
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. 
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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 • 
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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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