
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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