
Informationsstränge zusammenlaufen u n d so Überblick u n d 
Kontrolle ermöglichen. Die effektive Umsetzung der Konven
t i o n w i r d entscheidend auch davon abhängen, ob die Parteien 
das Sekretariat m i t ausreichendem Personal- und Finanzbe
stand ausstatten. 
Fingerspitzengefühl muß die künftige Konferenz der Vertrags
parteien beweisen. Wichtige Themen wie die Entschädigungs
frage, der Maßstab für die 'umweltgerechte Behandlung« u n d i h 
re eigene Verfahrensordnung sind noch zu entscheiden. Bei jeder 
Beschlußfassung durch diese Konferenz müssen die Parteien 
nach einer breiten Basis n icht nur i n ihrem Kreis, sondern auch 
unter den Noch-nicht-Unterzeichnerstaaten, streben. Sonst be
steht die Gefahr, daß auf längere Sicht sich nur eine begrenzte 
Zahl von Staaten der Konvention unterwir f t . Dies würde die 
Konvention gänzlich zur Bedeutungslosigkeit verurteilen. 
Die Wirksamkeit der Basler Konvention — deren Grenzen man 
nüchtern zu sehen hat — steigt m i t der Anzahl der Vertragsstaa
ten. Staaten, welche die gemeinsame Verantwortung für die 
U m w e l t ernstnehmen, sind deshalb aufgefordert, die Basler 
Konvention so bald wie möglich zu ratifizieren, u m unter ande
rem über eine Einflußnahme auf die Beschlüsse der Konferenz 
der Vertragsparteien die Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs m i t Sondermüll u n d damit den Schutz der U m w e l t i n 
diesem Bereich auf eine festere Grundlage zu stellen. 

Am 19.September wird die Generalversammlung zu ihrer 44. 
ordentlichen Tagung zusammentreten. Sie ist das einzige 
Hauptorgan der Weltorganisation, das - so Artikel 9 der UN-
Charta - »aus allen Mitgliedern der Vereinten Nationen (be
steht)«, und sie stellt eine Art weltpolitischer Börse für alle 
Mitgliedstaaten dar, ist der zentrale Ort für Interessenartikula
tion und Interessenausgleich. An ihren Arbeiten nehmen 158 
der 159 Mitgliedstaaten teil (Südafrika ist seit 1974 die Teilnah
me untersagt), und es liegt auf der Hand, daß die schiere Größe 
des Gremiums dazu zwingt, Entscheidungen außerhalb des 
Plenums in kleineren Gruppen vorzubereiten. Außer förmli
chen Verfahren gibt es dabei auch informelle Prozesse der Ent
scheidungsfindung, und vornehmlich mit diesen setzt sich die 
Autorin des folgenden Beitrags auseinander. Mit anderen zen
tralen Aspekten der Generalversammlung - der Rolle ihres 
Präsidenten und der Funktion ihrer jährlichen Generaldebatte 
- haben sich in dieser Zeitschrift bereits Charlotte Ku (Ge
schäftsordnung und Gestaltungsfreiheit, VN 4/1986 S.134ff.) 
und Klaus Dicke (Zwischen weltpolitischer Analyse, politi
schem Meinungskampf und Ritual der Staatengleichheit, VN 
1/1988 S.lff.) befaßt. 

Inoffizielle Arbeitserleichterungen 

Seit ihrem Bestehen zählt die Generalversammlung der Verein
ten Nationen zu viele Mitglieder, als daß sie zu einer effektiven 
Diskussionsrunde hätte werden können. Sollen ihre Zusam
menkünfte ordnungsgemäß ablaufen, so können deren zahlrei
che Teilnehmer nur dann v. , ;rksame Arbei t leisten, wenn sie 
sich bezüglich des Zei tpunkts u n d der Reihenfolge ihrer Wort
meldungen zu best immten Themen, h ins icht l i ch des Einbrin
gens von Vorschlägen sowie von Änderungs- u n d Verfahrensan-
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trägen und hins icht l i ch der A b s t i m m u n g über die verschiede
nen anliegenden Fragen formellen Regeln unterwerfen. Doch 
ebenso wie bei anderen Gremien können solche förmlichen Vor
schriften lediglich ein vereinfachtes Regelwerk für die Durch
führung der Sitzungen anbieten; sie verraten nur wenig über 
den eigentlichen Prozeß der Erstellung von Textentwürfen, der 
Überarbeitung von Anträgen oder der Bi ldung von Koalit ionen, 
die stark genug sind, die Annahme eines Antrags sicherzustel
len. Derart wicht ige Bestandteile des polit ischen Prozesses 
spielen sich hinter den Kulissen ab, u n d zwar gemäß einer Rei
he von inoff iz ie l len Regeln, die von den Tei lnehmern s t i l l 
schweigend akzeptiert u n d den wechselnden Bedürfnissen an
gepaßt werden. Es sind diese informel len Verfahrensweisen, die 
die Generalversammlung und auch andere Organe der Verein
ten Nat ionen bislang davor bewahrt haben, unter der Last ge
stiegener Mitgliederzahlen, i m m e r umfangreicherer Tagesord
nungen und den Wirkungen des Trägheitsmoments vollends zu
sammenzubrechen. 
Heute umfassen diese informel len Praktiken zwei A r t e n von 
Gruppierungen, die i n den förmlichen Regeln nie genannt wer
den, die aber dennoch i m Prozedere der Generalversammlung 
allgegenwärtig sind. Zunächst sind dies die bestehenden inst i 
tut ional is ierten Gruppierungen, die den meisten UN-Fachleu
ten geläufig sind: die regionalen u n d subregionalen Gruppen. 
Sie setzen sich zusammen aus Vertretern von Staaten der glei
chen geographischen Großregion. Dre i der fünf Regionalgrup
pen best immen sich nach den Kontinenten A f r i k a , Asien und 
Lateinamerika; sie vertreten damit die D r i t t e Welt. Die vierte 
Gruppe, die der osteuropäischen Staaten, definiert sich gleicher
maßen nach polit ischen w i e nach geographischen Kriter ien, 
während die fünfte Gruppe der »westeuropäischen u n d anderen 
Staaten« (WEOG) als Residualkategorie das übrige Europa, die 
Nordatlantikstaaten Kanada und USA sowie aus Ozeanien 
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Australien und Neuseeland zusammenfaßt. 1 Außer bei den Ost
europäern f inden sich i n allen Regionalgruppen eine Reihe sta
biler Untergruppen, die sich nach diversen Kri ter ien kul ture l ler 
(so i m Falle Nordafrikas und der Karibik), geographischer (etwa 
Südostasien) u n d politisch-ökonomischer A r t (wie die Europäi
sche Gemeinschaft) definieren. 
Z w e i Funktionen haben die Regionalgruppen zu erfüllen: Z u m 
einen bi lden sie Vorentscheidungsinstanzen, innerhalb derer 
stabile Zusammenschlüsse weitgehend gleichgesinnter M i t 
glieder ihr Vorgehen koordinieren können. Z u m anderen sind 
sie mi t t l e rwei le zu den Strukturen geworden, i n deren Rahmen 
zur Besetzung anstehende Positionen i n den Hauptorganen der 
Vereinten Nationen oder i n den Nebenorganen der Generalver
sammlung m i t begrenzter Mitgl iederzahl verteilt und die Funk
tionäre der Generalversammlung, ihrer Hauptausschüsse und 
anderer Organe ausgewählt werden. 
Die zweite, weniger bekannte Reihe von Gruppierungen sind 
die -Arbeitsgruppen', die »Freunde des Präsidenten', die »Redak-
tionsausschüsse« und andere zeitweilige Beratungsgremien, die 
zu dem Zweck eingerichtet werden, die Beschlußfassung zu ei
nem best immten Thema zu erleichtern. Für das reibungslose 
Arbeiten der Generalversammlung sind diese Gruppierungen 
von ähnlich großer Bedeutung, doch führt ihr vorübergehender 
und i n höchstem Maße informeller Charakter dazu, daß i n den 
offiziellen Protokollen nur vereinzelt Hinweise auf ihre Tätig
kei t zu f inden sind. Daher sind sie außerhalb des Kreises der d i 
rekt an den Beratungen der Generalversammlung Beteiligten 
auch k a u m bekannt. Wesentlich erleichtert w i r d die Arbei t der 
Generalversammlung durch diese Gruppierungen vor a l lem aus 
zwei Gründen: Erstens sind die meisten Regionalgruppen m i t t 
lerweile bei we i tem zu groß, u m Verhandlungen sinnvoll führen 
zu können, ohne daß diese Aufgabe an ausgewählte Mitgl ieder 
delegiert würde. Z u m zweiten entsprechen die Regionalgrup
pen oftmals n icht den Interessenkoalitionen, die sich zu be
s t i m m t e n Einzelfragen bilden. 

Regionalgruppen und Ad-hoc-Koalitionen 

Wenn die polit ischen Grenzen m i t den regionalen übereinstim
men, wie es etwa bei zahlreichen Ost-West- und Nord-Süd-Kon
troversen der Fall ist, mag es naheliegend erscheinen, Verhand
lungen lediglich zwischen best immten, repräsentativen M i t 
gliedstaaten jeder Gruppe zu führen. Doch selbst i n solchen Fäl
len ist es eher ratsam, zu anderen Mechanismen zu greifen. We
der die afrikanische Regionalgruppe m i t ihren 50 Mitgliedstaa
ten noch die asiatische (41 Mitgl ieder einschließlich der Türkei) 
oder die lateinamerikanische Gruppe (33 Staaten) wären i n der 
Lage, innerhalb kurzer Ze i t m i t den anderen handelseinig zu 
werden, wenn alle Mitgl ieder an den Erörterungen zu jedem ein
zelnen stri t t igen Punkt gleichermaßen akt iv beteiligt wären. 
Schon die Gruppe der osteuropäischen Staaten m i t ihren 10 
Mitg l iedern ist größer, als es die meisten Verwaltungswissen
schaftler für s innvol l i m Sinne effizienter Verhandlungsführung 
erachten. Die Gruppe der »westeuropäischen und anderen Staa
ten- sieht sich sowohl durch ihre Größe (mit der Türkei u n d den 
USA umfaßt sie 23 Mitgliedstaaten) als auch durch das Gewicht 
der Verschiedenheiten ihrer Subregionen - insbesondere wegen 
der Interessenunterschiede zwischen den Vereinigten Staaten 
u n d der Gemeinschaft der Zwölf - behindert. I n der Tat treten 
ihre Mitgl ieder nur bei Wahlen als Gruppe i n Erscheinung; zu
meist agieren ihre einzelnen Teile eigenverantwortlich. 
Das Problem der Gruppengröße w i r d oftmals dadurch umgan
gen, daß für jeden Verhandlungsgang Vertreter aus jeder Gruppe 
benannt werden. Doch auch hier treten Probleme auf, da subre
gionale Zusammenschlüsse häufig direkt repräsentiert sein 
wol len, was wiederum die Verhandlungsrunde zu ineffektiver 
Größe aufbläht. Besonders heikel w i r d eine solche Situation bei 
der Bildung neuer UN-Organe, da zahlreiche Delegationen - vor 

al lem solche aus Staaten der D r i t t e n Welt - darauf bestehen, 
daß die Zusammensetzung derartiger Organe die zahlenmäßige 
Balance zwischen regionalen u n d subregionalen Gruppierun
gen i n der Generalversammlung widerspiegelt. Die sich daraus 
ergebende Regel der »gerechten geographischen Verteilung' hat 
denn auch zur Folge, daß heute (mit Ausnahme der Sachverstän
digenausschüsse) nur wenige offizielle Gremien unter 30 M i t 
gliedern aufweisen. Die Einsetzung zeitweiliger informeller 
Verhandlungsausschüsse ist daher ein Weg, die starre Vorgabe 
der »gerechten geographischen Verteilung- zu vermeiden, ohne 
einem Staat die Aufgabe dieses Prinzips zuzumuten. 
Der zweite, wichtigere Grund für die N u t z u n g derartiger tempo
rärer Gruppen von Delegierten ist die Tatsache, daß unter
schiedliche politische Einstellungen n icht vor den regionalen 
Grenzen haltmachen. I n solchen Fällen erweisen sich die Regio
nalgruppen n icht als idealer Verhandlungsrahmen; gewinnbrin
gende Ergebnisse lassen sich ja nur erzielen, wenn die auseinan
derstrebenden Interessen vertreten sind. Doch ergeben sich die 
Trennungslinien fallweise i m m e r wieder neu. Selbst Probleme, 
die sich als Ost-West- beziehungsweise Nord-Süd-Gegensatz 
darstellen, werfen spezielle Fragen auf, die die Grenzen dieser 
breitangelegten Bündnisse überschreiten. U m m i t solcherart 
wechselnden Koali t ionen umgehen zu können, ist ein gleicher
maßen flexibler Verhandlungsmechanismus erforderlich. 
Die informel len Gruppierungen sind n u n keineswegs aus dem 
Nichts aufgetaucht; v ie lmehr gingen sie m i t der Zei t aus unter
schiedlichen Entwicklungen bei der Verhandlungsführung i m 
Rahmen der Vereinten Nationen hervor. Als die Generalver
sammlung i m Jahre 1946 z u m ersten M a l zusammentrat, waren 
eindeutige Bündnisse unter den einzelnen Mitgliedstaaten 
n icht ersichtlich, doch trat schon die Notwendigkeit klar zuta
ge, den Gang der Beratungen dadurch zu erleichtern, daß die 
förmliche Debatte durch informelle Konsultationen ergänzt 
w i r d . Selbst als sich - erstmals i m Kalten Krieg, später i m Feuer 
der Auseinandersetzungen zwischen Entwicklungs- und Indu
strieländern über Fragen der Entkolonisierung und der Welt
wirtschaft - die Regionalgruppen i n ihrer derzeitigen Zusam
mensetzung und Kohäsion zusammenfanden, waren Beratun
gen und Kontakte über Gruppengrenzen hinweg nichts Unge
wöhnliches. Die äußerst formalistisch geführten Debatten u n d 
Abstimmungsgänge sowie die nachhaltigen Streitigkeiten u m 
Verfahrensfragen, die m i t dem Höhepunkt des Kalten Krieges 
zusammenfielen, wurden nach und nach durch einen flexible
ren Ansatz ersetzt. Ab 1950 wurde dann der Großteil der Aus
einandersetzungen über Redezeit und Abfolge der Tagesord
nungspunkte i n der Generalversammlung oder darüber, über 
welche Anträge beziehungsweise Änderungsanträge i n welcher 
Reihenfolge abgestimmt werden sollte, i n informel len Beratun
gen erledigt. 

Als die Generalversammlung i n den späten fünfziger u n d frü
hen sechziger Jahren dazu überging, verstärkt Konsensentschei
dungen zu suchen, wurde i n den informel len Beratungen n icht 
mehr nur über verfahrenstechnische, sondern auch über inhal t 
l iche Fragen verhandelt. Die Delegierten wurden sich bald des
sen bewußt, daß ihre Anträge eher eine Chance auf Annahme 
hatten, wenn man sich vor der off iziel len Einbringung i m 
Hauptausschuß oder Plenum m i t Vertretern anderer Staaten be
sprach. Natürlich wurden i m Laufe dieses Prozesses zunächst 
Staatenvertreter der eigenen Regionalgruppe, dann aber auch 
einflußreiche Delegationen anderer Regionen konsult iert . Vor
besprechungen dieser A r t wurden u m so mehr zur Notwendig
keit , je umfangreicher die Tagesordnung wurde und je mehr 
Mitgl ieder die Weltorganisation zählte. 
Während dieses Verfahren der Konsenssuche sich zur Vermei
dung unnötiger Ost-West-Blockierungen herausgebildet hatte, 
gewann diese Praxis u m so mehr an Bedeutung, als das von den 
Vereinigten Staaten angeführte Bündnis, das i n den späten vier
ziger u n d frühen fünfziger Jahren das Tagungsgeschehen be
herrschte, der auch heute noch die Generalversammlung prä
genden Dominanz der afrikanisch-asiatisch-lateinamerikani-
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sehen Koal i t ion w i c h . Während beide Bündnisse oftmals Kon
senslösungen anstrebten, u m damit kundzutun , daß die »Welt-
meinung< hinter einer Ini t iat ive stehe, oder u m sicherzustellen, 
daß ein Vorschlag von möglichst vielen Regierungen befürwor
tet wurde, hatten die Länder der D r i t t e n Welt noch einen weite
ren Grund, den Konsens zu suchen. Hatten sich der von den 
USA geführten Mehrhei t reichhaltige Möglichkeiten geboten, 
u m die Verfügungen von Resolutionen der Generalversamm
lung i n effektive Ergebnisse umzuwandeln - sie konnte, wenn 
sie es wünschte, eine Entschließung der Generalversammlung 
gegen die S t immen der Ostblockländer verabschieden lassen 
und sie m i t den ihren Mitg l iedern zu Gebote stehenden Res
sourcen auch umsetzen —, so befindet sich die Koal i t ion der Ent
wicklungsländer da i n einer gänzlich anderen Position. Ihre 
Mitgl ieder verfügen zumeist n icht über die für die Implementie
rung von Resolutionen notwendige materielle Basis. Sie ist da
her gezwungen, sich der Unterstützung anderer Staaten — zu
meist der westlichen Industrieländer - zu versichern, und muß 
daher zu Zugeständnissen bereit sein. Als schließlich auf 
Grund der Wandlungen i n der Weltwirtschaft und der Entwick
lungen auf anderen Gebieten Interessengegensätze auch inner
halb der D r i t t e n Welt hervortraten, wuchs das Erfordernis, das 
Bestehen von Interessenkoalitionen über die Regionalgruppen-
Grenzen hinweg i n Rechnung zu stellen. A l l diese E n t w i c k l u n 
gen schufen und verdichteten eine Kol lekt ion von informel len 
Verhandlungspraktiken, deren Basis z u m Teil die Regionalgrup
pen, vor al lem aber diverse Ad-hoc-Gruppierungen sind. 

Die Suche nach dem Kompromiß 

Breite Aufmerksamkeit wurde der Bedeutung dieser temporä
ren Gruppierungen z u m ersten Male i m Rahmen der III.See
rechtskonferenz der Vereinten Nationen zute i l . Während die 
zentralen Divergenzen dieser Konferenz als Auseinanderset
zung zwischen Nord und Süd u m die Beeinflussung der zukünf
tigen rechtlichen Regelung der Meeresnutzung 2 zutage traten, 
überschritten zahlreiche Kontroversen die Grenzen der Regio
nalgruppen und wurden zwischen den verschiedensten themen
bezogenen Ad-hoc-Koalit ionen ausgetragen. Problemfelder wie 
etwa die Rechte der Binnenländer und 'geographisch benachtei
l igten Staaten-, der Schutz der Landproduzenten durch Be
schränkungen der Mineralienförderung auf dem Meeresgrund 
oder die Festlegung der Seegrenzen erforderten den Einsatz von 
Foren, i n denen sich die dementsprechenden einzelnen Koali
t ionen darstellen konnten. Erreicht wurde dies durch die Schaf
fung einer ganzen Reihe von kleineren Gruppen innerhalb der 
drei Plenarausschüsse der Konferenz. I n diesen Gruppen - seien 
sie n u n »Arbeitsgruppen-, 'Redaktionsausschüsse- oder »Freun
de des Präsidenten- genannt - wurden ausschließlich besonders 
hartnäckige Kontroversen diskutiert ; ihre Mitgl ieder wurden 
nach verschiedenen Kriter ien ausgewählt, insbesondere nach 
der Fähigkeit, die jeweiligen Interessen zu vertreten, bei den an
deren Delegationen Vertrauen zu f inden und gegenseitig akzep
table Kompromißlösungen auszuarbeiten. Die Verhandlungen 
wurden zudem dadurch erleichtert, daß die Vorsitzenden der 
Ausschüsse oder aber der Kleingruppen m i t der Erstellung von 
Textentwürfen beauftragt wurden, die ihre Einschätzung bezüg
l i ch der am ehesten mehrheitsfähigen Positionen widerspiegel
ten. Jeder dieser Entwürfe wurde z u m Ausgangspunkt für die 
weiteren Verhandlungen. 3 

Doch sind die Verhandlungen i m Rahmen der Generalver
sammlung, ihrer Vielzahl an ständigen und temporären Neben
organen sowie der obersten Organe der UN-Sonderorganisatio
nen schon seit langem durch ähnliche Praktiken charakteri
siert. Da viele Staatenvertrettr i n mehreren Gremien zugleich 
m i t w i r k e n , wurden Verhandlungsmethoden, wie sie i n einem 
G r e m i u m praktiziert wurden, sehr bald auch auf andere über
tragen. Die breitangelegte Beteiligung an den Verhandlungen 

i m Rahmen der Weltorganisation sowie die ihnen beigemesse
ne Bedeutung tragen ebenso dazu bei, daß die dort entwickel ten 
Verfahrensweisen auch den Verhandlungsansatz der Regierun
gen bei anderen mult i la teralen Gesprächen beeinflussen. Die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen ist daher eines 
der zwischenstaatlichen Organe, die eine best immte K u l t u r der 
mult i lateralen Diplomat ie des ausgehenden 20.Jahrhunderts 
gemeinsam haben. 
Je nach Interessenlage der Mitgliedstaaten kann heutzutage der 
Ablauf i n der Generalversammlung i m wesentlichen drei For
men annehmen. Sind die Teilnehmer auf einen Konsens aus, 
übersteigt das für informelle Beratungsgespräche benötigte 
Maß an Zei t das i n den formalen Sitzungen aufgewandte ganz 
erheblich. Wenn i n einer best immten Frage eine eindeutige 
Mehrhei t ihre Entscheidung auch gegen die S t immen der M i n 
derheit durchzusetzen entschlossen ist, beschränken sich die 
Konsultationen auf den Kreis der befürwortenden Staaten. 
Wenn bei gegensätzlichen Positionen verschiedene widerstrei
tende Koali t ionen eine sie unterstützende Mehrhe i t suchen, be
ginnt ein Wettlauf i n Form von Konsultationsrunden darum, 
welche Gruppe — m i t Überzeugungsarbeit bei noch nicht festge
legten Delegationen oder durch Werbung wankelmütiger M i t 
glieder der »gegnerischen- Koal i t ion - zuerst das Rennen u m die 
Mehrhei t macht. 
Während den regionalen und subregionalen Gruppen eigentlich 
i n allen drei Szenarien eine Rolle z u k o m m t , tauchen informelle 
Verhandlungsgruppen lediglich bei der ersten Variante - der 
Herbeiführung eines Konsenses - auf, wenn Delegationen, die 
unterschiedliche Standpunkte vertreten, ihre Anträge so zu for
mul ieren suchen, daß sie auf den geringstmöglichen Wider
stand stoßen. Die Vielfalt der Bezeichnungen der Verhandlungs
gruppen spiegelt n icht unterschiedliche Bedeutungen oder 
Wertschätzungen wider, sondern die Tatsache, daß dieselben 
sich je nach dem Verlauf der jeweiligen Verhandlungen i n leicht 
unterschiedlicher Gestalt präsentieren. Nebenorgane der Gene
ralversammlung m i t begrenzter Mitgl iederzahl stützen sich 
hauptsächlich auf Arbeitsgruppen; ergänzend finden gelegent
l i c h Konsultationen zwischen führenden Vertretern der r ival i 
sierenden Standpunkte statt. Die Sondertagungen der General
versammlung sowie internationale Konferenzen, die unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen abgehalten werden, 
bedienen sich eines zwiefachen Systems informeller Gruppie
rungen, von denen einige allen Mitgliedstaaten offenstehen, an
dere dagegen nur eine begrenzte Mitgl iederzahl haben. Der 
Charakter dieser Gruppen läßt sich am besten anhand einiger 
Beispiele erläutern. 

Arbeitsweise der Arbeitsgruppen 

Wurde die Behandlung eines Themas einem Neben organ m i t be
grenzter Mitgl iederzahl - etwa dem 53 Staaten umfassenden 
Ausschuß für die friedliche N u t z u n g des Weltraums (kurz: Welt
raumausschuß) oder der 43 Mitgl ieder zählenden Menschen
rechtskommission, einer Fachkommission des Wirtschafts
und Sozialrats — zugewiesen, so f inden zunächst informelle Ge
spräche i n »Arbeitsgruppen- statt, die dem Nebenorgan dann 
darüber Bericht erstatten. I n manchen Fällen bestehen die Ar
beitsgruppen von vorneherein aus Mitgl iedern, die gegensätzli
che Entschließungsanträge oder Texte i m H i n b l i c k auf ein an
liegendes strittiges Thema formul ier t haben. Heute ist die M i t 
gliederzahl der meisten Arbeitsgruppen nach oben h i n offen, 
was bedeutet, daß allen Mitg l iedern des jeweiligen Gremiums 
die Möglichkeit zur M i t w i r k u n g offensteht. Der Vorsitzende 
w i r d aus den Reihen der Delegierten gewählt, die h ins icht l i ch 
der i n Rede stehenden T h e m a t i k die In i t ia t ive ergriffen haben, 
sei es indem sie die Aufmerksamkeit der Generalversammlung 
erstmals auf diesen Punkt gelenkt haben, oder sei es, daß sie Ver
mittlungsversuche h ins icht l i ch etwaiger, i m Verlaufe der Ver-
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handlungen aufgetretener Streitigkeiten durchgeführt haben; 
die Mitgl ieder der Arbeitsgruppen rekrutieren sich aus a l l den 
Staaten, die i n dem Nebenorgan vertreten sind, sofern ihnen an 
einer Teilnahme gelegen ist. Die »Arbeitsgruppe zur Haftung für 
Schäden durch Weltraumgegenstände< des Weltraumausschus
ses sowie die »Arbeitsgruppe Folter« der Menschenrechtskom
mission seien hier als Beispiele genannt. 
I n Fragen des Schadensersatzes gab es offene Probleme, die auch 
nach vier fahren der Diskussion i m Unterausschuß Recht des 
Weltraumausschusses noch nicht gelöst waren. Eine hierzu ein
gesetzte Arbeitsgruppe bestand zunächst aus Delegierten Bel
giens, Ungarns und der Vereinigten Staaten, die jeweils eigene 
Textentwürfe eingebracht hatten. I m Winter 1968/69 wurden 
zudem eine Reihe informeller Besprechungen abgehalten, an 
denen auch Vertreter Indiens und der Sowjetunion tei lnahmen 
und die unter indischer Schirmherrschaft standen. Bis auf zwei 
noch ausstehende Fragen, die dann Schwerpunkte der Debatte 
i m Unterausschuß Recht wie auch i m Weltraumausschuß 
selbst wurden, konnte die Arbeitsgruppe alle kri t ischen Punkte 
klären. Obwohl somit die Arbeitsgruppe nicht sämtliche Pro
bleme erfolgreich hatte lösen können, stellten ihre Ergebnisse 
doch einen überragenden Beitrag zu dem vereinbarten Text dar, 
der schließlich 1971 als »Übereinkommen über die völkerrecht
liche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände- verab
schiedet wurde . 4 

Die »Arbeitsgruppe Folter- wurde 1979 m i t dem Z i e l ins Leben 
gerufen, einen Entwurf für ein multi laterales Übereinkommen 
zu diesem Thema zu erarbeiten. Ihr Vorsitzender war Jan Her
man Burgers aus den Niederlanden, einem der Staaten, die das 
Thema i m Jahre 1974 z u m ersten M a l i n der Generalversamm
lung aufgeworfen hatten. Obwohl sich während der Jahre 1976 
und 1977 die Menschenrechtskommission i n ihrer Gesamtheit 
dieser Frage annahm, gab es keine eigentliche Verhandlungs
grundlage, bis die Delegationen endlich zu dem Schluß kamen, 
daß ein 1978 vorgelegter schwedischer Textentwurf eine recht 
solide Diskussionsbasis darstelle. Nach fünf Jahren Arbei t — ge
wöhnlich anläßlich der Tagungen der Menschenrechtskommis
sion, doch 1983 und 1984 auch i n zusätzlichen Sitzungsrunden 
— stellte die Arbeitsgruppe einen Entwurf vor, der schließlich als 
»Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe- angenommen wur
de. Bis auf einen Schlußkompromiß, der auf eine Aufweichung 
der vorgeschlagenen str ikten Kontrol l - und Überprüfungsme
chanismen hinauslief und der i m Herbst 1984 i m 3.Hauptaus
schuß der Generalversammlung ausgehandelt wurde, war der 
Großteil des Textes das Produkt der Bemühungen dieser Ar
beitsgruppe. 5 

Ein etwas anderes Schema gelangt zur Anwendung, wenn die 
Generalversammlung beschließt, einem best immten Thema 
oder einer Reihe von Problempunkten eine Sondertagung zu 
w i d m e n . Der Einsatz derartiger Gruppierungen war von höch
ster Bedeutung für den Wandel i n den Diskussionen zwischen 
Nord und Süd, der zwischen der Sechsten und der Siebenten 
Sondergeneralversammlung eintrat. Als die Generalversamm
lung 1974 auf ihrer Sechsten Sondertagung die »Erklärung- u n d 
das »Aktionsprogramm- zur »Errichtung einer neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung- 6 annahm, war allen Beteiligten er
sichtlich, daß bei mehreren Schlüsselfragen der Konsens mehr 
Schein denn Realität war. I n dem Jahr zwischen der Annahme 
dieser Resolutionen und der Abhal tung der Siebenten Sonderta
gung versuchten Regierungen aus Nord u n d Süd, eine Reihe von 
Vorschlägen zu erarbeiten, die Aussicht auf einen echten inhalt 
l ichen Konsens versprachen. Bedingt durch Verzögerungen bei 
der Formulierung der nationalen und regionalen Stellungnah
men i m Vorfeld, wurde das Gros der informel len Verhandlungen 
während der Tagung selbst durchgeführt. Während die einzel
nen Delegationen u n d die Regionalgruppen i n den offiziel len 
Sitzungen ihre vorbereiteten Reden hielten, liefen zwischen 
zwei »Kontaktgruppen- die Drähte heiß: 27 Staaten verhandel
ten i m Namen der Entwicklungsländer, 12 i m Namen der west

l ichen Industriestaaten. Erstere zeichneten für die Ausarbei
tung von Vereinbarungen zu Handel und Ressourcentransfer 
verantwort l ich, wohingegen letztere Fragen der Industrialisie
rung, von Wissenschaft u n d Technik, von Ernährung und Land
wirtschaft und schließlich der Neugliederung des Wirtschafts
und Sozialbereichs der Vereinten Nationen (zwecks stärkerer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der D r i t t e n Welt) behandel
ten. 
Eine v o m Sekretariat der Vereinten Nationen erstellte Zusam
menfassung vermochte die Atmosphäre, die bei den Verhand
lungen der Kontaktgruppen herrschte, folgendermaßen einzu-
fangen: 
»In kleinen, rauchgeschwängerten Konferenzräumen trafen sich die De
legierten in nichtöffentlicher Sitzung, um über die Punkte, die sie 
trennten, zu feilschen und zu streiten. Hier bedurfte es von Anfang an 
nur weniger Formalitäten, und als sich die Verhandlungen über ganze 
Tage und endlich sogar bis tief in die Nächte zogen, wurde jegliches un
nötige Getue über Bord geworfen. Die Jacketts landeten auf den Stuhl
lehnen, die Hemdsärmel wurden hochgekrempelt, die Krawatten gelok-
kert; immer häufiger gerieten die Stimmen vor Erschöpfung und 
manchmal auch aus Verärgerung bloß zu einem Krächzen. •<7 

A m Ende aber gelang es den Kontaktgruppen, zu den meisten 
Themenkreisen gemeinsame Textentwürfe zu erstellen. Wenn 
auch einige der Texte undeut l ich blieben, waren sich doch so 
gut wie alle Delegationen darüber einig, daß die dann auf der 
Siebenten Sondertagung angenommene Resolut ion 8 eine solide 
Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd 
zwecks Förderung der wirtschaft l ichen Entwick lung der D r i t 
ten Welt darstellte. 
Wie die Seerechtskonferenz gab auch die Siebente Sonderta
gung der Generalversammlung das M o d e l l für weitere Entwick
lungen ab. Heutzutage stützen sich Verhandlungsforen, die alle 
159 UN-Mitgl iedstaaten einschließen, normalerweise auf zwei 
A r t e n von informel len Gruppierungen. Schon i m Vorfeld bi lden 
sich Verhandlungsausschüsse oder allen Interessenten offenste
hende Arbeitsgruppen, die den Auftrag haben, zu bes t immten 
Tagesordnungspunkten eine Annäherung der Positionen zu er
zielen. Scheitern sie hierbei, oder tauchen neue Probleme auf, 
so werden Gruppierungen w i e die - von der Mitgl iederzahl her 
begrenzten - »Freunde des Präsidenten- oder andere informel le 
Gruppierungen ebenfalls eingesetzt. 
I m Grunde die gleiche Vorgehensweise wurde auf den drei Son
dertagungen der Generalversammlung zur Abrüstung i n den 
Jahren 1978,1982 und i m vergangenen Jahr praktiziert . Jeder der 
drei Tagungen gingen Konsultationen i m Rahmen des n icht an 
eine begrenzte Mitgl iederzahl gebundenen »Vorbereitungsaus
schusses- voraus, dem die Aufstel lung der Tagesordnung, die Or
ganisation des Ablaufs sowie die Erarbeitung von Textentwür
fen für Resolutionen oblag. Während der Sondertagungen selbst 
hie l ten die sieben Hauptausschüsse der Generalversammlung 
keine Sitzungen ab; die Vorbesprechungen fanden erst e inmal 
i n einem allen offenstehenden Ad-hoc-Ausschuß statt. Die ei
gentliche Arbei t zu best immten Themenschwerpunkten wurde 
i n einer Reihe von Arbeitsgruppen geleistet, i n denen alle Inter
essenten m i t w i r k e n konnten; 1978 bildeten sich zwei, 1982 
drei und 1988 wiederum drei derartiger Gruppen. Bei der ersten 
Sondertagung te i l ten sich diese Arbeitsgruppen i n (kleinere) 
»Redaktionsgruppen- auf, die sich spezifischer Kontroversen an
nahmen. 1982 gab es wiederum die Aufgliederung der Arbeits
gruppen i n Redaktionsgruppen, die ihrerseits diesmal von »Kon-
taktgruppen- Hil feste l lung erhielten, die vom Vorsitzenden des 
Ad-hoc-Ausschusses zu dem Zweck eingerichtet worden waren, 
potentielle Sackgassen bei best immten kri t ischen Punkten des 
Textentwurfs zu umgehen. 9 Ähnliche Gruppierungen wurden 
auch 1988 eingesetzt. Während die Sondertagung von 1978 
durch die i m Konsens erfolgte Annahme eines Schlußdoku
m e n t s 1 0 zu einem erfolgreichen Abschluß kam, gelangte die 
zweite w i e auch die dri t te Sondertagung zur Abrüstungsfrage 
über die bloße Bekräftigung des Textes von 1978 nicht hinaus. 
Ganz i m Gegensatz zu früheren Erfahrungen endeten die Ta
gungen der Jahre 1982 u n d 1988 i n allgemeiner Enttäuschung. 

124 Vereinte Nationen 4/1989 



Die Grenzen des informellen Verfahrens 

Diese Erfahrungen von 1982 und vom vergangenen Jahr sowie 
das gleichermaßen enttäuschende Ergebnis der Sechsten Han
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
( U N C T A D VI) i m Jahre 1983 belegen, daß weder die Regional
gruppen noch die Arbeitsgruppen oder andere informelle Grup
pierungen Konsensentscheidungen herbeizuzaubern imstande 
sind. Sie vermögen es durchaus, durch die Bereitstellung eines 
hochflexiblen Verhandlungsmechanismus die Wahrscheinlich
keit einer Konsensfindung zu erhöhen, doch können sie n icht 
aus sich heraus eine Einigung herbeiführen, solange die einzel
nen Regierungen diametral entgegengesetzte Positionen ein
nehmen u n d ihnen dargebotene Lösungsvorschläge als inad
äquat oder unannehmbar zurückweisen. Sowohl auf dem Ge
biet der E n t w i c k l u n g als auch i m Bereich Abrüstung sind die Ta
gesordnungen k a u m noch zu handhaben, verharren die zustän
digen UN-Organe i n einer Trägheit, die sie dazu verdammt, die 
alten Formeln trotz der Erkenntnis, daß sie ihren erklärten Zie
len längst n icht mehr zuträglich sind, i m m e r wieder zu be
schwören." Bei der Handels- u n d Entwicklungskonferenz sind 
die Regionalgruppen mi t t l e rwei le w o h l sogar Teil des Pro
blems, da sie die Regierungen der D r i t t e n Welt dazu drängen, 
al lzu ehrgeizige Forderungen zu stellen, u n d gleichzeitig die 
westlichen Staaten bloß reagieren u n d nur zu geringstmögli
chem Entgegenkommen bereit s ind . 1 2 Der Mangel an Überein
s t i m m u n g i m Abrüstungsbereich hat vielfältigere Ursachen, 
doch führt er dazu, daß einige Regierungen mitreißende Vor
schläge unterbreiten, i n denen die Vorstellungen der anderen 
überhaupt nicht z u m Tragen kommen, und daß wieder andere 
über die Deutungsweise jedes einzelnen Wortes i m H i n b l i c k 
auf die eigene Situation oder bezüglich andernorts i n bilatera
len und regionalen Foren laufender Verhandlungen feilschen. 
Insgesamt gesehen kann sich die Bi ldung informeller Gruppie
rungen als sinnvolles Werkzeug der mult i la teralen Diplomat ie 
erweisen, denn sie ermöglichen den Diskurs über spezifische 
Fragen zwischen Regierungen, die sich unter Interessen-, n icht 
unter geographischen Gesichtspunkten zusammenfinden. Ihr 
volles Potential vermögen diese Gruppen aber nur dann zu ent

falten, wenn die Regierungen auch wi l lens sind, zu einer Über
e inkunf t zu gelangen, und wenn die Einrichtungen, i m Rahmen 
derer sie ihre Verhandlungen führen, dazu angetan sind, hand
habbare Tagesordnungen aufzustellen und durchsetzbare Ver
einbarungen zu erzielen. 

1 Zusammensetzung der Regionalgruppen: V N 1/1988 S.39. Dort sind Alba
nien, Israel, Südafrika und die Vereinigten Staaten als 'ohne Gruppenzugehö-
rigkeit' aufgelistet, mit dem zusätzlichen Hinweis, daß die U S A »bei Wahlen 
der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten zugerechnet" werden. 
Da den Regionalgruppen statutenmäßige Festlegungen oder dergleichen feh
len, lassen sich die Vereinigten Staaten freilich auch - mit Vorbehalten - der 
W E O G zuordnen. Hinzuweisen ist auch darauf, daß sich die Mitglieder der 
asiatischen Regionalgruppe Japan und Zypern fallweise 'halb' der W E O G zuge
hörig fühlen, während das (bei Wahlen als solches geführte) WEOG-Mitgl ied 
Türkei zugleich Mitglied der asiatischen Regionalgruppe ist. Jugoslawien, das 
sich mit politischen Festlegungen der Warschauer-Pakt-Staaten nie identifi
zierte, tritt bei Wahlen als Mitglied der osteuropäischen Gruppe auf (und konn
te so 1977 den Präsidenten der Generalversammlung stellen). Für Albanien 
würde ein Weg zu stärkerer Beteiligung an U N - G r e m i e n mit begrenzter Mit
gliederzahl wohl ebenfalls nur über die Gruppe der osteuropäischen Staaten 
führen, in der das Gewicht politisch-ideologischer Gemeinsamkeiten ohnehin 
weiter abnehmen dürfte. 

2 So etwa Robert L. Friedheim, Value Allocation and North-South Conflict in 
the Third United Nations Law of the Sea Conference, in : Lawrence S. Finkel-
stein (ed.), Politics in the United Nations System, Durham/London 1988, 
S.175-213. 

3 A n n L. Hollick, US Foreign Policy and the Law of the Sea, Princeton 1981, Ka
pitel 9. 

4 Herbert Reis, Some Reflections on the Liability Convention for Outer Space, 
in: Journal of Space Law, Vol.6 (1978), S.125-128. 

5 Yearbook of the United Nations, 1983, S.839; Frederic Eckhard (ed.), Issues be
fore the 40th General Assembly of the United Nations, New York (United Na
tions Association of the USA), S.108f. 

6 Resolutionen3201 (S-VI)und3202(S-VI)derGeneralversammlungv. 1.5.1974. 
7 The Seventh Special Session of the General Assembly, 1-16 September 1975, 

Round-up and Resolution, zitiert bei Johan Kaufman, United Nations Deci
sion Making, Alphen aan den Rijn 1980. 

8 Resolution 3362 (S-VII) der Generalversammlung v. 16.9. 1975 (Text: V N 5/ 
1975 S.157ff.). 

9 Julie Dahlitz, The Second Special Session of the General Assembly devoted to 
Disarmament, in: Disarmament, Vol. 5 (1982), S.54f. 

10 Resolution S-10/2 der Generalversammlung v. 30.6.1978 (Text: V N 5/1978 
S.171ff.|. 

11 Vgl. Fritz Fischer, Rituale, Resolutionen und Frustrationen. Die internationale 
Verhandlungsmaschinerie, V N 4/1983 S.114ff. 

12 Vgl. Thomas G . Weiss, Multilateral Development Diplomacy in U N C T A D , 
London 1986. 

1989 ist ein Jahr, in dem sich die Jubiläen und Gedenkanlässe geradezu häufen (siehe auch Hans d'Orville, Internationale Tage, Wochen, Jahre 
und Jahrzehnte der Vereinten Nationen. Ein Nachtrag, VN 1/1989 S.16ff.). Die 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution beging Präsident 
Francois Mitterand im Kreis von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt; dabei war auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Javier 
Perez de Cuellar 
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