maßnahme, welche die Bei
behaltung der Einrichtungen der Ständi
gen Beobachtermission der Palästinensi
schen Befreiungsorganisation bei den Ver
einten Nationen in New York in Frage stel
len könnte, die dieser die Wahrnehmung 
ihrer offiziellen Aufgaben ermöglichen, 

- unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
3237(XXIX) vom 22.November 1974 und 
3375(XXX) vom 10. November 1975, 

- mit Dank Kenntnis nehmend von der Stel
lungnahme des Generalsekretärs betref
fend die Ständige Beobachtermission der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation 
bei den Vereinten Nationen, wie sie aus der 
Erklärung vom 22. Oktober 1987 hervor
geht, die folgenden Wortlaut hat: »Die Mit
glieder der Beobachtermission der Palästi
nensischen Befreiungsorganisation sind 

kraft Resolution 3237(XXIX) eingeladene 
Gäste der Vereinten Nationen. Als solche 
fallen sie unter Abschnitt 11,12 und 13 des 
Amtssitzabkommens vom 26. Juni 1947. Es 
besteht somit für das Gastland die vertrag
liche Verpflichtung, dem Personal der Be
obachtermission der Palästinensischen Be
freiungsorganisation zu gestatten, zur 
Wahrnehmung seiner offiziellen Aufgaben 
am Amtssitz der Vereinten Nationen in die 
Vereinigten Staaten einzureisen und dort 
zu verbleiben«, 

1. erklärt von neuem, daß die Ständige Beob
achtermission der Palästinensischen Be
freiungsorganisation bei den Vereinten 
Nationen in New York unter die Bestim
mungen des Abkommens zwischen den 
Vereinten Nationen und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über den Amtssitz 
der Vereinten Nationen fällt und daß diese 
in die Lage versetzt werden sollte, Räum
lichkeiten mit einer angemessenen Aus
stattung zur Abwicklung ihrer dienstli
chen Aufgaben einzurichten und zu unter
halten, und daß es dem Personal der Mis
sion ermöglicht werden sollte, in die Verei
nigten Staaten einzureisen und dort zu 
verbleiben, um seine offiziellen Aufgaben 
wahrzunehmen; 

2. ersucht das Gastland, seinen vertraglichen 
Verpflichtungen aus dem Amtssitzabkom
men nachzukommen und in diesem Zu
sammenhang keine Maßnahme zu ergrei
fen, die die Ständige Beobachtermission 
der Palästinensischen Befreiungsorganisa
tion bei den Vereinten Nationen an der 
Wahrnehmung ihrer offiziellen Aufgaben 
hindern würde; 

3. ersucht den Generalsekretär, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die uneinge
schränkte Beachtung des Amtssitzabkom
mens sicherzustellen, und der Generalver
sammlung unverzüglich über jede weitere 
Entwicklung in dieser Angelegenheit zu 
berichten; 

4. beschließt, aktiv mit dieser Angelegenheit 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +145; - 1 : Israel; =0. 
Die Vereinigten Staaten nahmen an der 
Abstimmung nicht teil. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Bericht des Ausschusses für die Beziehun
gen zum Gastland. — Resolution 42/229 
vom 2. März 1988 

A 
Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Berichte des Ge

neralsekretärs vom 10. und 25. Februar 
1988, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 42/210B 
vom 17. Dezember 1987, 

— erneut erklärend, daß das Abkommen vom 
26. Juni 1947 zwischen den Vereinten Na
tionen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen auf die Ständige Beobachtermis
sion der Palästinensischen Befreiungsor
ganisation bei den Vereinten Nationen in 
New York Anwendung findet, 

— unterrichtet über die Bestimmungen des 
am 22.Dezember 1987 unterzeichneten 
»Foreign Relations Authorization Act, Fis
cal Years 1988 and 1989<, in dessen Titel X 
bestimmte Verbote bezüglich der Palästi
nensischen Befreiungsorganisation erlas
sen werden, unter anderem ein Verbot, 
»auf Geheiß oder Anweisung oder mit f i 
nanziellen Mitteln der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation oder einer ihr an
gehörenden Gruppe, einer Nachfolgeorga
nisation oder -gruppe oder eines Beauf
tragten derselben innerhalb der Jurisdik
tion der Vereinigten Staaten ein Büro, ei
nen Amtssitz, Räumlichkeiten oder andere 
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Einrichtungen zu schaffen oder zu unter
halten«, 

— eingedenk dessen, daß diese Bestimmung 
am 21. März 1988 in Kraft tritt , 

— Kenntnis nehmend von der Stellungnahme 
des Generalsekretärs, der zufolge zwischen 
den Vereinten Nationen und den Vereinig
ten Staaten von Amerika eine Streitigkeit 
bezüglich der Auslegung oder Anwendung 
des Amtssitzabkommens besteht, 

— feststellend, daß der Generalsekretär die 
Einleitung des in Abschnitt 21 des Abkom
mens vorgesehenen Streitbeilegungsver
fahrens verlangt und vorgeschlagen hat, 
die Verhandlungsphase des Verfahrens am 
20. Januar 1988 beginnen zu lassen, 

— ferner dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 10. Februar 1988 entnehmend, daß die 
Vereinigten Staaten weder in der Lage 
noch bereit waren, förmlich in das Streit
beilegungsverfahren nach Abschnitt 21 
des Amtssitzabkommens einzutreten, daß 
die Vereinigten Staaten die Situation noch 
bewerteten, und daß der Generalsekretär 
sich um Zusicherungen dahingehend be
müht hat, daß die bestehenden Regelungen 
betreffend die Ständige Beobachtermis
sion der Palästinensischen Befreiungsor
ganisation weder Einschränkungen unter
worfen noch sonst beeinträchtigt werden, 

— erklärend, daß die Vereinigten Staaten von 
Amerika als Gastland rechtlich verpflich
tet sind, die Ständige Beobachtermission 
der Palästinensischen Befreiungsorganisa
tion in die Lage zu versetzen, Räumlichkei
ten mit einer angemessenen Ausstattung 
zur Abwicklung ihrer dienstlichen Aufga
ben einzurichten und zu unterhalten, und 
es dem Personal der Mission zu ermögli
chen, in die Vereinigten Staaten einzurei
sen und dort zu verbleiben, um seine offi
ziellen Aufgaben wahrzunehmen, 

1. unterstützt die Bemühungen des General
sekretärs und dankt ihm zutiefst für seine 
Berichte; 

2. bekräftigt, daß die Ständige Beobachter
mission der Palästinensischen Befreiungs
organisation bei den Vereinten Nationen in 
New York unter die Bestimmungen des 
Abkommens zwischen den Vereinten Na
tionen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen fällt und daß sie in die Lage ver
setzt werden sollte, Räumlichkeiten mit ei
ner angemessenen Ausstattung zur Ab
wicklung ihrer dienstlichen Aufgaben ein
zurichten und zu unterhalten, und daß es 
dem Personal der Mission ermöglicht wer
den sollte, in die Vereinigten Staaten ein
zureisen und dort zu verbleiben, um seine 
offiziellen Aufgaben wahrzunehmen; 

3.ist der Auffassung, daß die Anwendung 
von Titel X des >Foreign Relations Autho
rization Act, Fiscal Years 1988 und 1989<, 
soweit sie mit obiger Ziffer 2 unvereinbar 
ist, den völkerrechtlichen Verpflichtungen 
des Gastlandes gemäß dem Amtssitzab
kommen zuwiderlaufen würde; 

4. ist der Auffassung, daß zwischen den Ver
einten Nationen und den Vereinigten Staa
ten von Amerika, dem Gastland, eine 
Streitigkeit bezüglich der Auslegung oder 
Anwendung des Amtssitzabkommens be
steht und daß das in Abschnitt 21 des Ab
kommens vorgesehene Streitbeilegungs
verfahren in Gang gesetzt werden sollte; 

5. fordert das Gastland auf, seinen vertragli
chen Verpflichtungen aus dem Abkommen 
nachzukommen und die Zusicherung zu 
geben, daß keine Maßnahme ergriffen 
wird, die die bestehenden Regelungen für 
die Wahrnehmung der offiziellen Aufga
ben der Ständigen Beobachtermission der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation 
bei den Vereinten Nationen in New York 
beeinträchtigen würde; 

6. ersucht den Generalsekretär, mit seinen 
Bemühungen gemäß dem Abkommen, ins

besondere Abschnitt 21, fortzufahren und 
der Versammlung unverzüglich Bericht zu 
erstatten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +143; - 1 : Israel; =0. 
Die Vereinigten Staaten nahmen an der 
Abstimmung nicht teil. 

B 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 42/210 B 

vom 17. Dezember 1987 und eingedenk der 
obenstehenden Resolution 229 A, 

— nach Behandlung der Berichte des Ge
neralsekretärs vom 10. und 25. Februar 
1988, 

— die Stellungnahme des Generalsekretärs 
bestätigend, der zufolge eine Streitigkeit 
zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Gastland bezüglich der Auslegung oder 
Anwendung des Abkommens vom 26. Juni 
1947 zwischen den Vereinten Nationen 
und den Vereinigten Staaten von Amerika 
über den Amtssitz der Vereinten Nationen 
besteht, sowie feststellend, daß er zu dem 
Schluß gekommen ist, daß die Bemühun
gen um eine gütliche Beilegung festgefah
ren sind, und daß er unter Berufung auf das 
in Abschnitt 21 des Abkommens vorgese
hene Schiedsverfahren einen Schiedsrich
ter benannt und das Gastland gebeten hat, 
ebenfalls einen Schiedsrichter zu benen
nen, 

— im Hinblick darauf, daß die Terminzwänge 
die unverzügliche Durchführung des 
Streitbeilegungsverfahrens gemäß Ab
schnitt 21 des Abkommens verlangen, 

— dem Bericht des Generalsekretärs vom 
10. Februar 1988 entnehmend, daß die Ver
einigten Staaten von Amerika weder in der 
Lage noch bereit waren, förmlich in das 
Streitbeilegungsverfahren nach Ab
schnitt 21 des Amtssitzabkommens einzu
treten, und daß die Vereinigten Staaten die 
Situation noch bewerteten, 

— unter Berücksichtigung des Statuts des In
ternationalen Gerichtshofs, insbesondere 
der Artikel 41 und 68, 

> beschließt in Übereinstimmung mit Ar t i 
kel 96 der Charta' der Vereinten Nationen, 
den Internationalen Gerichtshof gemäß 
Artikel 65 des Statuts des Gerichtshofs zu 
ersuchen, unter Berücksichtigung der Ter
minzwänge ein Gutachten zu der folgen
den Frage abzugeben: 
Sind die Vereinigten Staaten von Amerika 
als Vertragspartei des Abkommens zwi
schen den Vereinten Nationen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen ange
sichts der in den Berichten des Generalse
kretärs dargelegten Tatsachen verpflich
tet, sich einem Schiedsverfahren gemäß 
Abschnitt 21 des Abkommens zu unter
werfen? 

Abstimmungsergebnis: +143; -0; =0. Die Ver
einigten Staaten nahmen an der Abstim
mung nicht teil (Israel ebenfalls nicht, ohne 
dies jedoch ausdrücklich zu erklären). 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Bericht des Ausschusses für die Beziehun
gen zum Gastland. — Resolution 42/230 
vom 23. März 1988 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Berichte des Gene

ralsekretärs vom 11. und 16. März 1988, 
— geleitet von den Zielen und Grundsätzen 

der Charta der Vereinten Nationen und 
insbesondere den Bestimmungen des Kapi
tels XVI , 

— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

42/210 B vom 17. Dezember 1987 und 42/ 
229 vom 2. März 1988, 

— daran erinnernd, daß die Vereinten Natio
nen unter anderem mit dem in der Charta 
niedergelegten Ziel geschaffen wurden, 
»Bedingungen zu schaffen, unter denen 
Gerechtigkeit und die Achtung der Ver
pflichtungen aus Verträgen und anderen 
Quellen des Völkerrechts gewahrt werden 
können«, 

— daran erinnernd, daß das Abkommen vom 
26. Juni 1947 zwischen den Vereinten Na
tionen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen in Übereinstimmung mit der 
Charta, insbesondere deren Artikel 28 und 
105, abgefaßt wurde, 

— besorgt darüber, daß die Anwendung und 
Durchsetzung von Titel X des >Foreign Re
lations Authorization Act, Fiscal Years 
1988 and 1989< gegenüber der Ständigen 
Beobachtermission der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation bei den Vereinten 
Nationen in New York die Verwirklichung 
der Ziele der Vereinten Nationen behin
dern würde, 

— dem Internationalen Gerichtshof dafür 
dankend, daß er am 9.März 1988 einstim
mig eine Verfügung verabschiedet hat, wo
mit er sein Verfahren zur Behandlung des 
Antrags der Generalversammlung der Ver
einten Nationen auf Abgabe eines Gutach
tens zu der Frage beschleunigt hat, ob eine 
»Verpflichtung zum Eintritt in ein 
Schiedsverfahren gemäß Abschnitt 21 des 
Amtssitzabkommens vom 26.Juni 1947« 
besteht, 

— mit dem Ausdruck ernster Besorgnis über 
die Haltung der Regierung des Gastlandes, 
wie sie aus dem Schreiben des Amtieren
den Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika an den Generalse
kretär vom 11. März 1988 hervorgeht, in 
dem es unter anderem heißt, daß »der Ju
stizminister der Vereinigten Staaten fest
gestellt hat, daß er nach dem Antiterrorge-
setz von 1987 verpflichtet ist, das Büro der 
Beobachtermission der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation bei den Vereinten 
Nationen in New York unbeschadet etwai
ger Verpflichtungen zu schließen, die den 
Vereinigten Staaten möglicherweise aus 
dem Abkommen zwischen den Vereinten 
Nationen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen erwachsen«, 

— mit dem Ausdruck tiefster Beunruhigung 
über die in diesem Schreiben enthaltene 
Warnung, wonach »der Justizminister im 
Falle der Nichtbefolgung des Gesetzes 
durch die PLO gerichtliche Schritte zur 
Schließung der Beobachtermission der 
PLO am oder um den 21. März 1988 einlei
ten wird«, 

1. unterstützt nachdrücklich die Position, die 
der Generalsekretär eingenommen hat, 
und dankt ihm aufrichtig für seine Be
richte; 

2. bekräftigt, daß die Ständige Beobachter
mission der Palästinensischen Befreiungs
organisation bei den Vereinten Nationen in 
New York unter die Bestimmungen des 
Abkommens zwischen den Vereinten Na
tionen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen fällt und daß die Palästinensi
sche Befreiungsorganisation das Recht hat, 
Räumlichkeiten mit einer angemessenen 
Ausstattung zur Abwicklung ihrer dienst
lichen Aufgaben einzurichten und zu un
terhalten, und daß es dem Personal der 
Mission ermöglicht werden sollte, in die 
Vereinigten Staaten einzureisen und dort 
zu verbleiben, um seine offiziellen Aufga
ben wahrzunehmen; 

3. bekräftigt die entscheidende Wichtigkeit 
des Abkommens und somit der in obiger 
Ziffer 2 genannten Vorkehrungen, was die 
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Tätigkeit der Organe der Vereinten Natio
nen, so auch der Generalversammlung, am 
Amtssitz in New York betrifft; 

4. stellt fest, daß die Anwendung und Durch
setzung von Titel X des >Foreign Relations 
Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 
1989< gegenüber der Ständigen Beobach
termission der Palästinensischen Befrei
ungsorganisation bei den Vereinten Natio
nen in New York mit obiger Ziffer 2 unver
einbar ist und den völkerrechtlichen Ver
pflichtungen des Gastlandes gemäß dem 
Amtssitzabkommen zuwiderläuft; 

5. erklärt erneut, daß zwischen den Vereinten 
Nationen und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, dem Gastland, eine Streitigkeit 
bezüglich der Auslegung oder Anwendung 
des Amtssitzabkommens besteht und daß 
das in Abschnitt 21 des Abkommens vor
gesehene Streitbeilegungsverfahren, das 
das einzige Rechtsmittel zur Beilegung der 
Streitigkeit darstellt, in Gang gesetzt wer
den sollte, und ersucht das Gastland, sein 
Mitglied im Schiedsgericht zu benennen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich weiter 
darum zu bemühen, daß das in Ab
schnitt 21 des Amtssitzabkommens vorge
sehene Schiedsgericht sich ordnungsge
mäß konstituiert; 

7. bedauert, daß das Gastland seinen Ver
pflichtungen gemäß dem Amtssitzabkom
men nicht nachkommt; 

8. bittet das Gastland nachdrücklich, sich an 
seine völkerrechtlichen Verpflichtungen 
zu halten und jede Handlung zu unterlas
sen, die mit obiger Ziffer 2 unvereinbar 
ist; 

9. stellt fest, daß der Internationale Gerichts
hof am 9. März 1988 in seiner Verfügung 
Kenntnis von Ziffer 5 der Resolution 42/ 
229 A der Generalversammlung genommen 
hat; 

10. ersucht den Generalsekretär, erforderli
chenfalls durch angemessene vorläufige 
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß die 
Ständige Beobachtermission der Palästi
nensischen Befreiungsorganisation bei den 
Vereinten Nationen in New York ihre offi
ziellen Aufgaben wahrnehmen kann; 

11. ersucht den Generalsekretär femer, der 
Generalversammlung unverzüglich über 
Entwicklungen in dieser Angelegenheit zu 
berichten; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +148; -2: Israel, Ver
einigte Staaten; =0. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Bericht des Ausschusses für die Beziehun
gen zum Gastland. — Resolution 42/232 
vom 13. Mai 1988 

Die Generalversammlung, 
— nach Stellung des in ihrer Resolution 

42/229 B vom 2.März 1988 enthaltenen 
Antrags auf ein Gutachten des Internatio
nalen Gerichtshofs in der Frage, ob eine 
Verpflichtung zum Eintritt in ein Schieds
verfahren nach Abschnitt 21 des Amtssitz
abkommens der Vereinten Nationen vom 
26. Juni 1947 besteht, 

— nach Kenntnisnahme der vom Gerichtshof 
in seinem Gutachten vom 26.April 1988 
einstimmig vertretenen Meinung, daß »die 
Vereinigten Staaten von Amerika als Par
tei des Abkommens vom 26. Juni 1947 zwi
schen den Vereinten Nationen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen gemäß 
Abschnitt 21 dieses Abkommens ver
pflichtet sind, zum Zweck der Beilegung 
der Streitigkeit mit den Vereinten Natio
nen in ein Schiedsverfahren einzutreten«, 

— sowie nach Kenntnisnahme der Feststel
lung des Gerichtshofs, daß »e gerade 
Zweck des in diesem Abkommen vorgese

henen Schiedsverfahrens ist, zwischen der 
Organisation und dem Gastland eventuell 
aufkommende Streitigkeiten ohne vorheri
ge Anrufung innerstaatlicher Gerichte bei
zulegen, und (daß) gegen den Buchstaben 
wie auch den Geist des Abkommens ver
stoßen würde, wenn die Durchführung die
ses Verfahrens einer solchen vorherigen 
Anrufung unterworfen würde«, 

— außerdem nach Kenntnisnahme des Hin
weises des Gerichtshofs auf das Grund
prinzip des Völkerrechts, dem zufolge »das 
Völkerrecht dem staatlichen Recht überge
ordnet ist«, 

1. dankt dem Internationalen Gerichtshof 
dafür, daß er befunden hat, »daß eine ra
sche Antwort auf den Antrag der General
versammlung vom 2.März 1988 auf ein 
Gutachten zweckmäßig wäre«, sowie da
für, daß er sein Verfahren bezüglich des 
besagten Ersuchens beschleunigt hat; 

2. nimmt Kenntnis vom Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs vom 26. Apri l 
1988 hinsichtlich des Bestehens einer Ver
pflichtung zum Eintritt in ein Schiedsver
fahren nach Abschnitt 21 des Amtssitzab
kommens der Vereinten Nationen vom 
26. Juni 1947 und schließt sich diesem an; 

3. bittet das Gastland nachdrücklich, sich an 
seine völkerrechtlichen Verpflichtungen 
zu halten, entsprechend dem am 26. Apri l 
1988 angenommenen Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs zu handeln, und 
demzufolge seinen Schiedsrichter für das 
nach Abschnitt 21 des Abkommens vorge
sehene Schiedsgericht zu benennen; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Bemü
hungen um die Sicherstellung der Konsti
tuierung des nach Abschnitt 21 des Amts
sitzabkommens vorgesehenen Schiedsge
richts fortzusetzen; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, der 
Generalversammlung unverzüglich über 
Entwicklungen in dieser Angelegenheit zu 
berichten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +136; -2: Israel, Ver
einigte Staaten; = 0. 

UN-Personal 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Beachtung der Vorrechte und Immunitäten 
der Bediensteten der Vereinten Nationen 
sowie der Sonderorganisationen und der 
diesen verwandten Organisationen. — Re
solution 42/219 vom 21. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß sich jedes Mit 

glied der Vereinten Nationen nach A r t i 
kel 100 der Charta der Vereinten Nationen 
verpflichtet, den ausschließlich internatio
nalen Charakter der Verantwortung des 
Generalsekretärs und des Personals zu 
achten und nicht zu versuchen, sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beein
flussen, 

— unter Hinweis darauf, daß alle Bedienste
ten der Vereinten Nationen nach Ar t i 
kel 105 der Charta der Vereinten Nationen 
im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaates die 
Vorrechte und Immunitäten genießen, de
ren sie bedürfen, um ihre mit der Organi
sation zusammenhängenden Aufgaben in 
voller Unabhängigkeit wahrnehmen zu 
können, 

— unter Hinweis auf das Übereinkommen 
über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen, das Übereinkommen 
über die Vorrechte und Immunitäten der 
Sonderorganisationen, die Vereinbarung 
über die Vorrechte und Immunitäten der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
und die Standard-Rahmenabkommen des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten 

Nationen betreffend die Hilfeleistung, 
— sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 

76(1) vom 7. Dezember 1946, in der sie die 
Gewährung der in Artikel V und VII des 
Übereinkommens über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen ge
nannten Vorrechte und Immunitäten an 
alle Angehörigen des Personals der Verein
ten Nationen billigte, 

— erneut erklärend, daß alle Bediensteten der 
Organisation verpflichtet sind, bei der 
Ausübung ihrer Pflichten die Gesetze und 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
uneingeschränkt zu beachten, 

— eingedenk der Verantwortung des Gene
ralsekretärs für die Gewährleistung der 
Immunität, die alle Bediensteten der Ver
einten Nationen bei der Ausübung ihres 
Amtes genießen, 

— sowie eingedenk dessen, wie wichtig es in 
dieser Hinsicht ist, daß die Mitgliedstaaten 
rechtzeitig ausreichend Informationen 
über Angehörige des Personals vorlegen, 
die in Haft gehalten werden oder inhaftiert 
sind, und insbesondere Zugang zu ihnen 
gewähren, 

— eingedenk weitergehender Erwägungen 
des Generalsekretärs, wonach den Bedien
steten der Vereinten Nationen ein Min
destmaß an rechtlichem Schutz und Gehör 
zu garantieren ist, 

— in Bekräftigung ihrer früheren Resolutio
nen, insbesondere der Resolution 41/205 
vom 11.Dezember 1986, 

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem 
Bericht, den der Generalsekretär im Na
men des Verwaltungsausschusses für Ko
ordinierung vorgelegt hat, sowie von einer 
Reihe darin erwähnter Entwicklungen, 
insbesondere soweit es sich um neue Fälle 
von Festnahmen und Inhaftierungen und 
Fälle dieser Art handelt, über die bereits 
berichtet worden ist; 

2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den In
formationen, die der Generalsekretär in 
seinem Bericht zu anderen Fragen im Zu
sammenhang mit dem Status, den Vor
rechten und den Immunitäten von Bedien
steten vorgelegt hat; 

3. nimmt ferner mit Besorgnis Kenntnis von 
den aus dem Bericht hervorgehenden Be
schränkungen, denen Dienstreisen von Be
diensteten unterliegen; 

4. mißbilligt die zunehmende Zahl von Fällen 
der Beeinträchtigung der Tätigkeit, der Si
cherheit und des Wohles von Bediensteten, 
so auch von Fällen der Inhaftierung in Mit 
gliedstaaten und der Entführung durch be
waffnete Gruppen und Einzelpersonen; 

5. mißbilligt außerdem die zunehmende Zahl 
von Fällen der Gefährdung von Leben und 
Wohl der Bediensteten bei der Ausübung 
ihrer Amtspflichten; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Vor
rechte und Immunitäten aller Bediensteten 
der Vereinten Nationen, der Sonderorgani
sationen und der ihnen verwandten Orga
nisationen genau zu beachten und alles zu 
unterlassen, was diese bei der Ausübung 
ihres Amtes behindern und sich so ernst
haft auf die geregelte Arbeitsweise der Or
ganisation auswirken könnte; 

7. fordert außerdem alle Mitgliedstaaten, in 
denen laut Bericht des Generalsekretärs 
zur Zeit Bedienstete der Vereinten Natio
nen, der Sonderorganisationen und der ih
nen verwandten Organisationen in Haft 
gehalten werden oder inhaftiert sind, auf, 
es dem Generalsekretär oder dem Leiter 
der jeweiligen Organisation zu gestatten, 
das in den jeweiligen multilateralen Über
einkünften und bilateralen Abkommen 
verankerte Recht auf Schutz der Bedien
steten bei der Ausübung ihres Amtes un
eingeschränkt wahrzunehmen, insbeson
dere was den sofortigen Zugang zu inhaf
tierten Angehörigen des Personals be
trifft; 
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8. fordert alle Mitgliedstaaten, die Bedienste
te der Vereinten Nationen, der Sonderor
ganisationen und der ihnen verwandten 
Organisationen auf sonstige Weise an der 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Pflich
ten hindern, ferner auf, diese Fälle zu über
prüfen und ihre Bemühungen im Hinblick 
auf die rasche Lösung eines jeden Falles 
mit dem Generalsekretär oder dem Leiter 
der jeweiligen Organisation zu koordinie
ren; 

9. fordert die Angehörigen des Personals der 
Vereinten Nationen sowie der Sonderorga
nisationen und der ihnen verwandten Or
ganisationen auf, den Verpflichtungen 
nachzukommen, die sich für sie aus Perso
nalstatut und Personalordnung der Ver
einten Nationen, insbesondere aus Ar t i 
kel 1.8, und aus den entsprechenden, für 
die Mitarbeiter der anderen Organisatio
nen geltenden Bestimmungen ergeben; 

10. fordert den Generalsekretär auf, alle ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel einzuset
zen, um alle in seinem Bericht erwähnten 
noch unerledigten Fälle rasch einer Lö
sung zuzuführen; 

11. fordert den Generalsekretär als obersten 
Verwaltungsangehörigen der Vereinten 
Nationen außerdem auf, hinsichtlich der 
Förderung und Gewährleistung der Beach
tung der Vorrechte und Immunitäten der 
Bediensteten der Vereinten Nationen so
wie der Sonderorganisationen und der die
sen verwandten Organisationen weiterhin 
persönlich als zentraler Ansprechpartner 
zu fungieren und dabei alle ihm zur Verfü
gung stehenden Mittel einzusetzen; 

12. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, 
auf dem Weg über den Sicherheitskoordi
nator der Vereinten Nationen und seine 
anderen Sonderbeauftragten der Bericht
erstattung über Fälle von Festnahmen, In 
haftierungen und anderen möglichen An
gelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Sicherheit und der geregelten Arbeitsweise 
von Bediensteten der Vereinten Nationen 
sowie der Sonderorganisationen und der 
diesen verwandten Organisationen und der 
umgehenden Weiterverfolgung dieser Fäl
le Priorität einzuräumen; 

13. ersucht den Generalsekretär als Vorsitzen
den des Verwaltungsausschusses für Koor
dinierung, die bereits ergriffenen Maßnah
men zur Verbesserung der geregelten Ar
beitsweise, der Sicherheit und des Schut
zes internationaler Bediensteter zu prüfen 
und zu bewerten und sie erforderlichen
falls abzuändern. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verbot 
des Einsatzes chemischer Waffen. — Reso
lution 612(1988) vom 9. Mai 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des vom 25. Apri l 1988 

datierten Berichts (S/19823) der Delega
tion, die der Generalsekretär zur Untersu
chung des angeblichen Einsatzes chemi

scher Waffen in dem Konflikt zwischen 
Irak und der Islamischen Republik Iran 
entsandt hat, 

— bestürzt über die Feststellungen der Dele
gation, denen zufolge in dem Konflikt che
mische Waffen weiterhin und sogar mit 
noch größerer Intensität eingesetzt werden 
als zuvor, 

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit 
einer strikten Einhaltung des am 17. Juni 
1925 in Genf unterzeichneten Protokolls 
über das Verbot der Verwendung von er
stickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen 
sowie von bakteriologischen Mitteln im 
Kriege; 

2. verurteilt aufs schärfste den unter Verlet
zung der Verpflichtungen aus dem Genfer 
Protokoll erfolgenden weiteren Einsatz 
chemischer Waffen in dem Konflikt zwi
schen Irak und Iran; 

3. erwartet, daß beide Seiten in Zukunft in 
Übereinstimmung mit ihren Verpflichtun
gen aus dem Genfer Protokoll den Einsatz 
chemischer Waffen unterlassen: 

4. fordert alle Staaten auf, die Ausfuhr che
mischer Erzeugnisse, die zur Herstellung 
chemischer Waffen dienen, an die Kon
fliktparteien weiterhin strikten Kontrollen 
zu unterwerfen beziehungsweise derartige 
Kontrollen einzuführen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben, und gibt seiner Entschlossen
heit Ausdruck, die Durchführung dieser 
Resolution zu verfolgen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Literaturhinweise 
Köhler, Peter A.: Sozialpolitische und so
zialrechtliche Aktivitäten in den Verein
ten Nationen 

Baden-Baden: Nomos (Studien aus dem 
Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Sozialrecht, Bd.4) 
1987 
1232 S., 189,- DM 

Sozialpolitik und Sozialrecht werden regel
mäßig dem nationalen Bereich zugeordnet 
und daher zumeist auch nur in ihrer nationa
len Dimension behandelt. Das führt zu einer 
Verengung des Blickfeldes. So wird zum Bei
spiel nach wie vor in der deutschen sozialpo
litischen und sozialrechtlichen Debatte zu 
wenig von den Europäischen Gemeinschaften 
und ihren Aktivitäten im sozialen Bereich 
Kenntnis genommen. In noch stärkerem Maße 
gilt diese Abschottung in bezug auf die A k t i 
vitäten der Internationalen Arbeitsorganisa
tion (ILO) in Genf. 
Wenn Köhler bei diesem Befund Sozialpoliti
sche und sozialrechtliche Aktivitäten in den 
Vereinten Nationen< untersucht, dann betritt 
er damit Neuland in vielfältiger Hinsicht, 
worauf Hans F. Zacher in seinem Geleitwort 
zu der Köhlerschen Untersuchung (S.23ff.) 
einfühlsam hinweist. 
Die nach Umfang und Inhalt beeindruckende 
Untersuchung wird eingeleitet durch eine Er
läuterung der dreifachen Problematik, wie sie 
sich durch die Notwendigkeit einer Abgren
zung des Begriffs der Aktionen in den Verein
ten Nationen und den Begriffen sozialpoliti
schen und sozialrechtlichen Aktivitäten stellt 
(S.31ff.). Anschließend erläutert Köhler die 
Methode, mit der er diese Problematik ange
hen wi l l (S.67ff.). Im ersten Hauptteil (S.89ff.) 
wird die Organisationsstruktur des UN-Sy
stems in ihrer Beziehung zu den weltweiten 
sozialen Herausforderungen behandelt. Dabei 

gelingt es Köhler, die geschichtliche Entwick
lung mit einer sachlich-systematischen Ein
ordnung zu verbinden. Im zweiten Hauptteil 
befaßt er sich mit der universalen internatio
nalen Funktion der UN als Akteur einer Welt
sozialpolitik (S.357ff.); dabei geht es ihm um 
die organisatorischen Instrumente, um die in
haltlichen Funktionen und die Konzepte der 
Sozialpolitik der Vereinten Nationen. 
Schließlich behandelt Köhler im dritten Teil 
die sozialrechtlichen Aktivitäten in der Welt
organisation (S.905ff.). Ausgehend von dem 
Sozialrechtspakt und den menschenrechtli
chen Aktivitäten in den UN meint Köhler An
sätze für das Entstehen eines >Völkersozial-
rechts der Solidari tät (S.1082ff.) feststellen 
zu können, wobei sein eigenes Urteil in bezug 
auf ein solches Völkersozialrecht durchaus als 
vorsichtig abwartend bezeichnet werden kann 
(S.1171). 
Diese kurze Skizzierung des Gedankengangs 
der Arbeit kann natürlich die Fülle der Ge
danken und Detailprüfungen, die in dieser be
eindruckenden Untersuchung stecken, nicht 
verdeutlichen, so zum Beispiel die Überlegun
gen zur Entstehung von Völkerrecht oder die 
Erkenntnisse über die Wirkungsweise der UN. 
Auch für die nationale Diskussion über das 
Verhältnis von Sozialpolitik und Sozialrecht 
vermittelt die Untersuchung Anregungen aus 
dem internationalen Bereich. 
Daß im Mittelpunkt, nicht nur umfangmäßig, 
die Sozialpolitik steht, verwundert nicht, da 
bei einer universalen Institution wie den Ver
einten Nationen die Herausbildung von Völ
kerrechtssätzen — speziell auf dem Gebiet des 
Sozialrechts — nur ein Teilaspekt sein kann. 
Mit der starken Fixierung auf den universel
len Aspekt und die Sozialpolitik mag es zu
sammenhängen, daß die Tätigkeit der UN-
Sonderorganisationen nur am Rande in die 
Untersuchung einbezogen wird, obwohl der 
Titel des Buches auch diesen Bereich mit ab
deckt. Das gilt insbesondere für die ILO (dazu: 

S.286ff.), deren Instrumentarium zur Nor
menschaffung und Überwachung der Einhal
tung dieser Normen sehr viel ausgeprägter 
und effektiver ist als etwa das entsprechende 
Instrumentarium des Wirtschafts- und Sozi
alrats (dazu: S.992ff.). Gelegentlich wird bei 
der Lektüre deutlich, daß das Nebeneinander 
von Sonderorganisationen und Hauptorgani
sation zu gewissen Problemen führen kann 
(vgl. etwa S.995), wobei die Sympathie Köh
lers dem universellen Ansatz im Rahmen der 
UNO selbst gehören dürfte. 
Die wichtige Untersuchung von Köhler füllt 
eine Lücke im bisherigen sozialpolitischen 
und sozialrechtlichen Schrifttum. Dies Buch 
wird sich als Nachschlagewerk für die sozial
politischen Aktivitäten der Vereinten Natio
nen bewähren. Es ist zu wünschen, daß dar
über hinaus die von Köhler aufgezeigten Wege 
zu einem Völkersozialrecht sich als realistisch 
und begehbar erweisen mögen. 

Bernd Baron von Maydell • 

Volger, Helmut: Der Wandel der Perzep-
tion von Abrüstung, Entwicklung und 
Konversion in der UNO 

Frankfurt am Main: Haag + Herchen 
1987 
283 S., 38 , - DM 

Wurde 1962 das Wechselverhältnis zwischen 
Abrüstung und Entwicklung fast ausschließ
lich unter dem Aspekt der Vergeudung knap
per Ressourcen, aber ohne jeden direkten Zu
sammenhang mit wirtschaftlicher und sozia
ler Entwicklung und gelegentlich sogar noch 
unter dem Aspekt zivilisatorischer und sozia
ler Entwicklungshilfe des Militärs gesehen, so 
wurde zwanzig Jahre später diese Wechselbe
ziehung deutlich — und zwar mittels empiri-
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scher Belege — als direkt schädlich für das 
Projekt »Entwicklung«, insbesondere als ur
sächlich für Arbeitslosigkeit und Verschul
dung, erkannt. In diesen zwei Jahrzehnten hat 
sich der »Wandel der Perzeption von Abrü
stung, Entwicklung und Konversion« in den 
Vereinten Nationen abgezeichnet, wie jetzt 
eine Studie von Helmut Volger nachweist, die 
als Dissertation an der Freien Universität 
Berlin vorgelegen hat. Ausgangspunkt dieser 
Arbeit ist eine detaillierte Text- und Wir
kungsanalyse von fünf wichtigen Studien, die 
vom Generalsekretär beziehungsweise von 
der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen in Auftrag gegeben wurden: Wirt
schaftliche und soziale Folgen der Abrüstung 
(1962); Wirtschaftliche und soziale Folgen des 
Wettrüstens (1971 und 1977); Abrüstung und 
Entwicklung (1972 und 1981). 
Der Autor beschreibt, wie zunächst nur Ver
mutungen nachgegangen wurde und erst all
mählich Prozesse aufgezeigt, in der Folge d i 
rekte Auswirkungen von Rüstung auf Ent
wicklung erforscht sowie das Entstehen von 
Arbeitslosigkeit nachgewiesen werden konn
ten, bis schließlich auch direkte Ursachen 
— beispielsweise ein falscher, sich an den Be
dürfnissen und Interessen der »Geber«länder 
und keineswegs an den Grundbedürfnissen 
der Zweidrittelwelt orientierender Entwick
lungsbegriff — benannt und Möglichkeiten 
der Gegensteuerung (unter anderem durch 
Konversion von Rüstungsproduktionen und 
durch sozial nützliche Investitionen) vorge
schlagen wurden. Erleichtert wurde dieser 
Perzeptionswandel dadurch, daß in diesen 
zwanzig Jahren die Zunahme der Kluft zwi
schen Industriestaaten und Entwicklungslän
dern einerseits sowie die Zunahme der Milita
risierung in allen Gesellschaftssystemen, die 
Zweidrittelwelt eingeschlossen, andererseits 
immer exakter nachgewiesen werden konnte. 
Eine vergleichende tabellarische Übersicht 
schließt diesen ersten Teil der Arbeit von Hel
mut Volger ab (S.80ff.). 
Daran anschließend schildert der Autor die 
Wechselwirkung zwischen den UN-Studien 
und der interessierten Öffentlichkeit: For
schung, Kirchen, Nord-Süd- und Palme-
Kommission, Gewerkschaften. Wobei bemer
kenswert ist, daß gerade die letztgenannten 
sich relativ spät und sehr zögerlich mit diesem 
Thema auseinandersetzten, vor allem was die 
Konversion anbelangt (einmal von der inten
siven Diskussion dieser Problematik in der 
Labour-Partei und in Schweden abgesehen). 
Auch in diesem Abschnitt wird dem Leser ein 
Vergleich der sieben wichtigsten Einzelstu
dien durch eine tabellarische Übersicht er
leichtert (S.139ff.). 
Zusätzliche Bedeutung erhält die Arbeit da
durch, daß Helmut Volger seine Untersuchun
gen nutzt, um sich auch mit den Begriffen 
Entwicklung und Konversion kritisch ausein
andersetzen und die Perzeption dieser Begrif
fe im Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte 
nachzuzeichnen. Er kommt schließlich zu der 
in Politik und Forschung aktuellen Frage des 
Stellenwerts der Konversion: Ist sie nur eine 
zu bedenkende Konsequenz oder eine ent
scheidende Voraussetzung wirklicher und 
substantieller Abrüstung? Dieser Abschnitt 
schließt mit Darstellung und Analyse der na
tionalen schwedischen Studie über Abrüstung 
und Konversion aus dem Jahr 1984 unter Fe
derführung von Inga Thorsson, die bereits die 
Expertengruppe der Vereinten Nationen leite
te, die den bislang letzten Bericht von 1981 
erarbeitete. 
In einem eigenen Abschnitt schließlich wird 
die Perzeption der UN-Studien am Beispiel 
der Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt 
— kein Ruhmesblatt für die bundesdeutsche 
Öffentlichkeit und die Bundesregierung, von 
wenigen Ausnahmen (Wissenschaft und Kir 
chen) abgesehen. Überhaupt läßt Volgers Ar
beit erkennen, daß der Zusammenhang zwi
schen Abrüstung und Entwicklung keines

wegs als Folge eines kritischen Bewußtseins in 
einer auch noch so kleinen Öffentlichkeit er
kannt wurde, sondern in den Vereinten Natio
nen zum Teil gegen erbitterten Widerstand 
der Regierungen aufgegriffen wurde. Erst 
dann und oft mit langem zeitlichen Verzug 
haben sich Forschung und Publizistik dieses 
Themas angenommen, das heute wohl zu 
Recht als eine der zentralen. Fragen weltweiter 
Entwicklung und Kooperation gilt. Das führt 
den Autor zu seiner abschließenden Bewer
tung: »Das besondere Potential der UNO zur 
Problemwahrnehmung und zur freien Diskus
sion von Problemlösungen, das in dem Prinzip 
des gleichberechtigten internationalen Mei
nungsaustausches und der Vertrauensbildung 
in ungezählten internationalen Kleingruppen 
innerhalb ihrer Struktur begründet liegt, 
kann nur dann praktische Bedeutung bekom
men, wenn den Bevölkerungen in den Natio
nen der Welt die Ergebnisse der UN-Diskus
sionen zugänglich und verständlich gemacht 
werden.« (S.229) 
Ein ausführliches, nach Kategorien geordne
tes Literaturverzeichnis sowie die Liste der 
Forschungsprojekte, die der UN-Studie von 
1982 zugrunde lagen, macht Helmut Volgers 
Arbeit zu einem unentbehrlichen Nachschla
gewerk für alle, die an dem Zusammenhang 
zwischen Abrüstung, Entwicklung und Kon
version interessiert sind. 

Karlheinz Koppe • 

Gaster, Jens-Lienhard: Der Meeresboden
bergbau unter der Hohen See — Neuland 
des Seevölkerrechts und der nationalen 
Gesetzgebung 

Köln: Carl Heymanns Verlag 1987 
398 S., 160,- DM 

Die Nachzeichnung der Entwicklung zum in
ternationalen Meeresbodenbergbauregime 
unter dem UN-Seerechtsübereinkommen von 
1982 hat sich der Verfasser erklärtermaßen 
zum Ziel gesetzt. Dabei wird der Untertitel 
»Darstellung eines Kernproblems der See
rechtsdiskussion unter Berücksichtigung der 
außerrechtlichen Grundlagen« der auf den 
Stand von 1985 ergänzten und überarbeiteten 
Fassung einer juristischen Dissertation an der 
Universität des Saarlandes der gestellten Auf
gabe eher gerecht. In der Tat befassen sich die 
homogenen vier Kapitel »interdisziplinär« mit 
wohl »alle(n) relevanten Rahmenbedingungen 
des Meeresbodenbergbaus« (S.lf.). Einer geo-
wissenschaftlichen Grundlegung (S.3 —110) 
folgen im zweiten Kapitel Ausführungen völ
kerrechtlicher Art (S.111 —162), dem sich die 
Darstellung des Meeresbodenregimes an
schließt (S.163-235). Das vierte Kapitel 
schließlich analysiert die nationalen Regelun
gen der Vereinigten Staaten und der Bundes
republik Deutschland zum Tiefseebergbau 
(S.237-294). 
Zu Beginn erstellt der Verfasser nicht nur ei
nen geologischen Befund, sondern erörtert 
auch die Lagerstätten der Meeresbodenschät
ze und deren Gewinnung. Dabei werden bei 
aller Knappheit nicht die Umweltrisiken eines 
kommerziellen Abbaus der polymetallischen 
Knollen verkannt, Aspekte, die für die Bewer
tung der »Gemeinverträglichkeit« des Tiefsee-
bergbaus entscheidend sein sollten, die der 
Verfasser später jedoch nur in unbefriedigen
der Weise aufgreift (S.131L). Weiterhin wer
den in diesem Kapitel die politischen und öko
nomischen Rahmenbedingungen der marinen 
Rohstoffvorkommen wieder anhand zahlrei
cher Studien umfassend dargelegt. Es ist hier 
das Verdienst der Arbeit, die rohstoffpoliti
schen Wirkungen eines zukünftigen Tiefsee
bergbaus in allen Einzelheiten zu verdeutli
chen; so kommt der Verfasser unter anderem 

zu dem Ergebnis, daß beispielsweise Kanada 
nicht dermaßen unter Markteinbußen durch 
den Tiefseebergbau zu leiden haben werde, 
wie dies für Sambia und Zaire zu befürchten 
sei (S.110, vgl. auch S.212). 
Die Darstellungen des zweiten Kapitels be
ginnen mit der völkerrechtsdogmatischen 
Frage, ob das traditionelle Prinzip der Mee
resfreiheit geltendes Recht sei. Nach einer äu
ßerst kurzen Abhandlung über die Entstehung 
und Fortentwicklung des Grundsatzes der 
Freiheit der Meere stellt der Verfasser fest 
— wobei ihm zuzustimmen ist —, daß nur »in-
ter omnes wirkendes Völkerrecht« dem Tief
seebergbau als Teilfreiheit der Meeresfreiheit 
entgegenstehen könne (S.135). Weder der Mo
ratoriumsdeklaration von 1969 noch der Prin
zipiendeklaration von 1970 der Generalver
sammlung mißt der Verfasser ein Nutzungs
verbot des Tiefseebergbaus bei (S.150). Die 
Frage der Rechtsquellennatur von Resolutio
nen der UN-Generalversammlung wird kurz 
angedeutet und verneint, ohne jedoch näher 
auf die Bedeutung von Resolutionen für die 
Fortentwicklung des Völkerrechts einzuge
hen. Schließlich ist zumindest zweifelhaft, 
daß es sich bei der Moratoriumsresolution um 
ein »typisches Beispiel für sogenanntes soft 
law« handelt (S.133). Ebenfalls schwer teilen 
läßt sich die Auffassung, wonach dem Grund
satz des »Gemeinsamen Erbes der Menschheit« 
kein nutzungsrechtlicher Bestandteil zu
kommt. Obwohl der Verfasser diesem »schil
lernden« (S.146) Grundsatz nach- und ihn im 
Antarktis- sowie im Weltraumvertrag auf
spürt, wird seine formale Analyse diesem 
(mittlerweile) völkerrechtlichen Prinzip we
nig gerecht. Es ist gerade Zweck dieses 
Grundsatzes, spätere Nutzungen im Sinne der 
Gerechtigkeit zu ermöglichen. Dennoch ver
deutlicht die Arbeit, daß das Prinzip der Mee
resfreiheit kaum allein zur Regelung des Tief
seebergbaus geeignet ist, vielmehr detaillierte 
Vorschriften zur Herbeiführung der Vertei
lungsgerechtigkeit erforderlich sind, um den 
Tiefseebergbau politisch und wirtschaftlich 
zu realisieren. Ausführlich werden dann Ver
fahren und Meeresbodenbergbauregime der 
I I I . Seerechtskonferenz erläutert. Der Verfas
ser weist sich mit diesem wohl gelungensten 
Teil der Arbeit als Kenner der Details des in
ternationalen Meeresbodenregimes und des
sen (möglicher) Funktionsweise aus. Dabei 
stehen Fragen wie der Schutz von Pionierin
vestitionen im Mittelpunkt. 
Da aus verschiedenen, letztlich wirtschaftli
chen Gründen das Meeresbodenregime des 
Seerechtsübereinkommens für die wichtigen 
Industrieländer inakzeptabel ist, ist es nur 
konsequent, wenn sich der abschließende Teil 
der Arbeit mit den nationalen Bestimmungen 
für einen Tiefseebergbau und der (erforderli
chen) gegenseitigen Anerkennung von Schürf
rechten sowie (bejahend) deren völkerrecht
licher Zulässigkeit befaßt. Die kurze Zusam
menfassung ist größtenteils von dem Gedan
ken der Drittbindungswirkung des internatio
nalen Tiefseebergbauregimes geprägt. Ob
wohl dem Ergebnis zuzustimmen ist und 
kaum von einem »objective regime« für den 
Bereich Meeresboden gesprochen werden 
kann, muß diese Frage einer umfassenderen 
Würdigung vorbehalten bleiben. 
Mit Akribie hat der Autor juristische, wir t 
schaftliche, aber auch naturwissenschaftliche 
Literatur verarbeitet und Industriematerial 
ausgewertet; das Literaturverzeichnis umfaßt 
allein 28 Seiten. Zu den Stärken der Arbeit 
gehört die Darstellung des Komplexes Rege
lung und Verfahren des Meeresbodenberg
baus nach dem Seerechtsübereinkommen von 
1982 und die völkerrechtliche Bewertung der 
nationalen Gesetzgebung zum Tief seebergbau 
der Vereinigten Staaten sowie der Bundesre
publik Deutschland. Das Werk kann damit für 
jedermann von großem Nutzen sein, der sich 
mit dem Tiefseebergbau befaßt. 

J. Enno Härders • 

Vereinte Nationen 3/1988 103 



Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1988 o ^ t ung) 

Ausschuß für die 
Beziehungen zum Gastland (15) 

Bulgarien 
China 
Costa Rica 
Cöte d'Ivoire 
Großbritannien 
Frankreich 
Honduras 
Irak 
Kanada 
Mali 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Menschenrechtskommission (43) 

Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Bangladesch 
Belgien 
Bjelorußland 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Costa Rica 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Gambia 
Großbritannien 
Indien 
Irak 
Irland 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kolumbien 
Mexiko 
Mosambik 
Nicaragua 
Nigeria 
Norwegen 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Portugal 
Rwanda 
Säo Tome und Principe 
Senegal 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Togo 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Ausschuß für die Beseitigung 
der rassischen Diskriminierung (18) 

Mahmoud Aboul-Nasr, Ägypten 
Hamzat Ahmadu, Nigeria 

Michael Parker Banton, 
Großbritannien 

Mohamed Omer Beshir, Sudan 
Andre Braunschweig, 

Frankreich 
Eduardo Ferrero Costa, Peru 
Isi Foighel, Dänemark 
Ivan Garvalov, Bulgarien 
George O. Lamptey, Ghana 
Karl Josef Partsch, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Yuri A. Reshetov, Sowjetunion 
Jorge Rhenan Segura, 

Costa Rica 
Shanti Sadiq Al i , Indien 
Agha Shahi, Pakistan 
Michael E. Sherifis, Zypern 
Shuhua Song, China 
Kasimir Vidas, Jugoslawien 
Mario Jorge Yutzis, Argentinien 

Menschenrechtsausschuß (18) 

Andres Aguilar, Venezuela 
Nisuke Ando, Japan 
Christine Chanet, Frankreich 
Joseph A. L. Cooray, Sri Lanka 
Vojin Dimitrijevic, Jugoslawien 
Omran El-Shafei, Ägypten 
Rosalyn Higgins, Großbritannien 
Rajsoomer Lallah, Mauritius 
Andreas V. Mavrommatis, Zypern 
Josef A. Mommersteeg, 

Niederlande 
Anatoly Petrovich Movchan, 

Sowjetunion 
Birame Ndiaye, Senegal 
Fausto Pocar, Italien 
Julio Prado Vallejo, Ecuador 
Alejandro Serrano Caldera, 

Nicaragua 
S. Arnos Wako, Kenia 
Bertil Wennergren, Schweden 
Adam Zielinski, Polen 

Ausschuß für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (18) 

Philip Aiston, Australien 
Juan Alvarez Vita, Peru 
Ibrahim Al i Badawi El-Sheikh, 

Ägypten 
Adib Daoudy, Syrien 
Mohamed Lamine Fofana, 

Guinea 
Maria de los Angeles Jimenez 

Butragueno, Spanien 
Samba Cor Konate, Senegal 
Jaime Marchan Romero, Ecuador 
Vassil Mratchkov, Bulgarien 
Alexandre Muterahejuru, Rwanda 
Wladyslaw Neneman, Polen 
Kenneth Osborne Rattray, 

Jamaika 
Bruno Si mm a, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Mikis Demetriou Sparsis, Zypern 
Eduard P. Sviridov, Sowjetunion 
Chikako Taya, Japan 
Philippe Texier, Frankreich 
Javier Wimer Zambrano, Mexiko 

Ausschuß für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (23) 

Ryoko Akamatsu, Japan 
Ana Maria Alfonsin de Fasan, 

Argentinien 
Desiree P. Bernard, Guyana 
Carlota Bustelo Garcia del Real, 

Spanien 
Ivanka Corti, Italien 
Hadja Assa Diallo Soumare, Mali 
Mervat El-Tallawy, Ägypten 
Ruth Escobar, Brasilien 
Elizabeth Evatt, Australien 
Grethe Fenger-Moller, Dänemark 
Norma F. Forde, Barbados 
Aida Gonzalez Martinez, Mexiko 
Guan Minqian, China 
Zagorka Ilic, Jugoslawien 
Chryssanthi Laiou-Antoniou, 

Griechenland 
Elvira E. Novikova, Sowjetunion 
Edith Oeser, 

Deutsche Demokratische Republik 
Lily Pilataxi de Arenas, Ecuador 
Pudjiwati Sayogyo, Indonesien 
Hanna Beate Schoepp-Schilling, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Kongit Sinegiorgis, Äthiopien 
Rose N. Ukeje, Nigeria 
Kissem Walla-Tchangai, Togo 

Ausschuß gegen Folter (10) 

Alfredo R. A. Bengzon, Philippinen 
Peter Thomas Burns, Kanada 
Christine Chanet, Frankreich 
Socorro Diaz Palacios, Mexiko 
Alexis Dipanda Mouelle, Kamerun 
Ricardo Gil Lavedra, Argentinien 
Yuri A. Khitrin, Sowjetunion 
Dimitar Nikolov Mikhailov, 

Bulgarien 
Bent Sorensen, Dänemark 
Joseph Voyame, Schweiz 

Beratender Ausschuß für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen (16) 

Bagbeni Adeito Nzengeya, Zaire 
Ahmad Fathi Al-Masri, Syrien 
Maria Elisa de Bittencourt Berenguer, 

Brasilien (ab 1.7. 1988) 
Michel Brochard, Frankreich 
Even Fontaine-Ortiz, Kuba 
Ion Gorita, Rumänien 
Ferguson O. Iheme, Nigeria 
Tadanori Inomata, Japan 
Ma Longde, China 
C. S. M. Mselle, Tansania 
Irmeli Mustonen, Finnland 
Richard Nygard, 

Vereinigte Staaten 
Banbit A. Roy, Indien 
Christopher R. Thomas, 

Trinidad und Tobago 
Tjaco T. van den Hout, Niederlande 
Viktor A. Vislykh, Sowjetunion 

(Wird fortgesetzt) 
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P U B L I C A T I O N S F R O M T H E 

UNITED NATIONS 
D I S A R M A M E N T AND A R M S 
R E G U L A T I O N S 

THE 
UNITED 
NATIONS 
DISARMAMENT 
YEARBOOK 

The 
United Nations 
Disarmament 
Yearbook An essential reference 

work for political 
scientists, arms control 
professionals, students 
of international 
politics and informed 
laypersons. 

A major annual review covering all the activities related to 
disarmament wi th in the framework of the United Nations. 
Reports on comprehensive approaches to conventional 
weapons, nuclear arms limitation negotiations and the 
reduction of mil i tary budgets. 
Discussions on prevention of an arms race in outer space, 
the prevention of nuclear war, the prohibition of chemical, 
biological and radiological weapons. 
Each issue also contains the relevant texts of General 
Assembly resolutions, voting patterns and explanations of 
positions and updates concerning multilateral arms 
regulations and disarmament agreements. 
Issued annually since 1976, latest issues: 
- 1985. Vol. 10 

Hardcover, 
Sales No. E.86.IX.7 ISBN 92-1-142121-7 USS 35.00 
- 1986, Vol. 11 (available September 1987), 

500 pages 
Hardcover 

Sales No. E.87.IX.1 ISBN 92-1-142129-2 USS 54.00 
Back issues 1976-1984 available USS 257.00 

The United Nations and Disarmament 
1945-1985 
The United Nations was established wi th the basic aims 
of saving "succeeding generations from the scourge of 
war" and promot ing international peace and security. 
Since then expenditure on armaments has soared and 
disarmament has become an increasingly important 
topic. This book gives a broad historical overview of the 
United Nations' actions in the field of disarmament. 
The objectives of the United Nations and its historical role 
are covered in detail. Successes wi th test ban treaties ana 
arms l imitat ion talks, proposals for nuclear, conventional 
and space weapons, all are reported in the fair and 
accurate tradi t ion of the United Nations. 
This is an ideal book for historians and those interested in 
the contr ibut ion of the United Nations to disarmament. 
Sales No. E.85.IX.6 

ISBN 92-1-142112 8 Hard-Over USS 22.50 
ISBN 92-1-142112-8 Softcover USS 16.95 

D I S A R M A M E N T 
A periodic review by ihr 

united tit) Nations 

hlSARMXM* M vMi IH\H i!p\» VI 

Disarmament: 
A Periodic 
Review 

A forum for information and ideas on disarmament and 
arms control issues wi th nuclear weapons casting the 
largest shadow. 
The articles provide Official United Nations positions as 
well as comments by Member States, wor ld leaders, 
members of the diplomatic communi ty and independent 
authors. This publication is unique in the diversity of views, 
rhetoric and emphasis presented to achieve the goals of 
disarmament. 
Each issue is supplemented wi th reviews of books and 
articles, documentation and a chronicle of recent 
disarmament events. Essential reading for political 
scientists, arms control professionals, students of 
international politics and informed laypersons. 
Paperback, 3 issues per year since 1978. 
Latest issue Vol. X, (1987), No. 2 
Sales No. E.87.IX.4, 175 pages USS 6.00 
Back issues 1978-1986 (23 issues) available USS 138.00 

The United Nations General Assembly 
and Disarmament 
This review of issues before the Assembly is published 
wi th in the framework of the activities of the Wor ld-
Disarmament-Campaign, which was launched in 1982. 
It provides the interested public w i th information on the 
problems and prospects of the various issues concerning 
disarmament: nuclear arms freeze, non-use of nuclear 
weapons and prevention of nuclear war, chemical and 
bacteriological (biological) weapons, new weapons of 
destruction and radiological weapons. 
Sales No. E.85.IX.7 ISBN 92-1-142113-6 USS 25.00 
(covering the 1984 session) 
Sales No. E.86.IX.11 ISBN 92-1-142126-8 USS 30.00 
(covering the 1985 session) 
Status of Multilateral Arms Regulation 
and Disarmament Agreements 
Contains complete texts of various multi lateral disarmament 
treaties and includes a list of signatories and parties as 
well as reservations, statements, etc., as of 31 December 
1982. 
Sales No. E.83.IX.5 ISBN 92-1-142047-4 US$12 . 0 0 
Updates (subsequent signatures, notif ications., etc.) are 
reported annually in the Disarmament Yearbook. 

United Nations Publications, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
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Stiftung bleibt 
D eshalb gründet eine wach

sende Zahl von Bundes
bürgern schon in frühen Jah
ren und mit relativ kleinen 
Beträgen gemeinnützige Stif
tungen. In eigenem Namen 
oder auf den Namen eines 
Unternehmens. 

M it Jahresbeträgen, be
messen nach den finan

ziellen und steuerrechtlichen 
Möglichkeiten, können auch 
Sie eine Stiftung über Jahr
zehnte wachsen lassen. Nicht 
wenige Stiftungen, die heute 
vieles bewegen - sei es in der 
Wissenschaft, der Kultur oder 
im sozialen Bereich - sind auf 
diese Weise bedeutsam ge
worden. 

o ft waren es ein Jubiläum, 
der runde Geburtstag 

einer Persönlichkeit oder einer 
Firma, die zum Auslöser dafür 
wurden, über eine Stiftung 
das Gemeinwohl zu fordern. 
Eine Brücke zu bauen in die 
Zukunft! 

STIFTEN 
I n I h r e m Namen 
Für unsere Zukunft 

D enn: Stifter können sicher 
sein, daß ihre Stiftung die 

Zeiten überdauert. Wer auch 
immer eine Stiftung als Treu
händer verwaltet, es wird ihm 
zur Pflicht gemacht, den Willen 
des Stifters - auch über dessen 
Lebenszeit hinaus - zu erfüllen. 

Der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 

verwaltete Ende 1987 als Treu
händer 132 große und kleine 
Stiftungen. Fragen Sie uns, 
wenn Sie daran denken, eine 
Stiftung zu errichten. Unser 
Stiftungszentrum berät Sie. 

Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e.Y 
Stiftungszentrum 

Brucker Holt 56—60 • 4300 Essen 1 • Telefon 0201/7221-0 

x g 
•

Ich interessiere mich für die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung. I I Ich möchte mehr wissen über die 
Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. I I Arbeit des Stifterverbandes. 

Name 
An den 
Stifterverband für die süäße 
Deutsche Wissenschaft e.V. r a e 

Bracker Holt 56-60 
4300 Essen 1 PLZ, on ® 
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