
allen Weltregionen, erklärte der Sonderbe
richterstatter Vidal d'Almeida, der eine Un
tersuchung zu diesem Problemkreis vorlegte 
(siehe VN 2/1988 S.64ff.). Der russisch-or
thodoxe Erzbischof von Smolensk, Kirill, er
griff als Mitglied der Sowjetdelegation das 
Wort und wertete schon allein diese Tatsa
che als Beweis der tiefgreifenden Verände
rungen in der UdSSR. Zur Zeit könnten die 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat als 
normal bezeichnet werden; Glasnost und der 
Demokratisierungsprozeß griffen auf alle Be
reiche des sozialen Lebens einschließlich der 
Kirche über. 
Des weiteren lag der Kommission ein Bericht 
über Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe vor. Hier schloß sich das Gremi
um den Empfehlungen des Berichterstatters 
an, ein System regelmäßiger Visiten sei 
ebenso erforderlich wie die Errichtung unab
hängiger nationaler Beschwerdeinstanzen. 
Das Phänomen der Massenauswanderung 
— Flüchtlingsströme, Zwangsumsiedlungen 
und die Ursachen hierfür — beschäftigte 
auch dieses Jahr wieder die Kommission. 
Alle Staaten und Organisationen bleiben auf
gerufen, durch Kooperation und Hilfeleistun
gen diesem Problem zu begegnen. 
Darüber hinaus stimmte die Menschen
rechtskommission Maßnahmen zur Förde
rung neuer Initiativen auf dem Gebiet des 
Menschenrechtsschutzes zu und gab Anre
gungen für die Abschlußarbeiten an der Kon
vention über die Rechte des Kindes, zu dem 
Entwurf einer Erklärung über Rechte der Min
derheiten, zu dem einer Deklaration über das 
Recht, jedes Land verlassen zu dürfen, sowie 
zur Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention über den Schutz der Arbeitsemigran
ten und ihrer Familien. 
VII. Hinter verschlossenen Türen befaßte 
sich das Gremium schließlich mit vertrauli
chen Mitteilungen nach dem >1503-Verfah-
ren< über die Menschenrechtssituation in Al
banien, Benin, Brunei, Grenada, Honduras, 
Irak, Pakistan, Paraguay und Zaire. Die Kom
mission kündigte an, daß die Lage in Alba
nien, Benin, Grenada, Irak und Pakistan 
künftig nicht mehr Gegenstand dieses Über
prüfungsverfahrens sein wird und beschloß 
gleichzeitig, ihre mit 15 gegen 11 Stimmen 
bei 17 Enthaltungen angenommene Ent
scheidung zu Albanien (Resolution 1988/17) 
zu veröffentlichen. Sie besagt, daß alle Be
mühungen um Kooperation mit der albani
schen Regierung gescheitert seien und die 
vertrauliche Untersuchung der Menschen
rechtssituation in diesem Land nunmehr ab
gebrochen werde. Statt dessen wird nun die 
Lage der Menschenrechte in Albanien Ge
genstand eines öffentlichen Verfahrens ge
mäß Resolution 8 (XXI11) der Kommission 
vom 16.März 1967 und Resolution 1235 
(XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
6. Juni 1967 (Text: 5/1981 S. 178) sein. Die 
Menschenrechtskommission ersuchte den 
Rat, das bislang zusammengetragene Mate
rial der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Martina Palm-Risse • 

UN-Konvention gegen die Folter: I.Tagung des 
Sachverständigenausschusses — Verfahrensre
geln in Arbeit (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1987 S.141 fort. Text der Konvention: VN 1/ 
1985 S.31ff.) 

I. In feierlichen Erklärungen bekannten sich 
die zehn von den Vertragsstaaten der Kon
vention gewählten Experten dazu, ihre 
Pflichten und Aufgaben ehrenhaft, redlich, 
unvoreingenommen und gewissenhaft erfül
len zu wollen. Nachdem am 26. Juni 1987 die 
Konvention gegen Folter und andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe von 1984 in Kraft getre
ten war, konnte am 26. November 1987 der 
Ausschuß (Committee against Torture, CAT; 
Zusammensetzung: VN 3/1988 S.104) er
richtet werden. Während die Experten aus 
Argentinien, Frankreich, Kanada, Mexiko 
und den Philippinen ihre reguläre vierjährige 
Amtszeit ableisten werden, bestimmte das 
Los, daß die der Sachverständigen aus Bul
garien, Dänemark, Kamerun, der Schweiz 
und der Sowjetunion schon in zwei Jahren 
enden wird, um mittels einer etappenweise 
erfolgenden Erneuerung der Mitgliedschaft 
die Kontinuität der Ausschußarbeit sicherzu
stellen. 
Der dänische Sachverständige und Arzt Bent 
Sorensen wies einleitend auf die traurige Tat
sache hin, daß zahlreiche Ärzte in Kompli
zenschaft mit den Folterern ihren medizini
schen Sachverstand der Perfektionierung 
der Foltermethoden widmeten anstatt den 
Opfern zu helfen. Durch gezielte Information 
sei vordringlich die Aufmerksamkeit der Öf
fentlichkeit zu schärfen, um diese unheilvolle 
und beschämende Komplizenschaft zu bre
chen und die betreffenden Ärzte vor den 
Richter zu bringen. 
Jan Martenson, Untergeneralsekretär für 
Menschenrechte (und hauptamtlich General
direktor des Genfer UN-Büros), betonte in 
seiner Eröffnungsansprache das Hauptanlie
gen der Konvention, die Folter weltweit unter 
Strafe zu stellen. Mit der Konvention sei es 
gelungen, dem einzelnen wie der öffentli
chen Meinung ein internationales Dokument 
zum Schutz gegen Folter und ähnlich un
menschliche Praktiken an die Hand zu ge
ben, auf das man sich berufen könne. Die 
Effektivität dieses Instruments hänge nun 
wesentlich von seiner allgemeinen Akzep
tanz und der Wachsamkeit und Tatkraft des 
Ausschusses ab. Das Umsetzungssystem 
der Konvention sei in vollem Umfang von den 
finanziellen Beiträgen der Mitgliedstaaten 
abhängig — ein Novum im Bereich der Men
schenrechtsinstrumente, hob Martenson 
hervor. Die Zahlungsbereitschaft der Ver
tragsstaaten, die derzeit noch (oder schon 
jetzt?) zu wünschen übrig läßt, ist daher von 
entscheidender Bedeutung für die Verwirkli
chung der geplanten Aktivitäten und für die 
Zukunft des Ausschusses. 
Dem Ausschuß kommt eine bedeutende Rol
le im Kampf gegen die Folter zu: Gemäß Arti
kel 19 der Konvention prüft er die in vierjäh
rigem Turnus vorzulegenden Berichte der 
Vertragsstaaten über die Maßnahmen, die 
sie in Erfüllung ihrer Konventionspflichten 
unternommen haben. Zudem tritt der Aus
schuß gemäß Art.20 der Konvention in eine 
vertrauliche Prüfung ein, wenn er auf Grund 
verläßlicher Informationen wohlbegründete 
Hinweise darauf erhält, daß in einem Kon

ventionsstaat regelmäßige Folterungen 
stattfinden. Darüber hinaus können die Mit
gliedstaaten jederzeit erklären, daß sie die 
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entge
gennahme von Staatenbeschwerden (ein 
Vertragsstaat macht geltend, ein anderer 
Mitgliedstaat komme seinen Konventions
pflichten nicht nach, Art.21) oder Individual
beschwerden (Art.22) anerkennen. Am 
I . April dieses Jahres hatten schon zehn der 
mittlerweile 29 Mitgliedstaaten derartige Er
klärungen abgegeben: Argentinien, Däne
mark, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, 
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien 
und Togo. 
II. Im Mittelpunkt der ersten Tagung des 
Sachverständigengremiums, die vom 18. bis 
22. April 1988 in Genf abgehalten wurde, 
stand die Ausarbeitung eines Verfahrens. Ta
gungsort wird regelmäßig Genf sein, wo sich 
der Ausschuß zweimal jährlich zu 14tägigen 
Treffen zusammenfinden will. Neben der Klä
rung zahlreicher technischer Fragen ging es 
hauptsächlich um das bei Staaten- und Indi
vidualbeschwerden einzuhaltende Verfah
ren. Zuständigkeit des Ausschusses, Notifi
kationspflichten, Registrierung der Be
schwerden, Anforderungen an die Mitteilun
gen sowie die Mitwirkung der betroffenen 
Staaten wurden im Hinblick auf das Staaten-
beschwerdeverfahren erörtert. 
Die Rolle des Generalsekretärs betrafen die 
meisten Regelungen des Individualbe-
schwerdeverfahrens gemäß Art.22. Er wird 
Abschriften der jeweiligen Unterwerfungser
klärungen an die übrigen Vertragsparteien 
weiterleiten, eingegangene Beschwerden 
dem Ausschuß vorlegen, sie registrieren und 
gegebenenfalls Klarstellungen und weitere 
Informationen erbitten. Wegen der Komple
xität der Materie mußte die Ausarbeitung der 
im Rahmen des Art.20 erforderlichen Proze
dur auf die 2.Tagung des Ausschusses ver
schoben werden. Zu entscheiden ist hier ins
besondere, wie die Mitwirkung des Staates 
aussehen soll, der regelmäßiger Folterungen 
auf seinem Hoheitsgebiet beschuldigt wird. 
In Angriff genommen wurde hingegen schon 
die Ausarbeitung von Richtlinien für die An
fertigung der periodischen Staatenberichte. 
Sie sollen Informationen zu jedem der in Teil I 
der Konvention enthaltenen Artikel (1—16) 
bieten, beispielsweise über die innerstaatli
che Definition von Folter, die Möglichkeit, 
sich vor nationalen Gerichten auf die UN-
Konvention zu berufen, sowie die Umset
zung der Konventionsgarantien. Amts- und 
Arbeitssprachen des CAT werden Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch sein. 
Angesichts der dringenden Probleme und 
der Notwendigkeit, schnelle und effektive 
Maßnahmen gegen Folter und unmenschli
che Behandlungsweisen zu ergreifen, be
schloß der Ausschuß am Ende der Tagung 
einstimmig, den Generalsekretär um die Ge
nehmigung einer weiteren Zusammenkunft 
noch in diesem Jahr zu ersuchen. 

Martina Palm-Risse • 

Verschiedenes 
A/RES oder GV-Res? Beides ist nicht das gleiche 
— Werdegang von Resolutionen — Endstadium: 
Offizielles Protokoll — Kleine Textänderung mit 
großen Folgen (27) 
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Verwirrung über verschiedene Fassungen 

Nach über zwölf Jahren mit offiziellen deut
schen Texten der Vereinten Nationen, zu de
nen unter anderem auch die Resolutionen 
der Generalversammlung, des Sicherheits
rats und des Wirtschafts- und Sozialrats ge
hören, scheint das Wort Resolution (für einen 
förmlichen, mit Präambel versehenen Be
schluß eines Organs) nicht nur in allen euro
päischen Amtssprachen der Hauptorgane 
(Englisch, Französisch, Russisch und Spa
nisch neben dem nahöstlichen Arabisch und 
dem fernöstlichen Chinesisch), sondern 
auch im Deutschen weitgehend akzeptiert zu 
sein, obwohl im Bundestag oder auch beim 
Europäischen Parlament weiterhin das zwei
fellos schöne deutsche Wort >Entschließung< 
verwendet wird. 
Eine — von den meisten allerdings gar nicht 
bemerkte — Verwirrung scheint jedoch im
mer noch zu herrschen, wenn beim Zitieren 
eine Resolution auch dann noch als A/RES, 
S/RES oder E/RES bezeichnet wird, wenn 
inzwischen (meist etwa neun bis zwölf Mona
te später) das gedruckte Offizielle Protokoll 
erschienen ist und es nun GV-Res. (oder Ge
neralversammlungsresolution), SR-Res. (Si
cherheitsratsresolution) und WSR-Res. 
(Wirtschafts- und Sozialratsresolution) hei
ßen muß. 
Das ist insofern keine bloße Äußerlichkeit, als 
nach der Verabschiedung eines Resolutions
entwurfs und nach seiner meist etwas verän
derten Neuveröffentlichung als A/RES zwar 
die Nummer der Resolution festliegt und 
auch keine sachlichen Veränderungen mehr 
vorgenommen werden dürfen, aber für das 
Offizielle Protokoll durchaus noch kleine Än
derungen (etwa bei der Namensform ge
nannter Organe, in der Syntax oder Zeichen
setzung und vor allem bei den Fußnoten mit 
Quellenangaben etcetera) vorgenommen 
werden können und eine Resolution erst 
dann als offiziell gilt, wenn sie im gedruckten 
'Offiziellen Protokoll« (Official Records, Do
cuments officiels) erschienen ist. Von da an 
ist sie daher keine >A/RES< beziehungsweise 
>S/RES< oder >E/RES< mehr, sondern eine 
GV-Res. (GA res. beziehungsweise General 
Assembly resolution), eine SR-Res. (Security 
Council resolution) oder eine WSR-Res. 
(Economic and Social Council resolution 
oder, weniger offiziell, ECOSOC res.). 
So praktisch es ist, verabschiedete Resolu
tionen nach der als einzelne A/RES, S/RES 
oder E/RES veröffentlichten Fassung bezie
hungsweise auf Grund des Nachdrucks der 
deutschen Fassung in der Zeitschrift VER
EINTE NATIONEN, im >Europa-Archiv< oder 
anderswo zu zitieren — sobald das Offizielle 
Protokoll einmal vorliegt, das bei der Gene
ralversammlung auch in deutsch stets 
gleichzeitig mit der englischen und französi
schen Fassung erscheint, muß beim Zitieren 
dieses Offizielle Protokoll herangezogen 
werden. Dieses kann in der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen in Bonn oder über 
die Vereinten Nationen selbst in Genf und 
New York bestellt werden und liegt in den 
deutschsprachigen Ländern in allen Depot
bibliotheken der Vereinten Nationen vor (sie
he Klaus Hüfner, UN-Präsenz — gedruckt 
und vervielfältigt. Bibliotheken als Informa

tionsquellen in Sachen Vereinte Nationen, 
VN 6/1987 S.199ff.). Das Risiko einer Text
änderung ist zwar äußerst gering: Änderun
gen der englischen Zeichensetzung, die oft 
wichtige Bedeutungsunterschiede hervorhe
ben, wirken sich im Deutschen häufig nicht 
mehr aus, falsche Namensformen der amts
sprachlichen Einzelfassungen werden in den 
Texten des Deutschen Übersetzungsdien
stes, an die sich die genannten Zeitschriften 
halten, meist schon bei der Erstübersetzung 
nachgeprüft, und die Fußnoten und ihre 
Durchnumerierung im Sammelband spielen 
bei Zitaten meist keine große Rolle. Ein wis
senschaftlich korrektes Zitieren verlangt je
doch die Heranziehung der einzig offiziellen 
Fassung im gedruckten Offiziellen Protokoll, 
in dem die Resolutionen keine vervielfältigten 
Schreibmaschinentexte mit der Bezeich
nung A/RES, S/RES oder E/RES mehr sind 
und wo sie trotz gleichbleibender Nummer 
mit GV-Res., SR-Res. und WSR-Res. bezie
hungsweise den Langformen dieser Namen 
bezeichnet werden müssen. 
Eine weitere Verwirrung stiftet der von allen 
Journalisten und Sachbearbeitern sehnlichst 
erwartete Sammelband mit allen Resolutio
nen einer Tagung der Generalversammlung, 
den die Hauptabteilung Presse und Informa
tion des Sekretariats (Department of Public 
Information, DPI) schon kurz nach Ende der 
Tagung in den beiden Amtssprachen des 
Sekretariats Englisch und Französisch her
ausgibt und in dem die Resolutionen schon 
genau so nach Ausschüssen zusammenge
faßt und geordnet sind wie im späteren Offi
ziellen Protokoll. Dieser Sammelband der 
Presseabteilung ist jedoch kein offizielles 
Dokument der Generalversammlung und 
bringt die Resolutionen trotz neuer Anord
nung ebenfalls nur in ihrer >A/RES-Fas-
sung<. 

Am konkreten Beispiel 

Vielleicht ist es zur Verdeutlichung der Vor
gänge hilfreich, an einem konkreten Beispiel 
einmal die verschiedenen Stadien zu schil
dern, die eine Generalversammlungsresolu
tion bis zur sorgfältig edierten Fassung im 
Offiziellen Protokoll durchläuft. 
Die ersfe Stufe einer Resolution sind ge
wöhnlich die Gespräche erst der Ständigen 
Vertretungen mit ihren Regierungen, dann 
der Ständigen Vertretungen der 159 Mit
gliedstaaten untereinander, etwa im Rahmen 
einer Regionalgruppe (so der Gruppe der 
afrikanischen Staaten oder der osteuropäi
schen Staaten) oder auch im Rahmen eines 
engeren oder weiteren Kreises wie dem der 
EG-Staaten oder der »Gruppe der 77<, und 
dann vor allem bei den keineswegs nur der 
Vergnügung dienenden zahlreichen Einla
dungen und Cocktail-Empfängen, die die 
Vertreter der verschiedenen Gruppen zu
sammenbringen. Bei diesen Gesprächen 
wird ein Gedanke — also zum Beispiel im 
Herbst 1974 der Gedanke der drei deutsch
sprachigen Mitgliedstaaten, alle Resolutio
nen der Generalversammlung künftig offiziell 
ins Deutsche übersetzen zu lassen — zu
nächst mehr oder weniger zwanglos bespro
chen, meist in der Hoffnung, Miteinbringer 
(co-sponsors, co-auteurs) für den geplanten 
Resolutionsentwurf zu gewinnen. Auf dieser 

Stufe ist eine Resolution bestenfalls ein vor
formulierter Entwurf, der bei den Vertretern 
kursiert und nach fernschriftlicher Rückspra
che mit den eigenen Regierungen beim 
nächsten Treffen neu formuliert und geän
dert wird. 
Die zweite Stufe ist erreicht, 
— wenn man auf Grund solcher Gespräche 

die Möglichkeit sieht, auf der laufenden 
oder der nächsten Tagung zumindest die 
einfache Mehrheit für die Verabschie
dung zu erreichen, 

— wenn in einem nach der Geschäftsord
nung geregelten Verfahren ein entspre
chender Punkt auf die Tagesordnung ge
bracht werden konnte und 

— wenn die Tagesordnung samt diesem 
Punkt zu Beginn der Tagung von der 
Mehrheit der Versammlung genehmigt 
wurde. 

Beim obigen Beispiel war dies der Tagesord
nungspunkt 106 der XXIX.Tagung: »Über
setzung von bestimmten offiziellen Doku
menten der Generalversammlung sowie der 
Resolutionen des Sicherheitsrats und des 
Wirtschafts- und Sozialrats in die deutsche 
Sprache«. 
Die dritte Stufe ist erreicht, wenn der Präsi
dialausschuß (General Comittee, Bureau) 
den Tagesordnungspunkt einem der sieben 
Hauptausschüsse der Generalversammlung 
oder dem Plenum selbst zugewiesen hat und 
der eingebrachte Entwurf dort als offizielles 
Dokument vorliegt. Der genannte Tagesord
nungspunkt 106 der XXIX. Tagung wurde auf 
diese Weise dem für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen zuständigen »Fünften Aus
schuß« zugewiesen, wo der Entwurf die lau
fende Nummer A/C.5/L. 1189 erhielt: A für 
>Assembly< (Versammlung), C.5 für »Fifth 
Committee« (5. Hauptausschuß), L. für »Limi
ted Distribution« (Begrenzte Verteilung, da es 
sich ja zunächst nur um einen Entwurf han
delte). 
Sobald sich zeigt, daß der Entwurf Aussich
ten auf Verabschiedung haben könnte, müs
sen nach der Geschäftsordnung eine Ko
stenaufstellung des Generalsekretärs über 
die »verwaltungstechnischen und finanziel
len Folgen« (die hier als Dok. A/C.5/1617/ 
Rev.1, also in revidierter Fassung, vorlag) 
sowie ein Bericht des Beratenden Ausschus
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
(des berühmten ACABQ) zum gleichen The
ma (hier als Dok. A/9608/Add.13) eingeholt 
werden. 
Wenn der Entwurf mit mündlich oder schrift
lich eingebrachten Änderungen, die jeweils 
zu einer neuen Fassung Rev. 1, Rev. 2 und so 
fort des ersten Dokuments führen, im Aus
schuß verabschiedet worden ist, fertigt der 
Ausschuß darüber — meist zusammen mit 
anderen Resolutionen, die ebenfalls verab
schiedet wurden — einen Bericht an das Ple
num der Generalversammlung an, in dem der 
Entwurf, die einzelnen Änderungen, der Ver
lauf der Diskussion und die verabschiedete 
Fassung wiedergegeben sind. Diese Berich
te erhalten jetzt keine Ausschußnummer 
mehr, sondern eine neue, laufende Nummer 
als Dokument des Plenums. Hier war es die 
Nummer A/9975 mit dem Datum vom 16. De
zember 1974. (Alle zu einem Tagesord
nungspunkt gehörenden wichtigen Doku
mente sowie eine Liste der anderen Doku-
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mente zu diesem Tagesordnungspunkt er
scheinen — leider nicht in deutsch — in den 
sogenannten >Annexes< (französisch eben
falls -Annexes«) to the Official Records- einer 
Tagung, in je einem Faszikel pro Tagesord
nungspunkt. Außerdem gibt es einen Ge-
samtindex zu jeder Tagung, der jedoch meist 
sehr spät erscheint.) 
Das Werfe Stadium ist schließlich die Verab
schiedung des vom Ausschuß vorverab
schiedeten Resolutionsentwurfs im Plenum, 
gegebenenfalls nach weiteren, aber naturge
mäß jetzt selteneren mündlich oder schrift
lich eingebrachten Änderungen. Die verab
schiedete Fassung wird dann spätestens am 
nächsten Tag mit der zugeteilten laufenden 
Resolutionsnummer des Plenums als A/RES 
soundsoviel, jedoch immer noch lediglich als 
vervielfältigtes Schreibmaschinendokument, 
veröffentlicht, samt Datum und Sitzungs
nummer, da es pro Tag drei verschieden nu
merierte Sitzungen des Plenums (eine Mor
gen-, Nachmittags- oder Abendsitzung) ge
ben kann. Der genannte, leicht veränderte 
Resolutionsentwurf der drei deutschsprachi
gen Mitgliedsländer wurde durch allgemeine 
Übereinstimmung angenommen und erhielt 
sodann die Nummer 3355 (XXIX) vom 18. De
zember 1974. 
Eine minimale, zunächst von niemandem be
achtete und vermeintlich nur redaktionelle 
Textänderung des eingebrachten Entwurfs 
führte dazu, daß die deutsche Fassung ver
abschiedeter Resolutionen weder vor der 
Beratung im Entwurfsstadium noch in die
sem A/RES-Stadium offiziell veröffentlicht 
und damit auch den deutschsprachigen De
legierten (auch einzelne osteuropäische Län
der sind an deutschen Texten interessiert) 
zugänglich gemacht werden darf: In der ur
sprünglichen Fassung war von den Resolu
tionen und den sogenannten Beilagen (sup
plements, Supplements), also den etwa 
50 Jahresberichten der zahlreichen Organe 
an die Generalversammlung die Rede. Da 
jedoch auch der fast ein Jahr später veröf
fentlichte Sammelband des Offiziellen Proto
kolls mit den Resolutionen in dieser Form 
einer »Beilage zum Offiziellen Protokoll« (na
turgemäß stets mit der letzten laufenden 
Nummer der Beilagen) erscheint, wurde, 
scheinbar editorisch völlig korrekt, das kleine 
Wörtchen >other< (anderen) eingefügt, so daß 
es jetzt hieß: »die Resolutionen und die ande
ren Beilagen zum Offiziellen Protokoll«. Eben 
daraus wurde jedoch nach Einrichtung des 
deutschen Dienstes von der zuständigen 
Stelle im Sekretariat geschlossen, die Reso
lutionen dürften nur in dieser endgültigen 
Form, also als Beilage zum Offiziellen Proto
koll übersetzt und veröffentlicht werden, 
nicht jedoch schon im Stadium des Entwurfs 
und der verabschiedeten »A/RES-Fas-
sung<. 

Da beim Sicherheitsrat und beim Wirt
schafts- und Sozialrat nur die Resolutionen 
und keine »anderen Beilagen« ins Deutsche 
zu übersetzen waren oder sind, war dort nur 
von »the resolutions of the Security Council« 
beziehungsweise »of the Economic and So
cial Council« die Rede. Zumindest hier müs
se man, wie ich — damals Leiter des Deut
schen Übersetzungsdienstes in New York — 
glaubte, auch schon die verabschiedeten 
S/RES- und E/RES-Fassungen, wenn nicht 

die vorangegangenen Entwürfe, offiziell ins 
Deutsche übersetzen und damit den Vertre
tungen und den Mitarbeitern des Sekretari
ats zugänglich machen können. Hier wurde 
mir jedoch bedeutet, daß die Einschränkung 
der Generalversammlung >by extension« 
auch für diese beiden anderen Hauptorgane 
gelte. Im übrigen hieße es ja auch hier »the 
resolutions«, und eine Resolution sei erst 
dann eine »Resolution«, wenn sie erstens ver
abschiedet und zweitens im Offiziellen Pro
tokoll veröffentlicht sei. 
Der Deutsche Übersetzungsdienst, der die 
ursprünglichen Hoffnungen der deutsch
sprachigen Benutzer und Leser nicht mehr 
als unvermeidbar enttäuschen wollte, half 
sich damals mit der Einrichtung sogenannter 
inoffizieller Vorauskopien, die nach Verab
schiedung einer Resolution photokopiert 
und an die wichtigsten Benutzer — also die 
drei Vertretungen und die Schweizer Beob
achtermission, an Presseagenturen und in 
den Heimatländern an die Ministerien sowie 
bestimmte Zeitschriften — versandt werden. 
Auf diesen Vorauskopien, die wegen der ge
nannten engen Auslegung des Textes der 
Resolution 3355(XXIX) »inoffiziell« genannt 
werden müssen (und die durch eigenes Pho
tokopieren und Versenden von Zehntausen
den von Schreibmaschinenseiten eine sehr 
große zusätzliche Belastung des kleinen 
Deutschen Dienstes darstellen), beruhen bis 
heute die Nachdrucke wichtiger verabschie
deter Resolutionen als A/RES in den 
deutschsprachigen Zeitschriften. 
Gerechterweise muß gesagt werden, daß der 
kleine Deutsche Dienst, der weniger als ein 
Zehntel des Personals der Amtssprachen
dienste hat, auch technisch und zeitlich gar 
nicht in der Lage gewesen wäre, alle Entwür
fe und verabschiedeten Resolutionen so 
schnell wie die Amtssprachendienste zu 
übersetzen und zu veröffentlichen. Dennoch 
zeigt dieses Beispiel vielleicht recht gut, wie 
wichtig zumindest in der späteren juristisch 
und politisch beherrschten Auslegung auch 
eine minimale Textänderung (hier der bloße 
Zusatz des Wörtchens »other«) sein kann. 
Und diese Änderung wäre, als vermeintliche 
bloße redaktionelle Änderung, auch durch
aus noch nach Verabschiedung, also zwi
schen dem A/RES-Stadium (das meist zitiert 
wird) und dem Stadium des Offiziellen Proto
kolls möglich gewesen. 
Das fünfte und letzte Stadium ist wie schon 
gesagt nicht der Sammelband der Hauptab
teilung Presse und Information, der nur die 
A/RES-Fassungen zusammenstellt und nach 
Ausschüssen ordnet, aber kein offizielles Do
kument darstellt. Es ist vielmehr — nach dem 
peniblen »Konkordieren« (concording) der 
sechs Amtssprachenfassungen und nach 
der editorischen Überarbeitung sowie den 
gegebenenfalls nötigen Anpassungen des 
deutschen Textes — die »Beilage (Supple
ment, Supplement) zum Offiziellen Protokoll« 
in Form eines gedruckten Bandes, die auch 
in deutsch gleichzeitig mit den anderen Fas
sungen erscheint. Erst diese Fassung stellt 
einen offiziellen beziehungsweise »amtlichen« 
Text dar, der für ausdrückliche Zitate (als GV-
Res., nicht als A/RES, wenn auch mit glei
cher Nummer) verbindlich ist. Die Quellen für 
Bestellung oder Benutzung dieses Sammel
bandes sind oben schon genannt worden. 

Korrektes Zitieren nicht immer einfach 

Wer in diesem Band eine Resolution finden 
will, von der er nur die Nummer kennt, wird 
zunächst verwirrt sein: Die Resolutionen 
sind, auch im Inhaltsverzeichnis, nach Aus
schüssen, aber nicht nach Nummern geord
net. Die Nummern bewegen sich zwar inner
halb der Ausschüsse in aufsteigender Rei
henfolge, bilden aber bestenfalls einzelne 
Nummerngruppen, zwischen denen immer 
wieder größere oder kleinere Nummern
sprünge festzustellen sind. Das liegt daran, 
daß jeweils nur eine Resolution oder einige 
Resolutionen eines Ausschußberichts im 
Plenum verabschiedet und mit einer laufen
den Nummer versehen werden, während 
dann die Resolutionen eines anderen Aus
schusses ins Plenum kommen und der be
treffende Ausschuß beziehungsweise alle 
anderen Ausschüsse parallel zum Plenum 
weitere Resolutionen beraten, die sie dann 
später ebenfalls wieder zum Plenum bringen. 
Erst nach einiger Zeit entdeckt der Benutzer, 
daß sich in Anhängen zum Resolutionsband 
nicht nur eine Aufzählung der Tagesord
nungspunkte und der unter ihnen verab
schiedeten Resolutionen, sondern auch eine 
Liste aller (meist weit über 200) Resolutionen 
findet, die zu jeder Resolutionsnummer auch 
den Ausschuß und vor allem die Seitenzahl 
angibt, auf der die Resolution zu finden ist. 
Sehr hilfreich für das Auffinden in den Reso
lutionen zitierter Vertragstexte und derglei
chen ist dagegen der — erst im Offiziellen 
Protokoll vervollständigte — Anmerkungs
apparat, wo in den Amtssprachenfassungen 
der betreffende Band der »United Nations 
Treaty Series« zitiert wird, der stets einen 
englischen und französischen Text und, so
weit im betreffenden Fall gegeben, auch alle 
anderen Originalfassungen eines Vertrags 
enthält. Diese Treaty Series beruht darauf, 
daß auf Grund der Charta der Vereinten Na
tionen der Generalsekretär »Depositar« sämt
licher zwischenstaatlicher Verträge der Welt 
ist, die somit dort hinterlegt werden müssen. 
Sie ist insofern vollständig, aber für Deutsch 
nur in ganz wenigen Fällen benutzbar (etwa 
beim Amtssitzabkommen der Internationa
len Atomenergie-Organisation, einer autono
men Organisation des Verbandes der Verein
ten Nationen, mit der österreichischen Re
gierung in Wien). Der Deutsche Dienst hat 
daher die Regel eingeführt, in den offiziellen 
deutschen Resolutionsbänden statt der 
Treaty Series oder zusätzlich zu ihr die Fund
stellen für die offizielle deutsche Überset
zung eines solchen Vertrags in den Gesetz
blättern der Bundesrepublik Deutschland, 
der DDR und Österreichs zu nennen, eine 
freiwillige, wenn auch nach den Überset
zungsregeln für Zitate erforderliche Zusatz
leistung, die dem Benutzer, vor allem wenn 
er keinen eigenen Dokumentationsapparat 
für die Verträge dieser Staaten besitzt, sehr 
viel unnötige Arbeit erspart, aber vom Deut
schen Dienst offenbar nicht immer konse
quent eingehalten wird. 
Auch dieses Beispiel, nicht nur der Unter
schied von A/RES und GV-Res. beziehungs
weise von S/RES und SR-Res. und von 
E/RES sowie WSR-Res., zeigt, daß korrektes 
Zitieren nicht immer einfach ist. 
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