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) Volk< und >Nation< im internationalen Recht -
einst und jetzt 

K A R L JOSEF PARTSCH 

»Wir, die Völker der Vereinten Nationen ...«, so hebt die Präam
bel der Charta der Vereinten Nationen an. Was haben die Völker 
getan? Sie haben sich i n San Franzisko versammelt, u m die Sat
zung der neuen Weltorganisation anzunehmen, f re i l i ch vertre
ten durch Bevollmächtigte von Staaten. Diese Erwähnung von 
•Völkern" geht auf Franklin D . Roosevelt zurück u n d wurde nur 
zurückhaltend, wenn nicht kühl, aufgenommen. 1 Unrealistisch 
sei sie. 
Der amerikanische Präsident w o l l t e auf diese Weise etwas von 
dem Pathos der amerikanischen Unabhängigskeitserklärung i n 
das neue D o k u m e n t einführen, er mag auch an die A t l a n t i k -
Charta v o m August 1941 gedacht haben und an die 14 Punkte 
seines Vorgängers Woodrow Wilson, der seine Vorschläge für die 
territoriale Neuordnung der Welt auf die Selbstbestimmung der 
Völker gründete. Auf dieser Grundlage wurden die Landkarten 
Europas u n d des Nahen Ostens tiefgreifend neugestaltet u n d 
aus den Herrschaftsbereichen des Zarenreichs, der Doppelmo
narchie u n d der Hohen Pforte zahlreiche Nationalstaaten her
ausgeschnitten. Das Zauberwort der Selbstbestimmung der Völ
ker, ein neues politisches Evangelium, zündete. Das belegt 
schon der Reigen von Delegationen aus dem Nahen Osten, der 
sich 1918/19 i n Paris einfand: Emir Feisal m i t seinem Dolmet 
scher T.E. Lawrence von Arabien, C h a i m Weizmann für die Z i o 
nistische Bewegung, Armenier, Kurden, Georgier, Tataren aus 
Aserbaidschan, Syrer u n d Libanesen, u m nur einige aus Gebie
ten zu nennen, von denen man heute v i e l spricht. 
Die Gründer des Völkerbundes haben es zwar abgelehnt, das 
m i t Sprengstoff versehene Programm der Selbstbestimmung 
von Wilson zu einer dynamischen Daueraufgabe ihrer Gemein
schaft zu machen, sie haben die Unruhe, die dieser Gedanke er
zeugte, dennoch geerbt. Das Nationalitätenproblem i n a l l sei
nen Auffächerungen hat den Völkerbund während seiner gan
zen Wirkungszeit w i e ke in anderes beschäftigt 2 , u n d es braucht 
k a u m daran erinnert zu werden, daß es auch ein Spannungsver
hältnis zwischen Volk und Nat ion war, welches den Zwei ten 
Weltkrieg auslöste. 

Wir neigen i m befriedeten Europa dazu, das Zeitalter des Natio
nalstaates als überwunden anzusehen. Ereignisse der letzten 
Zei t wie die Auseinandersetzungen u n d Aufbrüche i n den Ein
flußzonen und Randgebieten der Sowjetunion sprechen dage
gen. So mag es geboten sein, der Frage nachzugehen, wie das i n 
ternationale Recht m i t den Begriffen von Volk und Nat ion u m 
geht und welche Rolle sie spielen. Die Entwicklungen i n den 
Vereinten Nationen sollen dabei i m Vordergrund stehen, aber es 
soll auch kurz auf die Ereignisse i m östlichen Europa i n jüngster 
Zei t eingegangen werden. 

I. Terminologisches 

I m Staatenverkehr verwandte Begriffe haben häufig eine Vorge
schichte i n e inem nationalen Kultur- oder Rechtskreis. Das g i l t 
auch für die hier zu beleuchtenden Begriffe. Sehr unterschied
l i c h werden sie i n den verschiedenen Kulturkreisen verstanden. 
A l l e n gemeinsam ist, daß es sich u m Gruppen von Menschen 
handelt, u m Gemeinschaften. Die Unterschiede fangen jedoch 
schon an, wenn m a n danach fragt, wer sie geschaffen hat u n d 
wodurch die Gruppen untereinander verbunden sind. 
Beim >Volk< können das Bindungen sehr unterschiedlicher A r t 

sein. Wenn das -Oxford D i c t i o n a r y unter dem Stichwort -peop
le- etwa anführt: »people don't l ike to be kept w a i t i n g " , ist da ei
ne sehr lockere Gruppe gemeint. I m Deutschen ist das Wort 
•Volk- stark gefühls- oder gemütsbeladen, kann aber auch auf ei
ne soziale Gruppe bezogen werden. 
Stärker noch sind die Unterschiede be im Begriff der -Nation«. 
Wenn Diderot i n 4er -Encyclopedic die N a t i o n als eine größere 
Zahl von Menschen begreift, »die ein bestimmtes durch feste 
Grenzen eingeschlossenes Gebiet bewohnen u n d ein u n d der
selben Regierung gehorchen«, so ist das Element der p o l i t i 
schen Bindung an einen Staat ganz deut l ich betont, was ange
sichts der französischen Geschichte n icht erstaunlich ist. Ganz 
anders Friedrich Schiller: 3 

»Abgesondert von dem Politischen hat der Deutsche sich einen eigenen 
Wert gegründet, und wenn auch das Imperium unterginge, so bliebe die 
deutsche Würde unangefochten. Sie ist eine sittliche Größe. Sie wohnt 
in der Kultur und i m Charakter der Nation, der von ihren politischen 
Schicksalen unabhängig ist.« 

Vor u n d über dem Staat - meinte Herder - sei das Volk lebendig 
als schöpferische Kraft, die i n Sprache u n d i n einem besonderen 
Volksgeist sich ausdrücken soll . Er hätte dabei auch >Nation< sa
gen können. 
Ein starker Gegensatz liegt zwischen dem staatsbezogenen Na
tionenbegriff der Franzosen u n d dem kulturbezogenen der 
Deutschen. Bemerkenswert ist, daß Josef S ta l in 4 1913 die Na
t i o n definierte als 

»eine historisch entstandene stabile Gemeinschaft der Sprache, des Ter
ritoriums, des Wirtschaftslebens und der sich in der Kulturgemein
schaft offenbarenden psychischen Eigenart«. 

M i t der Erwähnung des Wirtschaftslebens ist e in neues Ele
ment eingeflossen, das n icht ganz staatsfern begriffen werden 
kann u n d als spezifisches M e r k m a l einer sozialistischen Na
t i o n i n der sowjetischen Diskussion seither stark i n den Vorder
grund gerückt w u r d e . 5 Anderseits sind aber n icht nur Sprache 
u n d Kulturgemeinschaft stark betont, sondern auch der Entste
hungsgrund der N a t i o n : ke in Staatsakt, sondern historisches 
Wachstum, was dem französischen Nationenbegriff fremd ist. 
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Eher schimmert die Gedankenwelt Herders durch. I m übrigen 
hat die D e f i n i t i o n Stalins über die Jahrzehnte hinweg allen Ver
suchen getrotzt, sie etatistisch umzudeuten. 
Wenn i n der modernen völkerrechtlichen Literatur der sowjeti
schen D o k t r i n eine einheit l iche »westliche« Auffassung von »Na
tion« und »Volk« gegenübergestellt w i r d , die stark staatsbezogen 
sei und mindestens »Nation« u n d Staat als auswechselbare Be
griffe verstehe, ist das wahrscheinlich ein Nebenprodukt des 
Kalten Krieges. I m übrigen ist zuzugeben, daß Vertreter der So
w j e t u n i o n i n der Entkolonisierungsdebatte n icht selten Positio
nen bezogen, die stärker taktisch bedingt waren, u m eine Füh
rungsrolle gegenüber der D r j t t e n Welt zu festigen, denn durch 
Dogmentreue. 
Angesichts dieser Weit auseinanderklaffenden Auffassungen be
steht eine gewisse Schwierigkeit, von einer »gewöhnlichen Be
deutung« dieser Begriffe auszugehen, w i e es die Wiener Ver
tragsrechtskonvention von 1969 (Art.31) gebietet. Wenn jedoch 
»die Völker« i n der Präambel als Gründer der Vereinten Natio
nen beschworen werden, weist das darauf h i n , daß stärker der 
staatsbezogene denn der kulturbezogene Begriff des Volkes ge
meint ist. 

I I . Die Charta 

Der 1945 gegründete Staatenbund heißt »The Uni ted Nations«. 
Nat ionen sind Staaten. Die be im »Völkerbund« begangene Sün
de, »Nations« m i t Völkern zu übersetzen, u m den Verein aufzu
werten, wurde nicht wiederholt . Das hat m a n bei der Überset
zung von »United« nachgeholt. Es w i r d doch niemand behaup
ten wol len , die Mitgl ieder der Weltorganisation seien enger zu
sammengeschlossen als die Gliedstaaten der »Vereinigten Staa
ten«. »Vereinigte Nationen« sollte genügen. Die sprachbewußten 
Schweizer haben das erkannt, konnten sich aber gegenüber dem 
weniger sprachbewußten größeren Nachbarn nicht durchset
zen, der von der »Neuen Zeitung« angehalten wurde, von »Verein
ten Nationen« zu sprechen. Freilich widerstand Erich Kauf
m a n n 6 und benützte die zutreffende Bezeichnung i n seiner 
Übersetzung der Charta von 1948. 
Wenn i n der Charta die Staaten als »Nationen« bezeichnet wer
den, so erfaßt diese Gleichsetzung anders als i n der Präambel 
n icht auch die Völker. Mitgl ieder der Vereinten Nationen kön
nen Völker n icht werden. I n den Regeln über die Mitgliedschaft 
u n d ihren Erwerb ist nur von Staaten die Rede. Allenfal ls kann 
es passieren, daß ein Staat schon aufgenommen w i r d , bevor er 
alle nötigen Elemente aufweist, aber das ist eine Anomal ie . 
Potentielle zukünftige Mitgl ieder sind aber die Gebiete, die 
noch unter Kuratel stehen - entweder unter dem Treuhandsy
stem oder als sonstige Gebiete ohne Selbstregierung. Die Sat
zung des Völkerbundes hatte die Bewohner von Mandatsgebie
ten zwar (in Art .22 Abs.1-3) noch generell als »peoples« bezeich
net, dann aber bei Schilderung der Entwicklungsstufen differen
ziert . N u r Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches wer
den als »communities« auf dem Wege zu "independent nations« 
qualif iziert (spätere A-Mandate: Art .22 Abs.4); die Einwohner 
der späteren B-Mandate heißen »peoples« oder »natives« (Abs.5), 
während den Einwohnern der C-Mandate nur der T i te l 'indige
nous population- oder schlicht »population« gegönnt wurde. 
Die Vereinten Nationen kennen be im Treuhandsystem keine 
generelle Unterscheidung nach Entwicklungsstufen und daher 
auch keine abgestufte Terminologie. Die Einwohner werden 
teils als »peoples«, teils aber als -inhabitants- bezeichnet 7 und 
ähnlich auch die Bewohner der Gebiete ohne Selbstregierung 
(Art.73 der Charta). Dieser Sprachgebrauch ist deswegen auffäl
l ig und schwer zu erklären, da nur den Treuhandgebieten neben 
Selbstregierung auch die Unabhängigkeit i n Aussicht gestellt 
wurde, den anderen abhängigen Gebieten nur Selbstregierung, 
was weniger ist. Darüber ist i n San Franzisko heftig gestritten 
worden, wobei sich die Franzosen und Engländer schließlich 

doch gegen China u n d die Sowjetunion durchsetzen konnten, 
die zwischen den beiden Gruppen von Gebieten keinen Unter
schied machen w o l l t e n . 8 Nach der Charta gab es noch keine a l l 
gemeine Pfl icht zur Entkolonisierung aller abhängigen Gebie
te. Das k a m erst später. 
Erst m i t dem Erstarken des Gedankens der Entkolonisierung i m 
ersten Jahrzehnt nach der Gründung w i r d durchgehend eine ein
heit l iche Bezeichnung benützt. 1952 nennt die Generalver
sammlung die Bewohner aller abhängigen Gebiete »Völker«,9 die 
fre i l ich deut l ich von »Nationen« unterschieden werden. Eigenar
t i g ist allerdings, daß es daneben noch eine »Eingeborenen-Be
völkerung« (indigenous population) geben soll, die auch an Ge-
setzgebungs- und Exekutivorganen zu beteiligen wäre. Das ist 
ein Ausdruck, der sonst nur für die Urbevölkerung von Gebie
ten verwandt w i r d , die überwiegend von Einwanderern besie
delt sind (Indianer i n Nordamerika, Eskimos i n Kanada, Maoris 
i n Neuseeland). Auf A f r i k a angewandt k l i n g t das w i e ein t e r m i 
nologischer Rückfall i n die Kolonialzeit , die zu überwinden die 
Vereinten Nationen damals gerade ansetzten. 
Aus einer der Bestimmungen über die Ziele der Weltorganisa
t ion , deren Auslegung Rätsel aufgibt, wurde eine Kampfparole 
der Entkolonisierung entwickel t . Sie lautet i n der Übersetzung 
von Erich Kaufmann, 1 0 die genauer ist als die amtliche, da sie 
n icht verwischt, wessen »gleiche Rechte« gemeint sind: Z i e l 
der Vereinten Nationen sei, 
»2. Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, 
die auf die Achtung vor dem Grundsatz der gleichen Rechte und der 
Selbstbestimmung der Völker gegründet sind, und alle anderen Maß
nahmen zu treffen, die geeignet sind, den allgemeinen Frieden zu festi
gen.« 
Hauptziel ist der Frieden zwischen den Nationen. Das steht 
gleich zweimal da, am Anfang und am Ende. Angestrebt werden 
soll dieses Z i e l unter Achtung für einen Grundsatz, für ein Prin
zip, nämlich das der gleichen Rechte (offenbar auch wieder die
ser Nationen) und der Selbstbestimmung der Völker. I n dem ei
nen Grundsatz ist also ein Element der Stabilität m i t e inem Ele
ment der Unruhe kombinier t . Das konnte Hans Kelsen 1 1 n icht 
verstehen und hat daher versucht, die beiden Elemente auf ei
nen Nenner zu bringen. Gleiche Rechte der Staaten, k o m b i n i e r t 
m i t Selbstbestimmung, seien nichts anderes als souveräne 
Gleichheit , also Garantie der Souveränität. Das ist völlig über
zeugend, wenn m a n als Begünstigte beide Male die Staaten ver
steht, die sich kraft Selbstbestimmung gegen fremde Interven
t ionen zu wehren vermögen. 
Problematisch w i r d diese Auslegung nur dann, wenn m a n als 
»Völker« auch Gruppen ansieht, die keine Staatsvölker sind, son
dern entweder i n mehreren Staaten leben oder der staatlichen 
Souveränität entbehren, da sie i n Kolonien oder auch als e thni 
sche Minderhei ten neben einem Mehrheitsvolk siedeln, das 
den Staat beherrscht. 
Die Unterordnung der Selbstbestimmung unter die Friedens
pf l icht und die Kombinat ion m i t dem Prinzip der gleichen 
Rechte der Staaten schließt es jedenfalls aus, daß Selbstbestim
m u n g auch gegenüber dem Souveränitätsprinzip durchgesetzt 
werden könne. Nur neben anderen ist dieses Prinzip zu verwirk
l ichen. 

I I I . Das Sonderrecht der Entkolonisierung 

Selbstbestimmung als Kampfparole für die Befreiung aus der 
Kolonialherrschaft hat sich i n den Vereinten Nationen weitge
hend durchgesetzt u n d für dieses Problem ein Sonderrecht ge
schaffen. Eine wicht ige Station war 1960 die Erklärung der Ge
neralversammlung »über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder u n d Völker«, 1 2 welche eine Pflicht zur Ent
kolonisierung proklamierte , die dann auch durchgeführt w u r 
de, als bestehe eine Rechtspflicht dazu. 
Von 1960 bis 1975 wurden jedenfalls nicht zuletzt dank des Wir
kens des sogenannten 24er-Ausschusses zur E n t k o l o n i s i e r u n g -
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eines Sonderausschusses »für den Stand der Verwirklichung« 
der Erklärung von 1960 - n icht weniger als 60 frühere Kolonial
gebiete m i t jetzt 370 M i l l i o n e n Einwohnern i n die Unabhängig
keit überführt u n d als Mitgl ieder i n die Vereinten Nationen auf
genommen, ohne daß zunächst geklärt gewesen wäre, wie die 
Geltendmachung von Selbstbestimmung m i t dem Souveräni
tätsprinzip vereinbar sei. D u r c h die faktische Durchführung 
wurde ein politisches Postulat zur Rechtsnorm erhoben und 
den Völkern unter Kolonialherrschaft ein Privileg eingeräumt, 
das anderen Völkern innerhalb eines Staatsverbandes nicht zu
stand. 
Nächste Station: A m 19.Dezember 1966 wurden die beiden 
Menschenrechtspakte über wirtschaftl iche, soziale u n d k u l t u 
relle Rechte (Sozialpakt) sowie über bürgerliche u n d politische 
Rechte (Zivi lpakt) von der Generalversammlung angenommen 
und zur Ratif izierung aufgelegt. Vorangestellt ist beiden von i h 
nen ein gemeinsamer A r t i k e l 1 : 

»Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses 
Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten 
in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.« 

Absatz 2 betont ihre Befugnis, »frei über ihre natürlichen Reich
tümer ... (zu) verfügen«, während i n Absatz 3 die privilegierte 
Gruppe von Kolonialvölkern noch besonders hervorgehoben 
w i r d , als könnten Zweife l darüber bestehen, daß sie zu den be
günstigten Völkern gehört. 1 3 

Dieser A r t . l der Pakte hat eine lange Vorgeschichte, die i n die 
Zei t vor der von den Vereinten Nationen gesteuerten u n d geför
derten Entkolonisierung zurückgeht. 1 4 Zunächst sollten als I n 
haber oder Träger von Selbstbestimmung nur die Bewohner ab
hängiger oder kolonialer Gebiete erscheinen. Das schien dann 
zu eng, u n d m a n verfiel darauf, »Völker u n d N a t i o n e n " zu nen
nen. Die Nationen wurden dann aber wieder gestrichen, w e i l sie 
schon durch die Charta gegen äußere Einmischungen geschützt 
seien. Was ein »Volk« sei, brauche n icht definiert zu werden; der 
Begriff sei jedenfalls i n einem weiten Sinne zu verstehen. 1 5 

Die Formulierung der Pakte »Alle Völker haben das Recht auf 
Selbstbestimmung" gab Anlaß zu der Kontroverse, ob das Prin
zip der Charta dadurch allgemein i n den Rang eines positiven 
Rechts erhoben sei oder aber nur insoweit, als eine mögliche 
Kol l i s ion m i t Souveränitätsprinzipien ausgeräumt sei . 1 6 Die ei
ne Seite berief sich auf den Wortlaut, die andere auf die höchst 
eigenartige Stellung dieses A r t . l i n den Pakten außerhalb des 
Katalogs der gewährleisteten Rechte i n Tei l I I I und sogar noch 
vor dem Tei l I I m i t den Regeln für deren AnwendYmg. 1 7 Diese 
Kontroverse braucht hier jedoch nicht erneut ausgebreitet zu 
werden, da die Souveränitätsgarantien der Charta i n jedem Falle 
zu beachten sind. Für das i n der Charta enthaltene Prinzip der 
Selbstbestimmung ergibt sich dies aus den Formulierungen der 
Charta selbst (s.o. unter II.), für das i n den Pakten gewährte 
»Recht- aus dem Vorrang der Charta vor N o r m e n des Vertrags
rechts (Art.103), was i m übrigen auch 1970, i n der nächsten Sta
t i o n der Entwick lung , bestätigt wurde. 
D e n Organen der U N k a m es i n erster Linie darauf an, den ab
hängigen Gebieten einen Rechtsanspruch auf die Entlassung 
aus der Kolonialherrschaft zu gewähren u n d zu sichern. Das 
setzte aber voraus, daß klargestellt wurde, wie dieser Rechtsan
spruch m i t grundlegenden Prinzipien der Völkerrechtsordnung 
vereinbar sei, insbesondere m i t den Rechten souveräner Staa
ten. Das hätte eigentlich schon i n der ob~n behandelten Entko-
lonisierungs-Erklärung von 1960, spätestens aber i n den beiden 
Menschenrechtspakten von 1966 erfolgen müssen, geschah 
aber erst 1970 i n der Erklärung über völkerrechtliche Grundsät
ze für freundschaftliche Beziehungen u n d Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten. 1 8 Ein juristischer Tr ick wurde ange
wandt, u m das erstrebte Z i e l zu erreichen. Es wurde verkündet: 

»Das Gebiet einer Kolonie ode± eines anderen Hoheitsgebiets ohne 
Selbstregierung besitzt nach der Charta« (sie!) »einen vom Hoheitsge
biet des Staates, von dem es verwaltet wird, deutlich getrennten und ver
schiedenen Status; dieser getrennte und unterschiedliche Status nach 
der Charta bleibt so lange bestehen, bis das Volk der Kolonie oder des 

Die persönliche Meinung 

Berlin ist eine Uno wert 
Z u der Frage, ob Bonn oder Berl in Hauptstadt des geeinten 
Deutschlands sein solle, ist inzwischen so z ieml ich alles gesagt. 
M a n ist bereits bei der (in besonders reichen Staaten i m m e r be
sonders wichtigen) Kostenfrage angelangt. N i m m t m a n alle Ar
gumente zusammen, hält m a n sie vor den Hintergrund deut
scher u n d internationaler W i r k l i c h k e i t u n d betrachtet man alles 
durch die Bril le der poli t ischen Vernunft, dann kann die A n t w o r t 
nur lauten: Bonn. U n d Berlin? Ich meine: Berl in wäre künftig der 
richtige Platz für das Uno-Hauptquartier. 
M a n fahndet vergeblich, wenn man nach Vorteilen sucht, die der 
Platz New York der Uno bisher gebracht hätte. U n d n icht e inmal 
die mutmaßliche Hof fnung des national-altruistischen Nabobs 
Rockefeller, durch dessen Grundstücksgeschenk die Ansied-
l u n g der Uno i n New York ermöglicht wurde, konnte sich auf 
Dauer verwirk l i chen . Die Hof fnung nämlich, daß es so m i t der 
Ze i t i n der Weltmeinung u n d i m Weltgeschehen zu einer A r t 
Synonymik zwischen der Weltmacht USA u n d der Welt
organisation Uno k o m m e n könne. Vielmehr wurden m i t dem 
Ende der westlichen Dominanz i n der auf dreifache Mitgl ieder
zahl angewachsenen u n d sich zunehmend mul t ipo lar gerieren-
den Weltorganisation die Fälle zahlreicher, i n denen es zu Kon
f l ik t s i tua t ionen zwischen den USA als Weltmacht und den USA 
als dem quasi zur Neutralität verpflichteten Gastgeber kam. Für 
die Delegationen ist New York — n i m m t m a n alles zusammen -
eher ein schlechter als ein guter Platz. U n d schließlich wurde die 
i n der amerikanischen Öffentlichkeit geübte und dem M u l t i l a 
teralismus nicht förderliche K r i t i k an der Uno durch die Anwe
senheit des UN-Hauptquart iers auf amerikanischem Boden ver
m u t l i c h eher gefördert als gemildert. Hätte die Uno heute zu ent
scheiden, wäre die Wahl New Yorks so wahrscheinlich wie etwa 
die Leningrads. D e n n nicht der Kontinent-Staat einer Super
macht, sondern ein Viel-Staaten-Kontinent ist das für das Uno-
Hauptquartier Angemessene. 

Seit dem Ende westlicher Dominanz und m i t dem Ende der Ost-
West-Konfrontation i n der Uno t r i t t die Weltorganisation n u n i n 
eine bedeutsame, dem Mult i la tera l i smus viel le icht eine neue 
Chance gebende dri t te Phase ihrer Existenz. I n ihr ist i m Inter
esse der Vereinten Nationen mehr denn je eine gewisse Äquidi-
stanz der beiden Supermächte z u m UN-Si tz s innvol l . Hierfür 
wäre Europa die ideale Zwischenregion. U n d Berl in wäre der 
ideale Ort . D e n n dieser läge i n e inem Land, das dann zwar groß, 
aber als ein 'europäisches Deutschland« durch vielfältige Inte
grations- u n d Vernetzungsmechanismen europäisch domesti
ziert sein w i r d . Nationale Großmachtpolitik w i r d i h m ebenso 
wenig möglich sein wie den beiden anderen europäischen U N -
Gastländern Schweiz und Österreich. I n Fortentwicklung der 
deutschen Beteiligung an den Vereinten Nationen könnte u n d 
sollte sich daraus eine Synonymik zwischen der Nicht-Welt 
macht Deutschland als Gastgeber u n d der Weltorganisation Uno 
entwicklen . Sie würde niemanden benachteiligen, aber vielen 
nützen können. Für die Delegationen hätte Berl in alles zu bie
ten, was New York zu bieten hat, u n d - n icht zuletzt durch sein 
europäisches U m f e l d - n o c h einiges mehr. >Uno-Berlin< -das hat 
Sinn für die Uno u n d für Europa, u n d es ergibt zudem Sinn für ein 
durch die Uno zusätzlich stabilisiertes »europäisches Deutsch
land«. 

Mag sein, daß ein Gedanke »Uno-Berlin« schnell wieder ver
schwindet oder i n den zuständigen Köpfen gar n icht erst auf
k o m m t . D e n n Uno-Fragen werden i n unseren Breitengraden ge
m e i n h i n lau und bequemlich behandelt. U n d vor al lem i n den 
Vereinten Nat ionen selbst dürfte e in solcher Gedanke schnell 
versickern, wenn man zu der (für die besonders reichen U N - M i t 
glieder i m m e r besonders wichtigen) Kostenfrage gelangt. Doch 
wäre »Uno-Berlin« w o h l i n jedem Falle zunächst e inmal deutsch 
zu denken. U n d dadurch könnte i n Deutschland zumindest das 
Bewußtsein für die deutsche UN-Mitg l iedschaf t u n d das deut
sche Engagement i n der Weltorganisation gestärkt werden. Wäre 
ja auch schon was. 

Hans Arnold • 
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Eine mögliche Gestalt eines nach Ländern gegliederten künftigen deut
schen Gesamtstaates gibt diese Karte wieder. Allerdings ist die Wieder
errichtung der Länder und die Festlegung ihrer Grenzen in der Deut
schen Demokratischen Republik noch nicht erfolgt, undin der Bundes
republik Deutschland werden Forderungen nach einer Neugliederung 
laut. 

grundsätzlich abgelehnt w u r d e . 2 1 Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte kennt daher keinen Sonderstatus dieser 
Minderhei ten, u n d i m Z i v i l p a k t wurden sie aus dem A n w e n 
dungsbereich der Selbstbestimmung ausgeklammert. Lediglich 
die Angehörigen schon existierender ethnischer, sprachlicher 
und religiöser Gruppen (nicht die Gruppen als solche!) wurden 
auf das begrenzte Vorrecht verwiesen, »gemeinsam m i t anderen 
Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturel les Leben zu pfle
gen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich 
ihrer eigenen Sprache zu bedienen« 2 2 - eine bescheidene Durch
brechung des Verbotes der D i s k r i m i n i e r u n g , wie schon die sy
stematische Stellung des Art .27 unmit te lbar nach diesem er
kennen läßt. Diese Minderhei ten werden nicht als »Völker« an
gesehen. Das ist bei Ausarbeitung der Pakte ganz deut l ich zu er
kennen gegeben w o r d e n . 2 3 

Auch inzwischen hat sich daran nichts Grundlegendes geän
dert. Zwar wurde ihnen 1975 i n H e l s i n k i auf der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit i n Europa der Ehrentitel von 
»nationalen Minderheiten« zuerkannt, der ihnen bei Ausarbei
tung der Pakte beharrlich verweigert wurde; auch hat das Folge
treffen i n Wien von 1986 bis 1989 ihre bescheidenen Vorrechte 
vorsichtig angereichert (Anerkennung ihrer Identität, Begeg
nungen m i t Landsleuten aus anderen Staaten, Unterr icht i n der 
Muttersprache durch Angehörige der eigenen Gruppe) , 2 4 ohne 
sie deswegen i n den Rang von Völkern zu erheben. I n den Be
reich der Entkolonisierung gehören sie jedenfalls n icht . 

IV. > Völker« außerhalb des Bereichs der Entkolonisierung 

Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung sein Recht auf Selbstbestimmung 
im Einklang mit der Charta und insbesondere mit ihren Zielen und 
Grundsätzen ausgeübt hat.« 

Die Behauptung, schon nach der Charta umfasse das Herr
schaftsgebiet eines Verwaltungsstaates von Kolonien nur das 
Mutter land, während die Kolonien oder Terri torien ohne 
Selbstregierung einen getrennten u n d unterschiedlichen Status 
besäßen, läßt sich schwerlich nachweisen. I n Wahrheit w i r d die
ser besondere Status erst jetzt proklamiert u n d gleichzeitig vol l 
zogen, was der letzte Absatz dieses Abschnittes ansonsten un
tersagt, nämlich die Aufspaltung der nationalen Einheit u n d ter
r i tor ia len Unverletzl ichkeit eines Staates. Das w i r d jedoch als 
l e g i t i m angesehen, da Kolonialherrschaft als rechtswidrig er
klärt ist. 
Daß i n dieser Erklärung statt der Völker die Gebiete, die sie be
wohnen, genannt sind, entspricht dem Gedanken einer s tr ikten 
Gebietsbezogenheit des »Volkes«, der durchweg bejaht w i r d . Es 
mag dabei auch an eine Beibehaltung kolonialer Grenzen ge
dacht worden sein. N u r so läßt sich der zweite Halbsatz erklä
ren, der besondere Status solle bis zur Ausübung von Selbstbe
s t i m m u n g bestehen bleiben. Nach tradit ionel len Auffassungen 
würde er erst dann entstehen. Treffend hat Rupert Emerson 1 9 

die Ära der Entkolonisierung u n d ihren Volksbegriff charakteri
siert: I n ihr seien ethnische Identitäten i m Grunde unerheb
l i ch . Entscheidend, ja eigentlich ausschließlich k o m m e es dar
auf an, daß politische Einheiten vorhanden seien, die sich nur 
als koloniale Besitzungen v e r m u m m t hätten. 
Wie auch i m m e r die Überzeugungskraft dieser Erklärung beur
te i l t w i r d , sie erfüllte jedenfalls ihren Zweck, die Loslösung von 
Kolonialgebieten aus dem Herrschaftsbereich von Verwaltungs
staaten zu legit imieren, ohne m i t Souveränitätsprinzipien i n 
Kol l i s ion zu geraten. 
Es bestehen allerdings Bedenken dagegen, den Kolonialvölkern 
auch solche anderen Gruppen gleichzustellen, die i n souver
änen Staaten d i skr imin ier t und nicht vol l an der Ausübung von 
Staatsgewalt beteiligt werden . 2 0 Das t r i f f t auf einen großen Teil 
ethnischer oder sprachlicher Minderhei ten zu, deren besonde
rer Schutz - anders als i n der Völkerbundszeit - i n den Vereinten 
Nationen unter dem Einfluß des Tschechoslowakei-Syndroms 

Können Völker außerhalb des Bereichs der Entkolonis ierung i n 
ähnlicher Weise wie die Völker i n den Kolonien Selbstbestim
m u n g ausüben, ohne an Souveränitätsgrundsätze gebunden zu 
sein? Haben etwa die Völker i n den Kolonien - als Vorreiter der 
Selbstbestimmung - den Weg dazu geöffnet? Das stößt sich an 
dem Einwand, al lein die Völker i n Kolonien seien von der Re
spektierung dieser Prinzipien ausgenommen worden - wenn 
auch nur durch einen Trick. Schon deswegen ist die Auffassung 
vorzuziehen, die aus dem Prinzip der Staatensouveränität f l ie
ßenden Grundsätze hätten für alle anderen Völker ihre volle 
Wirksamkeit behalten und wären bei Ausübung der Selbstbe
s t i m m u n g wei terh in zu beachten. Auf das Problem der nationa
len Minderhei ten braucht dabei n icht mehr eingegangen zu 
werden, da sie n icht als Träger von Selbstbestimmung angese
hen werden. Sie sind keine »Völker«. Vielmehr k o m m e n i n Be
tracht: 
> die Staatsvölker souveräner Staaten, bestehend aus deren 

Staatsangehörigen m i t dem Hauptakzent auf dem Mehr
heitsvolk; 

> gewisse Gruppen innerhalb dieser Staaten, die jedoch nicht 
als Minderhei ten zu qualifizieren sind; 

> Völker, die i n mehreren Staaten leben, aber ihre Trennung zu 
überwinden trachten. 

Staatsvölker stellen die am wenigsten problematische Gruppe 
dar, sowohl was die äußere wie die innere Selbstbestimmung be
t r i f f t . Die äußere Selbstbestimmung deckt sich m i t der ohnehin 
bestehenden Garantie gegen Interventionen oder andere Verlet
zungen der terr i torialen Integrität. Ein K o n f l i k t zwischen Sou
veränitätsanspruch u n d Selbstbestimmung t r i t t nicht auf. Ähn
liches g i l t für die innere Selbstbestimmung, die auch gegen äu
ßere E inwirkungen geschützt ist, ganz gleich, welches Z i e l sie 
verfolgt. Selbst wenn das Volk seiner Entmachtung zujubelt -
wie bei Mussol inis Marsch auf Rom - , darf es daran nicht gehin
dert werden. Die Versuche, nur A k t e der inneren Selbstbestim
m u n g m i t einem gewissen legi t imen Zie l - etwa der Demokra
tisierung oder auch der Achtung der Menschenrechte — als 
schützenswert zu erklären, sind bisher gescheitert. Angesichts 
dieser Sachlage bedarf die Selbstbestimmung von Staatsvölkern 
keiner weiteren Erörterung. 
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Es w i r d behauptet, es gäbe außer den ethnischen, sprachlichen 
und religiösen Minderhei ten, die aus dem Bereich der Selbstbe
s t i m m u n g ausgeschieden sind oder ausgeschieden wurden, 
doch Gruppen von Menschen zwischen Staatsvolk und Minder
heiten, die als Träger der Selbstbestimmung i n Betracht kämen. 
Karl D o e h r i n g 2 5 rechnet dazu Menschengruppen m i t k u l t u r e l l 
homogener Struktur, m i t dem Bewußtsein von u n d dem W i l l e n 
zur Homogenität und deren Erhaltung, m i t einem gemeinsa
m e n geschichtlichen Schicksal, die ein abgegrenztes Territo
r i u m bewohnen. Das ist eine vorzügliche D e f i n i t i o n einer natio
nalen Minderhei t , aber keineswegs die eines Volkes zwischen 
Staatsvolk und Minderhei t . Noch deutlicher w i r d das bei 
A . Cristescu: 2 6 Eine soziale Einheit von klarer Identität und ei
genen Merkmalen , die gleichzeitig eine Beziehung zu einem 
Gebiet hat, selbst wenn sie aus diesem willkürlich vertrieben 
und durch eine andere Bevölkerung ersetzt worden ist. Diese 
letzte Einschränkung läßt an Krimtataren oder Wolgadeutsche 
denken, also eindeutig an Minderhei ten . A . Cassese2 7 hat einen 
Versuch gemacht, den Begriff des »Volkes* von einer Minderhe i t 
abzugrenzen: Nationale Komponente eines Staates, größenmä
ßig m i t anderen nationalen Gruppen vergleichbar, aber n icht 
bloß eine Minderhei t . Einen besonderen Rechtsstatus müsse 
sie von Verfassungs wegen besitzen. Diese Kri ter ien sind proble
matisch, geradezu maßgeschneidert auf die Konzeptionen des 
Vielvölkerstaates i n der Sowjetunion, Indien oder Jugoslawien, 
aber schon n icht mehr anwendbar auf die Nationalitäten der 
Schweiz,- besonders anstößig ist das Recht des Staates, einer 
Gruppe die Qual i f ika t ion eines »Volkes« zuzuerkennen. 2 8 Die 
Sowj e tunion hat zwar i n ihrer Verfassung 2 9 den Republiken - so
m i t solchen Einheiten - das Recht eingeräumt, jederzeit aus der 
U n i o n auszuscheiden, also einen A k t der Selbstbestimmung zu 
vollziehen. Das ist aber eine einzelstaatliche Besonderheit, die 
nicht auf einem völkerrechtlichen Gebot beruht u n d deren Voll
zug auch auf erhebliche Widerstände t r i f f t (Litauen u n d die bei
den anderen baltischen Staaten, kaukasische Republiken). A n 
derseits hat Indien bei Rat i f ikat ion der beiden Pakte einen Vor
behalt erklärt, das Selbstbestimmungsrecht solle überhaupt 
nicht auf souveräne Staaten angewandt werden, was von mehre
ren westlichen Staaten m i t unterschiedlichen Begründungen 
als unzulässig abgelehnt wurde. Da Indien sich auf die nationa
le Integrität berief, hat es w o h l k a u m die Ausübung von Selbst
best immung durch das gesamte indische Staatsvolk i m Auge ge
habt, sondern eine Verletzung von dessen Integrität durch eines 
der Teilvölker. Insoweit wäre der Vorbehalt gerechtfertigt. Auch 
i m Vielvölkerstaat steht ke inem einzelnen von ihnen völker
rechtl ich ein Recht zur Sezession zu. Das wäre i n der Tat eine 
Verletzung der terri torialen Integrität. 

Zur dr i t ten Gruppe, welche hier zu erwähnen ist, gehören die 
meistens unter Einfluß von außen geteilten Völker, die kraft 
Selbstbestimmung wieder zueinander zu f inden suchen. Sind 
sie als »Völker« i m Sinne des Selbstbestimmungsprinzips der 
Charta und von A r t . l der Pakte zu verstehen, die sich kraft Völ
kerrechts darauf berufen können, einen Anspruch auf Vereini
gung zu besitzen? Die Praxis der U N bei der Aufnahme von M i t 
gliedern mag einige Anhal tspunkte vermit te ln , wenn auch 
k a u m eine einheitl iche H a l t u n g zu erkennen ist. Zwar wurde 
während längerer Zei t eine Aufnahme »geteilter Staaten« ver
mieden, und auch heute stehen die beiden Staaten i n Korea au
ßerhalb der Weltorganisation. Anderseits ,</urde aber das König
reich (die spätere Arabische Republik) Jemen schon 1947 aufge
n o m m e n und 1967 dann der Demokratische Jemen. Die Bun
desrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Re
p u b l i k fanden am 18.September 1973 Aufnahme, nachdem sie 
sich i m Grundlagenvertrag vom 21.Dezember 1972 gegenseitig 
verpflichtet hatten, unter anderem die Prinzipien der sou
veränen Gleichheit , der Unabhängigkeit, Selbständigkeit sowie 
der Nichte inmischung zu achten. Vietnams Aufnahme erfolgte 
nach der Vereinigung i n einem gemeinsamen Staat. 
Der Vorgang bei Aufnahme der beiden deutschen Staaten läßt 
erkennen, wie dieses Problem nach den Grundsätzen des i n den 

U N angewandten Völkerrechts zu behandeln ist. Das i n mehre
ren Staaten lebende Volk ist n icht i n dem Sinne als Träger des 
Selbstbestimmungsgedankens anzusehen, daß es seinen 
Wunsch zur Bi ldung eines gemeinsamen Staates i n einem ge
meinsamen A k t der Willensäußerung - etwa durch eine Volks
abst immung i m Geamtvolk—verwirkl ichen könnte. D e m steht 
das Prinzip der Gleichheit der Staaten i m Wege, das sie schon 
nach Völkerrecht zu achten haben. Eine Majorisierung des »Vol
kes« i n einem Staat durch die Mehrhei t i m anderen wäre also 
von Völkerrechts wegen ausgeschlossen. Anderseits kennt aber 
das Völkerrecht ke in Verbot des f re iwi l l igen Zusammenschlus
ses mehrerer Staaten i n einem Gesamtstaatswesen. 3 0 Es ist da
her davon auszugehen, daß der grundlegende Wil lensakt ge
trennt i n jedem der beteil igten Staaten vorzunehmen ist u n d 
daß die beiden getrennten Willensakte i n voller Freiheit u n d oh
ne gegenseitige Beeinflussung zu vollziehen sind. Diese Regeln 
sind einzuhalten, gleichgültig i n welcher Form die Vereinigung 
erfolgt: durch Aufnahme des einen Staates i n den anderen oder 
durch Gründung eines Gesamtstaates. 

V. Anwendung auf Gegenwartsprobleme 

Die überraschenden u n d dramatischen Volksbewegungen i m 
östlichen Mit te leuropa haben eine erstaunliche D y n a m i k ent
wickel t , die sich noch kräftig auf das politische Gefüge aus
w i r k t . Jeder Versuch, sie rechtl ich zu erfassen, läuft Gefahr, von 
der E n t w i c k l u n g überholt zu werden. Es k o m m t h inzu , daß ei
ne Fülle von Problemen aufgeworfen ist, die außerhalb des hier 
verfolgten Themas liegen (Einbettung i n den Vorgang der euro
päischen Einigung, Einflüsse auf das bisherige Sicherheitssy
stem m i t unterschiedlichen Paktzugehörigkeiten). Dennoch sei 
versucht, wenigstens einige Gedanken z u m Problemkreis der 
Selbstbestimmung zu äußern, die sich aufdrängen. 
Die innerhalb dieser Region stattgehabten Aufbrüche gegen po
lit ische Systeme fallen i n den Wirkungskreis der inneren Selbst
best immung. Als solche wurden sie unlängst geradezu gefei
e r t 3 1 Es kann nicht entscheidend sein, ob die von diesen Bewe
gungen getragenen Statusveränderungen der Aktivbürgerschaft 
überall u n d auf Dauer erreicht werden und Eingang i n die Rechts
ordnung f inden. Da sie sich i m Vertrauen darauf entfalten 
konnten, daß keine auswärtige Macht intervenieren werde, be
rühren sie mindestens mit te lbar die äußere Selbstbestimmung. 
Sehr v i e l komplexer sind die Probleme zwischen den beiden 
deutschen Staaten unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestim
mung, so wie sie i n den U N verstanden w i r d . Der W i l l e zur po
l i t ischen Einheit k o m m t n icht nur i n der Präambel z u m Grund
gesetz z u m Ausdruck, sondern fand auch einen Niederschlag i n 
der Präambel sowie i n A r t . l der Verfassung der D D R v o m 
9 .Apr i l 1968, der diese einen »sozialistischen Staat deutscher 
Nation« nennt. Als das sowjetische M i t g l i e d eines UN-Gre
m i u m s i m März 1974 beanstandete, i n der Bundesrepublik wür
den noch Gesetze angewandt, i n deren T i t e l das Wort »deutsch
vorkomme, wurde i h m dieser A r t i k e l zugeschoben, woraufhin 
er bemerkte, die Sowjetunion habe schon darauf h ingewirkt , 
daß der Text geändert würde. So geschah es am 7.0ktober des
selben Jahres. Da gab es - w o h l n icht ganz f r e i w i l l i g - nur noch 
einen »Staat der Arbeiter u n d Bauern«. 

Die i n den U N geltenden Regeln für eine Vereinigung mehrerer 
Mitgliedstaaten sind oben (unter IV.) dargelegt. Daß diese auch 
schon vor ihrer Aufnahme i n die Weltorganisation für die bei
den deutschen Staaten i m Grundlagenvertrag miteinander ver
einbart wurden, ist damals, fußend auf einer sorgfältigen recht
l ichen Analyse, vor der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht 
dargelegt w o r d e n , 3 2 ohne erheblichen Widerspruch zu f inden. 
Z u dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten ge
hört auch das Recht, sein politisches System frei zu wählen, 
welches Einmischungen anderer Staaten ausschließt. M i t dem 
Fall der Mauer u n d der Öffnung der Grenzen i m Einvernehmen 
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zwischen beiden Seiten ist der Grundsatz der N i c h t e i n m i 
schung zwar nicht hinweggefallen, es wurden aber Tatsachen 
geschaffen, welche bei seiner Anwendung zu berücksichtigen 
sind. Zunächst ist eindeutig, daß a l l jene, die m i t dem i n beäng
stigendem Umfang anschwellenden Strom von Übersiedlern 
über die Grenzen gegangen sind, bereits m i t den Füßen statt an 
der Wahlurne abgestimmt haben. Dadurch kann auch das bei 
Vollzug des entscheidenden poli t ischen Willensaktes zur Verfü
gung stehende Wählerpotential gemindert werden, selbst wenn 
Übersiedler - wie bei der Saarabstimmung 1935 - wahlberech
t ig t bleiben sollten. Auf diese Gruppe des Volkes entfällt eine 
E i n w i r k u n g . Maßnahmen, u m diese Volksbewegung einzudäm
men, können nur w i r k s a m von den Regierungen beider Seiten 
getroffen werden und wurden von ihnen schon vor den Wahlen 
zur Volkskammer v o m 18.März abgestimmt. Sie bestehen vor
wiegend i n Hilfsmaßnahmen, u m der Wirtschaft neue Impulse 
zu geben und dadurch den Anreiz, i m Lande zu bleiben, zu stär
ken. Zwischen den beiden Regierungen entsteht eine A t m o 
sphäre engen Zusammenwirkens, die jedoch durch wir tschaf t l i 
che Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Es ist k a u m zu erwarten, 
daß der schwächere Partner ein politisches E i n w i r k e n des stär
keren energisch zurückweist. 
Ein Recht dazu, dies zu t u n , bleibt aber grundsätzlich bestehen. 
Ein Beispiel für dessen Wahrnehmung war der Versuch der Re
gierung Modrow, i m Wahlgesetz die Finanzierung politischer 
Parteien von außerhalb zu untersagen, der an dem Widerspruch 
der Oppositionsgruppen scheiterte, die aber i m m e r h i n Beden
ken gegen das Auftreten westdeutscher Polit iker i m Wahlkampf 
äußerten (obwohl sie bereit waren, die materielle H i l f e für ihre 
Parteien anzunehmen, u m sich i m Wahlkampf gegenüber der 
bisherigen Staatspartei zu behaupten). So stellt sich die Frage, 
ob das Zurückweichen der ostdeutschen Regierung i n der Frage 
der Parteienfinanzierung etwa als Verzicht oder Verwirkung des 
Rechts angesehen werden kann, E inwirkungen von westlicher 
Seite als Einmischungen zurückzuweisen. 
Fraglich ist auch, ob rechtl ich ein Unterschied besteht zwischen 
Einwirkungen durch gesellschaftliche Gruppen - wie p o l i t i 
sche Parteien - und solchen durch die Regierung; ob etwa nur 
das Auftreten von Regierungsmitgliedern als unzulässig anzu
sehen ist, ob nur von Mitg l iedern der Bundesregierung oder 
auch der Länderregierungen; ob Einladungen rechtserheblich 
sind - alles offene Fragen, die angesichts der stürmischen Ent
w i c k l u n g nur schwer eindeutig zu beantworten sind. Schon wer 
sie aufwirf t , setzt sich dem Vorwurf aus, die Hand nicht am Puls 
der Zei t zu haben. 
Der Bundeskanzler hatte i n seinem Zehn-Punkte-Programm 
v o m 28.November 1989 nur i n sehr zarter und verdeckter Form 
an die Verantwortung der Vier Mächte »in bezug auf.. . Deutsch
land als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutsch
lands« erinnert, indem er verhieß, »die leg i t imen Interessen al
ler Beteiligten« zu wahren. Bei Verkündung dieses Programms 
hat er diese Interessen fre i l ich n icht geachtet, indem er es unter
ließ, die Vier Mächte zu konsultieren, was sie i h m auch vorhiel
ten. Seit 45 Jahren haben die Vier Mächte dieses Recht inne, oh
ne daß fre i l ich drei von ihnen viele Gelegenheiten suchten, »ihr 
gemeinsames Z i e l zu verwirk l i chen : e in Wiedervereinigtes 
Deutschland«. 3 3 Angesichts dieser Verpfl ichtung klang es ent
täuschend, als ihre Vertreter trotz der dramatischen Entwick
lungen i n der D D R erklärten, dieses Problem sei »nicht aktu
ell« oder »stehe nicht auf der Tagesordnung«. Das soll hier je
doch nicht vertieft werden. Hier geht es nur darum, welcher Ein
fluß dem Grundsatz der Selbstbestimmung auf den Bestand die
ser Rechte z u k o m m t . 
Verzicht oder Verwirkung k o m m e n nicht i n Betracht. Die Drei 
Mächte haben schließlich 1949 die Organisation der Bundesre
p u b l i k ermöglicht, sie 1955 i n die beschränkte Souveränität 
entlassen, alle vier haben beiden Staaten den E i n t r i t t i n die Ver
einten Nat ionen ermöglicht, wobei sie auf die vorbehaltenen 
Rechte h i n w i e s e n , 3 4 obwohl diese schlecht zu einem sou
veränen M i t g l i e d der Weltorganisation passen. Auch kürzlich 

erst haben ihre Vertreter sich i m alten Kontrollratsgebäude i n 
Berl in getroffen, u m an ihre gemeinsamen Rechte zu erinnern. 
Sie sind also präsent u n d halten an ihren Rechten fest . 3 5 

Auf inhärente Grenzen der Selbstbestimmung können sich die 
Vier Mächte sicher berufen, wenn dieses Thema bei einer Dis
kussion über die vorbehaltenen Rechte angeschnitten w i r d , wie 
das i m Februar 1990 i n Ottawa geschah. Die Vier Mächte kön
nen dabei dem Grundsatz der Nichte inmischung stärkere Be
deutung zumessen, als dies in tern i n der gegenwärtigen Krisen
si tuat ion geschieht. 
Das hier behandelte Thema zwingt n icht dazu, auf die sicher 
schwerer wiegenden Fragen einer Zugehörigkeit der beiden 
deutschen Staaten zu unterschiedlichen Paktsystemen u n d 
auch einer Einbettung des Vereinigungsvorganges i n die euro
päische Integration einzugehen. 

Es g i l t w e i t h i n als unmöglich, den Begriff des -Volkes- so zu de
finieren, daß er Konturen erhält. Hier wurde dem nachgegan
gen, wie er i n verschiedenen Beziehungen verwandt w i r d . Wenn 
es dabei gelungen sein sollte, i h m näher zu kommen, hätte sich 
das Unternehmen gelohnt: 
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Die Vereinten Nationen und 
die Rechte der Ausländer 

Aktivitäten der Organisation zum Schutze ausländischer Arbeitnehmer 

G U I D O H I L D N E R 

Millionen von Menschen leben und arbeiten in Ländern, deren 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Hauptursache ist die 
Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher und demographischer 
Entwicklung in großen Teilen der Welt, die Menschen zwingt, 
ihre Heimat zu verlassen und die Sicherung ihres Lebensunter
halts im Ausland zu suchen; für die Zukunft steht ein starkes 
Anwachsen dieser Wanderungsbewegung zu erwarten. Das gro
ße Angebot an Arbeitskraft macht die Gruppe der Ausländer be
sonders anfällig für Ausbeutung. Regelmäßig ist ihre Rechtspo
sition deutlich schwächer als die der Inländer. Esfälltihnen be
sonders schwer, ihre Rechte geltend zu machen. Seit den siebzi
ger fahren nehmen sich die Vereinten Nationen verstärkt der 
Probleme der Ausländer an. Vorläufiger Höhepunkt ist die Aus
arbeitung einer Konvention über die Rechte aller Arbeitsemi
granten, für die in der deutschsprachigen Terminologie freilich 
noch der Begriff^Wanderarbeiter üblich ist. Ein Begriff, der den 
kurzfristigen oder jedenfalls vorübergehenden Charakter der 
Arbeit im Ausland impliziert - was längst nicht mehr immer 
der Realität entspricht. 

I. Schutzbereich der universellen Menschenrechtsinstrumente 

Der von den Vereinten Nationen geförderte Menschenrechts
schutz hat i m m e r auch die Ausländer umfaßt. Die Präambeln 
der Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte v o m 10.De
zember 1948 u n d der Pakte über bürgerliche u n d politische 
Rechte sowie über wirtschaftl iche, soziale u n d kul ture l le Rech
te vom 16. Dezember 1966 lei ten die Menschenrechte aus der 
Anerkennung der allen Mitg l iedern der menschlichen Familie 
innewohnenden Würde ab. Folgerichtig erstreckt sich der Groß
te i l der menschenrechtlichen Garantien auf alle Personen, die 
der Herrschaftsgewalt eines Staates unterstehen, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit. Dennoch gibt es best immte 
Rechte, die nur den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten 
sind. 
Untersucht man etwa die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte, f indet sich ein Verbot, I n - u n d Ausländer unterschiedlich 
zu behandeln, zwar ausdrücklich nur i m A r t i k e l 16, der Män
nern und Frauen das Recht, zu heiraten u n d eine Familie zu grün
den, ohne Einschränkung auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit 
zuspricht. Daß die Erklärung sich aber auch an Ausländer r ich
tet, ergibt sich daraus, daß sie als Träger der Rechte grundsätz
l i ch jeden Menschen bezeichnet. Z w e i aufschlußreiche Ausnah
men macht sie allerdings i n bezug auf die Einreisefreiheit u n d 
die politische Betätigung. Nach A r t . 13 Abs. 2 hat jedermann das 
Recht, i n sein Land zurückzukehren. A r t . 21 gewährt jedermann 
das Recht, an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten sei
nes Landes te i lzunehmen und Zugang zu den öffentlichen Äm
tern i n seinem Land zu haben. Schließlich enthält die Erklärung 
m i t dem Asylrecht des A r t . 14 ein Menschenrecht, das sich aus
schließlich an Ausländer richtet . 
Ein ähnliches Bi ld bietet der Internationale Pakt über bürgerli
che und politische Rechte. Auch er w i l l grundsätzlich jeder
mann schützen. Die Teilnahme an der Gestaltung der öffentli
chen Angelegenheiten, das aktive und das passive Wahlrecht 
und den Zugang zu öffentlichen Ämtern behält er i n A r t . 25 je

doch nur jedem Staatsbürger vor. Sein A r t . 12 Abs. 4 verbietet 
den willkürlichen Entzug des Rechts, i n sein eigenes Land ein
zureisen. M i t A r t . 13 enthält er eine Vorschrift, die ausschließ
l i c h den Ausländer schützt, allerdings nicht jeden Ausländer, 
sondern nur denjenigen, der sich rechtmäßig i m Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaates aufhält. Dessen Ausweisung muß auf der 
Grundlage einer rechtmäßig ergangenen Entscheidung erfolgen, 
u n d es muß i h m grundsätzlich eine Überprüfungsmöglichkeit 
gewährt werden. Ein Staat kann also Ausländer ausweisen, muß 
aber dabei ein bestimmtes Verfahren einhalten. Diese Unter
scheidung zwischen den sich rechtmäßig u n d den sich rechts
w i d r i g aufhaltenden Ausländern findet sich ebenso i n A r t . 12 
Abs. 1. N u r derjenige, der sich rechtmäßig i m Hoheitsgebiet ei
nes Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen u n d 
seinen Wohnsitz frei zu wählen. Der Internationale Pakt über 
wirtschaftl iche, soziale u n d kul ture l le Rechte unterscheidet i n 
keiner seiner Rechtsgewährungen zwischen I n - u n d Auslän
dern. Seine Rechte stehen jedermann zu. Allerdings gibt er i n 
dem einleitenden allgemeinen Tei l (Art . 2 Abs. 3) den Entwick
lungsländern die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Erfor
dernisse ihrer Volkswirtschaft zu entscheiden, i n w i e w e i t sie 
Ausländern die wirtschaft l ichen Rechte gewähren wol len . Die 
sozialen u n d k u l t u r e l l e n Rechte gelten aber auch hier uneinge
schränkt. 
Auch sonstige universelle Menschenrechtsinstrumente wie et
wa das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung v o m 21.Dezember 1965 oder 
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von D i s k r i m i 
nierung der Frau v o m 18. Dezember 1979 beziehen ebenso Aus
länder i n ihren Schutzbereich ein. Daneben gibt es eigene Verträ
ge für besonders schutzwürdige Ausländergruppen, die dadurch 
gekennzeichnet sind, daß ihnen typischerweise der Schutz 
durch ein Herkunfts land versagt ist. Z u erwähnen sind hier das 
A b k o m m e n über die Rechtsstellung der Flüchtlinge v o m 28. Juli 
1951 nebst Protokoll vom 31.Januar 1967 sowie das Übereinkom
m e n über die Rechtsstellung der Staatenlosen v o m 28.Septem
ber 1954. Schließlich sei noch auf die Tätigkeit der Sonderorga
nisationen auf diesem Gebiet hingewiesen. Wicht ig ist insbe
sondere die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). 1 Z u ihren 
satzungsmäßigen Zie len gehört der Schutz der Interessen der i m 
Ausland beschäftigten Arbeitnehmer. Diesem Zweck dienen vor 
a l lem zwei Verträge u n d zwei Empfehlungen. Es sind dies die 
Übereinkommen über Wanderarbeiter (Nr. 97) u n d über Miß
bräuche bei Wanderungen u n d die Förderung der Chancengleich
heit und der Gleichbehandlung der Wanderarbeitnehmer 
(Nr. 143) sowie die Empfehlungen betreffend die Wanderarbeiter 
(Nr. 86) u n d betreffend Wanderarbeitnehmer i n Beschäftigungs
ländern (Nr. 151). 

I I . Die Erklärung von 1985 

Entstehungsgeschichte 

Aus den bestehenden internationalen Instrumenten ergibt sich 
ein breites Panorama des Schutzes der Rechte der Ausländer. 
Dennoch wurden i n den siebziger Jahren Zweife l an der Wirk-
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samkeit dieses Schutzes laut. Auslöser waren Massenauswei
sungen von Ausländern i n verschiedenen Staaten. Das daraufhin 
zunächst i n der Menschenrechtskommission u n d dann i m W i r t 
schafts- u n d Sozialrat geäußerte Unbehagen führte zu der Über
legung, Ausländern besondere Aufmerksamkei t z u k o m m e n zu 
lassen. Die Unterkommiss ion der Menschenrechtskommission 
zur Verhütung von D i s k r i m i n i e r u n g u n d für Minderhei ten
schutz setzte 1974 ihr M i t g l i e d Baronin Elles aus Großbritan
nien als Sonderberichterstatterin ein. Diese legte 1977 ihre Stu
die über das Problem der Anwendbarkeit der bestehenden inter
nationalen Bestimmungen für den Schutz der Menschenrechte 
von Personen, die n icht Staatsbürger des Landes sind, i n dem sie 
leben, vor. 2 Sie k a m zu dem Schluß, daß ke in inernationales I n 
strument existiere, das direkt auf den Schutz der Menschenrech
te der Ausländer gerichtet sei, und daß die bestehenden Instru
mente unklar seien u n d zu viele Einschränkungsmöglichkeiten 
enthielten. Deshalb schlug sie die Annahme einer eigenen Er
klärung über die Menschenrechte der Ausländer vor. Ihr diesbe
züglicher Entwurf wurde Grundlage der weiteren Arbei t . Nach 
seiner Überarbeitung durch die Unterkommiss ion, eine Arbeits
gruppe des 3. Hauptausschusses sowie eine allen Mitgliedstaa
ten offenstehende Arbeitsgruppe der UN-Generalversammlung 
mündete er i n die -Erklärung über die Menschenrechte von Per
sonen, die n icht Staatsangehörige des Landes sind, i n dem sie le
ben«. Diese Deklarat ion wurde von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 13. Dezember 1985 m i t Resolution 
40/144 ohne förmliche A b s t i m m u n g angenommen. 3 

Analyse 

Die Erklärung hat als Resolution der Generalversammlung 
grundsätzlich keinen rechtl ich verbindlichen, sondern nur emp
fehlenden Charakter. 4 Sie besteht aus zehn A r t i k e l n . Wen die Er
klärung schützen w i l l , definiert sie i n i h r e m ersten A r t i k e l . Für 
sie ist Ausländer derjenige, »der n icht Staatsangehöriger des 
Staates ist, i n dem er sich befindet«. Dazu gehört etwa auch der 
Staatenlose. A r t . 2 legt dann dar, welches Recht dem Ausländer 
nicht zusteht. Er hat keinen Anspruch auf Einreise. Diese Vor
schrift bestätigt das Recht des Staates, die Einreise von Auslän
dern und die Bedingungen und Voraussetzungen ihres Aufent
halts zu regeln sowie Unterscheidungen zwischen seinen Staats
angehörigen u n d Ausländern zu treffen. Interessant ist hier, daß 
die Erklärung von dem Recht des Staates spricht, die Einreisemo
dalitäten durch »Gesetze u n d sonstige Rechtsvorschriften« zu 
regeln. Ist der Staat hier auch i n h a l t l i c h frei, so geht die Erklä
rung doch davon aus, daß er n icht willkürlich handeln darf, son
dern sich bestimmter rechtsstaatlicher Formen bedienen muß. 
Dieser Aspekt w i r d auch von A r t . 3 bekräftigt, der von jedem 
Staat die Veröffentlichung seiner Ausländer betreffenden 
Rechtsvorschriften verlangt. Wenn ein Ausländer auch keinen 
Anspruch auf Einreise hat, kann er sich doch Klarheit über seine 
Möglichkeiten, eine derartige Erlaubnis zu erhalten, und über 
die Bedingungen eines Aufenthalts nach ihrer etwaigen Ertei
lung verschaffen. Sehr v i e l stärker betont die Regelung über die 
Ausweisung i n A r t . 7 diesen verfahrensmäßigen Schutz. Danach 
muß Grundlage einer Ausweisung eine Entscheidung sein, die 
i n Übereinstimmung m i t dem Recht ergangen ist. U n d grund
sätzlich muß dem Ausländer eine Überprüfungsmöglichkeit 
eingeräumt werden. Insoweit deckt sich A r t . 7 der Erklärung 
m i t A r t . 13 des Internationalen Paktes über bürgerliche und po
lit ische Rechte. Über diesen prozeduralen Gesichtspunkt h i n 
aus bringt A r t . 7 aber auch eine inhal t l iche Einschränkung der 
Ausweisung: Weder Einzel- noch Kollektivausweisungen dürfen 
»aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe, der Religion, der Kultur, 
der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Her
kunft« erfolgen. Wie i m Pakt g i l t auch hier der Ausweisungs
schutz nur für den Ausländer, der sich rechtmäßig i m Land befin
det. Die Unterscheidung zwischen den Ausländern, die sich 
rechtmäßig, und solchen, die sich rechtswidrig aufhalten, durch
zieht die ganze Erklärung. Gleich zu Beginn ihres A r t . 2 betont 
sie, daß sie keinesfalls so verstanden werden könne, als legi t i 

miere sie die illegale Einreise oder den illegalen Aufenthal t eines 
Ausländers. 
Kernstück der Erklärung ist der Katalog der Grundrechte i n den 
A r t i k e l n 5 u n d 6. I n dieser Aufzählung, die n icht abschließend 
ist, f inden sich Grundrechte, die bereits i n den anderen Instru
menten enthalten sind. I n besonderer Weise für Ausländer rele
vant sind das Recht, die »eigene Sprache, K u l t u r u n d Tradi t ion 
zu bewahren«, das Recht, Verdienst u n d Ersparnisse ins Ausland 
zu überweisen, sowie das Recht auf Nachzug des Ehegatten u n d 
der minderjährigen oder abhängigen Kinder. Gerade diese bei
den letzten für Ausländer wicht igen Rechte stehen aber unter 
dem Vorbehalt der nationalen Gesetzgebung. Der Staat hat es al
so i n der Hand zu entscheiden, i n w i e w e i t er sie gewähren w i l l . 
Überhaupt fallen Einschränkungsmöglichkeiten u n d Vorbehal
te i n der Erklärung auf. Ein Tei l der Rechte w i r d etwa i n Überein
s t i m m u n g m i t dem innerstaatlichen Recht gewährt. D a m i t 
w i r d auf das nationale Gestaltungsrecht Bezug genommen. A n 
dere Rechte stehen unter dem Vorbehalt der gesetzlich vorgese
henen Einschränkungen, die i n einer demokratischen Gesell
schaft z u m Schutz der nationalen u n d öffentlichen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung, Gesundheit u n d M o r a l u n d der Rech
te u n d Freiheiten anderer erforderlich sind. A r t . 8 enthält w i r t 
schaftliche u n d soziale Rechte für den rechtmäßig i m Land be
f indl ichen Ausländer. Es sind die Rechte auf sichere u n d gesunde 
Arbeitsbedingungen, auf Gewerkschaftsbeitritt und auf Ge
sundheitsschutz. M i t dem Verbot des willkürlichen Entzuges 
des rechtmäßig erworbenen Vermögens knüpft A r t . 9 an alte 
fremdenrechtliche Grundsätze an. M i t der Bestimmung, daß der 
Ausländer jederzeit die Möglichkeit des Kontaktes zu der konsu
larischen oder diplomatischen Vertretung seines Herkunfts lan
des haben muß, schließt A r t . 10 die Erklärung ab. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Erklärung i m we
sentlichen bereits anderweitig anerkannte Rechte wiederholt . 
Ihr Verdienst ist darin zu sehen, daß sie die Aufmerksamkei t auf 
die Gruppe der Ausländer lenkt und für die besonderen Proble
me der Durchsetzung ihrer Rechte sensibilisiert. 

I I I . Entwurf einer Wanderarbeiter-Konvention 

En tsteh ungsgeschich te 

Parallel zur allgemeinen Beschäftigung m i t den Rechten von 
Ausländern wurde i n den siebziger Jahren der Schutz einer be
s t i m m t e n Ausländergruppe auf die Tagesordnung verschiedener 
Gremien der Vereinten Nationen gesetzt. Es ging u m die soge
nannten Wanderarbeiter, also u m Personen, die i n e inem Land 
arbeiten, dessen Staatsangehörigkeit sie n icht besitzen. I n einer 
Reihe von Resolutionen drückten die Generalversammlung, der 
Wirtschafts- und Sozialrat und die Menschenrechtskommission 
ihre Besorgnis über Diskr iminierungen und insbesondere über 
die Ausbeutung illegaler Arbeiter aus. Für die Unterkommiss ion 
zur Verhütung von D i s k r i m i n i e r u n g u n d für Minderhei ten
schutz verfaßte ihr M i t g l i e d H a l i m a Warzazi aus Marokko als 
Sonderberichterstatterin eine Studie über die Ausbeutung von 
Arbeitskräften durch widerrechtl ichen u n d heiml ichen M e n 
schenhandel. 5 I n Tunis fand i m November 1975 ein Seminar 
über die Menschenrechte von Wanderarbeitern statt . 6 Die Gene
ralversammlung gelangte schließlich zu der Überzeugung, daß 
die Wanderarbeiter trotz aller Bemühungen noch i m m e r n icht 
ihre i n den einschlägigen Instrumenten definierten Rechte aus
übten u n d daß deshalb ein besonderes Übereinkommen notwen
dig sei. Z u r Ausarbeitung einer solchen internationalen Konven
t i o n z u m Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und ihrer Fami
l ien setzte sie deshalb m i t ihrer Resolution 34/172 v o m 17. De
zember 1979 eine allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeits
gruppe ein. 
Die Arbeitsgruppe k a m i m Herbst 1980 zu ihrer ersten Tagung 
zusammen. 7 Von da an traf sie sich zweimal i m Jahr m i t Ausnah
me von 1986, wo es nur zu einem Treffen k a m . 8 Die Zusammen
künfte fanden i m Herbst während der laufenden Generalver-
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Sammlung und i m Frühsommer unmit te lbar i m Anschluß an 
die Tagung des Wirtschafts- u n d Sozialrats statt. Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe war bis September 1989 der Mexikaner A n t o 
nio Gonzalez de Leon, danach sein Landsmann Claude Heller. 
Von 1985 an stand dem Vorsitzenden ein Stellvertreter zur Seite. 
Diese Aufgabe n a h m zunächst Bengt Lidal aus Schweden u n d 
später Juhani Lönnroth aus Finnland wahr. Ein Entwurf der Kon
vent ion wurde i n erster Lesung bis 1984 erarbeitet. Ab 1985 er
folgte dann die zweite Lesung, die kurz vor ihrem Abschluß 
steht. 
Die Beratungen wurden durch den Interessengegensatz z w i 
schen Beschäftigungs- und Herkunftsländern geprägt. I n dieser 
unterschiedlichen Interessenlage dürfte auch einer der Gründe 
für die Dauer der Arbei t zu suchen sein. Besonders akt iv zeigte 
sich eine 'Gruppe mediterraner u n d skandinavischer Länder-. 
Die Bundesrepublik Deutschland n a h m erst relativ spät an der 
Arbei t te i l . Sie begründete ihre Zurückhaltung m i t der Befürch
tung, daß durch die Ausarbeitung einer derartigen Spezialkon-
vention, die Rechte beinhalte, welche bereits anderweitig i n 
Menschenrechtsinstrumenten garantiert würden, diese allge
meinen Instrumente entwertet würden. Es werde dadurch der 
Eindruck erweckt, sie seien unzureichend. U n d schließlich sei 
für den Schutz der Wanderarbeiter die ILO zuständig. 9 Auch aus 
den Reihen dieser Organisation sind eher skeptische S t immen 
i n bezug auf das Vorhaben der Konvention zu hören, da man dort 
einen Eingriff i n eigene Kompetenzen befürchtet. 1 0 

Aufbau der Konvention 

Die Überschrift der Konvention macht bereits deutl ich, worauf 
es ihr a n k o m m t . Es geht ihr u m den Schutz aller Wanderarbeiter. 
Sie erhebt also umfassenden Geltungsanspruch. D e u t l i c h w i r d 
dies dadurch, daß sie den geschützten Personenkreis weitrei 
chender definiert als die entsprechenden ILO-Instrumente. 
Ganz besonders w i c h t i g ist ihr der Schutz der il legalen Wander
arbeiter. Auffällig ist hier bereits der Sprachgebrauch, der sich 
sichtl ich bemüht, Diskr imin ierungen zu vermeiden. U m die 
Rechtswidrigkeit ihres Aufenthalts auszudrücken, werden sie 
als »Wanderarbeiter ohne Dokumente« oder »in einer regelwid
rigen Lage« bezeichnet. Der Weg, den die Konvention zur Errei
chung eines möglichst umfassenden Schutzes geht, ist die Auf
te i lung der Rechte i n zwei Gruppen. Sie unterscheidet zwischen 
den Menschenrechten aller Wanderarbeiter und ihrer Familien
mitgl ieder u n d den weiteren Rechten derjenigen Wanderarbeiter 
u n d ihrer Familienmitglieder, die sich i n einer ordnungsgemä
ßen Situation befinden, die sich also rechtmäßig i m Land aufhal
ten. 
I m einzelnen besteht der Entwurf aus neun Teilen. Der erste Teil 
erläutert den Anwendungsbereich der Konvention. Hier werden 
der Kreis der Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder so
wie die Begriffe Herkunfts- u n d Beschäftigungsstaat definiert. 
Der zweite Teil besteht aus der üblicherweise bei Menschen
rechtsverträgen vorgeschalteten allgemeinen Verpfl ichtung der 
Vertragsstaaten, die i n der Konvention enthaltenen Rechte zu 
achten u n d sie ohne D i s k r i m i n i e r u n g zu gewährleisten. Die Tei
le I I I u n d IV sind das Kernstück der Konvention. Teil I I I zählt die 
Menschenrechte aller Wanderarbeiter auf, Tei l IV die weiteren 
Rechte der i n einer ordnungsgemäßen Situation befindlichen 
Wanderarbeiter. Der fünfte Tei l beschäftigt sich m i t den Beson
derheiten spezieller Gruppen w i e Grenzgänger u n d Saisonarbei
ter. Der sechste Teil hat die Förderung gerechter, menschlicher 
und rechtmäßiger Bedingungen i m Zusammenhang m i t dem 
Aufenthal t von Wanderarbeitern z u m Gegenstand. Hier geht es 
vor al lem u m die Einrichtung besonderer öffentlicher Dienst
stellen und die zwischenstaatliche Zusammenarbeit . M i t der 
Durchführung der Konvention befaßt sich der siebente Tei l . 
Nach dem Vorbild anderer Menschenrechtsinstrumente soll ein 
Ausschuß eingerichtet werden, der aus von den Vertragsstaaten 
gewählten unabhängigen Sachverständigen bestehen soll . Seine 
Aufgabe soll die Überprüfung von Berichten der Vertragsstaaten 

»He, Kümmeltürk, da liegt noch Dreck!« 

Im ausländischen Arbeiter, der oft genug die schmutzigsten, unbelieb
testen und am schlechtesten bezahlten Tätigkeiten zu verrichten hat, 
den Mitmenschen und Mitinhaber von Rechten zu sehen, fällt in den 
Ländern, in denen die Ausländerbeschäftigung eine Rolle spielt, man
chem Inländer ersichtlich schwer. Der verstorbene Karikaturist Kurt 
Halbritter hatte dies mit der obigen Zeichnung auf den Punkt ge
bracht; wir drucken sie nach mit freundlicher Genehmigung des Carl 
Hanser Verlags, München-Wien (Kurt Halbritter, Jeder hat das Recht, 
2. Aufl. 1978). 

über die Einhal tung der Konvention sein. Auch w i r d die Mög
l i chkei t einer Staaten- u n d Individualbeschwerde vorgesehen, 
vorausgesetzt, daß sich der betroffene Vertragsstaat der diesbe
züglichen Zuständigkeit des Ausschusses eigens unterwir f t . 
Kontrovers war bei den Beratungen die Frage, i n w i e w e i t die ILO 
an der Arbei t des Ausschusses zu beteiligen sei. Der Entwurf 
sieht n u n die Übermittlung der Staatenberichte an die Organisa
t i o n und die Teilnahmemöglichkeit i n beratender Eigenschaft 
für einen von i h r entsandten Vertreter an den Sitzungen des Aus
schusses vor. Der achte Tei l enthält allgemeine Vorschriften u n d 
der neunte Tei l die Schlußbestimmungen. 

Definition des Wanderarbeiters 

I n den bestehenden internationalen Instrumenten w i r d unter ei
n e m Wanderarbeiter eine Person verstanden, die sich i n einem 
anderen Staat für eine gewisse Zei t niederlassen möchte, u m 
dort abhängig beschäftigt zu sein. 1 1 Diesen Begriff erweitert die 
Konvention. Für sie ist e in Wanderarbeiter jemand, der i n einem 
Land, dessen Staatsangehörigkeit er n icht besitzt, eine entgelt
liche Tätigkeit ausübt, ausüben w i r d oder ausgeübt hat. Z u den 
Wanderarbeitern zählt die Konvention etwa auch Grenzgänger, 
Saisonarbeiter, reisende Beschäftigte u n d Personen, die für ein 
besonderes Projekt oder für eine best immte Arbei t ze i t l i ch be-
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grenzt i m Land tätig sind. Auf diese Personengruppen werden die 
Rechte der Konvention z u m Teil nur modif iz ier t angewandt. 
Hef t ig u m s t r i t t e n war die Frage, ob auch Selbständige von der 
Konvention geschützt werden sollten. Nach langen Debatten 
setzte sich schließlich die Einbeziehung derjenigen Selbständi
gen durch, die i n der Regel al le in oder m i t Familienangehörigen 
arbeiten. Ausgeschlossen sind also solche Ausländer, die andere 
Personen beschäftigen. Kontrovers war auch die Anwendung der 
Konvention auf Seeleute, die auf e inem Schiff arbeiten, das i n ei
n e m Land registriert ist, dessen Staatsangehörigkeit sie n icht be
sitzen. Erforderlich ist hier, daß sie i m Besitz von Aufenthalts
u n d Arbeitserlaubnis des Beschäftigungslands sind. Keine Wan
derarbeiter schließlich sind Personen, die für eine internationale 
Organisation oder einen Staat i m Ausland i n amtlicher Eigen
schaft oder i m Rahmen eines Programms etwa der Entwick
lungszusammenarbeit tätig sind. Auch Flüchtlinge, Staatenlo
se, Studenten u n d Auszubildende gehören nicht dazu. Schließ
l i c h werden Investoren, die sich i m Ausland niedergelassen ha
ben, n icht von der Konvention geschützt. 
Da Gegenstand der Konvention nicht nur die Rechte der Wander
arbeiter, sondern auch diejenigen ihrer Familienmitglieder sind, 
ist es w i c h t i g , w i e die Konvention diesen Personenkreis defi
niert . Familienmitglieder sind für sie Personen, die m i t Wander
arbeitern entweder verheiratet sind oder eine Beziehung haben, 
die nach anwendbarem Recht ehegleiche Wirkungen hat, sowie 
abhängige Kinder und sonstige abhängige Personen, die nach an
wendbarer Gesetzgebung oder zwischenstaatlicher Vereinba
rung als Familienangehörige anerkannt sind. 

Rechte der Wanderarbeiter 

Ein besonderes Anliegen der Konvention ist der Schutz der i l le 
galen Wanderarbeiter. Sie versucht dies durch eine möglichst 
weite Festlegung der Rechte aller Wanderarbeiter unabhängig 
von i h r e m Status zu erreichen. Dahinter steht die Überlegung, i l 
legale Beschäftigung möglichst unat t rakt iv zu machen u n d da
durch abzubauen. Dagegen geäußerte Bedenken, daß dadurch 
ausländische Arbeiter auch ohne Erlaubnis angezogen würden 
u n d so das Recht der Staaten, den Zugang von Ausländern zu re
gulieren, unterlaufen würde, konnten sich nicht durchsetzen. 
Allerdings ist niedergelegt, daß die Rechte nicht als Legalisie
rung des Status von Ausländern ohne Aufenthalts- u n d Arbeits
erlaubnis verstanden werden können. 
Neben der Wiederholung allgemeiner bereits i n anderen Men
schenrechtsinstrumenten enthaltenen Grundrechte findet sich 
eine interessante Erweiterung i m Bereich der Regelung der Aus
weisung. Der Schutz, den w i r bisher i n bezug auf die rechtmäßig 
sich aufhaltenden Ausländer kennenlernten, w i r d auf alle Wan
derarbeiter und ihre Familienmitglieder ausgedehnt und z u m 
Tei l noch ausgebaut. Verboten soll eine kol lekt ive Ausweisung 
sowie eine Ausweisung auf Grund der Nichterfüllung einer ar
beitsvertraglichen Pfl icht sein. Eine Ausweisungsentscheidung 
muß i n d i v i d u e l l i n Übereinstimmung m i t der Rechtslage getrof
fen werden. Sie muß i n einer den Betroffenen verständlichen 
Sprache und auf Verlangen schri f t l ich ergehen u n d m i t Gründen 
versehen werden. Es muß eine Überprüfungsmöglichkeit geben, 
während der die Aufschiebung der Vollstreckung der Auswei
sung beantragt werden kann. Schließlich dürfen die Kosten der 
Ausweisung m i t Ausnahme der Reisekosten nicht dem Wander
arbeiter oder seinem Famil ienmitgl ied auferlegt werden. 
Auch i m Bereich der wirtschaft l ichen, sozialen u n d k u l t u r e l l e n 
Rechte enthält die Konvention interessante Bestimmungen. 
Gleichbehandlung m i t Inländern verlangt sie i n bezug auf Be
zahlung, Arbeitsbedingungen u n d soziale Sicherheit unter der 
Bedingung, daß die erforderlichen Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt sind. A l l e Wanderarbeiter haben das Recht auf Teilnahme 
an der gewerkschaftlichen Arbeit , auf Überweisung ihrer Ein
künfte und auf diejenige medizinische Versorgung, die zur Le
benserhaltung und zur Vermeidung später n icht mehr behebba
rer Gesundheitsschäden erforderlich ist. Schließlich sollen die 

Kinder aller Wanderarbeiter Zugang zu den Erziehungseinrich
tungen haben. 
I n bezug auf die Wanderarbeiter, die sich rechtmäßig i n e inem 
Vertragsstaat aufhalten u n d arbeiten, bemüht sich die Konven
t ion , eine möglichst weitgehende Gleichstel lung m i t den Inlän
dern zu erreichen. Dies g i l t etwa für den Zugang zu Erziehungs
und Berufsausbildungseinrichtungen und -programmen sowie 
zu Wohnraum einschließlich Sozialwohnungen u n d zu Sozial-
u n d Gesundheitsdiensten. Auch i n bezug auf Kündigungs
schutz, Arbeitslosenunterstützung u n d Beschäftigungspro
gramme soll grundsätzlich die Gleichbehandlung erfolgen. Prin
z ipie l l soll der Wanderarbeiter frei sein, seine Beschäftigung zu 
wählen. Einschränkungen sind aber möglich, etwa für best imm
te Tätigkeiten i m staatlichen Interesse oder i n bezug auf eine i m 
Ausland erworbene Berufsqualif ikation. 
Interessant ist, was die Konvention i m Bereich der poli t ischen 
Betätigung vorsieht. Zwar erklärt auch sie, daß es grundsätzlich 
Sache des Beschäftigungsstaates ist, darüber zu entscheiden, i n 
wiewei t er Wanderarbeitern politische Mitwirkungsrechte über
tragen w i l l . Gleichzeit ig bes t immt sie aber, daß Beschäftigungs
staaten die Konsultat ion oder Teilnahme von Wanderarbeitern 
an Entscheidungen auf kommunaler Ebene erleichtern sollen. 
Auch sollen Beschäftigungs- und Herkunfts land die Err ichtung 
eigener Verfahrensweisen oder Einrichtungen i n Erwägung zie
hen, die den besonderen Bedürfnissen der Wanderarbeiter Rech
nung tragen und an denen sie durch frei gewählte Vertreter m i t 
w i r k e n . Schließlich w i r d das Recht der Wanderarbeiter auf Tei l 
nahme am polit ischen Leben ihres Herkunftslandes bekräftigt. 
Dies soll der Beschäftigungsstaat erleichtern. Hier stellt sich die 
Frage, ob diese Best immung das Beschäftigungsland zur D u l 
dung der Briefwahl auf seinem Staatsgebiet verpflichtet. 

IV. Bewertung des Konventionsentwurfs 

Zwar konnten einige wenige Bestimmungen noch n icht i n zwei
ter Lesung von der Arbeitsgruppe verabschiedet werden. Offen 
ist etwa noch die Sicherung des Aufenthalts von Familienange
hörigen nach dem Tod des Arbeitnehmers oder i m Fall von Schei
dung oder Trennung. Dennoch läßt sich schon jetzt die Ausarbei
tung der Konvention als der vorläufige Höhepunkt der Arbei t der 
Vereinten Nationen i m Bereich der Ausländerrechte bezeich
nen. Anders als die Erklärung von 1985, die i m wesentlichen nur 
die bestehende Rechtslage wiedergibt, entwickel t der Konven
t ionsentwurf diese weiter. Er enthält ausführliche u n d detail-

1 Zur diesbezüglichen Tätigkeit der Organisation siehe etwa Richard Plender, In
ternational Migration Law, 2. Aufl. Dordrecht usw. 1988, S. 295ff.; AnneM.Tre -
bilcock, Migrant Workers: an Overview of International Labour Standards, in : 
Jochen Abr. Frowein/Torsten Stein (Hrsg.), Die Rechtsstellung von Ausländern 
nach staatlichem Recht und Völkerrecht, Bd. 2, Berlin usw. 1987, S. 1827-1850. 

2 U N Doc. E/CN.4/Sub.2/392 v. 23.6.1977 mit Corr. 1 v. 31.8.1977. 
3 Text: V N 5/1986 S.186f. 
4 Siehe Art. 13 der Charta der Vereinten Nationen. Zur Rechtsnatur von Resolu

tionen: Karin Heidenstecker, Zur Rechtsverbindlichkeit von Willensakten der 
Generalversammlung, V N 6/1979 S.205ff. 

5 E/CN.4/Sub.2/L.636. 
6 ST/TAO/HR/50. 
7 Bericht der Arbeitsgruppe: A/C.3/35/13 v. 25.11. 1980. Alljährlich registrierte 

die Generalversammlung die erzielten Fortschritte und äußerte ihre Erwartung 
auf Abschluß der Arbeiten, etwa in den Resolutionen 37/170 (Text: V N 4/1984 
S.145f.) und 38/86 (Text: V N 5/1984 S.178L). 

8 Siehe zuletzt die Berichte A/C.3/44/1 v. 19.6. 1989 und A/C.3/44/4 v. 17.10. 
1989. 

9 A / C . 3/40/1, S.6. 
10 Der Generaldirektor äußerte bereits zu Beginn der Arbeit an der Konvention, 

zur Vermeidung von Doppelarbeit und Konflikten sei es vorzuziehen, daß mit 
der Entwicklung von Schutznormen für Wanderarbeiter weiterhin die I L O als 
die Organisation mit der besonderen satzungsmäßigen Verantwortung für diese 
Frage betraut werde (ILO Doc. GB.211/IO/3/6, S.2 Ziff.9). Vgl. etwa auch 
W.R.Böhning, The protection of migrant workers and international labour stan
dards, in : International Institute of Humanitarian Law (ed.), Yearbook 1986-87, 
S.247-263(259f.). 

11 Vgl. Maxime Tardu, Migrant Workers, in : Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia 
of Public International Law, Lieferung 8 (1985), S.372-377. 

12 Stand: 1.1. 1990. 
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lierte Regelungen. M i t u n t e r sind seine Bestimmungen jedoch 
auch unklar. Wenn er etwa davon spricht, daß die Kinder aller 
Wanderarbeiter das Recht auf eine Staatsangehörigkeit haben, 
fragt man sich, ob dieses Recht gegenüber dem Herkunfts- oder 
dem Beschäftigungsstaat bestehen soll . U n d wenn er von den 
Vertragsstaaten Maßnahmen verlangt, u m zu gewährleisten, 
daß die rechtswidrige Situation eines Wanderarbeiters ohne Auf
enthalts- und Arbeitserlaubnis n icht andauert, ist unklar, ob er 
etwa dadurch den Beschäftigungsstaat zur Ertei lung dieser Er
laubnis oder zur Vornahme der Abschiebung verpflichten 
w i l l . 

Am 21.Dezember 1987 verabschiedete die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen die Resolution 42/221, in der die 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 
(ICSC)1 - eines ihrer Nebenorgane - angewiesen wurde, eine 
Gesamtüberprüfung der Beschäftigungsbedingungen des hö
heren Dienstes2 im UN-System durchzuführen. Ziel dieser 
Überprüfung sollte es sein, eine solide und dauerhafte Grund
lage für die Besoldung zu finden. Die Regierungsvertreter im 
5.Hauptausschuß der Generalversammlung waren es offenbar 
leid, sich fahr für fahr mit komplexen Besoldungsfragen be
schäftigen zu müssen, die für viele zu technisch und oft unver
ständlich waren. Außerdem wollten siekeinen weiteren Teillö
sungen zustimmen, in denen sie oft kaschierte Besoldungser
höhungen vermuteten, bevor sie nicht alle Aspekte im Zusam
menhanggesehen hatten. Der nachstehende Beitrag zu Durch
führung und Ergebnis der Überprüfung knüpft an die beiden 
Aufsätze von Dieter Gothel und Jobst Holborn über UN-Gehäl
ter und -Pensionen (Exzessiv oder angemessen! (I) und (II), VN 
5/1986 S.160ff.) an. - Eine allgemeine Übersicht über das Be
rufsbild des internationalen Bediensteten und die deutsche 
personelle Beteiligung vermittelt ein früherer Artikel des Ver
fassers (Arbeitswelt Vereinte Nationen, VN 2/1987 S.55ff.). 

Obwohl der Gesamtüberprüfung elf andere vorausgegangen wa
ren, reflektierte das Besoldungssystem i m m e r noch die Struktu
ren der vierziger Jahre, als die Mitgliedschaft i n der Weltorgani
sation noch exklusiv war, wirtschaft l iche Stabilität herrschte 
und k a u m operative Aufgaben wahrgenommen werden muß
ten. Änderungen i n der Vergangenheit waren meistens nichts 
weiter als partielle Lösungen, die neue Probleme schufen und 
das System zu einem Flickenteppich werden ließen. Die Erwar
tungen waren deshalb hoch, daß es dieses M a l gelingen werde, 
durch eine umfassende Reform ein System zu entwickeln , das -
auf die Bedürfnisse der neunziger Jahre zugeschnitten - bis über 
die Jahrtausendwende hinaus Gültigkeit haben würde. Rück
blickend gesehen waren diese Erwartungen zu hoch gesteckt, 
w e i l die Rahmenbedingungen solch einer Mammutaufgabe 
nicht dienl ich waren. 
So hatten die meisten Angehörigen des höheren Dienstes seit 
Jahren erhebliche Einkommenseinbußen zu verkraften, da ihre 
Gehälter seit 1975 real nicht angehoben worden waren; selbst 
Inflationsausgleiche hatte es nach 1984 nicht mehr gegeben. 
Dazu kam, daß das System nur unzureichend Schutz vor Wech
selkursänderungen bot. Zwischen 1984 und 1988 war die Kauf-

Es bleibt abzuwarten, i n w i e w e i t die Staatengemeinschaft der 
Konvention auf dem von ihr beschrittenen Weg des Ausbaus der 
Rechte der Wanderarbeiter zu folgen bereit ist. Die vielfach vor
sichtigeren ILO-Abkommen haben nur begrenzte Resonanz ge
funden. Das Übereinkommen Nr . 97 wurde von 38 Staaten rati 
f iziert , das Übereinkommen Nr . 143 nur von 15 Staaten. 1 2 I n A n 
betracht der von wicht igen Beschäftigungsländern wie den USA, 
Großbritannien, den Niederlanden und auch der Bundesrepu
b l i k Deutschland gegenüber dem Konventionsentwurf geäußer
ten Skepsis sind dessen Erfolgsaussichten eher zurückhaltend 
zu bewerten. 

DIETER G O T H E L 

kraft der Gehälter des höheren Dienstes wel twei t i m Durch
schnitt u m 11 v H gesunken, wobei i n einigen Dienstorten der 
Kaufkraftverlust bis zu 2 4 v H betrug. Das Personal betrachtete 
deshalb jeden Dol lar als unverzichtbaren Besitzstand und war 
n icht bereit, weitere Abstriche auch nur i n Teilbereichen zu ak
zeptieren, auch wenn diese erforderlich gewesen wären, u m al l 
gemeine Verbesserungen einzuführen. 
Zudem hatten die Dachverbände des Personals, FICSA und CCI-
SUA, 3 seit langem Unzufriedenheit über die ICSC geäußert. Sie 
warfen ihr vor, politische Rücksichten zu nehmen u n d gegen 
das Personal eingestellt zu sein. Als symptomatisch sahen sie 
die Tendenz i n der ICSC an, i m m e r mehr Sitzungen hinter ver
schlossenen Türen abzuhalten, wodurch die verbrieften M i t w i r 
kungsrechte der Personalvertreter ausgehöhlt werden würden. 
Die Kontroverse gipfelte i n einem Boykott der ICSC-Sitzungen 
durch die Dachverbände i m Frühjahr 1988. Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit war dadurch unmöglich geworden. 
Der von der UN-Generalversammlung gesteckte Rahmen 
schließlich schränkte den Handlungsspielraum für eine umfas
sende Reform erheblich ein u n d ließ wenig Raum für neue Wege 
bei der UN-Besoldung. 

Eingeengter Handlungsrahmen 

Dabei sah die Zielvorgabe der UN-Generalversammlung für die 
Gesamtüberprüfung zunächst vielversprechend aus. Das neue 
Besoldungssystem sollte 
> die Einstellung von Personal mit der höchsten fachlichen und per

sönlichen Eignung auf ausgewogener geographischer Grundlage ge
währleisten; 

> verständlicher und einfacher im Konzept und in der Anwendung 
sein; 

> ausreichend flexibel sein, um auf geänderte Umstände reagieren zu 
können; 

> ausgewogen sein im Verhältnis der Dienstorte zueinander, um die 
Versetzung von Personal zu erleichtern. 

Die Generalversammlung machte jedoch deutl ich, daß sie 
n icht gewi l l t war, der ICSC völlig freie Hand zu lassen. Sie ver
langte einen Zwischenbericht für die nächste Sitzungsperiode 
i m Herbst 1988, der eine Problemanalyse u n d einen Überblick 
über mögliche Alternativlösungen enthalten sollte. Der von der 
ICSC daraufhin vorgelegte Zwischenbericht 4 führte i m Dezem
ber des gleichen Jahres zur Annahme der Resolution 43/226,in 
der der Rahmen für die Gesamtüberprüfung weitgehend einge
schränkt wurde. 
A n erster Stelle standen Kostenüberlegungen. I n den Beratun-

Eine vertane Chance zur Reform 
Die zwölfte Überprüfung der UN-Besoldung 
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gen i m 5.Hauptausschuß vertraten viele Regierungsvertreter 
die Auffassung, daß das neue Besoldungssystem nicht mehr als 
das alte kosten dürfe. Sollten Erhöhungen i n einem Teilbereich 
erforderlich sein, müßten diese durch Einsparungen i n anderen 
Bereichen f inanziert werden. Andere hie l ten dagegen, daß eine 
sinnvolle Reform ohne zusätzliche M i t t e l n icht möglich sei. 
Die i n die Resolution aufgenommene Kompromißformel ver
langte, die Gesamtkosten soweit wie möglich i m Rahmen der 
Kosten des bestehenden Systems zu halten. 
Eine weitere Einengung brachte die Fortschreibung der tradit io
nellen Interpretation des Noblemaire-Prinzips, 5 das als Bezugs
größe für die UN-Besoldung den bestbezahlten nationalen öf
fentl ichen Dienst heranzieht. Seit Gründung der Weltorganisa
t i o n war dies i m m e r der öffentliche Dienst der USA gewesen. 
Nach den Anweisungen der Generalversammlung mußte die 
Wettbewerbsfähigkeit der UN-Besoldung innerhalb dieses Rah
mens gewährleistet sein. D a m i t wurde ignoriert, daß die U N -
besonders bei ihren operativen Aufgaben — i m m e r mehr m i t der 
Industrie u m hochqualifiziertes technisches Personal konkur
rieren. D i e Möglichkeit, den privaten Sektor oder andere inter
nationale Organisationen als neue Bezugsgröße heranzuziehen, 
wurde somit ausdrücklich ausgeschlossen. 
D i e UN-Generalversammlung bekräftigte außerdem ihr Fest
halten an einem einheit l ichen Besoldungssystem. Die Dollar
bindung des Besoldungssystems war le tz t l i ch eine wesentliche 
Ursache für viele der bestehenden Probleme besonders i n den 
europäischen Dienstorten. Die Loslösung v o m Dollar, die von 
verschiedenen Organisationen bereits für große Teile ihrer or
dentlichen Haushalte praktiziert worden war, schied damit als 
mögliche Lösung aus. 

Vergeudete Zeit 

Z u Beginn der Gesamtüberprüfung konnte m a n sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß die ICSC dieser Aufgabe keinen be
sonderen Stellenwert einräumte. Auf der Tagung i m März 1988 
entschied sie, i n der herkömmlichen Weise vorzugehen. Das 
ICSC-Sekretariat sollte für die Sommertagung ein Arbeitspa
pier vorbereiten m i t Informationen über die E n t w i c k l u n g des 
Besoldungssystems, über seine Stärken u n d Schwächen u n d die 
zu untersuchenden Probleme. 
Die Behördenvertreter machten es jedoch klar, daß sie ihren un
abhängigen Beitrag zu leisten gedachten. D i e Personaldirekto
ren, die ihre Organisationen vor der ICSC vertreten u n d die den 
Beratenden Ausschuß für Verwaltungsfragen (CCAQ) 6 bi lden, 
standen unter der klaren Weisung ihrer Generalsekretäre bezie
hungsweise Generaldirektoren, die ständig über die nachlassen
de Wettbewerbsfähigkeit u n d deren A u s w i r k u n g auf die Perso
nalbeschaffung klagten. Der CCAQ versicherte sich dazu der 
Dienste einer amerikanischen Beraterfirma, die unbelastet v o m 
derzeitigen System neue Wege suchen sollte. 
Die Personalvertreter wiederum machten ihre Teilnahme an 
der Gesamtüberprüfung davon abhängig, daß sie von der ICSC 
als gleichberechtigte Partner akzeptiert werden würden. Ande
renfalls drohten sie, ebenfalls ihre eigenen Vorschläge zu erar
beiten. O b w o h l i m Sommer 1988 bereits zu erkennen war, daß 
ohne eine Änderung der Vorgehensweise die Gesamtüberprü
fung n icht zu bewältigen sei, blieb die ICSC auf i h r e m einmal 
eingeschlagenen Weg. 
Ihr Jahresbericht an die Generalversammlung für 19887 enthiel t 
nur einige Gemeinplätze über die Wicht igkei t der Teilnahme 
der Personalvertreter, n icht aber konkrete Vorschläge, wie die 
Dachverbände an den Verhandlungstisch zurückgebracht wer
den könnten. Auch i n bezug auf die Gesamtüberprüfung brach
te der Zwischenbericht wenig mehr als eine Aufzählung ver
schiedener Fragen und Alternat iven - ohne die von der General
versammlung geforderte Problemanalyse. D i e innovativen Vor
schläge der CCAQ-Berater wurden ohne große Begeisterung auf 
die nächste Phase der Gesamtüberprüfung verwiesen. 
Doch damit gab sich der 5.Hauptausschuß nicht zufrieden. I n 

unverhüllter Weise wurde die ICSC kr i t i s ier t , daß ihr Z w i 
schenbericht n icht die verlangte Analyse enthalte und daß der 
Gesamtüberprüfung höchste Priorität eingeräumt werden müs
se. Gleichzeit ig wurde die ICSC aufgefordert, für die M i t w i r 
k u n g der Behörden- und Personalvertreter i n allen Teilen und 
Stadien der Gesamtüberprüfung Sorge zu tragen. 
Nachdem die Hälfte der verfügbaren Zei t vergangen war, berief 
die ICSC für Januar 1989 eine Sondertagung ein, auf der sie eine 
vorbereitende Arbeitsgruppe aus Behörden- und Personal Vertre
tern sowie Angehörigen ihres Sekretariats etablierte, die bis zur 
Frühjahrstagung i m März eine umfassende D o k u m e n t a t i o n er
stellen sollte. Anschließend daran sollte eine dreiseitige Ar
beitsgruppe - bestehend aus 5 Mi tg l iedern der ICSC, 5 Behör
denvertretern u n d je 3 Vertretern von FICSA u n d CCISUA - i h 
re Arbei t aufnehmen, u m bis zur Sommertagung konkrete Vor
schläge zu erarbeiten. Besonders die Personalvertreter bestan
den darauf, daß i n der Arbeitsgruppe nicht nur Angehörige des 
ICSC-Sekretariats, sondern auch Kommissionsmitglieder ver
treten waren. 

Die Herausforderung wird nicht angenommen 

Die Zusammenkünfte der Arbeitsgruppe fanden i n den Mona
ten März bis Juni 1989 statt. Ihr Bericht umfaßte 200 Seiten u n d 
enthiel t 70 Empfehlungen, die i n folgende Themenkreise unter
te i l t waren: 
- Wettbewerbsfähigkeit; 
- Probleme des Vergleichs mit dem bestbezahlten nationalen öffentli

chen Dienst; 
- Besoldungsstrukturen und Pensionsbemessungsgrundlage; 
- Kaufkraftausgleiche; 
- Versetzungsanreize und Erschwerniszulagen; 
- Leistungsanreize und Arbeitsproduktivität; 
- sonstige Zulagen. 
I n mancher Hins icht ähnelten die Empfehlungen einem Ge-
mischtwarenladen. Weniger wäre vermut l i ch auch hier mehr 
gewesen, aber die Generalversammlung der Vereinten Nat ionen 
hatte i n Resolution 43/226 ausdrücklich verlangt, alle Besol
dungsbestandteile einzubeziehen. Die Arbeitsgruppe ging noch 
darüber hinaus und legte Empfehlungen vor, die m i t der eigent
l ichen Besoldung nichts zu t u n hatten (wie z u m Beispiel h i n 
s icht l ich Fortbildung, Kindertagesstätten, Räume für Ruhepau
sen m i t Duschen, angenehme Betriebskantinen und anderes 
mehr). 
Tiefgreifende Reformen wurden von der Arbeitsgruppe n i c h t ge
wagt. Viele Empfehlungen stellten einen Kompromiß dar, dem 
sich jeweils nur einige oder mehrere Mitgl ieder verpfl ichtet 
fühlten. Das zeigte sich insbesondere bei der Frage einer allge
meinen Besoldungserhöhung. Die Kompromißformel m i t der 
breitesten Unterstützung empfahl der ICSC, eine fünfprozenti
ge Erhöhung »in Erwägung zu ziehen«. Einige Mitgl ieder w o l l 
ten eine nachdrücklichere Empfehlung, i n der Größenordnung 
von 10 bis 20vH, u m die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustel
len. 
Innovativ war al lein der Vorschlag, die Wohnungskosten v o m 
Kaufkraftausgleich abzukoppeln u n d dafür einen eigenen Besol
dungsbestandteil zu schaffen. Diese Idee stammte von den 
CCAQ-Beratern, u n d sie war von der Generalversammlung i n 
Resolution 43/226 aufgegriffen worden. Die Begründung dafür 
war der angespannte Wohnungsmarkt i n den Hauptdienstorten 
u n d die Unfähigkeit des Systems, die steigenden Mietkosten 
durch die Kaufkraftausgleiche aufzufangen. Eine separate Woh
nungszulage würde sich an den örtlichen Gegebenheiten orien
tieren und schneller auf Mietkostenerhöhungen reagieren. A u 
ßerdem würden die kompl iz ier ten Wohnkostenvergleiche z w i 
schen den Dienstorten entfallen. Zumindest hinter vorgehalte
ner Hand wurde auch spekuliert, daß damit ein wesentlicher 
Besoldungsbestandteil der Kontrolle der UN-Generalversamm
lung entzogen würde. Trotz dieser Vorteile machten die Perso
nalvertreter schwerwiegende Einwände geltend, da sie insbe
sondere negative Auswirkungen auf die Pensionsbemessungs
grundlage befürchteten. 
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Der Schwerpunkt der Vorschläge der Arbeitsgruppe war aber 
eindeutig auf Verbesserungen i n -field duty stations- (so die un
übersetzbare Bezeichnung für Außenstellen hauptsächlich i n 
Ländern der D r i t t e n Welt) gerichtet. So sollten die Kaufkraftab
züge i n Dienstorten m i t niedrigen Lebenshaltungskosten abge
schafft u n d ein Mindestgehalt eingeführt werden. Der Vor
schlag wurde damit begründet, daß der als Bezugsgröße dienen
de amerikanische öffentliche Dienst solche Abschläge nicht 
kenne und daß das niedrige Gehaltsniveau i n solchen Dienstor
ten die Versetzungsbereitschaft des Personals beeinträchtige. 
Die Versetzungsbereitschaft sollte außerdem durch Verset
zungsanreize und Erschwerniszulagen für Dienstorte m i t 
schwierigen Lebensbedingungen gefördert werden. Besonders 
das UNDP, aber auch andere i n der humanitären u n d techni
schen H i l f e tätige Organisationen hatten ständig darüber ge
klagt, daß sie k a u m Personal für unattrakt ive Dienstorte fän
den. 
Versuche, die komprimier te Besoldungsgruppenstruktur zu än
dern, wurden gar n icht erst unternommen, da Auswirkungen 
auf das Arbeitsplatzbewertungssystem, das vor Jahren m i t er
heblichem Aufwand eingeführt worden war, befürchtet wurden. 
Das wäre jedoch ein besonders dringliches Anliegen gewesen, 
u m i m -Mit te lbau' , wo sich die Mehrzahl des Personals auf die 
Besoldungsgruppen P-3, P-4 und P-5 konzentriert , die Aufstiegs
chancen zu verbessern. Die Vorschläge für strukturel le Ände
rungen beschränkten sich auf zusätzliche Dienstaltersstufen i n 
den einzelnen Besoldungsgruppen und auf neue Relationen 
zwischen den Besoldungsgruppen. 
Die Gesamtkosten der Empfehlungen der Arbeitsgruppe belie
fen sich auf 75 M i l l Dol lar pro Jahr, wozu i m Falle einer allge
meinen Besoldungserhöhung noch e inmal 60 M i l l (bei einer 
fünfprozentigen Erhöhung) oder 120 bis 240 M i l l Dol lar (bei 10 
bis 20vH Zuwachs) k o m m e n sollten. 

Vorrang der Besoldungserhöhung 

Als die Generalsekretäre u n d -direktoren Anfang Juli 1989 zu ei
ner Sondertagung des Verwaltungsausschusses für Koordinie
rung (ACC) 8 zusammentrafen, wurde es deutl ich, daß die Emp
fehlungen der Arbeitsgruppe nicht ihren Erwartungen entspra
chen. D e n Entwurf einer gemeinsamen Erklärung, der v o m 
CCAQ verfaßt worden war und den diplomatische Zurückhal
tung prägte, schrieben sie kurzerhand u m und erklärten an die 
Adresse der ICSC, daß ein neues Besoldungssystem beträchtli
che Besoldungserhöhungen für alle Dienstorte vorsehen müsse. 
M i t einer Besoldungserhöhung von 5 v H beginnend, sei die 
Wettbewerbsfähigkeit durch weitere jährliche Erhöhungen wie
derherzustellen. Sie gaben der ICSC den Rat, sich keine zu en
gen Beschränkungen durch Kostenüberlegungen aufzuerlegen, 
da der Nutzen für die Organisationen langfristig die Kosten 
überschreiten werde. Als die ICSC auf ihrer Sommertagung i m 
Juli 1989 die Beratung über den Bericht der Arbeitsgruppe auf
nahm, gab der UN-Generalsekretär selbst eine Erklärung ab. 
Namens seiner Kollegen i m A C C hob er hervor, daß ein dringen
der Bedarf an fühlbaren Verbesserungen i n den Bezügen des Per
sonals bestehe. 
Die Frage nach einer allgemeinen Besoldungserhöhung über
schattete dann auch die Diskussionen i n der ICSC, wobei die 
nachlassende Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der U N -
Organisationen eine zentrale Rolle spielte. Der Administrator 
des U N D P legte umfangreiche Erhebungen vor, aus denen her
vorging, daß i n den Jahren 1987 und 1988 mehr als 350 Be
dienstete aus ihren Positionen frühzeitig ausgeschieden waren 
und daß über 300 Bewerber Anstellungsofferten abgelehnt hat
ten. Mehr als 900 Stellen blieben dadurch unbesetzt. Andere 
Organisationen berichteten von ähnlichen Schwierigkeiten. 
Trotzdem stellten Mitgl ieder der ICSC die behaupteten Rekru
tierungsschwierigkeiten i n Frage oder sahen sie als ein auf ' f ield 
duty stations- beschränktes Problem an. 
Weitere Fragen bezogen sich auf den amerikanischen öffentli

chen Dienst, der nach dem Noblemaire-Prinzip als Bezugsgröße 
für die UN-Besoldung dient. Berechnungen hatten ergeben, daß 
die Bezahlung der amerikanischen Beamten einen Rückstand 
von 28,6vH gegenüber der durch Bundesgesetz festgelegten Ver
gleichsbasis aufweist . 9 Der Vorsitzende des Ausschusses für den 
öffentlichen Dienst der USA, Volcker, hatte seine Regierung 
darauf aufmerksam gemacht, daß der öffentliche Dienst n icht 
mehr i n der Lage sei, das erforderliche Personal zu gewinnen 
und zu halten. Über 4 0 v H der Spitzenbeamten, die 1985 den öf
fentl ichen Dienst verlassen hatten, führten die schlechte Be
zahlung als einen wesentlichen Gesichtspunkt für ihre Ent
scheidung an. Die Behördenvertreter wiesen darauf h i n , daß i n 
dem Maße, i n dem der öffentliche Dienst der USA nicht mehr 
wettbewerbsfähig sei, die UN-Organisat ionen automatisch i h 
re Wettbewerbsfähigkeit verloren hätten. Gleiches gelte für die, 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen internationalen Orga
nisationen. So betrage der Rückstand gegenüber der Weltbank 
30vH, gegenüber der EG 2 2 v H und gegenüber der OECD 20vH. 
Die ICSC war i n dieser Frage ebenso gespalten wie die Arbeits
gruppe. Bei der Mehrhei t setzte sich jedoch die M e i n u n g durch, 
daß etwas getan werden müsse. Ausschlaggebend war dabei 
auch, daß die Kaufkraftverluste durch den Dollarverfal l die 
Hauptdienstorte i n Europa am stärksten getroffen hatten u n d 
daß die meisten Verbesserungsvorschläge den ' f ield duty sta
tions- zugute k o m m e n würden. Ohne Konzessionen an die 
Hauptdienstorte wären schwerwiegende Probleme dort zu er
warten. Durch Mehrheitsentscheid wurde schließlich eine 
fünfprozentige Besoldungserhöhung für 1989 empfohlen. 
Gleichzeit ig akzeptierte die ICSC die Empfehlung der Arbeits
gruppe, die Kaufkraftabzüge für Dienstorte m i t niedrigen Le
benshaltungskosten abzuschaffen u n d ein Mindestgehalt ein
zuführen, das sich an der Besoldung des amerikanischen öffent
l ichen Dienstes i n Washington orientieren sollte. Für den i n der 
UN-Besoldungsdiskussion i m m e r wieder herangezogenen -ty
pischen- Bediensteten (P-4, ö.Dienstaltersstufe) solle das M i n 
destgehalt 42 180 Dol lar pro Jahr betragen. 

Vom selben etwas mehr 

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe, eine eigene Wohnungszulage 
einzuführen, wurde auf nächstes Jahr vertagt, w e i l zu viele Fra
gen offen geblieben waren. Die ICSC erklärte zwar ihr pr inz i 
pielles Einverständnis, beschloß aber, zuvor die Auswirkungen 
auf die verschiedenen Dienstorte zu prüfen. Die übrigen w i c h t i 
gen Vorschläge, die die ICSC i n ihrem Jahresbericht für 1989 1 0 

der UN-Generalversammlung unterbreitete, lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
• Die ICSC empfahl, die bestehende Bandbreite von 110 bis 120, inner
halb derer sich die UN-Besoldung in ihrem Verhältnis zur US-Besol
dung bewegen soll, unverändert zu lassen, dabei aber auf einen Mittel
wert von 115 zu verzichten. Die Besoldungsvergleiche sollen durch Än
derungen der Berechnungsmethode genauer werden, und alle fünf Jahre 
sollen weltweite Untersuchungen den bestbezahlten öffentlichen 
Dienst identifizieren. 
• Änderungen wurden auch in der Berechnungsmethode für die Kauf
kraftausgleiche vorgeschlagen, um die zwei Haupteinwände zum 
Schweigen zu bringen, daß das System zu kompliziert sei und daß es 
Einkommensverluste bei Wechselkursänderungen nicht verhindere. In 
Zukunft sollen Wechselkursänderungen voll ausgeglichen werden; Ge
haltsfluktuationen dürfen plus/minus 0,5vH nicht überschreiten. Auch 
soll die Methode für Lebenshaltungskostenvergleiche zwischen den 
Dienstorten vereinfacht werden. 
• Zusätzliche Dienstaltersstufen sollen einen Leistungsanreiz für die 
Bediensteten schaffen, die seit Jahren in der letzten Dienstaltersstufe ih
rer Besoldungsgruppe ohne Aussicht auf Beförderung festsitzen. Der 
Geldwert einer Dienstaltersstufe wurde allerdings verringert. Die Rela
tionen zwischen den Besoldungsgruppen wurden neu bestimmt, um 
Überschneidungen zu reduzieren. Schließlich sollen die Anfangsgehäl
ter der unteren Besoldungsgruppen P-1 bis P-3 stärker angehoben wer
den, um sie zu attraktiveren Eingangsstufen zu machen. 
• Ein auf -field duty stations- zugeschnittenes System von Erschwernis
zulagen und Versetzungsanreizen wurde vorgeschlagen. Eine kompli
zierte Matrix sah dafür Beträge von 1 100 bis 21 925 Dollar pro Jahr vor 
(je nach Besoldungsgruppe, Dienstaltersstufe und Versetzungshäufig
keit). 
• Bei den sonstigen Zulagen schlug die ICSC Erhöhungen der Kinder-
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Besoldung des höheren Dienstes der Vereinten Nat ionen 
(fahresgehälter, Dienstort New York, gültig ab 1. Juli 1990) 

Besoldungs
gruppe 

Besoldungs
art 

Dienstaltersstufe Besoldungs
gruppe 

Besoldungs
art I I I I I I I V V V I V I I V I I I I X X X I X I I X I I I X I V X V 

D - 2 

Grundgehalt (Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhung in Prozent 

56 070 57 163 58 256 59 349 60 442 61 535 
26 577 27 095 27 613 28 131 28 650 29 168 
82 647 84 258 85 869 87 480 89 092 90 703 

4 357 4 302 4 241 4 162 
5,57 5,38 5,20 5,00 

D - 1 

Grundgehalt (Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhungin Prozent 

50 300 51 236 52 172 53 108 54 044 54 980 55 916 56 852 57 788 
23 842 24 286 24 730 25 173 25 617 26 061 26 504 26 948 27 392 
74 142 75 522 76 902 78 281 79 661 81 041 82 420 83 800 85 180 
4 341 4 290 4 282 4 239 4 230 4 201 4 223 
6,22 6,02 5,90 5,73 5,63 5,47 5,40 

P - 5 

Grundgehalt (Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöh ung in Prozen t 

45 050 45 897 46 744 4 7 591 48 438 49 285 50 132 50 979 51 826 5 2 673 53 520 54 367 55 214 
21 354 21 755 22 157 22 558 22 960 23 361 23 763 24 164 24 566 24 967 25 368 25 770 26 171 
66 404 67 652 68 901 70 149 71 398 72 646 73 895 75 143 76 392 77 640 78 888 80 137 81 385 

2 851 2 922 3 035 3 165 3 233 3 393 3 463 3 565 3 666 3 801 
4,49 4,53 4,63 4,73 4,74 4,90 4,92 4,98 5,04 5,35 

P - 4 

Grundgehalt [Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhungin Prozent 

38 050 38 876 39 702 40 528 41 354 42 180 43 006 43 832 44 658 45 484 46 310 47 136 47 962 48 788 49 614 
18 036 18 427 18 819 19 210 19 602 19 993 20 385 20 776 21 168 21 559 21 951 22 342 22 734 23 126 23 517 
56 086 5 7 303 5 8 521 59 738 60 956 62 173 63 391 64 608 65 826 67 043 68 261 69 478 70 696 71 914 73 131 

3 117 3 078 3 034 3 029 2 920 2 992 3 068 3 141 3 159 3 046 2 993 2 986 
5,88 5,68 5,47 5,34 5,03 5,06 5,09 5,33 5,04 4,76 4,59 4,49 

P - 3 

Grundgehalt (Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhungin Prozent 

31 950 32 726 33 502 34 278 35 054 35 830 36 606 37 382 38 158 38 934 39 710 40 486 41 262 42 038 42 814 
15 144 15 512 15 880 16 248 16 616 16 983 17 351 17 719 18 087 18 455 18 823 19 190 19 558 19 926 20 294 
47 094 48 238 49 382 50 526 51 670 52 813 53 957 55 101 56 245 57 389 58 533 59 676 60 820 61 964 63 108 

2 695 2 574 2 528 2 526 2 451 2 359 2 246 2 170 2 235 2 338 2 406 2 508 2 540 
6,07 5,64 5,40 5,26 4,98 4,68 4,34 4,10 4,14 4,25 4,29 4,39 4,36 

P - 2 

Grundgehalt [Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhungin Prozent 

26 490 27 184 27 878 28 572 29 266 29 960 30 654 31 348 32 042 32 736 33 430 34 124 
12 556 12 885 13 214 13 543 13 872 14 201 14 530 14 859 15 188 15 517 15 846 16 175 
39 046 40 069 41 092 42 115 43 138 44 161 45 184 46 207 47 230 48 253 49 276 50 299 

2 161 2 104 2 111 2 082 2 055 2 029 1 998 2 005 1 977 1 948 1 958 
5,86 5,54 5,42 5,20 5,00 4,82 4,63 4,54 4,37 4,21 4,14 

P - 1 

Grundgehalt (Verheiratete) 
Kaufkraftausgleich 
Gesamtbetrag 
Erhöhung in Dollar 
Erhöhungin Prozent 

20 970 21 637 22 304 22 971 23 638 24 305 24 972 25 639 26 306 26 973 
9 940 10 256 10 572 10 888 11 204 11 521 11 837 12 153 12 469 12 785 

30 910 31 893 32 876 33 859 34 842 35 826 36 809 37 792 38 775 39 758 
1 632 1 611 1 586 1 574 1 552 1 533 1 472 1 523 1 555 1 604 
5,57 5,32 5,07 4,88 4,66 4,47 4,17 4,20 4,18 4,20 

beihilfen sowie in der finanziellen Abgeltung des Urlaubsanspruches 
bei Ausscheiden aus dem Dienst vor. 
Die Gesamtkosten dieser Vorschläge wurden von der ICSC auf 
ungefähr 90 M i l l Dol lar beziffert. Sie lagen damit unter den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe, da die ICSC-Vorschläge be
reits die fünfprozentige Gehaltserhöhung einschlossen. Rund 
40 M i l l Dol lar würden auf die Hauptdienstorte u n d 50 M i l l 
Dol lar auf »Heid duty stations' entfallen. 

Konkurrierende Pensionsfragen 

M i t dem Jahresbericht der ICSC erreichte die Generalversamm
lung i m Herbst 1989 ein Bericht des Gemeinsamen Rates für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen (UNJSPB).1 1 Der 
Pensionsrat war 1987 durch Resolution 42/222 aufgefordert 
worden, Vorschläge für die Verringerung des versicherungsma
thematischen Defizits ohne Beitragserhöhungen zu erarbeiten. 
Der Pensionsfonds war aus dem Gleichgewicht geraten, w e i l -
bedingt durch den Verfall des Dollars - erhebliche Mehrausga
ben z u m Stützen der i n anderen Währungen gezahlten Pensio
nen aufgewendet werden mußten. Außerdem war die Lebenser
wartung der UN-Pensionäre allgemein gestiegen. Auf Drängen 
der Generalversammlung waren Leistungen gekürzt u n d andere 
Maßnahmen ergriffen worden, die das Def iz i t von 8,4vH am 
31.Dezember 1982 auf 3 ,7vH am 31.Dezember 1988 reduziert 
hatten. I m Rahmen dieser Maßnahmen waren auch die Beiträge 
von 21vH auf 22,5vH angehoben worden. Die ursprünglichen 
Vorschläge des Pensionsrats sahen eine weitere Beitragserhö
hung auf 2 4 v H vor, die aber wenig Unterstützung i n der Gene
ralversammlung fand, w i e Resolution 42/222 deut l ich machte. 
Auf der Sommertagung des Pensionsrats i m Juli 1989 zeigte 
sich, daß die Möglichkeiten für weitere Leistungskürzungen na
hezu erschöpft waren. Die Vorschläge, die nach langen Verhand
lungen zustande kamen, sahen Kürzungen bei Frühpensionie
rung und eine Anhebung des Bezugsalters für eine Alterspen

sion von 60 auf 62 Jahre vor. Das höhere Bezugsalter sollte je
doch nur für die nach dem 1.Januar 1990 Eingestellten gelten, 
u m die notwendige Verjüngung des Personals und die Schaffung 
einer ausgewogenen geographischen Verteilung n icht zu gefähr
den. 
Die Beiträge sollen von 22,5 auf 23,7vH angehoben werden. 
Nach dem Verteilerschlüssel zahlen die Organisationen zwei 
D r i t t e l u n d die Mitarbeiter ein D r i t t e l der Beiträge. Mehrko
sten von 17,2 M i l l Dol lar würden den Mitgliedsländern u n d von 
8,6 M i l l den Beitragszahlern erwachsen. Das versicherungsma
thematische Def iz i t würde durch diese Maßnahmen von 3,7 auf 
0 ,2vH schrumpfen. 
M i t den Jahresberichten der ICSC u n d des Pensionsrats lagen 
der Generalversammlung damit Vorschläge vor, deren Umset
zung insgesamt 107 M i l l Dol lar kosten würde. 

Skepsis im 5.Hauptausschuß -
trotzdem Ja zur Besoldungserhöhung 

I m für Fragen von Verwaltung und Haushalt zuständigen 
5.Hauptausschuß der Generalversammlung laufen die Beratun
gen i n zwei Phasen ab. Nach der Einführung der Berichte der 
ICSC und des Pensionsrats durch deren Vorsitzende werden 
über einen längeren Zei t raum formelle Erklärungen der einzel
nen Regierungsvertreter abgegeben. Danach f indet eine Runde 
von informel len Konsultationen statt, i n denen die interessier
ten Regierungsvertreter versuchen, einen für alle Parteien ak
zeptablen Resolutionsentwurf zu erarbeiten. D i e erste Phase 
war am 17.November 1989 beendet, die zweite begann am 
21.November 1989. 
Während der ersten Phase haben auch der UN-Generalsekretär 
und andere leitende Bedienstete der Vereinten Nat ionen Gele
genheit, Erklärungen abzugeben. Der Generalsekretär verwies 
auf die wiederholten Vorhaltungen des ACC, daß die fortschrei
tende Verschlechterung der Beschäftigungsbedingungen den 
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humanitären und den Entwicklungshilfe-Programmen bereits 
erheblichen Schaden zugefügt habe. Er malte die Gefahr an die 
Wand, daß Untätigkeit seitens der Generalversammlung z u m 
Zusammenbruch des gemeinsamen Besoldungssystems und 
z u m Alleingang der einzelnen Organisationen des UN-Systems 
führen würde. Der Beigeordnete Generalsekretär für Personal 
erklärte, daß die Weltorganisation 12vH ihrer Personalstellen 
abgebaut habe und daß eine Stabilisierung dringend erforder
l i c h sei. In der Vergangenheit seien Personal- und Haushaltsver
mehrungen oft m i t Wachstum und Fortschritt verwechselt wor
den. Heute werde der umgekehrte Fehler gemacht, Personal-
u n d Kostenbeschränkungen würden m i t Effizienz verwechselt. 
I n der ersten Beratungsphase fanden die vorgeschlagenen Ände
rungen i n den Kaufkraftausgleichen und den Pensionen sowie 
die Verbesserungen für "field duty stations- breite Unterstüt
zung. Wie nicht anders zu erwarten, r ichteten sich die Einwän
de vieler Regierungsvertreter gegen die allgemeine Besoldungs
erhöhung. Die Einwände wurden hauptsächlich damit begrün
det, daß es den Organisationen nicht gelungen sei, echte Rekru
tierungsprobleme nachzuweisen. Dazu sagte der Vorsitzende 
der ICSC, daß es unmöglich sei, Beweise dafür zu liefern, wie 
viele potentielle Bewerber sich nicht beworben haben, w e i l sie 
die Beschäftigungsbedingungen unat t rakt iv fanden. M a n müs
se deshalb dem U r t e i l der Generalsekretäre und -direktoren der 
Einrichtungen des Verbandes der Vereinten Nationen vertrauen. 
Auch fehle es n icht an Indizien für die nachlassende Wettbe
werbsfähigkeit. Es würden beispielsweise 

- die Besoldungsgruppen P-l und P-2 kaum mehr als Eingangsstufen 
verwendet, 

- Bewerbern zusätzliche Dienstaltersstufen zugesagt, um Einkom
mensnachteile auszugleichen, 

- die Beschäftigungsbedingungen mit Sonderverträgen (special service 
agreements) unterlaufen, 

- viele Stellen über lange Zeiträume unbesetzt bleiben, 
- Zusatzzahlungen von Staaten an ihre bei den Vereinten Nationen be

schäftigten Staatsangehörigen geleistet, 
- Bedienstete vermehrt die U N verlassen, um in anderen internationa

len Organisationen zu arbeiten. 

Kostenüberlegungen spielten i n den Beratungen des 5.Haupt
ausschusses natürlich eine wesentliche Rolle, da die Regie
rungsvertreter Auswirkungen auf die Haushalte und eine Ver
teuerung der Programmkosten befürchteten. Das würde insbe
sondere jene Organisationen treffen, die ihre Programme über
wiegend durch fre iwi l l ige Beiträge finanzieren. 
I n den informel len Konsultationen der zweiten Phase zeichnete 
sich langsam ein Konsens für die fünfprozentige Besoldungser
höhung ab - jedoch n icht z u m 1.Januar 1990, sondern erst z u m 
l .Juli 1990. Weitere Einsparungen wurden dadurch erzielt, daß 
die Erhöhungen i n den verschiedenen Dienstorten nicht über 
dem Dollarbetrag liegen dürfen, der sich für New York ergibt. 
Die Erhöhung i n Dol lar ist damit für alle Dienstorte konstant, 
n icht aber der Prozentsatz. Für Dienstorte m i t einem Kaufkraft
ausgleich, der niedriger ist als der für New York, liegt der Pro
zentsatz über 5 v H (und für Dienstorte m i t e inem höheren Kauf
kraftausgleich darunter). Dies sind die ungefähren Durch
schnittsprozentsätze für die sechs Hauptdienstorte außerhalb 
der USA: 

Genf Paris London Rom Montrea l Wien 
4,26 v H 5,17 v H 5,43 v H 5,26 v H 5,88 v H 4,75 v H 

Eine Vorstellung von der realen Erhöbung i n New York vermit
tel t die Tabelle auf Seite 54. 
Nach der Annahme des Resolutionsentwurfs i m 5.Hauptaus
schuß gaben einige Regierungsvertreter ihre Einwände zu Pro
t o k o l l . Der Vertreter eines westlichen Landes drückte die St im
m u n g vieler aus, als er erklärte, daß er von der Notwendigkei t 
einer Besoldungserhöhung nach wie vor nicht überzeugt sei, 
daß er aber le tz t l i ch dem Konsens zugest immt habe aus Re
spekt vor dem UN-Generalsekretär und wegen der möglichen 
Auswirkungen auf die Arbeitsmoral des Personals. 

Weitere Entscheidungen der Generalversammlung 

A m 21. Dezember 1989 nahm die Generalversammlung die v o m 
5.Hauptausschuß erarbeitete Resolution 44/198 an, i n der sie 
sich die Vorschläge der ICSC m i t einigen Ausnahmen zu eigen 
machte. In bezug auf die Relation der U N - zur US-Besoldung 
entschied die Generalversammlung gegen den ICSC-Vorschlag, 
den M i t t e l w e r t der Bandbreite künftig außer acht zu lassen. Die 
ICSC wurde vielmehr aufgefordert, durch geeignete Maßnah
m e n sicherzustellen, daß sich für die UN-Besoldung ein M i t t e l 
wert von 115 für den Fünfjahreszeitraum von 1990 bis 1995 er
gibt. 
Die fünfprozentige Besoldungserhöhung wurde - wie die ande
ren Änderungen - m i t W i r k u n g vom l . Juli 1990 genehmigt. Die 
Hauptorganisation und die anderen Organisationen des Verban
des der Vereinten Nationen sollen alle Anstrengungen unter
nehmen, u m einen beträchtlichen Teil der Zusatzkosten i m 
Rahmen der ordentlichen Haushalte zu absorbieren. 
Die ICSC wurde angewiesen, die noch offenstehenden Punkte, 
insbesondere die Frage einer separaten Wohnungskostenzulage, 
bis zur Tagung i m nächsten Jahr abschließend zu behandeln. 
Die ICSC muß außerdem bis Ende 1991 eine neue Runde von Le
benshaltungskostenvergleichen i n allen Dienstorten nach der 
geänderten Methode durchführen. I n den Hauptdienstorten 
und i n Dienstorten m i t mehr als 150 Mitarbei tern des höheren 
Dienstes sollen die Vergleiche Ende 1990 abgeschlossen sein. 
I n bezug auf den nach wie vor schwelenden K o n f l i k t zwischen 
der ICSC und den Personalvertretern forderte die Generalver
sammlung den UN-Generalsekretär und seine Kollegen i m 
A C C auf, i n Zusammenarbeit m i t den Personalvertretern die 
Funktionsweise der ICSC zu überprüfen und bis 1991 einen Be
richt vorzulegen. Die Generalversammlung stellte fest, daß die 
ICSC dazu bisher lediglich Vorschläge über den Aufbau ihrer 
Jahresberichte und über ihre Tagungsarrangements gemacht 
habe. 
Die Generalversammlung verwies die Frage der Zusatzzahlun
gen von Mitgliedstaaten an Angehörige des UN-Personals an 
den UN-Generalsekretär und forderte i h n auf, die Länder zu 
kontaktieren, die der ICSC bisher keine Angabe über ihre dies
bezüglichen Praktiken gemacht haben. Lapidar wurden die Ge
neralsekretäre und -direktoren aufgefordert, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, u m den Zusatzzahlungen ein Ende 
zu bereiten. Das kann eigentlich nur heißen, daß sie in tern die 
Bestimmungen der Dienstordnungen, die die Annahme solcher 
Zuwendungen verbieten, gegenüber dem Personal durchsetzen 
sollen. 
Die Empfehlungen des Pensionsrats wurden durch Resolu
t i o n 44/199 vollständig m i t W i r k u n g v o m 1.Januar 1990 ange
n o m m e n . 

Die gescheiterte Reform 

D a m i t war eine Arbei t zu Ende gegangen, die für zwei Jahre die 
Aufmerksamkei t i m UN-System auf sich gezogen hatte u n d an 
die große Erwartungen geknüpft worden waren. Diese Erwar
tungen konnten nicht erfüllt werden, w e i l sie zu hoch gesteckt 
waren - sowohl i m H i n b l i c k auf die zur Verfügung stehende 
Zei t als auch h ins icht l i ch der zu erwartenden Kosten. Eine u m 
fassende Neugestaltung des reformbedürftigen Besoldungssy
stems hat die Gesamtüberprüfung nicht gebracht. A l l e Ände
rungen sind wiederum nur Teillösungen, die - obwohl notwen
dig - das System sicher n icht von den Vierzigern i n die neunzi
ger Jahre transponieren. Von mehr Transparenz und Vereinfa
chung kann auch nicht gesprochen werden. I m Gegenteil ma
chen einige der Neuerungen, so die Versetzungsanreize u n d die 
Erschwerniszulagen, das System noch komplizierter . 
Es bestätigte sich, daß weitgehende Reformen unmöglich sind, 
wenn ein Nachholbedarf an Besoldungserhöhungen besteht. Re
formen lassen sich dann am besten durchsetzen, wenn Besitz
standswahrung und finanzieller G e w i n n n icht i m Vordergrund 
des Interesses stehen. I m Verlaufe der Gesamtüberprüfung ver-
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lagerte sich der Schwerpunkt i m m e r mehr auf die Frage einer 
allgemeinen Besoldungserhöhung, u n d zwar sowohl bei den 
Personal- u n d Behördenvertretern, die die Erhöhung forderten, 
als auch bei der ICSC und dem 5.Hauptausschuß, die der Erhö
hung weitgehend negativ gegenüberstanden. Die Reformbereit
schaft ließ proportional dazu nach, u n d andere notwendige Re
formen wurden auf den zweiten Platz verwiesen. 
Für viele ist das wichtigste Ergebnis der Gesamtüberprüfung, 
daß die fünfzehnjährige Stagnation i n den UN-Gehältern 
durchbrochen werden konnte. Es ist aber k a u m damit zu rech
nen, daß das nur ein Anfangsschritt war, u m - wie von den Ge
neralsekretären und -direktoren gefordert - die Besoldung wie
der wettbewerbsfähig zu machen. I n diesem Jahr werden die 
ICSC u n d der Pensionsrat die restlichen Fragen behandeln, oh
ne daß dabei weitere Verbesserungen zu erwarten sind. Die Fra
gen nach der Abkoppelung der Wohnungskosten und der Pen-
sionsbemessungsgrundlage werden wieder Kontroversen her
vorrufen. Die Besoldung des höheren Dienstes der Weltorgani
sation w i r d deshalb auch künftig auf der Tagesordnung der U N -
Generalversammlung stehen. Ob den Staaten - ob aus Ost oder 
West, aus Nord oder Süd - tatsächlich an einem von i h r e m un
mittelbaren Einfluß freien, unabhängigen internationalen öf
fentl ichen Dienst gelegen ist, muß auch auf Grund der skizzier
ten E n t w i c k l u n g bezweifelt werden. 

1 Die I C S C (International C i v i l Service Commission) ist ein fünfzehnköpfiges 
Sachverständigengremium, dessen Mitglieder von der Generalversammlung 
bestellt werden. 

2 Als höherer Dienst werden in dieser Abhandlung die 'Professional and higher 
categories' (Ränge: P- l bis P-5, D - l und D-2, Beigeordneter Generalsekretär 
(ASG) und Untergeneralsekretär (USG)) bezeichnet, denen derzeit im gesam
ten UN-System (mit Ausnahme des I M F und der Weltbankgruppe) 18 440 Be
dienstete angehören. Die 32 196 Angehörigen des allgemeinen Dienstes (Ge
neral Service category) werden als Ortskräfte nach den örtlich besten Bedin
gungen bezahlt. 

3 Die F I C S A (Federation of International C i v i l Servants' Associations) vertritt 
zirka 30 000 Bedienstete hauptsächlich in den Sonderorganisationen. Vor Jah
ren hat sich der C C I S U A (Co-ordmating Committee for Independent Staff U n i 
ons and Associations) abgespalten. Dieser Dachverband vertritt rund 
20 000 Bedienstete einschließlich des Personals der eigentlichen U N , also der 
Hauptorganisation. 

4 In ihrem 14Jahresbericht, U N - D o k u m e n t A/43/30. 
5 Benannt nach dem Vorsitzenden einer Studienkommission, Georges Noble-' 

maire, die 1920/21 die Grundsätze der Besoldungspolitik des Völkerbundes er
arbeitete. 

6 Consultative Committee on Administrative Questions. 
7 A/43/30. 
8 Administrative Committee on Co-ordination. Der A C C umspannt das UN-Sy

stem und tagt unter Vorsitz des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 
9 Das U S - A m t für Arbeitsstatistik führt jährlich in den U S A landesweite Ge

haltsvergleiche durch, die unabhängigen Gutachtern als Grundlage für eine 
Empfehlung an den Präsidenten über die notwendige Besoldungserhöhung die
nen. Seit 1978 liegen die Besoldungserhöhungen deutlich unter den Empfeh
lungen der Gutachter, wodurch sich ein erheblicher Rückstand aufgebaut hat. 

10 A/44/30. 
11 A/44/9. Der UNJSPB (United Nations Joint Staff Pension Board) besteht aus 

33 Mitgliedern, von denen jeweils 11 die Mitgliedstaaten, die Organisationen 
des Verbandes der Vereinten Nationen und die Beitragszahler vertreten. 

Drogenbekämpfung internationale 
Gemeinschaftsaufgabe 

Rede des Bundesinnenministers vor der 17.UN-Sondergeneralversammlung 
(20.Februar 1990) 

W O L F G A N G SCHÄUBLE 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Justizminister von Ir
land hat bereits die gemeinsame Position der Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft vorgetragen. Ich möchte seine Ausführungen in 
einigen Punkten aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland ergän
zen. Dabei erfüllt es uns, Herr Präsident, mit Befriedigung, daß in ihrer 
Person ein hervorragender Vertreter Afrikas die Geschäfte dieser Sonder
generalversammlung leitet. Ich bin zuversichtlich, daß diese Tagung, 
die einem der dringlichsten Probleme unserer Zeit gewidmet ist, unter 
ihrem bewährten Vorsitz zu einem guten Ergebnis führen wird. 
Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt es, daß die Vereinten Natio
nen mit dieser Sondergeneralversammlung vor der Weltöffentlichkeit 
erneut ihre Entschlossenheit zur Ächtung des Drogenmißbrauchs be
kunden. Darum nämlich muß es uns allen gehen. Drogen zu ächten, 
wie wir zuvor Folter und Sklaverei geächtet haben. 
Während der vergangenen Jahre wurden auf nationaler wie auf interna
tionaler Ebene vielfältige Maßnahmen zur Bekämpfung des ständig 
wachsenden Drogenproblems ergriffen. Aber diese Maßnahmen haben 
niemals den Charakter einer koordinierten weltweiten Bekämpfungs
strategie erreicht. Jetzt gibt es erstmals Anzeichen dafür, daß die ernst
liche Bereitschaft besteht, diesen Schritt zu tun. Er ist auch zwingend 
notwendig. Wir müssen die Menschheit vor der Selbstzerstörung durch 
das Rauschgift bewahren. 
Der Gesamtumsatz des illegalen Drogenhandels wird inzwischen auf 
viele hundert Milliarden Dollar geschätzt. Einer solchen Konzentration 
krimineller Macht kann wirksam nur in enger internationaler Abstim
mung und Kooperation begegnet werden. Wir haben keine Zeit zu ver
lieren. Wir müssen diese Sondergeneralversammlung dazu nutzen, um 
auf diesem Weg ein gutes Stück voranzukommen. 
Voraussetzung ist, daß wir nicht erneut die fruchtlose Diskussion über 
die Frage führen, ob die Nachfrage oder das Angebot die entscheidende 
Ursache des Rauschgiftproblems ist. Beide Ursachen sind in ihrer Inter-
dependenz untrennbar miteinander verbunden. Es kommt vielmehr 
darauf an, daß wir uns jetzt auf der Grundlage des Grundkonsenses, den 
wir auf den internationalen Drogenkonferenzen 1987 und 1988 erreicht 

haben, auf konkrete Maßnahmen verständigen, die kurzfristig in An
griff genommen werden können. . 
Dabei muß eines völlig klar sein: Der Kampf gegen den Mißbrauch von 
Drogen ist eine internationale Gemeinschaftsaufgabe, die nur in ge
meinsamer Verantwortung aller Staaten bewältigt werden kann. Nicht 
gegen, sondern nur mit den Anbauländern können die Konsumenten
länder der Rauschgiftlage Herr werden. Es geht sowohl um die Verringe
rung der Rauschgiftnachfrage durch wirkungsvolle Prävention und ver
besserte Rehabilitation als auch um die Verringerung des Drogenange
botes durch Beseitigung der wirtschaftlichen und sozialen Ursachen 
des Drogenanbaus in den Erzeugerländern, durch wirksame Chemika
lienkontrolle und durch verstärkte Bekämpfung der Drogenkriminali
tät, insbesondere des Drogenhandels. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, in allen die
sen Bereichen gleichzeitig anzusetzen. Bundeskanzler Dr. Kohl hat den 
Auftrag zur Ausarbeitung eines Nationalen Rauschgiftbekämpfungspla
nes erteilt. Der Plan soll im Juni dieses Jahres in einer Nationalen Dro
genkonferenz verabschiedet werden. Er hat das Ziel, alle in der Drogen
arbeit engagierten staatlichen und nichtstaatlichen Kräfte zusammen
zufassen, auf gemeinsam festgelegte Ziele auszurichten und neue finan
zielle, technische und geistige Ressourcen für die Drogenbekämpfung 
zu erschließen. 
Wir sehen es als die wesentlichste Aufgabe unserer nationalen Drogen
politik an, die Menschen, insbesondere die Jugend, für ein Leben ohne 
Suchtstoffe und Suchtabhängigkeit in freier Selbstbestimmung zu ge
winnen. Wir werden unsere nationalen Maßnahmen auf diesem Sektor 
deutlich verstärken. Zum Auftakt einer breitangelegten Aufklärungs
kampagne hat sich erst jüngst das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik 
Deutschland, Bundespräsident von Weizsäcker, mit der Forderung, den 
Drogenkonsum in allen seinen Formen zu ächten, an alle Bürger unse
res Landes gewandt. 
Ein anderes wichtiges Anliegen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland ist es zu verhindern, daß Chemikalien zur illegalen Dro
genherstellung abgezweigt werden. Zu diesem Zweck sind in unserem 
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Lande im Wege der Kooperation mit der chemischen und pharmazeuti
schen Industrie Kontrollmechanismen entwickelt worden, die eine Ent
deckung illegaler Rauschgiftlabore ermöglichen und die illegale Ab
zweigung auch von solchen Substanzen verhindern, die nicht der gesetz
lichen Kontrolle unterliegen, weil sie als solche nicht psychotrop sind 
und in großen Mengen für legale Zwecke benötigt werden. 
Wir werden dieses System noch dadurch ergänzen, daß wir einzelnen 
Ländern bilaterale Abkommen anbieten, auf Grund derer Ausfuhrge
nehmigungen für Chemikalien, die zur Rauschgiftherstellung verwen
det werden können, nur erteilt werden, wenn das Empfängerland die 
Einfuhr gestattet. Außerdem setzen wir uns innerhalb der EG für einen 
einheitlichen Standard der Kontrolle von für die Rauschgiftherstellung 
verwendbaren Chemikalien ein. Die entscheidende Schwachstelle ist 
die gängige Praxis internationaler Brokerfirmen, den Bestimmungsort 
solcher Chemikalien oft erst zu einem Zeitpunkt festzulegen oder zu 
ändern, wenn die Ware das Hoheitsgebiet des Ursprungslandes verlas
sen hat. Häufig ist auch die Überwachung in den Zielländem unzurei
chend. Durch Absprachen mit der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie und den Brokerorganisationen sowie durch die Entwicklung 
effizienter Überwachungsmodelle und Hilfestellung bei deren Imple
mentierung könnten die Vereinten Nationen einen wesentlichen Bei
trag zur Verhinderung illegaler Abzweigungen von Chemikalien zur 
Rauschgiftherstellung leisten. 
Eine wirksame Reduzierung des Angebotes an Rauschgiften erfordert 
neben der Bekämpfung des Drogenhandels eine deutliche Verringerung 
des Anbaus von Rauschgiftpflanzen. Anbau und Vertrieb von Rauschgift 
dürfen nicht länger Existenzgrundlage ganzer Regionen sein. Erforder
lich sind daher die Substitution der Rauschgiftproduktion sowie umfas
sende internationale wirtschafts-, handels- und entwicklungspoliti
sche Maßnahmen, um die wirtschaftliche Abhängigkeit der Anbaulän-
der vom Rauschgiftanbau und -handel zu beseitigen. Für uns ist die 
Rauschgiftbekämpfung einer der Schwerpunkte unserer Entwicklungs
politik. Allein in diesem Jahr haben wir Erzeugerländern 100 M i l l D M 
zusätzlich für ländliche Entwicklung und Strukturverbesserungsmaß
nahmen sowie für die Unterstützung von Rauschgiftbekämpfungsbe
hörden zur Verfügung gestellt. 
Wir sind der Meinung, daß neben den bilateralen Unterstützungsmaß
nahmen einzelner Staaten auch der gezielte Einsatz von Krediten der 

Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken erforderlich ist. We
gen der gravierenden ökonomischen und gesellschaftlichen Schäden 
des Rauschgiftmißbrauchs muß die Drogenpolitik auch in handelspoli
tische Überlegungen einbezogen werden, um durch konkrete Maßnah
men in den Anbauländern ökonomisch sinnvolle Umstellungen auf Er
satzanbauprodukte zu fördern. 
Auch die Europäische Gemeinschaft muß ihr wirtschaftliches und poli
tisches Gewicht in die Drogenbekämpfung einbringen. Wir begrüßen 
daher, daß der Europäische Rat einen Ausschuß von Drogenkoordinato-
ren eingesetzt hat. Wir werden uns in diesem Ausschuß dafür verwen
den, daß die Gemeinschaft dem Drogenproblem im Rahmen ihrer Zu
sammenarbeit mit den Entwicklungsländern größere Bedeutung zu
mißt. 
Dem Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs, der anerkanntermaßen über große Erfahrungen bei der Pla
nung, Abstimmung, Finanzierung und Durchführung von Ersatzanbau
projekten und Maßnahmen zur Rauschgiftbekämpfung in Asien, Afrika 
und Lateinamerika verfügt, sollten wesentlich mehr Mittel zur Verfü
gung gestellt werden, damit er seine Aufgaben wirkungsvoller wahrneh
men kann. Es ist offensichtlich, daß die bisher eingesetzten Mittel dem 
Ausmaß der Bedrohung nicht entsprechen. Wir müssen daher neue We
ge zur Finanzierung suchen. Eine Lösung könnte darin bestehen, daß al
le Staaten sich verpflichten, dem Drogenkontrollfonds der Vereinten 
Nationen Beiträge in Höhe der eingezogenen illegalen Drogengewinne 
zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns insbesondere dafür einsetzen, 
daß die administrative Leistungsfähigkeit des Drogenkontrollfonds er
höht wird, damit das -Master'-Plan-Konzept weiterentwickelt werden 
kann. Solche -Master-Pläne stellen ein außerordentlich wichtiges In
strument für eine sinnvolle und zielgerichtete Projektzusammenarbeit 
in den Anbauregionen dar. 
Neben der Durchführung von Entwicklungsprojekten ist auch eine um
fassende Beratung der Entwicklungsländer bei der Vorbeugung, Behand
lung,, Rehabilitation und polizeilichen Bekämpfung des Rauschgift
mißbrauchs erforderlich. Diese Aufgabe kann sachgerecht durch die Ver
einten Nationen erfüllt werden. Sie sollten Beratungsteams aus Exper
ten für diese Problemkreise zusammenstellen und den Entwicklungs
ländern auf Ersuchen zur Verfügung stellen. 
Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, daß die Drogenmafia durch 

Eröffnung der 44. Ordentlichen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 19.September 1989 in New York: die drei Plätze auf 
dem Podium nehmen UN-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar, Präsident Joseph Nanven Garba und der auch für Angelegenheiten der Gene
ralversammlung zuständige UN-Untergeneralsekretär P,onald I. Spiers ein. - Siehe auch S. 60ff. dieser Ausgabe. 
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Gewalt und Korruption imstande ist, ganze Staaten mit ihrem kriminel- rungsstelle eingerichtet wird. Interpol kann auch einen wesentlichen 
len Netz zu überziehen. Dies sollte uns veranlassen, darüber nachzu- Beitrag zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit beim 
denken, ob und wie die Vereinten Nationen den vom Drogenterror be- Aufspüren von Drogengewinnen leisten. Hierzu muß das Gewinnab-
drohten Ländern, wenn sie dies wünschen, mit Exekutivkontingenten Schöpfungsreferat des Generalsekretariats ausgebaut werden, 
beistehen können. National haben wir in der Bundesrepublik Deutschland die notwendi-
Prävention und Repression müssen - wenn wir den internationalen gen Schritte zur Umsetzung der Drogenkonvention von 1988 eingelei-
Rauschgifthandel entscheidend eindämmen wollen - Hand in Hand ge- tet. M i t Hilfe verbesserter Gewinnabschöpfungsregelungen und einer 
hen. So wie die Vereinten Nationen dazu berufen sind, alle Regierungen Vermögensstrafe werden wir bald die Möglichkeit haben, Drogenhänd-
zu einer wirksamen Antidrogenpolitik zu verpflichten und dabei zu un- lern ihre finanzielle Basis vollständig zu entziehen. Damit wird auch 
terstützen, so muß die internationale Kriminalpolizeiorganisation In- der Weg zum Abschluß bilateraler Verträge über die Zusammenarbeit 
terpol in die Lage versetzt und beauftragt werden, die Bekämpfung des bei der Abschöpfung illegaler Drogengelder frei, 
internationalen Rauschgifthandels konzeptionell weiterzuentwickeln. 
Dazu muß das Generalsekretariat die Funktion einer weltweiten Koor- Herr Präsident, meine Damen und Herren, jede Generation hat die 
dinierungsstelle erhalten. Seine Regionalbüros in den verschiedenen Pflicht, der folgenden Generation die Welt so zu überlassen, daß die ver
Kontinenten sollten Modellstrategien für die einzelnen Anbau- und bleibenden Probleme nicht unlösbar sind. Ich glaube, daß wir eine gute 
Transitregionen erarbeiten. Chance haben, das Drogenproblem zu überwinden, wenn wir uns jetzt 
Auch bei der Durchführung grenzüberschreitender Einsätze von Polizei nach Beendigung des Kalten Krieges in den nächsten zehn Jahren mit 
und Zoll zur Rauschgiftbekämpfung hat es sich als nachteilig herausge- Entschlossenheit dem Drogenproblem zuwenden. Dazu müssen wir 
stellt, daß Interpol bisher keine Koordinierungsfunktion hat, sondern auf staatlicher Ebene alle nationalen und internationalen Kräfte einset-
sich auf den Nachrichtenaustausch beschränken muß. Wir werden uns zen. Aber auch jeder einzelne muß daran mitwirken, daß Drogenmiß-
deshalb dafür einsetzen, daß bei Interpol zur Abstimmung und Steue- brauch in dieser und allen künftigen Generationen verhindert und Dro
ning internationaler Rauschgiftbekämpfungseinsätze eine Koordinie- genhandel und illegaler Drogenproduktion Einhalt geboten wird. 

I n den beiden vergangenen Jahren hat sich die schlechte Zah- 1989 sonst abgegeben haben. Hierbei ist jedoch hervorzuheben, 
lungsmoral einer ganzen Reihe von Staaten gegenüber den Ver- daß die übrigen Sekretariate schon von sich aus zeitgemäße 
einten Nationen u n d ihren Sonderorganisationen fortgesetzt. Budgets vorgeschlagen hatten m i t nominalen Steigerungsraten 
Die Organisationen hatten i n ihren regulären Budgets wieder u m die lOvH u n d realem N u l l - oder sogar Minuswachstum, 
m i t beträchtlichen Beitragsrückständen zu kämpfen. Das hatte Vom FAO-Sekretariat war dagegen trotz eindringlicher Warnun-
Implementierungsverzögerungen oder -stopps i m Programmbe- gen und Appelle zahlreicher Mitgliedstaaten ein Haushalt zur 
reich zur Folge, führte aber auch dazu, daß Fremdgelder i n A n - Entscheidung gestellt worden, der eine nominale Steigerung 
spruch genommen wurden. Die durch die Kreditaufnahmen ver- von mehr als 15vH ausweist, wovon rund 3 Prozentpunkte rea-
ursachten Kosten gehen wiederum zu Lasten der zahlenden les Programmwachstum sind. Wollte man Parallelen ziehen, l ie-
Mitgliedstaaten. ße sich feststellen, daß es solch hohes reales Programmwachs-
Bei den Einnahmen schlägt natürlich das Zahlungsverhalten t u m i m System der Vereinten Nationen das letzte M a l 1983 bei 
der Vereinigten Staaten besonders zu Buche, die nach den Bei- der UNESCO gegeben hat - 1984 haben die USA und ein Jahr 
tragsskalen der Organisationen durchweg 25vH der Pflichtbei- später Großbritannien u n d Singapur die Weltkulturorganisa-
träge aufbringen sollen, aber bereits seit einigen Jahren prak- t i o n i n Paris verlassen. 
t isch überall mehr oder weniger tief i n der Kreide stehen. Eine Die nachfolgende Aufstel lung gibt einen Überblick über die 
Änderung ihres Zahlungsverhaltens ist n icht abzusehen, und E n t w i c k l u n g der regulären Budgets der Organisationen des Sy-
die Gruppe der übrigen notorischen Spät- oder Nichtzahler stems der Vereinten Nationen einschließlich der auf die Bundes-
wächst, so daß sich die Kassensituation der Organisationen des republik Deutschland entfallenden Pflichtbeitragsanteile, über 
Systems der Vereinten Nationen vorerst n icht entspannen dürf- die f re iwi l l igen Leistungen zu den hauptsächlichen Program-
te. Finanzielle Notfal lplanungen werden i m m e r dringlicher. men und Hil fswerken der Weltorganisation sowie über die deut-
Die Vereinten Nationen (vgl. S.74f. dieser Ausgabe) und die sehen Beiträge i m Weltbankbereich. 
meisten Sonderorganisationen beschlossen 1989 turnusmäßig Z u den Zahlenangaben ist darauf hinzuweisen, daß die Soll-An-
ihre Haushalte für 1990/91, den nächsten Zweijahreszyklus. I m sätze des Bundeshaushalts und die Ist-Zahlen häufig voneinan-
Gegensatz zu 1987, als zu den Budgets der Organisationen der der abweichen. Für Zahlungen, die i n Fremdwährungen, vor al-
Vereinten Nat ionen bis auf wenige Ausnahmen noch Nein- lern i n US-Dollar (wie bei den Vereinten Nat ionen u n d verschie-
St immen und St immenthaltungen gezählt wurden, herrschte denen ihrer Sonderorganisationen sowie bei der Weltbank) oder 
i m vergangenen Jahr allerorten Einmütigkeit i n Haushaltsfra- i n Sonderziehungsrechten (wie bei der IDA) zu erbringen sind, 
gen. Die einzige Ausnahme bildete die Ernährungs- und Land- werden die DM-Soll-Ansätze i m Bundeshaushalt zu einem fest-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). I n Rom gelegten Umrechnungskurs veranschlagt. Die tatsächlich auf
s t i m m t e n Australien, Großbritannien, Israel, Japan, Neusee- zuwendenden Beträge i n D M richten sich nach den jeweiligen 
land, Niederlande und USA m i t Nein ; Argentinien, Brasilien, Tageskursen, die bei ratenweiser Zahlung zusätzlich differieren 
Kanada, Polen und Schweiz enthielten sich der St imme. Daß da- können. I n Zei ten schwankender Wechselkurse können sich 
m i t etwa 56vH des Beitragsaufkommens das FAO-Budget 1990/ hierdurch beträchtliche Abweichungen ergeben. Bei den f r e i w i l -
91 n icht mitgetragen haben, ist alarmierend. l igen Leistungen i m Bereich der Vereinten Nationen verpflich-
Dieses Abstimmungsergebnis paßt n icht i n das Bi ld der Budget- tet sich die Bundesrepublik Deutschland i n D M , so daß die 
Einmütigkeit, das die Organisationen der Vereinten Nationen Wechselkursproblematik n icht entsteht. 

Verband der 
Vereinten Nationen 
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Der auf Ini t ia t ive der U N C T A D gegründete Gemeinsame Fonds 
für Rohstoffe ist hier n icht berücksichtigt. D i e Bundesrepublik 
beteiligt sich am Kapital des Fonds m i t insgesamt 108,683 M i l l 
ffrs (entsprechend 5,6 vH) . Darüber hinaus hat die Bundesregie
rung einen f re iwi l l igen Beitrag von 50 M i l l D M angekündigt. 

Die Aufstel lung führt die Übersicht über die Beitragsleistungen 
der Bundesrepublik Deutschland i n V N 1/1988 S.17ff. fort , i n 
der ebenfalls e in Zehnjahresvergleich angestellt worden war. Ei
nen Überblick über den Verband der Vereinten Nationen m i t sei
nen Sonderorganisationen, Spezialorganen u n d autonomen Or
ganisationen vermit te l t das Verzeichnis 'Das UN-System auf ei
nen Blick< i n V N 1/1990 S.37 sowie das Organigramm i n V N 1/ 
1986 S.34. 

Programm Beitrag der Bundesrepublik Deutschland 

U N , Sonderorganisationen (ohne IMF und Weltbankgruppe) 
und I A E A 

1980/81 1990/91 
Organisation Gesamtbudget Anteil der Gesamtbudget Anteil der 

Bundesrepublik Bundesrepubl: 
Mill Dollar vH Mill Dollar vH 

U N (Haupt
organisation) 1 139,0 8 , 3 1 1 9 7 4 , 6 8 ,08 

ILO 2 1 0 , 0 8 , 2 5 3 3 0 , 4 8 , 0 2 

FAO 2 7 8 , 7 1 0 , 1 7 568 ,8 9 ,65 

U N E S C O 3 6 0 , 0 7 ,63/8,22 3 7 8 , 8 7 | 7 ,99 7 | 

WHO 4 2 7 , 3 7 ,52/8 ,17 6 5 3 , 7 7,93 

ICAO 4 4 , 1 6 ,58 7 5 , 2 6 ,47/6,42 

UPU 2 1 , 2 1 ) 3 ) 5 ) 4 ,68/4,76 I S / I 1 ) 4 ) 5 , 1 0 

I T U &7,61)2)3) 5,86/5,85 BIß1)*) 6 ,73 

WMO 3 6 , 2 4 ,52/4,92 6 1 , 0 ' ) 7 , 4 1 

IMO 2 4 , 4 2 ,40/2,09 4 5 , 5 1 0 | 1 ,27 4 ) 

WIPO 3 7 , 4 3 ' ) 6 ) 6 , 1 6 3 4 , 7 1 | N ) 5 , 4 3 

IFAD 3 1 , 1 3 9 , 8 4 ) - 9 I 
UNIDO - - 1 8 0 , 5 S ) 8 , 1 8 

IAEA 169,3 8 ,23/8,40 1 6 2 , 8 4 ) 8 , 2 9 

1980 (Ist) 1988 (Ist) 1989 (Soll) 
- in 1 000 D M -

1990 (Soll) 

Internationale Zentren zur 
Zusammenarbeit mit der WHO 698 1 357 1 480 1 480 

Nationale Referenzzentren 
der WHO 320 511 680 740 

WHO-Fonds zur Förderung 
des Gesundheitswesens 484 579 600 600 

Suchtstoff-Fonds (UNFDAC) 2 000 3 104 3 200 3 200 
WFP 39 000 45 000 45 000 45 000 
U N D P 112 000 137 000 130 000 130 000 
UNFPA 29 750 39 100 39 100 39 100 
Treuhandfonds für 

das Südliche Afrika 122 184 184 184 
Namibia-Fonds 87 235 235 235 
Erziehungs- und Ausbildungspro

gramm für das Südliche Afrika 122 184 184 184 
UNESCO-Fonds 

für das Erbe der Welt 199 356 345 348 
Frauenfonds (UNIFEM) - 1 ) 100 1 000 1 100 
Weitere zweckgebundene Bei

träge an U N und Sonderorgani
sationen für Einzelproj ekte 
oder Sonderprogramme 29 873 52 649 46 900 48 500 

Entwicklungspolitische Einzel
maßnahmen 3) im multilate
ralen Bereich (regionale Wirt
schaftskommissionen u.a.) 2 197 4 067 4 000 4 000 

1) noch nicht existent 
2) noch nicht bekannt 
3) insbesondere Personal- und Sachleistungen sowie überregionale Studien 

C . Weltbankbereich 

Hnanzierungsinstitution 1980(Ist) 1988 (Ist) 1989 (Soll) 1990 (Soll) 
- in 1 000 D M -

Weltbank' 
IDA 1 ) 3 } 

23 063 26 164 
355 750 663 130 

46 284 
724 908 

64 781 
820 000 

1) Das Budget wird in Schweizer Franken aufgestellt; angewandter Umrechnungskurs 1980: 1,71 
sfrs pro Dollar, 1981: 1,76 sfrs pro Dollar, 1990/91: 1,44 sfrs pro Dollar. 

2) einschließlich Publikationshaushalt 
3) finanziert aus dem Sondervermögen Bundespost 
4( 1990 
5) Netto-Budget 
6) Programm- und Registrationsunionen 
7) 70,1 -Prozent-Budget (nach Austritt Großbritanniens, Singapurs und der USA); Anteil der Bundes

republik Deutschland hieran: l l , 4 v H 
8) Sonderorganisation mit Wirkung vom 1.1.1986 (bis dahin Teil des Budgets der Hauptorganisation) 
9] Keine Veranlagung der Mitgliedstaaten zu Pflichtbeiträgen; der Verwaltungshaushalt wird durch 

Zinseinnahmen aus Investitionen des Fonds finanziert. 
10) Das Budget wird in Pfund Sterling aufgestellt, Umrechnungskurs: 1,79 Pfund pro Dollar. 
11] Programmunionen 

B. Sonderprogramme und Hilfswerke der Vereinten Nationen 

Programm Beitrag der Bundesrepublik Deutschland 
1980 (Ist) 1988 |Ist) 1989 (Soll) 

- in 1 000 D M -
1990 (Soll) 

UNEP 4 500 4 800 4 800 9 600 
U N I C E F 11 000 15 500 16 000 17 000 
UNHCR 3 500 7 520 8 000 16 000 
UNRWA 2 500 2 500 3 000 3 000 
UNRWA-Sondermaßnahmen 7 500 7 050 7 500 7 500 
Humanitäre Hilfe im Rah

men von UNICEF, U N H C R , 
UNRWA u.a. 25 743 35 172 33 056 (Ist) 2 | 

UNFICYP 1 873 2 820 2 820 2 820 
UNESCO-Institutfür 

Pädagogik in Hamburg 830 1 290 1 313 1 313 
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1) Weltbank und I D A fördern die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Ent
wicklungsländern durch langfristige Darlehen, die sie zu günstigen Konditio
nen an Regierungen oder mit Regierungsgarantie an Projektträger vergeben. 

2) Die Weltbank refinanziert sich überwiegend auf den internationalen Kapital
märkten. Die Mitgliedstaaten zeichnen Kapitalanteile und erwerben dadurch 
Miteigentum an der Bank. Die Anteile werden zum Teil durch Bareinlagen, 
überwiegend aber durch Haftungskapital erbracht. Vor allem das von den west
lichen Industrieländern gezeichnete Haftungskapital ermöglicht es der Welt
bank, sich auf den internationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren. Der Kapi
talanteil der Bundesrepublik Deutschland beträgt 8,7 Mrd US-Dollar (Stand: 
30.Juni 1989) oder etwa 7,55vH; sie ist damit drittgrößter Anteilseigner. 
Für die letzte allgemeine Kapitalerhöhung über rd. 76,5 Mrd Dollar wurden 
Bareinlagen von 3 ,0vH und Haftungskapital von 97,0vH vereinbart. Die Bun
desrepublik Deutschland erbringt ihre Bareinlage von 114,97 M i l l Dollar ab 
1990 in fünf Jahresraten. 

3) Die IDA gewährt zinslose Kredite an die ärmsten Entwicklungsländer. Ihren Fi
nanzbedarf deckt sie aus den eingezahlten Beiträgen der Mitgliedsländer sowie 
in geringem Umfang aus Gewinnüberweisungen der Weltbank und aus sonsti
gen Einnahmen. Die Mittel werden überwiegend von westlichen Industrielän
dern bereitgestellt. 
Die Mittel der I D A wurden seit ihrer Gründung 1960 mehrmals aufgestockt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich an der Erstausstattung und an allen 
Aufstockungen mit insgesamt rd. 6,2 Mrd Dollar (Stand: 30.Juni 1989) oder et
wa 6,9vH beteiligt. Aus der achten Wiederauffüllung (IDA VIII), die 1988 wirk
sam wurde und deren Basisvolumen 11,5 Mrd Dollar betrug, übernahm sie rd. 
1 323 M i l l Dollar (ll ,5vH). Ferner beteiligte sie sich mit einem zusätzlichen 
Beitrag von 50 M i l l Dollar und trug damit dazu bei, daß ein Gesamtvolumen 
einschließlich Zusatzbeiträgen von 12,4 Mrd Dollar erreicht wurde. 
Die Verhandlungen zur neunten Auffüllung der IDA-Mittel wurden i m Dezem
ber 1989 abgeschlossen. Dabei wurde ein Auffüllungsvolumen von 11,68 Mrd 
Sonderziehungsrechten beziehungsweise rd. 15,24 Mrd Dollar vereinbart, das 
real — unter Berücksichtigung inzwischen eingetretener Preis- und Wechsel
kursveränderungen - dem Volumen von I D A VIII entspricht. Die Bundesrepu
blik Deutschland beteiligte sich mit l l , 0 v H am Basisvolumen und leistete dar
über hinaus einen Sonderbeitrag von 58 M i l l Sonderziehungsrechten. Damit 
blieb sie drittgrößter Geber der IDA. 
1976 ist auch die Bundesrepublik Deutschland dazu übergegangen, ihre Beiträ
ge zunächst durch Schuldscheine zu erbringen. Die Schuldscheine sind jeder
zeit bei Abruf fällig, die Höhe der Abrufe von Barzahlungen bestimmt der Mit
telbedarf der IDA. 

Zusammengestellt von Lothar Koch 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

44.Generalversammlung: Ertragreiche Sit
zungsrunde - >Palästina< oder »Staat Palästi
na^ - Wandel der weltpolitischen Konstel
lation macht sich bemerkbar - Neue Kon
ventionen (5) 

Gorbatschow kam nicht, und auch Arafat 
blieb i m letzten Herbst den Vereinten Na
tionen fern - die beiden Stars, die der 
43.UN-General Versammlung ihr unver
wechselbares Gepräge gegeben hatten, wa
ren somit lediglich indirekt präsent auf der 
44.Ordentlicb.en Tagung der Generalver
sammlung der Weltorganisation. Tradi
tionsgemäß wurde sie am dritten Dienstag 
i m September am UN-Sitz eröffnet; der 
Hauptteil der Tagung, die unter dem Vorsitz 
von Joseph Nanven Garba aus Nigeria 
stand, fand vom 19.September bis zum 
29.Dezember 1989 statt. 

Kooperation und Konflikt 

Für das nachhaltig verbesserte Klima i n je
nem zentralen Gremium der Vereinten Na
tionen, i n dem alle Mitgliedstaaten Sitz 
und (jeweils eine) Stimme haben, lassen 
sich zwei besonders aussagekräftige Belege 
anführen: die ohne förmliche Abstimmung 
erfolgte Verabschiedung des Zweijahres
haushalts 1990/91 (vgl. S.74f. dieser Aus
gabe) und die Nicht-Verabschiedung von Re
solutionen zur Namibiafrage. Ist das Ein
vernehmen der großen und kleinen Bei
tragszahler vornehmlich organisationsin
tern von Belang, so ist der Wegfall der jährli
chen Beschlußfassung zum Thema Nami
bia einer friedlichen, unter maßgeblicher 
Beteiligung der Weltorganisation erfolgten 
Konfliktlösung geschuldet (die mitt lerwei
le ihren Abschluß m i t der Unabhängigkeit 
dieses neuen Staates i m südwestlichen A f r i 
ka gefunden hat). Neue Perspektiven erga
ben sich auch bei einem anderen langjähri
gen Beratungsgegenstand der Generalver
sammlung, bei Südafrika. Zwar existiert 
das Apartheidsystem i n seinen wesentli
chen Zügen fort und ist sein baldiges Ende 
noch keineswegs ausgemacht, doch scheint 
die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung 
nach dem Präsidentenwechsel i n Pretoria 
nicht völlig abwegig. Inmitten der Schluß
phase ihrer 44.Ordentlichen Tagung trat die 
Generalversammlung vom 12. bis M.De
zember 1989 zu ihrer 16. Sondertagung zu
sammen und erarbeitete eine zukunftswei
sende Deklaration (vgl. S.63ff. und S.78f. 
dieser Ausgabe). 
Doch nicht bei allen Beratungsgegenstän
den trat eine Tendenz zur Entspannung zu
tage; i n Sachen Kamputschea wurde strei
tig abgestimmt (Resolution 44/22). Hier 
konnten die Kritiker Hanois m i t 124 Ja ge
gen 17 Stimmen bei 12 Enthaltungen das 

Maß der Zustimmung zu ihrer Position 
noch einmal leicht erhöhen (Vorjahr: +122, 
-19, =13). 
Weiterhin konfrontationsträchtig ist jedoch 
insbesondere die Behandlung des Nahost
konflikts i n den Vereinten Nationen. Der 
neuerliche Versuch zum Ausschluß Israels 
scheiterte ebenso eindeutig, wie die Maß
nahmen Israels zur Unterdrückung des palä
stinensischen Aufstands verurteilt und die 
Einberufung einer Friedenskonferenz für 
den Nahen Osten gefordert wurden. Der 
schon traditionsgemäß aus dem Kreis der 
nordischen Staaten gestellte Antrag auf 
Nichtbefassung m i t der arabischen, dies
mal von Libyen vorgetragenen Initiative, Is
rael die Teilnahme an der Generalversamm
lung zu verweigern, erhielt m i t 95 Stimmen 
gleich viele wie i m Vorjahr, doch ging die 
Zahl der Ausschluß-Befürworter von 41 i m 
Jahre 1988 auf 37 zurück und stieg die Zahl 
der Enthaltungen von 7 auf 15. Die Sowjet
union, die mitsamt Bjelorußland und 
Ukraine 1988 noch m i t den Betreibern eines 
Ausschlusses gestimmt hatte, gab am 
17.0ktober 1989 Enthaltung zu Protokoll. 
Bulgarien, die DDR, Polen und die Tsche
choslowakei, die 1988 an der Abstimmung 
nicht teilgenommen hatten, gesellten sich 
nun zu den Stimmenthaltungen; Rumä
nien und Ungarn sprachen sich wiederum 
für Nichtbefassung aus. 
Das eindeutige Bekenntnis zur Universali
tät der Weltorganisation verstellte nicht den 
Blick auf die Praktiken der israelischen Re
gierung: die Gewaltmaßnahmen zur Nie
derwerfung der Intifada i n den besetzten 
Gebieten wurden i n Entschließung 44/2 
m i t 140 gegen 2 Stimmen bei 6 Enthaltun
gen verurteilt (Vorjahr: +130, - 2 , = 16). Die 
Förderung nach Einberufung einer Nahost-
Friedenskonferenz i n Resolution 44/42 der 
Generalversammlung erzielte sogar ein Re
kordergebnis m i t 151 Ja-Stimmen bei 3 Ge
genstimmen und 1 Enthaltung (Vorjahr: 
+ 138, - 2 , =2); unter den Befürwortern war 
erstmals auch das bislang zurückhaltende 
Kanada. 
Ihrer größten Belastungsprobe wurde die an
sonsten vergleichsweise harmonisch ver
laufene 44.Generalversammlung ebenfalls 
i m Zusammenhang m i t der Nahostfrage 
ausgesetzt. War i m Vorjahr m i t Resolu
t ion 43/177 (Text: V N 2/1989 S.79) der be
reits m i t Beobachterstatus versehenen Pa
lästinensischen Befreiungsorganisation 
(PLO) die nunmehr innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen zu verwendende Be
zeichnung >Palästina< zugestanden worden 
- ohne daß damit eine Anerkennung des am 
15.November 1988 i n Algier proklamierten 
neuen (Exil-)Staates verbunden war - , zielte 
jetzt ein Resolutionsentwurf arabischer 
Staaten ( U N Doc. A/44/L.50 v.29.11.1989) 
darauf ab, das »Palästina' der PLO nun i n der 
Uno ausdrücklich als »Staat Palästina« zu be

nennen und damit statusmäßig aufzuwer
ten. Intensive diplomatische Bemühungen 
hinter den Kulissen führten dazu, daß der 
Antrag dann doch nicht zur Abstimmung 
gestellt wurde — zumindest teilweise das 
Resultat einer unverhüllten politischen Er
pressung durch die Vereinigten Staaten. Die 
USA, die bekanntlich ohnehin bei den U N 
i n der Kreide stehen, hatten für den Fall ei
ner Annahme des Entschließungsantrags 
die Zurückhaltung ihres Beitrags zum 
Haushalt der Weltorganisation angedroht. 
Präsident Garba verwies auf die Anmer
kung von UN-Generalsekretär Perez de Cu-
ellar, der Beitrag zum Haushalt könne i n 
keiner Weise m i t irgend etwas, was sich i n 
der Generalversammlung zutrage, i n Ver
bindung gebracht werden. Garba fügte hin
zu, die Beitragsleistung sei eine Verpflich
tung unter der Charta, sie »ist eine Schuld 
der Vereinigten Staaten und kein Darlehen 
oder Almosen an die Vereinten Nationen«. 
Der Präsident der Generalversammlung 
drang bei den Einbringern des Entwurfs dar
auf, die sich abzeichnende Krisensituation 
abzuwenden; zugleich appellierte er an die 
Mitgliedstaaten, »von der Drohung m i t der 
Nichtzahlung von Beiträgen, zu denen sie 
rechtlich verpflichtet sind, Abstand zu neh
men«. 
Nicht auszuschließen ist, daß die Kontro
verse i m kommenden Herbst die General
versammlung erneut belasten wird , erst 
recht, wenn die Vereinigten Staaten ihrer
seits - wie von Vizepräsident Dan Quayle 
angekündigt - eine förmliche Initiative zur 
Aufhebung der Resolution 3379(XXX) 
(Text: V N 6/1975 S.189f.), die den Zionis
mus als »eine Form von Rassismus und ras
sischer Diskriminierung« apostrophiert, er
greifen sollten. 

Bilateralismus und Multilateralismus 

Das kooperative Klima i n der Generalver
sammlung ist vor allem dem neuen Schul
terschluß der beiden (einstigen?) Super
mächte zu verdanken. Dieser wurde i m 
Herbst 1989 besonders augenfällig durch 
die gemeinsame Erklärung des Hauptabtei
lungsleiters i m US-Außenministerium 
John Bolton und des sowjetischen Vizeau
ßenministers Wladimir Petrowski vom 
3.November. Darin heißt es: »Wir arbeiten 
i m Sicherheitsrat zusammen, u m sicherzu
stellen, daß der Rat alles tut, was er zweck
mäßigerweise tun kann, u m den Frieden zu 
wahren und Ordnung wiederherzustellen. 
Wir arbeiten i m gesamten System der Ver
einten Nationen zusammen, u m Haus
haltsreformen und die Beseitigung von Dop
pelarbeit zu fördern. Insonderheit haben 
w i r uns dazu verpflichtet, i m gesamten Sy
stem der Vereinten Nationen zusammenzu
arbeiten, u m dessen Beratungen zu entpoli-
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tisieren und eine Atmosphäre des Realis
mus und der Praxisorientierung zu för
dern.« 
M i t dieser Erklärung wurde der erste ge
meinschaftliche amerikanisch-sowjetische 
Resolutionsentwurf politischer Natur vor
gelegt; m i t i h m sollte der gemeinsame 
Wunsch, zur »Verbesserung der Wirkung 
und Wirksamkeit der Vereinten Nationen« 
unterstrichen und gleichzeitig die von den 
Außenministern Baker und Schewardnadse 
i n Wyoming getroffene Kooperationsabrede 
i m UN-Bereich zum gegenseitigen Vorteil 
umgesetzt werden. Der Entwurf Boltons 
und Petrowskis i n Sachen internationale Si
cherheit wurde unverändert als Resolu
tion 44/21 am 15.November von der Gene
ralversammlung ohne förmliche Abstim
mung verabschiedet (Text: S.76 dieser Aus

gabe) und fügt sich inhaltl ich in die lange 
Reihe wohlklingender Ermahnungen allge
meinen Charakters zur Einhaltung der U N -
Charta ein. Die Bedeutung der Entschlie
ßung liegt i m Symbolischen, i n der Beur
kundung des Endes des Kalten Krieges auch 
i m UN-Rahmen und i n der Verkündung ei
nes, so Bolton und Petrowski, »Neuanfangs 
bei den Vereinten Nationen - eines neuen 
Geistes konstruktiver Kooperation«. Auf 
die Fortführung ihrer Initiative für ein -um
fassendes Sicherheitssystem' (zuletzt Reso
lut ion 43/89; Text: V N 4/1989 S.145f.) ver
zichtete die Sowjetunion. 
Freilich werden angesichts des innigen Ver
hältnisses zwischen den bisherigen Erzriva-
len auch Befürchtungen laut, durch eine Art 
Kondominium der beiden noch immer 
stärksten Mächte könnten die Interessen 

der kleineren Staaten ins Hintertreffen gera
ten; die Dritte Welt hat durch die Wende i n 
den Ost-West-Beziehungen ohnehin Anlaß, 
ihre weitere Marginalisierung in den inter
nationalen wirtschaftlichen und poli t i 
schen Beziehungen zu befürchten. Präsi
dent Garba, selbst Vertreter eines Staates 
der Dri t ten Welt, warnte i n einer Pressekon
ferenz am 18.Dezember vor einer Vernach
lässigung des Multilateralismus, hob aber 
zugleich hervor, man müsse »die positive 
Atmosphäre, die unsere Welt derzeit kenn
zeichnet, nutzen, u m so viele Lösungen wie 
nur irgend möglich für jene schwer zu hand
habenden Probleme, die uns über Jahre hin
weg geplagt haben, zu erreichen«. Garba 
weiter: »Die beiden Ansätze«, der bilaterale 
und der multilaterale, »können parallel ver
laufen.« 

Den afrikanischen Inselstaat Säo Tome und Principe hat das Los zur Einnahme des ersten Platzes im Plenarsaal der Generalversammlung der Ver
einten Nationen bestimmt; in der Reihenfolge des Alphabets im Englischen sind dann die übrigen Delegationen zur 44. Ordentlichen Tagung pla
ziert. Am Rande finden sich die Bänke der Beobachter: anerkannte nationale Befreiungsbewegungen, verschiedene zwischenstaatliche Organi
sationen und Nichtmitgliedstaaten. 

G E N E R A L A S S E M B L Y H A L L 
Seating arrangement at the forty-fourth session of the General Assembly 
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Fischer und Genscher 

Eine positive Einschätzung gab i m Januar 
1990 auch der damalige stellvertretende Au
ßenminister der DDR Bernhard Neugebau
er ab. Er erklärte, daß sich i n der Uno der 
Trend zu Entscheidungsfindungen durch 
Dialog und Verhandlungen bei Verzicht auf 
kontroverse ideologische Auseinanderset
zungen festige. 
Z u Beginn der Generalversammlung waren 
allerdings i n der Generaldebatte vor aktuel
lem Hintergrund noch alte Kontroversen 
zutage getreten. Z u m letzten Male trat für 
die DDR ein der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands angehörender Außen
minister i n New York auf, der langjährige 
Amtsinhaber Oskar Fischer, der auch noch 
das Pech hatte, am UN-Sitz von Demon
stranten m i t dem rechtsextremen Präsiden
ten El Salvadors, Alfredo Cristiani, ver
wechselt zu werden. Vor dem Hintergrund 
der Entwicklungen u m die i n Botschaften 
der Bundesrepublik Deutschland geflüchte
ten Deutschen aus der DDR warnte er i n 
seiner Rede am 29.September davor, »sich 
unter dem Deckmantel der Humanität un
ter Verletzung der Hoheitsrechte anderer 
Staaten eine sogenannte Obhutspflicht für 
deren Bürger anzumaßen« und verwahrte 
sich gegen »neuerdings verstärkte Versuche, 
den Sozialismus als Gesellschaftsordnung 
zu beseitigen«. 
Sein westdeutscher Kollege Hans-Dietrich 
Genscher, der seine 15.Rede i m Rahmen der 
Generaldebatte einer Ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung hielt (Text: V N 1/ 
1990 S.23ff.), hatte zwei Tage zuvor — nach 
einer den Deutschen höchst abträglichen 
(und gleichwohl Anfang 1990 wieder aufge
nommenen) innenpolitischen Debatte u m 
die Grenze an Oder und Neiße - ein Zei
chen gesetzt, indem er sich direkt an den an
wesenden polnischen Außenminister Sku-
biszewski wandte, »um dem polnischen 
Volk zu versichern, daß sein Recht, i n siche
ren Grenzen zu leben, von uns Deutschen 
weder jetzt noch in Zukunft durch Gebiets
ansprüche i n Frage gestellt wird«. 
Ein von Genscher seit 1980 betriebenes Pro
jekt, die Verabschiedung eines II.Fakultativ
protokolls zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte m i t dem 
Ziel der weltweiten Abschaffung der Todes
strafe, führte auf der 44.Generalversamm
lung zum Erfolg. M i t Resolution 44/128 
wurde der Text am 15.Dezember 1989 ange
nommen, was sich nicht zuletzt auf die 
nunmehr aufgeschlossene Haltung der ost
europäischen Staaten zurückführen läßt. 
Das Abstimmungsergebnis allerdings zeigt, 
daß der Gedanke in der Generalversamm
lung nicht übermäßig populär war; die Re
solution wurde m i t der vergleichsweise ge
ringen Zahl von 59 Ja-Stimmen angenom
men, 26 Staaten stimmten dagegen (gleich 
viele nahmen an der Abstimmung nicht 
teil), und 48 enthielten sich der Stimme. 
Nicht der Dienste des Henkers entraten 
wollten vor allem die islamisch geprägten 
Staaten und die USA; für das Protokoll 
stimmten neben der Sowjetunion sowie Bje-
lorußland und Ukraine die übrigen Staaten 

der osteuropäischen Gruppe m i t Ausnahme 
Rumäniens, das sich der Stimme enthielt. 
Auf der Habenseite verbuchte die Bonner 
Delegation weiterhin die Annahme von von 
ihr ausgearbeiteten Entschließungen zur 
Unterstützung Vertrauens- und sicherheits
bildender Maßnahmen (A/Res/44/116 U) 
sowie zur Reduzierung der Militärhaushal
te (A/Res/44/114 B). Letztere, die die Initia
tive zugunsten vermehrter Transparenz der 
Militärhaushalte fortführt, erzielte ein 
deutlich besseres Abstimmungsergebnis als 
die auf rumänische Initiative zurückgehen
de, praktisch konkurrierende Resolution 
zum gleichen Thema (A/Res/44/114 A). 
Alte Minuspunkte aber blieben erhalten, 
zogen teils sogar vermehrte Kr i t ik der Staa
tengemeinschaft auf sich. Angesichts des 
Aufstiegs der Bundesrepublik Deutschland 
zum Haupthandelspartner Südafrikas i m 
Jahre 1988 klingen die Bonner Verurteilun
gen des Apartheidregimes für viele Dele
gierte aus der Dri t ten Welt nicht überzeu
gend, und so kam es, wie zu erwarten, 1989 
zur namentlichen Nennung der Bundesre
publik i n einer Entschließung zur Apart
heidpolitik (A/Res/44/27 C ; Text: S.77 die
ser Ausgabe). Der Versuch, vor Annahme 
der Entschließung die ausdrückliche Bezug
nahme auf »die Bundesrepublik Deutsch
land, die i n jüngster Zeit zum führenden 
Handelspartner Südafrikas geworden ist«, 
streichen zu lassen, scheiterte; 40 Staaten 
sprachen sich für die Streichung der Passa
ge, 53 jedoch für ihre Beibehaltung aus. 
Mißtrauen erregte auch die Behandlung der 
sogenannten U-Boot-Affäre u m die Liefe
rung von Konstruktionsplänen für diese 
Waffen ans Kap, die schon 1988 die General
versammlung beschäftigt hatte (siehe 
V N 2/1989 S.63). Unter der Überschrift . M i 
litärische Kollaboration m i t Südafrika« wur
de das Handeln Israels und auch Chiles miß
bil l igt , hinsichtlich der Blaupausen-Liefe
rung aber nur das Verhalten »zweier in der 
Bundesrepublik Deutschland ansässiger 
Unternehmen« angeprangert; an die Bun
desregierung erging die Aufforderung, i m 
Einklang m i t ihren Verpflichtungen aus 
dem 1977 vom Sicherheitsrat verhängten 
bindenden Waffenembargo gegen Südafrika 
»die besagten Unternehmen strafrechtlich 
zur Verantwortung (zu ziehen)« (Resolu
t ion 44/27 I ; Text: S.77f. dieser Ausgabe). 
Auch hier scheiterte der Versuch, die Bezug
nahme auf die beiden Unternehmen und die 
Bundesregierung aus dem Resolutionstext 
zu entfernen; für die Streichung der beiden 
Teilsätze sprachen sich 45 Staaten, für ihre 
Beibehaltung jedoch 53 aus. 

Dekaden und Konferenzen 

Z u den zahlreichen Themen, die die Gene
ralversammlung alljährlich beschäftigen -
von der Abrüstung bis zur Umwelt, von der 
Entwicklungspolitik bis zu den Menschen
rechten — traten i m Herbst 1989 einige neue 
hinzu; die Tagesordnung sollte schließlich 
161 Punkte umfassen. Die Aufnahme des 
Tagesordnungspunkts 161 wurde allerdings 
erst am 28.Dezember beschlossen und re
flektierte auf ihre Weise das letzte der dra

matischen Ereignisse i n Osteuropa, die sich 
i n jenem Herbst abgespielt hatten: huma
nitäre Notstandshilfe für Rumäniew. I m 
Oktober, noch unter dem Ceau§escu-Regi-
me, war Rumänien übrigens m i t einem pas
sablen Stimmergebnis i n den Sicherheitsrat 
gewählt worden; den drohenden Verlust des 
Stimmrechts i n der Generalversammlung 
hatte es kurz vor Beginn der 44.Tagung 
durch die Begleichung eines Teils seiner Bei
tragsrückstände abgewendet. 
Z u m Thema Drogenmißbrauch gab es 
gleich zwei neue Tagesordnungspunkte: ' In
ternationale strafrechtliche Verantwortlich
keit von Einzelpersonen und Vereinigun
gen, die dem unerlaubten Drogenverkehr 
über Staatsgrenzen hinweg und anderen 
grenzüberschreitenden strafbaren Tätigkei
ten nachgehen: Errichtung eines internatio
nalen Strafgerichtshofs m i t Zuständigkeit 
für derartige Straftaten- und >Sondertagung 
der Generalversammlung zur Behandlung 
der Frage der internationalen Zusammenar
beit gegen die unerlaubte Erzeugung von 
Suchtstoffen, das unerlaubte Angebot die
ser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage danach, 
den unerlaubten Verkehr damit und die un
erlaubte Verteilung dieser Stoffe, m i t dem 
Ziel , den Umfang dieser Zusammenarbeit 
zu erweitern und ihre Wirksamkeit zu erhö
hen«. Hinsichtlich der Errichtung eines 
Strafgerichts hat die Generalversammlung 
i n Resolution 44/39 erst einmal der Völker
rechtskommission einen Prüfungsauftrag 
erteilt; die vom Präsidenten Kolumbiens i n 
der Generaldebatte angeregte Sondergene
ralversammlung hat mittlerweile stattge
funden (siehe S.67f. dieser Ausgabe). 
Auf Antrag der sudanesischen Regierung 
wurde die >Überlebensbrücke Sudan< be
handelt, die seit Anfang A p r i l 1989 humani
täre Unterstützung für die unter dem Bür
gerkrieg leidende Zivilbevölkerung i m Sü
den des Landes leistete. A m 24.Oktober 
wurde i n Resolution 44/12 die Fortsetzung 
der auch als Operation .Rettungsleine oder 
.Lebensader« (Operation Lifeline Sudan) be
kannten Hilfsaktion beschlossen, doch 
schon zwei Wochen später mußte General
sekretär Perez de Cuellar seiner Sorge dar
über Ausdruck geben, daß die Regierung i n 
Khartoum internationale Hilfsflüge wie 
auch den Bahn- und Schiffstransport von 
Hilfsgütern i n den Süden »zeitweilig sus
pendiert« habe. 
Ein anderes afrikabezogenes Thema fand als 
Punkt 155 Eingang i n die Tagesordnung: 
-Afrikanische Rahmenkonzeption als Alter
native zu Strukturanpassungsprogrammen 
für Gesundung und Wandel i m sozioökono-
mischen Bereich'. Diese afrikanische Alter
native zu den Konzepten von IMF und Welt
bank war vom Ministerrat der Organisation 
der Afrikanischen Einheit i m Juli 1989 ver
abschiedet worden,- i n Resolution 44/24 
n i m m t es die Generalversammlung »mit In
teresse zur Kenntnis« und regt an, das Do
kument (A/44/315) als eine Grundlage für 
einen »konstruktiven Dialog« zu betrach
ten. Gegen die Entschließung stimmten le
diglich die Vereinigten Staaten. 
Einem weiteren neuen Tagesordnungs
punkt, der auf einen Vorschlag der Blockfrei
en zurückgeht, ist die Proklamation der Jah-
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re 1990-1999 zur Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen zu verdanken (Resolu
t ion 44/23). Die bereits früher beschlossene 
Internationale Dekade für Katastrophen
vorbeugung (Beginn: 1.Januar 1990) wurde 
förmlich ausgerufen; während dieser Deka
de soll jeweils am zweiten Mittwoch im 
Oktober der Internationale Tag für Kata
strophenvorbeugung begangen werden (A/ 
Res/44/236); zugleich wurde ein Rahmen
programm für Gestaltung und Durchfüh
rung der Dekade verabschiedet. Zur Zwei
ten Dekade für die industrielle Entwick
lung Afrikas wurden die Jahre 1991-2000 
bestimmt, der 20.November jeden Jahres 
wurde als Tag für die Industrialisierung 
Afrikas festgelegt (A/Res/44/237). 1992 
wird als Internationales Weltraumjahr, 
1994 als Internationales Jahr der Familie 
begangen werden (Resolutionen 44/46 be
ziehungsweise 44/82). 
Gegen die Stimmen Großbritanniens und 
der USA, unter Nichtteilnahme Frank
reichs an der Abstimmung und bei Stimm
enthaltung der übrigen westlichen Staaten 
empfahl die Generalversammlung i n Reso
lut ion 44/106 die Abhaltung einer i n zwei 
Teilen (4.-8.6.1990 und 7.-18.1.1991) durch
zuführenden Konferenz zur Ergänzung des 
Atomteststopp-Vertrags-, Ziel eines Zusat
zes zum -Vertrag über das Verbot von Kern
waffenversuchen in der Atmosphäre, i m 
Weltraum und unter Wasser< von 1963 wird 
sein, den partiellen Teststopp des Abkom
mens i n einen umfassenden umzuwandeln. 
Da jeder Zusatz zu dem Vertrag der Zustim
mung aller seiner »ursprünglichen Partner« 
bedarf - es sind dies Großbritannien, die So
wjetunion und die Vereinigten Staaten - , 
hat man die Erfolgsaussichten des Unterfan
gens skeptisch zu beurteilen. 
Auf die Vorarbeit der Kommission der Ver
einten Nationen für internationales Han
delsrecht geht die Einberufung einer Konfe
renz zur Verabschiedung einer Konvention 
über die Haftung von Frachtlagerhausun
ternehmen nach Wien für den 2. bis 19. Apr i l 
1991 zurück (A/Res/44/33). Die Einberu
fung der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung wurde für 
die Zeit u m den 5.Juni 1992 nach Brasilien 
beschlossen (A/Res/44/228). Welche Reso
nanz der Gedanke einer Weltkonferenz 
über Menschenrechte findet, soll zunächst 
durch eine Umfrage bei den Mitgliedstaa
ten, Sonderorganisationen. UN-Einrichtun
gen und Nichtregierungsorganisationen ge
klärt werden (A/Res/44/156). 
Ein herausragendes Ergebnis der 44.Gene
ralversammlung stellt die ohne förmliche 
Abstimmung erfolgte Annahme der Kon
vention über die Rechte des Kindes am 
20.November, dem 30.Jahrestag der »Erklä
rung der Rechte des Kindes« von 1959, dar 
(A/Res/44/25). Auf die Verabschiedung des 
II.Fakultativprotokolls zum Internationa
len Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte m i t dem Ziel der Abschaffung der 
Todesstrafe wurde bereits verwiesen; be
merkenswert ist auch die BilMgung der In
ternationalen Konvention gegen die An
werbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern (A/Res/ 
44/34). Dem weiteren Ausbau des Instru

mentariums der friedlichen Streitbeilegung 
soll die Verbreitung eines Dokuments des 
Sonderausschusses für die Charta und die 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen 
über die Inanspruchnahme einer Kommis
sion für Gute Dienste dienen, das m i t Be
schluß 44/415 angenommen wurde. Unter 
den Entschließungen zum Umweltschutz 
fand die i n Resolution 44/225 ausgespro
chene Empfehlung, das Fischen mit Hoch
see-Treibnetzen i n den Weltmeeren einzu
schränken, i n der Öffentlichkeit besondere 
Aufmerksamkeit. Lediglich organisations
intern von Belang, jedoch letztlich auch ein 
Anzeichen der Finanzschwierigkeiten der 
Uno ist die Heraufsetzung des Pensionsal
ters der UN-Bediensteten (für Neueinstel
lungen ab Jahresbeginn 1990) von 60 auf 
62 Jahre (A/Res/44/185 D). Vor dem Hinter
grund der neueren Entwicklungen i n Euro
pa schließlich ist es noch von Interesse, daß 
dem Straßburger Europarat Beobachtersta
tus i n der Generalversammlung zuerkannt 
wurde (A/Res/44/6). 
Ein Thema freilich, das vor gar nicht so lan
ger Zeit »neu- war und als von geradezu le
benswichtiger Bedeutung für die Uno er
schien, wäre, hätte es da nicht eine Ent
schließung aus dem Bereich Verwaltung 
und Haushalt gegeben (A/Res/44/200: Um
setzung der Resolution 41/213 der General
versammlung), auf der 44.Generalver
sammlung fast i n Vergessenheit geraten: die 
Reform der Vereinten Nationen selbst. 

Redaktion • 

Politik und Sicherheit 

16.SondergeneralVersammlung: Grundsatz
erklärung zu Südafrika - Anknüpfung an 
das Manifest von Lusaka - Übereinstim
mung bei unterschiedlicher Akzentsetzung 
(6) 

(Vgl. auch Olusegun Obasanjo, Wie kommt 
Südafrika über den Berg?, V N 2/1987 S.41ff., 
und den Bericht i n V N 5/1988 S.157ff.) 

1988 war i m März des Jahres i m Sicherheits
rat der Vereinten Nationen der bislang letz
te Anlauf zur Verhängung bindender Wirt
schaftssanktionen gegen das weiße Minder
heitsregime i n Pretoria am Veto Großbritan
niens und der USA gescheitert; u m die Jah
resmitte lenkte der 70.Geburtstag Nelson 
Mandelas - dessen i m Lande selbst nach 
dem Willen der Regierung nicht gedacht 
werden sollte - die internationale Aufmerk
samkeit i n besonderem Maße auf die Lage 
i n Südafrika. I m Herbst des gleichen Jahres 
zeigte sich die UN-Generalversammlung 
»ernstlich besorgt über die immer schärfere 
Unterdrückung der Gegner der Apartheid in 
Südafrika, sowie besorgt über die fortdau
ernde Aggression des rassistischen Regimes 
gegen die Frontstaaten und die zerstöreri
schen Folgen dieser Aggression« und be
schloß am 5.Dezember 1988 i n Resolu
t ion 43/50 G die Abhaltung einer Sonderta

gung »über Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen i m Südlichen Afrika«; der Ge
neralsekretär sollte i m Benehmen m i t dem 
Sonderausschuß gegen Apartheid, einem 
Nebenorgan der Generalversammlung, ei
nen Termin noch vor Beginn der 44.Ordent
lichen Tagung der Generalversammlung 
festlegen. Sie fand dann jedoch - i n Unter
brechung der 44Tagung - vom 12. bis 
14.Dezember 1989 statt, wie zwischenzeit
l ich durch Beschluß 43/462 der Generalver
sammlung vom 11.Juli 1989 entschieden. 
Damit widmete sich die internationale Ge
meinschaft zum Ende dieses auch für das 
Südliche Afrika so bewegenden Jahres noch 
einmal m i t Nachdruck der zentralen Frage 
und Konfliktursache der Region. 
Daß ausgerechnet während dieser New Yor
ker Sondertagung i n Pretoria ein Treffen des 
neuen südafrikanischen Präsidenten Frede
r ik W. de Klerk m i t dem zu diesem Zeit
punkt noch inhaftierten Nelson Mandela 
i m Amtssitz des Präsidenten stattfand, i l l u 
striert eine i n raschem Wandel begriffene Si
tuation, zugleich allerdings auch das pro
pagandistische Geschick der südafrikani
schen Regierung, das bislang noch stets den 
tatsächlichen Veränderungen vor Ort ein 
gutes Stück voraus war. 

>Neuer Realismus< Pretorias! 

Z u dem bereits i m Vorfeld der 16.Sonderge
neralversammlung verbreiteten Entwurf 
für die i n Aussicht genommene Erklärung 
zur Apartheidpolitik äußerte sich der süd
afrikanische Außenminister Botha i n ei
nem fünfseitigen Dokument vom ZDezem-
ber i n bemerkenswerter Ausführlichkeit. 
Diese Stellungnahme wurde der General
versammlung durch den südafrikanischen 
Botschafter Shearar zur Kenntnis gegeben 
(UN Doc. A/S-16/6 v. 8.12.1989). Darin be
tont Botha eingangs m i t Nachdruck, daß 
noch so wohlmeinende Versuche der Einmi
schung von Regierungen oder internationa
len Organisationen i n die inneren Angele
genheiten eines souveränen Staates abge
lehnt werden müßten. Die Charta der Ver
einten Nationen untersage der Generalver
sammlung ausdrücklich die Annahme ei
nes Dokuments wie jenes Resolutionsent
wurfs, der zweifellos eine unverblümte Ein
mischung i n die inneren Angelegenheiten 
eines Mitgliedlandes darstelle. Die General
versammlung könne nicht länger die dra
matischen Schritte ignorieren, die von der 
Regierung Südafrikas unternommen wor
den seien, u m das Klima für Verhandlungen 
u m eine neue Verfassung zu verbessern. 
Diese würden gemeinhin akzeptiert, und 
zwar praktisch weltweit. 
Einer Aufzählung der Reformen vergange
ner Monate ließ der Außenminister die Aus
sage folgen, die südafrikanische Regierung 
sei »unwiderruflich der Schaffung eines 
neuen Südafrika verpflichtet«, das auf ei
nem »freien und gleichen konstitutionel
len, sozialen und ökonomischen System« 
basiere. Unterteilt nach dem politischen, 
sozialen und ökonomischen Bereich wer
den sodann Reformgedanken in Einzel
punkten aufgelistet. Den allgemeinen Ab
sichtserklärungen fehlt jedoch jegliche kon-
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krete Verbindlichkeit, so daß die katalog
ähnlich aufgeführten Aspekte einer sozial
verträglichen freien Marktwirtschaft die 
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
erklärter Reformziele deutlich zutage tre
ten lassen. 
Es folgen weitere Abschnitte, i n denen Au
ßenminister Botha zu begründen versucht, 
weshalb eine Verabschiedung der geplanten 
Resolution nur destruktive Wirkung auf 
den Verhandlungs- und Reformprozeß ha
ben könne. In der Konfrontation läge keine 
Logik und kein Vorteil. Seine Regierung 
glaube, daß friedliche Koexistenz und eine 
größtmögliche Kooperation i n allen Berei
chen wesentlich zum Vorteil aller Länder 
des Südlichen Afrika gereiche. 
Hier wird die neue Regionalpolitik der Re
gierung de Klerk deutlich benannt, die von 
der Priorität militärischer DeStabilisierung 
der Frontstaaten abzurücken scheint und 
auf das Primat von Politik und Ökonomie — 
auf Grundlage der eigenen Vormachtstel
lung - zu vertrauen sucht. So widmet sich 
denn auch Bothas Stellungnahme abschlie
ßend ausführlich den ökonomischen Ent
wicklungsaspekten der Region und legt un
ter anderem den Staaten des Westens nahe, 
sie sollten Verbindungen zwischen den Län
dern des Südlichen Afrika zum gegenseiti
gen Vorteil unterstützen, statt diese durch 
die Erwägung einer Annahme der vorge
schlagenen Erklärung aktiv zu entmutigen. 
Die Sondertagung, so Botha zum Schluß sei
ner Erklärung, böte den Vereinten Nationen 
die Gelegenheit, den entstehenden neuen 
Realismus auch i m Südlichen Afrika zur 
Kenntnis zu nehmen und zu fördern. Er 
schließt m i t der Frage, ob es nun zuviel der 
Hoffnung sei, daß auch »die Zeit leerer Er
klärungen und hohler Resolutionen« i n der 
Generalversammlung ein Ende gefunden 
habe, nachdem »die Zeit der weißen Vor
herrschaft in Südafrika vorüber« sei. 
Diese Erklärung Bothas ist insofern beach
tenswert, als sie i n großer Ausführlichkeit 
die neue südafrikanische Politik umreißt 
und hinreichende Anhaltspunkte bietet, 
u m die selbsterklärten Etappen i m zumin
dest partiellen Prozeß der Anpassung gege
benenfalls kritisch überprüfen zu können. 
Der »neue Realismus-, der i n Südafrika auch 
nach dem Zeitpunkt dieser Erklärung nicht 
nur m i t der Freilassung Nelson Mandelas zu 
teils doch erstaunlichen Entwicklungen i m 
politischen Dialog geführt hat, läßt sich 
hier i m Wortlaut verfolgen. 

Hoffnung auf politische Lösung 

Auf der Sondertagung selbst vermochte der 
südafrikanische Botschafter allerdings den 
Auffassungen seines Außenministers kei
nen Nachdruck zu verleihen: Südafrika ist 
seit 1974 die Teilnahme an den Arbeiten der 
Generalversammlung untersagt. In der Fol
ge hat es Beitragsrückstände auflaufen las
sen, so daß es derzeit allein schon auf 
Grund von Art ike l 19 der UN-Charta kein 
Stimmrecht hätte. Eine Wiederzulassung 
Südafrikas (die i m Dezember 1989 gar nicht 
zur Debatte stand) hätte somit zusätzlich 
die Begleichung eines Mindestbetrags von 

über 35 M i l l US-Dollar (A/S-16/3) zur Vor
aussetzung. 
Auf der ersten Plenarsitzung der Sonderta
gung am 12.Dezember 1989 stellte General
sekretär Perez de Cuellar den Einwänden 
des südafrikanischen Außenministers i n ei
ner Eröffnungsrede die Legitimität und In
tensität der internationalen Verantwortung 
gegenüber. Daran gemessen könne von den 
Vereinten Nationen nicht die Auffassung 
akzeptiert werden, daß die Frage der südafri
kanischen Rassenpolitik grundsätzlich i n 
die innere Zuständigkeit des Landes falle. 
Nach einem Rückblick auf die regionalen 
Entwicklungen des Jahres betonte der Ge
neralsekretär abschließend, daß er den Zeit
punkt für geeignet halte, u m m i t verstärk
ten Bemühungen zur Überwindung der 
Hindernisse beizutragen, die sich der Ab
schaffung der Apartheid i n den Weg stell
ten. 
Grundsatzreden der Staatspräsidenten Ken
neth Kaunda aus Sambia und Robert Muga
be aus Simbabwe schlossen sich an. Danach 
wurde die Aussprache eröffnet, i n deren Ver
lauf sich zahlreiche Vertreter der Mitglied
staaten zum Thema äußerten. Vor dem H i n 
tergrund der veränderten Sachlage, bei der 
die entstandene Dynamik i m Zuge der Neu
gestaltung der regionalen Zusammenhänge 
explizit anerkannt wurde, drückte sich i m 
mer wieder die verstärkte Hoffnung auf eine 
politische Lösung des Grundkonflikts aus, 
also die Abschaffung des Apartheidsystems 
m i t friedlichen M i t t e l n . Besonders ein
drucksvoll wurde dieses Anliegen unter an
derem vom sowjetischen Vizeaußenmini
ster Petrowski vorgetragen, der damit zu
gleich die neue sowjetische Politik zum 
Südlichen Afrika einmal mehr dokumen
tierte. 
Dennoch fehlte es auch nicht an kritischen 
Untertönen, die etwa vom Botschafter Ku
bas hinsichtlich der Sanktionsfrage an die 
Adresse der westlichen Staaten gerichtet 
wurden, der die fortgesetzte massive mate
rielle Unterstützung des Apartheidregimes 
durch westliches Kapital anprangerte. Auch 
warnte er davor, aus den ersten Symptomen 
eines politischen Wandels i n Südafrika den 
voreiligen Schluß zu ziehen, daß es sich da
bei tatsächlich schon u m den Beginn einer 
grundsätzlichen gesellschaftlichen Umwäl
zung handele. Dieses System sei noch i m 
mer i m Wesen rückwärtsgewandt und rassi
stisch, auch wenn es behaupte, sich auf de
mokratische Standpunkte zuzubewegen. 
Diese eher skeptische Bewertung des Pro
zesses wurde von fast allen Rednern aus 
Ländern der Dri t ten Welt geteilt. I m Interes
se einer einmütigen Verabschiedung der an
gestrebten Deklaration erlegten sie sich je
doch bei der Ausformulierung von Positio
nen und Bewertungen ganz offenkundig Mä
ßigung auf. 
Demgegenüber hielten Vertreter der westli
chen Industriestaaten wie zum Beispiel der 
britische Botschafter Tickell und der US-
amerikanische Botschafter Pickering - qua
si m i t dem >Wind des Wandels- des »neuen 
Realismus- i m Rücken — an ihrer schon i n 
zahlreichen Debatten zuvor vertretenen 
Meinung fest, Sanktionen und vergleichba
rer Druck von außen würden keinen positi

ven Einfluß auf Reformen i n Südafrika zei
gen, sondern nur die Isolierung i m nachtei
ligen Sinne fördern. 
Die gegenteiligen Auffassungen sind i n die
ser Frage gewiß nicht ausgeräumt. Wohl 
aber manifestierte sich deutlich die Bereit
schaft abzuwarten, ob und in welchem U m 
fang Pretoria den Worten nun auch Taten 
folgen zu lassen bereit ist. Von der Anwen
dung von Sanktionen wenigstens i m bishe
rigen, bescheidenen Maße gelte es aber 
noch keinesfalls abzurücken, wie der ango
lanische Außenminister van Dunem mahn
te. 

Wandel allerorten 

Für die Bundesrepublik Deutschland stellte 
Botschafter Bräutigam den Zusammenhang 
m i t den fundamentalen Umwälzungen i n 
M i t t e l - und Osteuropa her. Diese setzten 
ein Signal für jene Machthaber auch i n Süd
afrika, nicht die Hand auszuschlagen, die 
sich zum Zwecke friedlichen Wandels ent
gegenstrecke. Zugleich verdeutliche der 
Wandel i n Europa für die u m Gerechtigkeit 
kämpfende Bevölkerung Südafrikas, daß 
Fortschritt nicht durch Gewalt, sondern 
durch deren Zurückweisung erlangt werden 
könne. Diese Gewaltlosigkeit könne ein 
undemokratisches Regime entwaffnen. Die 
Regierung der Bundesrepublik, so Bräuti
gam weiter, bestehe m i t Nachdruck darauf, 
daß Pretoria nun die Bedingungen für einen 
nationalen Dialog schaffe. Positive Maß
nahmen - wie etwa eine verstärkte Unter
stützung der Kirchen, Gewerkschaften und 
anderer verantwortlicher Gruppen und Ein
zelpersonen i n Südafrika - bildeten ein zen
trales Element der Südafrikapolitik seiner 
Regierung. Umfassende und steigende ma
terielle Hilfe konzentriere sich insbesonde
re auf den Ausbildungsbereich. Ferner wies 
Bräutigam auf das Engagement der Bundes
republik i m entwicklungspolitischen Be
reich hin, das seine Regierung trotz der neu
en Perspektiven einer Zusammenarbeit i n 
Europa gegenüber den Entwicklungslän
dern nicht vernachlässigen werde. Die Ver
änderungen i n Europa böten auch eine neue 
Entwicklungschance für andere Länder. 
Außerhalb des skizzierten Spannungsfeldes 
zwischen Intensivierung des Dialogs einer
seits und Isolierung m i t Hilfe von äußerem 
Druck andererseits, das in der Debatte i n ab
geschwächter Form die Kontroversen ver
gangener Jahre widerspiegelte und i n Erin
nerung rief, bewegte sich die abschließende 
Rede des Vertreters des Panafrikanistischen 
Kongresses von Azania (PAC), Mlambo; 
praktisch zur gleichen Stunde setzte sich 
PAC-Repräsentant Gora i m Ad-hoc-Aus
schuß freilich für die Annahme des Deklara
tionsentwurfs ein. Im Plenum äußerte sich 
Mlambo kritisch gegenüber den Vorstellun
gen eines politischen Dialogs auch inner
halb Südafrikas und erinnerte daran, daß es 
u m die Abschaffung und nicht u m die Re
form der Apartheid gehe. Die bisherigen 
Maßnahmen der südafrikanischen Regie
rung aber hätten entgegen den weitverbrei
teten Erwartungen nach Einschätzung sei
ner Organisation nur eine Reaktion auf den 
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legitimen Kampf des Volkes dargestellt, da
gegen noch nicht ein Klima des Dialogs ge
schaffen und sich keinesfalls dem Kernpro
blem zugewendet. Nur eine Verfassung auf 
der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts 
könne zur Errichtung einer wirk l i ch nicht
rassischen, demokratischen Gesellschaft in 
einem freien Azania führen. Zur Befreiung 
von diesem Neo-Nazi-Regime werde sich 
das Volk Azanias aller M i t t e l bedienen -
auch des Mittels des bewaffneten Wider
stands. 
Hier traten deutliche Unterschiede auch i n 
grundsätzlichen Fragen zu der Position auf, 
die i m Verlauf der Debatte vom Vertreter der 
anderen (und zugleich älteren sowie ein
flußreicheren) von der O A U anerkannten 
südafrikanischen Befreiungsbewegung, des 
Afrikanischen Nationalkongresses von Süd
afrika (ANC), eingenommen worden war. 
Mitt lerweile haben sich diese Unterschiede 
vertieft. Die Haltung zu Verhandlungen m i t 
dem Regime, so zeichnet sich inzwischen 
i n Südafrika ab, w i r d zu einem entscheiden
den Kriterium, an dem sich die Geister in 
nerhalb des organisierten südafrikanischen 
Widerstandes scheiden. 

Die Deklaration 

Während i m Plenum der 16.Sondertagung, 
die wie die 44.Ordentliche Tagung der Ge
neralversammlung unter dem Vorsitz von 
Joseph Nanven Garba aus Nigeria stattfand, 
die politischen Positionen der Staaten und 
Staatengruppen zur Frage der Beendigung 
der Apartheid vorgetragen wurden, tagte pa
rallel i n fünf Sitzungen der allen Teilneh
mern der Tagung offen stehende Ad-hoc-
Ausschuß der Sondergeneralversammlung. 
Vorsitzende war die neuseeländische U N -
Botschafterin Ann Hercus; als Bericht
erstatter fungierte der DDR-Diplomat Ger
hard Richter. Aufgabe des Ad-hoc-Ausschus
ses war es, Einzelpersonen und Vertreter 
von Nichtregierungsorganisationen anzu
hören sowie den Deklarationsentwurf zur 
Abstimmungsreife zu bringen. Die entspre
chenden Konsultationen erfolgten weitge
hend informell und stellten erhebliche An
forderungen an das Verhandlungsgeschick 
des Präsidiums des Ausschusses; eine ein
vernehmliche Annahme des Dokuments 
wurde angestrebt, u m i h m i n der gegenwär
tigen Umbruchsituation i n den internatio
nalen Beziehungen das entsprechende Ge
wicht und vor Ort Beachtung zu sichern. 
Ausgearbeitet worden war der Entwurf der 
Erklärung vom Sonderausschuß gegen 
Apartheid; inspiriert aber war er von der i m 
Rahmen der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU) am 21.August 1989 i r 
Harare verabschiedeten »Erklärung zur Süd-
afrikafrage< (A/44/697), die ihrerseits an das 
•Manifest von Lusaka< vom lö.April 1969 
(A/7754) anknüpfte. Auch Anklänge an den 
Bericht der »Gruppe namhafter Persönlich
keiten- des Commonwealth von 1986 las
sen sich finden. 
Das seinerzeit von den Staatschefs der da
mals unabhängigen Staaten Ost- und Zen
tralafrikas verabschiedete und danach von 
der O A U übernommene Manifest von 

Lusaka gab dem friedlichen Wandel Priori
tät, und dieser Gedanke zieht sich auch 
durch die dann als Resolution S-16/1 ohne 
förmliche Abstimmung angenommene Er
klärung über Apartheid und deren zerstöre
rische Folgen im Südlichen Afrika (Text: 
S.78f. dieser Ausgabe): Kooperationsbereit
schaft Pretorias vorausgesetzt, »könnte es 
unter den derzeit zusammentreffenden Be
dingungen möglich werden, auf dem Ver
handlungswege ein Ende der Apartheid her
beizuführen«. Zentral ist die Aussage »»Süd
afrika muß ein geeinter, nichtrassischer 
und demokratischer Staat werden«; von ei
nem »Einheitsstaat- ist nicht die Rede. Die 
Mindestbedingungen für die Schaffung ei
nes zuträglichen Verhandlungsklimas wer
den umrissen, m i t dem Ziel der »»Ausarbei
tung und Annahme einer neuen Verfas
sung« und des »»Übergang(s) zu einer demo
kratischen Ordnung«. Für den Fall des Vor
liegens »klare(r) Beweise für tiefgreifende 
und irreversible Veränderungen«, aber nur 
für diesen Fall, wird die Aufhebung der in 
ternationalen Maßnahmen gegen Südafrika 
i n Aussicht gestellt. 
Für den A N C gab dessen Vertreter Mafole i n 
einem abschließenden Beitrag der Zufrie
denheit über die Verabschiedung der Erklä
rung Ausdruck. Die Einmütigkeit i n der Be
schlußfassung sei ein deutliches Signal an 
die Adresse Pretorias. Präsident Garba un
terstrich i n seinem Schlußwort die Bedeu
tung dieser Signalwirkung und erinnerte 
daran, daß das gegenwärtig i n Südafrika er
reichte Stadium und die damit verknüpften 
Hoffnungen auf w i r k l i c h grundlegenden 
Wandel durch viel Blut und Tränen der Men
schen Südafrikas bewirkt worden sei sowie 
durch die dauerhaften Bemühungen der in 
ternationalen Gemeinschaft. 

Seit Verabschiedung dieses Dokuments hat 
die Entwicklung i n Südafrika an Schnellig
keit noch zugenommen. Ob und in wel
chem Umfang es zu grundsätzlichen Ände
rungen kommen wird, ist derzeit noch 
nicht klar und hängt gewiß noch von vielfäl
tigen Bestimmungsfaktoren ab. Eines aber 
ist schon absehbar: Der Befreiungskampf 
gegen das Apartheidsystem muß sich 
zwangsläufig zu den Initiativen Pretorias 
verhalten und führt zu einer Modifikation 
und Umstrukturierung der Formen des poli
tischen Widerstands. Für die Mitglieder der 
internationalen Staatengemeinschaft w i r d 
dies ebenfalls zu einer Neueinschätzung der 
Lage führen müssen und eine Neubestim
mung ihrer Haltung erforderlich machen. In 
diesem Lichte darf die weitere Befassung 
m i t dem Thema auch innerhalb der Verein
ten Nationen m i t Spannung erwartet wer
den. 

Henning Melber • 

Panama: US-Intervention - Zwei Vetos Wa
shingtons in eigener Sache - Immunität ei
ner diplomatischen Mission verletzt (7) 

A n Weihnachten 1989 hat die amerikani
sche Militäroperation in Panama weltweit 
großes Aufsehen erregt: Bei der Invasion, die 

am frühen Morgen des 20.Dezember be
gann, stürzten rund 26 000 Marineinfanteri
sten den Militärdiktator Manuel Antonio 
Noriega, einen früheren Konfidenten des 
US-Geheimdienstes, der später i n die USA 
verbracht und dort vor Gericht gestellt wer
den sollte. Die Hintergründe der Interven
t ion wie ihre Umstände waren reichlich du
bios, und der Gedanke der friedlichen Streit
beilegung hat i n der gesamten Affäre keinen 
Sieg davongetragen. 

I . Schon seit längerem hatten die Vereinig
ten Staaten Noriega vorgeworfen, i n Drogen
geschäfte verwickelt zu sein. Als Armeechef 
und De-facto-Machthaber Noriega i m M a i 
1989 einen Wahlsieg der Opposition annul
lieren ließ, verschlechterte sich das ange
spannte Verhältnis zwischen Panama und 
den USA zusehends. A m 3.November 1989 
beschwerte sich der panamaische UN-Bot
schafter i n einem Brief an den UN-General
sekretär über die zeitweise Besetzung der 
Stadt Gamboa durch 200 US-Soldaten. A m 
21.November informierte das Außenmini
sterium Panamas über Manöverzwischen
fälle, bei denen US-Streitkräfte ein Kran-
kenkaus beschossen und Büros der öffentli
chen Verwaltung blockiert hatten. Das Kom
munique bezeichnet die Manöver als »ern
ste militärische Provokation und Vorwand 
für eine bewaffnete Intervention« (S/20989). 
A m 5.Dezember erhob der Außenminister 
Panamas schwere Vorwürfe gegen die USA: 
sie führten einen Wirtschaftskrieg gegen 
sein Land, der die Wirtschaft u m 20 Jahre zu
rückgeworfen und das Bruttosozialprodukt 
u m 25 v H reduziert habe. Die USA hätten 
Schulen und Krankenhäuser besetzt, die Ka
nalgebühren ohne Einverständnis Panamas 
erhöht, Gelder der panamaischen National
bank i n New York gesperrt und i n Panama tä
tigen US-Unternehmen verboten, Steuern 
an die Regierung zu zahlen. Außerdem legte 
der Außenminister Washington den miß
lungenen Staatsstreich vom 3.Oktober 1989 
zur Last. Anfang Dezember zogen die USA 
die Schrauben weiter an. Sie weigerten sich, 
Panama die Auswahl eines Verwalters für 
den Panamakanal zu überlassen (wie es die 
Kanalverträge vorsehen) und setzten statt 
dessen einen ihnen genehmen Panamaer als 
amtierenden Verwalter ein. 
A m 20.Dezember schließlich kam es zur In
tervention, über die die USA den Sicher
heitsrat am selben Tag informierten (S/ 
21035) Sie begründeten die Invasion m i t 
dem i n Art ike l 51 der UN-Charta verbrief
ten Recht auf Selbstverteidigung. Nach ame
rikanischer Darstellung war die Operation 
eine Reaktion auf Übergriffe der Noriega-
Truppen, bei denen ein Amerikaner getötet 
und andere verletzt beziehungsweise be
droht worden waren. Die Vereinigten Staa
ten beriefen sich i m Sicherheitsrat auf das 
Einverständnis der i m Mai demokratisch ge
wählten Führung des Landes, die vor der In
vasion konsultiert worden sei. Erst während 
der Invasion und i m Schutze der US-Trup
pen allerdings wurde sie vereidigt und ins 
A m t eingeführt. 

I I . Auf Ersuchen Nicaraguas trat der Sicher
heitsrat noch am Abend des 20.Dezember 
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Ronald I. Spiers ist seit dem I.August 1989 
Untergeneralsekretär für politische Fragen 
und Angelegenheiten der Generalversamm
lung und Sekretariatsdienste; der US-Ameri
kaner ist Nachfolger seines Landsmannes Jo
seph Verner Reed, der diese Aufgabe vom 1. Ju
li 1987 an versehen hatte. Der am 9.Juli 1925 
in Orange im US-Bundesstaat New Jersey ge
borene Spiers gehörte dem diplomatischen 
Dienst seines Landes seit 1955 an und tat als 
Botschafter auf den Bahamas, in der Türkei 
und in Pakistan Dienst. 

zu einer ersten Sitzung zusammen. Dabei 
kamen die fünf Ständigen Ratsmitglieder so
wie Kanada und Nicaragua zu Wort. Als ein
ziger forderte der Vertreter Nicaraguas m i t 
scharfer Rhetorik die Verurteilung der USA 
durch den Sicherheitsrat. Der US-Vertreter 
konterte m i t ebenso harten Worten gegen 
General Noriega und wiederholte detailliert 
die Gründe für die Operation: Die 35 000 
Amerikaner i n Panama seien bedroht und 
der geregelte Ablauf des Kanalbetriebs sei 
gefährdet gewesen. Der britische Vertreter 
begrüßte die Errichtung einer demokrati
schen Regierung i n Panama. China verur
teilte die Intervention als »Aggression der 
USA«, die Sowjetunion verurteilte sie ohne 
Namensnennung. Bei der zweiten Sitzung 
des Rates am 21.Dezember kamen die übri
gen nichtständigen Mitglieder (außer Sene
gal) zu Wort, sowie Kuba, Peru, Libyien und 
El Salvador. Kuba bezeichnete die von den 
Briten tags zuvor gelobte neue Regierung als 
»Marionettenregierung« der Amerikaner. 
Finnland kritisierte die Intervention als un
verhältnismäßige Antwort auf die Vorgänge 
i n Panama. Die nichtständigen Ratsmitglie
der aus dem Kreis der Ungebundenen brach
ten am 23.Dezember einen Resolutionsent
wurf zur Abstimmung, m i t dem die US-In
tervention als »flagrante Verletzung des Völ
kerrechts« mißbilligt und der sofortige 
Rückzug der US-Truppen gefordert werden 
sollte. Der Generalsekretär sollte gebeten 
werden, die Entwicklung zu überwachen 
und dem Rat binnen 24 Stunden zu berich
ten. 

Der Entwurf (S/21048; Text: S.76 dieser 
Ausgabe) wurde außer von den USA selbst 
von Frankreich, Großbritannien und Kana
da abgelehnt; Finnland enthielt sich der 
Stimme. Der französische Vertreter begrün
dete die Ablehnung damit, daß der Text des 
Entwurfs die US-Intervention anprangere, 
ohne nach den Hintergründen zu fragen. 
Ähnlich äußerte sich der britische Vertreter. 
Die UdSSR verurteilte das Veto der USA und 
erklärte die weitere Behandlung der Proble
matik i m Sicherheitsrat für notwendig. 
Eine ähnliche, schärfer formulierte Resolu
t ion wurde durch Kuba und Nicaragua in der 
Generalversammlung eingebracht und als 
Resolution 44/240 am 29.Dezember ange
nommen (Text: S.76 dieser Ausgabe); tags 
darauf lehnte der Generalsekretär die i h m i n 
der Entschließung zugedachte Überwa
chungsfunktion mangels eigener Informa
tionsquellen i n Panama ab (A/44/911). 

I I I . Der zweite Teil der Panama-Affäre wur
de durch Schikanen der US-Truppen gegen 
die diplomatischen Vertretungen Kubas und 
Nicaraguas eingeleitet. Kuba beschwerte 
sich über das Festhalten des gesamten Bot
schaftspersonals m i t Frauen und Kindern i m 
Botschaftsgebäude (S/21053). Nicaragua k r i 
tisierte i n einem Brief an den amerikani
schen Außenminister Baker unter anderem, 
daß mehr als 165 seiner Bürger am Verlassen 
Panams gehindert würden (S/21059-A/44/ 
910). A m 29.Dezember besetztennach nica-
raguanischer Darstellung US-Soldaten die 
Residenz des Botschafters Managuas, den 
sie zuvor bedroht und niedergeschlagen hat
ten, schössen i n die Luft, drohten dem Perso
nal m i t Erschießen, plünderten i n der Bot
schaft und drangen am 31.Dezember i n die 
Privatwohnung eines Diplomatenehepaa
res ein (S/21064). Auf Grund dieser Vorfälle 
bat Nicaragua u m eine Sitzung des Sicher
heitsrats. Bei der Sitzung am 17.Januar 1990 
stellten die USA die Vorgänge vom 29.De
zember ganz anders dar: Den US-Truppen 
sei mitgeteilt worden, daß sich i n dem Haus 
ein Waffenlager befand. Sie umstellten dar
aufhin das Haus und kündigten seine Durch
suchung über Lautsprecher an. Als sich nie
mand meldete, gaben sie Warnschüsse i n die 
Luft ab. Als der Botschafter wenig später auf
tauchte, konnte er sich nicht ordnungsge
mäß ausweisen. Seine Angaben, das Haus 
sei seine Residenz, wurden von den US-
Truppen anhand der offiziellen Liste Pana
mas über die diplomatischen Vertretungen 
überprüft. Auf dieser Liste war die Residenz, 
i n der der Botschafter erst seit sechs Mona
ten wohnte, nicht verzeichnet. Die US-Sol
daten, so der US-Delegierte, hätten bei der 
Durchsuchung der Residenz weder eine Kü
che noch andere Wohnmöbel gefunden, statt 
dessen ein umfangreiches Waffenlager. 
Noch am Abend des selben Tages habe die 
US-Regierung der Regierung Nicaraguas 
durch diplomatische Kanäle ihr Bedauern 
über den Vorfall mitgeteilt . Dieses Bedauern 
sei von Präsident Bush auch öffentlich geäu
ßert worden. I m Gegensatz zu dem Vorfall 
vom 29.Dezember sei die Besetzung des Pri-
vatappartments vom 31.Dezember seitens 
der US-Truppen nicht gemeldet worden. 
I m Anschluß an die Ausführungen des US-

Delegierten wurde über einen Resolutions
antrag der blockfreien Staaten i m Sicher
heitsrat abgestimmt, i n dem die Ereignisse 
als Verletzung der Wiener Übereinkünfte 
über diplomatische und konsularische Be
ziehungen erklärt wurden und die uneinge
schränkte Achtung der völkerrechtlichen 
Regeln über die Immunität von Diplomaten 
sowie die Unverletzlichkeit ihrer Wohnun
gen und Diensträume verlangt wurde (S/ 
21084; Text: S.76f. dieser Ausgabe). 13 Rats
mitglieder st immten für den Entwurf. Die 
USA legten ihr Veto e in ; Großbritannien 
enthielt sich der Stimme m i t der Begrün
dung, der Sicherheitsrat brauche nach dem 
förmlichen Bedauern der USA nicht mehr 
aktiv zu werden. 

IV. Der dritte Teil der Panama-Affäre be
gann am 29.Januar 1990, als ein US-Militär
flugzeug ein kubanisches Handelsschiff i m 
Golf von Mexiko i n internationalen Gewäs
sern bedrohte. A m 31.Januar griff ein Schiff 
der US-Küstenwache den kubanischen 
Transporter unter dem Verdacht des Drogen
handels an, nachdem der kubanische Kapi
tän eine Durchsuchung verweigert hatte. 
Die nicaraguanische Regierung hatte sich 
aber bereit erklärt, das Schiff durch mexika
nische Behörden inspizieren zu lassen. 
Die Vereinigten Staaten erwiderten, daß das 
Schiff unter panamaischer Flagge gefahren 
sei; Panama - also nunmehr die Nach-Norie-
ga-Regierung - sei m i t der Durchsuchung 
einverstanden gewesen. Sie warfen Kuba vor, 
die Bekämpfung des Drogenhandels zu be
hindern. Der panamaische UN-Vertreter be
stätigte die Darstellung der USA. A m 9.Fe
bruar befaßte sich der Sicherheitsrat auf Er
suchen Kubas m i t dem Zwischenfall. Kuba 
warf Washington »Piraterie und Staatsterro
rismus« vor sowie eine Verletzung der Gen
fer Seerechtskonvention. Nach Ansicht des 
US-Delegierten hatte dagegen Kuba das Völ
kerrecht verletzt, weil es der Mannschaft be
fohlen habe, sich einer routinemäßigen poli
zeilichen Durchsuchung zu widersetzen. 
Diese sei rechtmäßig gewesen, da nach in 
ternationalem Seerecht nur der Flaggen
staat i n internationalen Gewässern Rechts
vertreter für das Schiff sei. In den letzten 
zehn Jahren habe die US-Küstenwache rund 
350 000 derartige Durchsuchungen durch
geführt, wobei nur 18mal Widerstand gelei
stet worden sei. Auch kubanische Schiffe 
seien bisher ohne Protest Kubas durchsucht 
worden. Der Schiffsvorfall erhielt somit sei
nen kontroversen Charakter vor allem we
gen des Zusammenhangs m i t der US-Inter
vention i n Panama. 

M i t dieser Intervention waren die meisten 
UN-Mitgliedstaaten und die Mehrheit i m 
Sicherheitsrat nicht einverstanden. Die we
sentlichen Bewertungsunterschiede lagen 
in der Berücksichtigung und Bewertung der 
Hintergründe. Eindeutiger war die Lage da
gegen bei der Erstürmung der nicaraguani-
schen Residenz. Dabei haben die US-Solda
ten ohne jeden Zweifel die diplomatische 
Immunität verletzt. 

Peter Bardehle • 
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Sozialfragen und Menschenrechte 

Internationale Drogenbekämpfung: Sonder
tagung der Generalversammlung - Produ
zenten und Konsumenten - Gutgemeinte 
Vorschläge, doch Zurückhaltung bei kon
kreten Hilfen für die Dritte Welt (8) 

(Vgl. auch V N 1/1989 S.28f. zur Konvention 
der Vereinten Nationen gegen den unerlaub
ten Verkehr m i t Suchtstoffen und psychotro-
pen Stoffen.) 

Neue Herausforderung 

Die Bekämpfung des Drogenmißbrauchs ge
hört zu den neuen Themen (»new issues«) 
der Vereinten Nationen. Z u ihnen zählen 
auch der Umweltschutz, die Bekämpfung 
des Terrorismus und die Eindämmung von 
Aids. Generalsekretär Javier Perez de Cuel-
lar hat in einem Interview m i t dem West
deutschen Rundfunk anläßlich seines 
70.Geburtstags am 19.Januar 1990 von dem 
»neuen Horizont« gesprochen, der sich m i t 
der Herausforderung durch diese neuen The
men für die Vereinten Nationen abzeichne. 
Kurze Zeit nach dieser optimistischen, von 
Perez de Cuellar für die neunziger Jahre skiz
zierten Zukunftsperspektive hatte die Welt
organisation eine erste Gelegenheit zu de
monstrieren, ob und wie sie m i t dieser neu
en Herausforderung fertig wird. Vier Tage 
lang, vom 20. bis 23.Februar 1990, wurde in 
New York i m Rahmen einer Sondergeneral
versammlung - der 17. i n der Geschichte der 
Vereinten Nationen - der Versuch unter
nommen, der Ächtung des Drogenmiß
brauchs neue Dringlichkeit zu verleihen. 
Während der vergangenen Jahre wurden 
zwar auf nationaler wie internationaler Ebe
ne schon vielfältige Maßnahmen zur Be
kämpfung des ständig wachsenden Rausch
giftproblems ergriffen, aber diese Schritte er
reichten bisher nicht den Charakter einer 
koordinierten, weltweiten Bekämpfungs
strategie. Die dramatische Zuspitzung des 
Machtkampfes zwischen der Regierung und 
den Rauschgiftkartellen i n Kolumbien wäh
rend des vergangenen Jahres, die immer stär
kere Ausdehnung der Rauschgiftseuche 
nicht nur i n den Vereinigten Staaten, son
dern auch i n Europa, sowie schließlich Ende 
1989 die US-Intervention i n Panama, die da
zu diente, den tief i n den illegalen Rausch
gifthandel verstrickten Diktator des Landes, 
Manuel Antonio Noriega, zu stürzen und in 
den USA vor Gericht zu stellen, trugen alle
samt dazu bei, dieser Sondertagung der Ge
neralversammlung ein hohes Maß an Auf
merksamkeit zu verschaffen. Der Präsident 
Kolumbiens, Virgilio Barco, hatte i n einer 
bewegenden Rede vor der 44.Generalver
sammlung am 29.September 1989 den Vor
schlag zu dieser Sondertagung gemacht. A m 
I.November wurde sie m i t Resolution 44/16 
förmlich beschlossen. 
Ist die Tagung den Erwartungen gerecht ge
worden? Wer den Mechanismus der Verein
ten Nationen kennt, hat m i t durchgreifen
den, gar bindenden neuen Beschlüssen die
ser Sondergeneralversammlung nicht ge
rechnet. Nicht nur, weil dieses Gremium 
der Uno die Mitgliedstaaten bindende Be

schlüsse bekanntlich gar nicht fassen kann, 
sondern weil die Interessengegensätze zwi
schen den Produzenten- und Konsumenten
ländern von Rauschgift zu groß sind, als daß 
sie quasi i m Handstreich m i t einer solchen 
Konferenz überwunden werden könnten. 
Auch durch die Umfänglichkeit der zum 
Schluß verabschiedeten Dokumente - die 
Politische Erklärung und das Globale Ak
tionsprogramm (enthalten i n der ohne förm
liche Abstimmung angenommenen Resolu
t ion A/S-17/2 v.23.2.1990) - ließ sich natür
lich kein Kenner der Materie täuschen, denn 
es besagt inhaltl ich zunächst einmal noch 
nichts, daß die Politische Erklärung der Son
dergeneralversammlung 30 und das Ak
tionsprogramm gar 100 Punkte umfaßt. So 
etwas wirk l i ch durchzulesen, ist auch i n die
sem Fall nur den zuständigen Fachleuten zu
zumuten. Aber m i t deren Hilfe wird für den 
interessierten Laien deutlich, daß sich in 
dem bürokratischen Kauderwelsch einige 
bemerkenswerte Annäherungen zwischen 
Drogenproduzenten und -konsumenten ver
bergen. Sie erlauben das Fazit, daß diese Son
dertagung einer besseren Drogenbekämp
fung durchaus ein Stück des Weges geebnet 
hat. Vor allen Dingen ist der jahrelange läh
mende Streit zwischen Erzeuger- und Ver
braucherländern weitgehend überwunden 
worden; die einen zeigen nun nicht länger 
mi t dem Finger auf die anderen, sondern 
sind sich einig, daß beide Aspekte des 
Rauschgiftproblems, Nachfrage und Ange
bot, gleichermaßen gelöst werden müssen. 
Wenn man sich vor Augen führt, daß seitens 
der westlichen Industrie- und Drogenkonsu-
mentenstaaten, namentlich seitens der 
USA, jahrelang recht einseitig die Produzen
tenländer zum Sündenbock gestempelt wor
den sind, dann kann man das auf der New 
Yorker Zusammenkunft gefundene Einge
ständnis, daß Herstellung und Konsum 
gleichrangige Aspekte des Drogenproblems 
sind, durchaus als Punktsieg der Produzen
tenländer charakterisieren. Die ebenso po
puläre wie simple Sichtweise, daß das Dro
genproblem rasch gelöst werden könne, 
wenn man nur dem Drogenanbau den Gar
aus mache, ist bei dieser Konferenz zu den 
Akten genommen worden, wie man über
haupt zu der Ansicht gelangt ist, daß dem 
Drogenproblem m i t der Kriminalisierung 
allein nicht beizukommen ist. 

Gemeinsame Verantwortung 

Die Staaten der Drit ten Welt, vor allem die 
Lateinamerikas und der Karibik, legten be
tont Wert darauf, daß in der Schlußerklä
rung der Sondergeneralversammlung das 
Prinzip der Nichteinmischung i n ihre inne
ren Angelegenheiten unterstrichen wurde. 
Die militärische Intervention der USA i n Pa
nama frisch vor Augen, ging es ihnen offen
sichtlich darum sicherzustellen, daß nicht 
doch militärische Lösungen für das Drogen
problem akzeptabel werden könnten. Bun
desinnenminister Wolfgang Schäuble konn
te sich glücklich schätzen, daß die i n seiner 
Rede (Text: S.56ff. dieser Ausgabe) enthal
tene Anregung kein Aufsehen erregte, man 
möge doch einmal über die Aufstellung ei
ner internationalen Polizeitruppe nachden

ken, die jenen vom Drogenterror bedrohten 
Ländern, die dies wünschten, zur Hilfe kom
men könnte. Auch Polizeieinheiten, die nur 
auf Anfrage tätig würden, lösen bei den mei
sten betroffenen Staaten Assoziationen von 
Intervention aus. Sieht man von Jamaika ab, 
dessen Regierungschef schon vor einiger 
Zeit eine ähnliche Idee eingebracht hatte, 
fand die Schäubles keinerlei Resonanz wäh
rend dieser Konferenz i n New York, zum 
Glück auch keine negative. 
Das Augenmerk richtete sich auf andere Ge
sichtspunkte, vor allem wirtschaftliche und 
finanzielle. Das Stichwort lautet hier: Sub
stitution. Die USA und andere von der 
Rauschgiftseuche befallene Staaten möch
ten die Anbauländer der Drogen dazu veran
lassen, sich schrittweise auf Ersatzprodukte 
umzustellen. Dies ist jedoch für die Anbau
länder ein schwieriges ökonomisches wie 
organisatorisches Problem, da ihre Volks
wirtschaften zum Teil äußerst abhängig 
sind vom Anbau der Grundsubstanzen der 
Rauschgifte, vor allem Kokablättern und 
Mohn, aber auch von der Produktion der 
Rauschgifte i n den illegalen Labors ihrer 
Länder. Sie wünschen sich von den Indu
strieländern als Gegenleistung Garantien 
für einen verbesserten Zugang zu den Welt
märkten für ihre Produkte, und zwar für 
möglichst alles, was sie anzubieten haben 
(»for all goods and Services«). Doch die Indu
striestaaten waren auch bei dieser Sonderge
neralversammlung nicht bereit, pauschale 
Zusagen dieser A r t zu geben. Auf diese Wei
se wäre ja durch die Hintertür wieder die alte 
Forderung der Dri t ten Welt nach einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung auf die 
Tagesordnung gekommen, die nach jahre
langem Streiten seit einiger Zeit vom Tisch 
ist. 
Es blieb freilich nicht nur bei der Zurückwei
sung solche weitgehender, pauschaler Ver
marktungshilfen durch die Industrieländer. 
Diese brachten es fertig, sich i n den von der 
Konferenz verabschiedeten Dokumenten 
jeglicher verpflichtender Zusage i m Han
delssektor zu entziehen und sich i m Bereich 
finanzieller Hilfe für die zum Teil bitterar
men Anbauländer auf allgemeine Formulie
rungen zurückzuziehen. So ist bei dieser 
Sondergeneralversammlung zwar i m Prin
zip die gemeinsame Verantwortung (»shared 
responsibilities") festgeschrieben worden, 
doch haben die Industriestaaten noch nicht 
zu erkennen gegeben, was sie sich die koor
dinierte Drogenbekämpfung außerhalb ih
rer nationalen Grenzen kosten lassen wol
len. Auf einem anderen Blatt steht, daß in 
zwischen i m bilateralen Bereich die finan
ziellen Hilfsmaßnahmen für die Erzeuger
länder von Drogen angestiegen sind. Die 
USA haben den Andenstaaten bei der Konfe
renz von Cartagena Anfang des Jahres größe
re Beträge i n Aussicht gestellt, und auch die 
Bundesrepublik Deutschland hat in diesem 
Jahr zusätzlich 100 M i l l D M für ländliche 
Entwicklung und Strukturverbesserungs
maßnahmen sowie für die Unterstützung 
von Rauschgiftbekämpfungsbehörden zur 
Verfügung gestellt. Doch sieht man davon 
ab, bleibt auch nach der 17. Sondertagung der 
UN-Generalversammlung ungewiß, ob und 
wie die Völkergemeinschaft die nötigen han-
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delspolitischen und finanziellen Schritte 
tun wird, ohne die eine weltweite Drogenbe
kämpfungsstrategie nicht wirksam werden 
kann. Wahrscheinlich wird auch das nur 
langsam und geduldig i n die Tat umzuset
zen sein. 

Problem Geldwäsche 

Zunächst einmal zehn Jahre haben die Ver
einten Nationen für die Drogenbekämpfung 
veranschlagt, wenn man sich daran orientie
ren w i l l , daß die Jahre 1991-2000 von der 
Sondergeneralversammlung zur Dekade 
der Vereinten Nationen gegen den Drogen
mißbrauch erklärt wurden. Die Proklama
tion von Dekaden kostet nichts, und wie 
man von früheren Dekaden zu anderen The
men weiß, sind ihre Resultate bisweilen 
dürftig. Al le in schon i m UN-Rahmen wer
den die engen Grenzen sichtbar, die einer 
wirksamen Bekämpfung des Drogenpro
blems finanziell gezogen sind. Der während 
der Sondertagung gemachte Versuch, die 
Vereinten Nationen darauf festzulegen, 
selbst mehr M i t t e l zur Verfügung zu stellen, 
scheiterte am Einspruch der afrikanischen 
Staaten, die kein gravierendes Drogenpro
blem haben und befürchten, daß sie noch 
mehr an Unterstützung einbüßen, als dies 
ohnehin schon der Fall ist. Die Bundesrepu
blik Deutschland hat ihre M i t t e l für den 
Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs (UNFDAC) von 
knapp über 3 auf 6 M i l l D M aufgestockt, al
so fast verdoppelt. Wenn andere zahlungs
kräftige Staaten diesem Beispiel folgen, 
könnte die Arbeit dieser UN-Einrichtung er
heblich ausgeweitet werden. A m besten wä
re es natürlich, wenn die unter anderem von 
Bonn unterstützte Idee Realität werden 
könnte, dem Suchtstoffkontrollfonds Bei
träge i n Höhe der i n den verschiedenen Län
dern eingezogenen illegalen Drogenhan
delsgewinne zur Verfügung zu stellen. Ange
sichts der Profite, die i m Rahmen der soge
nannten Geldwäsche von den Drogenkartel
len durch das internationale Bankensystem 
geschleust werden und die zu einem er
klecklichen Teil konfisziert werden könn
ten, wenn die Banken aller Länder i m Sinne 
der Vorstellungen der Sondergeneralver
sammlung kooperierten, wäre eine großzü
gige Finanzierung der Drogenbekämpfung 
denkbar. Bundesinnenminister Schäuble 
wies i n New York darauf hin, daß die Bundes
republik m i t Hilfe verbesserter Gewinnab
schöpfungsregelungen und einer Vermö
gensstrafe bald die Möglichkeit haben wird, 
Drogenhändlern ihre finanzielle Basis weit
gehend zu entziehen. Wenn alle Länder ähn
liche Wege beschritten, wäre der Weg zum 
Abschluß bilateraler oder auch multilatera
ler Verträge über die Zusammenarbeit bei 
der Abschöpfung illegaler Drogengelder 
frei. 
Notwendig wäre dann auch noch die voll
ständige Kooperation der chemischen Indu
strie, wie sie von der Sondergeneralver
sammlung gefordert wurde. Zur Herstel
lung von Rauschgiften i n den illegalen La
bors der Erzeugerländer sind beträchtliche 
Mengen von Chemikalien nötig, sogenann
te >precursors<. Dazu gehören vor allem Es

sigsäure, Aceton und Äthyläther. Sie müß
ten künftig weltweit einer strengen Export
kontrolle unterworfen werden. Die Bundes
republik war an dem Geschäft m i t diesen 
chemischen Substanzen bisher maßgeblich 
beteiligt: m i t 12 v H beim Aceton, 7 v H bei 
der Essigsäure und 5 v H beim Äthyläther. 
Minister Schäuble sprach von Vorkehrun
gen Bonns, die künftig verhindern sollen, 
daß deutsche Chemikalien zur illegalen 
Drogenherstellung abgezweigt werden. Er 
kündigte an, daß diese freiwillige Koopera
t ion der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie der Bundesrepublik Deutschland 
(deren Effektivität von Krit ikern freilich be
zweifelt wird) dadurch ergänzt werden soll, 
daß die Bundesrepublik einzelnen Ländern 
bilaterale Abkommen anbietet. Auf Grund 
derer könnten dann Ausfuhrgenehmigun
gen für Chemikalien, die zur Rauschgifther
stellung verwendet werden können, nur er
teilt werden, wenn das Empfängerland die 
Einfuhr gestattet. Noch fehlt selbst inner
halb der Europäischen Gemeinschaft ein 
einheitlicher Standard auf diesem Gebiet. 

Konvention noch nicht in Kraft 

Diese Sondergeneralversammlung war 
nicht der erste Schritt der Vereinten Natio
nen zur Bekämpfung des Rauschgiftmiß
brauchs und wird auch nicht der letzte sein. 
Was diese Konferenz i n ihrem am 23.Februar 
verabschiedeten Schlußdokument vorlegte, 
war - kritisch betrachtet - nicht sehr viel 
mehr als eine aktualisierte Zusammenfas
sung von Forderungen aus früheren Resolu
tionen und Konventionen. So gesehen hat 
die Tagung kein neues Terrain geebnet. 
Noch immer ist ja noch nicht einmal die 
Wiener Konvention der Vereinten Nationen 
gegen den unerlaubten Verkehr m i t Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen aus dem 
Jahre 1988 i n Kraft. Zwar haben zahlreiche 
Staaten sie unterschrieben, aber bisher nur 
fünf ratifiziert (Bahamas, China, Nigeria, Se
negal, Vereinigte Staaten). Wirksam werden 
kann sie erst, wenn 20 Staaten ihre Ratifika
tionsurkunden hinterlegt haben. Die Ernst
haftigkeit und Glaubwürdigkeit der Völker
gemeinschaft in Sachen Drogenbekämp
fung wird daran zu messen sein, ob diese 
Wiener Konvention bald i n Kraft treten 
kann; die Sondergeneralversammlung 
drückte die Erwartung aus, daß das noch 
1990 der Fall sein wird . Doch auch wenn 
Zweifel angebracht sind, ob das w i r k l i c h 
ausreicht, was diese Konferenz bewerkstel
ligte, so hätte sie angesichts der komplexen 
Materie schon eine Menge erreicht, wenn 
sie der Katalysator dafür wäre, daß die Welt
öffentlichkeit jetzt endlich aufgerüttelt 
wird . 
Der Gesamtumsatz des illegalen Drogen
handels i m Jahre 1989 wurde auf 800 Mrd 
US-Dollar geschätzt. Damit rangiert er an 
zweiter Stelle hinter den noch immer höhe
ren Rüstungskosten, aber bereits vor dem 
weltweiten Ölumsatz. In Schäubles Rede 
hieß es: »Einer solchen Konzentration k r i 
mineller Macht kann wirksam nur i n enger 
internationaler Abstimmung und Koopera
tion begegnet werden. Wir haben keine Zeit 
zu verlieren. Wir müssen diese Sondergene

ralversammlung dazu nutzen, u m auf die
sem Weg ein gutes Stück voranzukommen.« 
Ob es ein gutes Stück geworden ist, sei da
hingestellt. Ein Stück hat man m i t Sicher
heit geschafft. 

Jürgen Kramer • 

Menschenrechtsausschuß: 35.-37.Tagung -
Rege Inanspruchnahme des Individualbe-
schwerdeverfahrens — Erfolge und Defizite 
der Perestroika - D D R zieht Bericht zurück 
(9) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1989 S.68ff. fort. Text des Paktes: V N 1/ 
1974 S.16ff.) 

I m vergangenen Jahr befaßte sich der 18 i n 
persönlicher Eigenschaft tätige Sachver
ständige umfassende Menschenrechtsaus
schuß (Zusammensetzung: V N 5/1989 
S.184) auf drei jeweils dreiwöchigen Zusam
menkünften m i t der Umsetzung des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und po
litische Rechte. A m Jahresende band der 
Vertrag 89 Staaten, von denen sich 48 sei
nem I.Fakultativprotokoll, das Einzelperso
nen als Beschwerdeführer zuläßt, unterwor
fen hatten. 
Die 35.Tagung des Gremiums fand vom 
20.März bis zum 7Apri l 1989 i n New York 
statt, die 36.Tagung vom 10. bis 28.Juli i n 
Genf und die 37.Tagung vom 23.Oktober bis 
zum 10.November ebenfalls i n Genf. 

35.Tagung 

In Togo gehen die Paktbestimmungen natio-
'nalem Recht vor, erklärte der Vertreter die
ses Landes anläßlich der Vorstellung des er
sten unter dem Pakt erstatteten Berichts. 
Einige innerstaatliche Regelungen müßten 
aber noch i m Lichte des Paktes modifiziert 
werden. Die Fragen der Experten konzen
trierten sich auf die Rolle der einzigen Par
tei Togos, der 'Sammlungsbewegung des To
goischen Volkes- (RPT), die Aufgaben und 
Kompetenzen der nationalen Menschen
rechtskommission, die Verwirklichung der 
Meinungsfreiheit und die Gleichberechti
gung der Geschlechter. Mehr Informatio
nen über die Rechtslage sowie eine ausführ
lichere Schilderung der tatsächlichen Le
bensumstände wären nach Ansicht der Ex
perten wünschenswert gewesen; möglicher
weise w i r d ein späterer Bericht diese Lük-
ken schließen können. Insgesamt gewann 
der Ausschuß aber einen recht positiven 
Eindruck über die Bemühungen Togos i m 
Menschenrechtsbereich. 
Alle Ausschußmitglieder brachten ihre Be
sorgnis über die Amnestiegesetzgebung 
Uruguays und über die mangelnde Verfol
gung der während der Militärherrschaft be
gangenen Delikte (so Folter und Verschwin
denlassen von Personen) zum Ausdruck. 
Der Staatenvertreter, der den Zweitbericht 
seines Landes vorlegte, rechtfertigte die k r i 
tisierte Gesetzgebung m i t der Notwendig
keit, den inneren Frieden wiederherzustel
len und die verschiedenen gesellschaftli-
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chen Gruppen miteinander auszusöhnen; 
der Oberste Gerichtshof habe zudem die 
Verfassungsmäßigkeit bejaht. Uruguay, so 
war man sich einig, habe einen schweren 
Weg vor sich, doch gebe es schon genügend 
Anzeichen für die Ernsthaftigkeit des De
mokratisierungswillens: Seit dem Ende des 
Militärregimes i m März 1985 seien keine 
weiteren Menschenrechtsverletzungen 
mehr berichtet worden. Beschwerden über 
frühere Menschenrechtsverletzungen, die 
den Ausschußmitgliedern zugegangen wa
ren, sollen sorgfältig untersucht werden. 
Vor philippinischen Gerichten und Behör
den können die Paktrechte unmittelbar gel
tend gemacht werden; sie bedürfen nicht 
der vorherigen Umsetzung i n nationales 
Recht. Die neue Verfassung von 1987 legt 
den Schutz der Menschenrechte als Staats
ziel fest und enthält einen umfassenden 
Grundrechtekatalog. Eine unabhängige 
Menschenrechtskommission hat die Aufga
be, Menschenrechtsverletzungen zu unter
suchen und rechtliche Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. Zudem wurde von der Präsi
dentin ein Menschenrechtsausschuß - be
stehend aus Vertretern der Exekutive, des 
Kongresses und der Menschenrechtskom
mission — als Beratergremium ins Leben ge
rufen, der ebenso wie private Menschen
rechtsgruppen die Lage i m Land beobach
tet. Der Kongreß befaßt sich derzeit m i t ei
ner Reihe von Maßnahmen zum besseren 
Schutz der Menschenrechte, zum Beispiel 
der Erweiterung der Kompetenzen der Men
schenrechtskommission oder der Unterstel
lung der Armee- und Polizeikräfte aus
schließlich unter die ordentliche Gerichts
barkeit. Die Stärkung der Justiz sei einer der 
wichtigsten Schritte zur Stärkung der De
mokratie, hob die Vertreterin der Philippi
nen bei der Vorstellung des Erstberichts Ma
nilas hervor. 
Die Nachfragen der Experten betrafen vor al
lem die Auflösung der paramilitärischen 
Gruppen, die Untersuchung von Übergrif
fen aus den Reihen der Polizei und des M i l i 
tärs sowie Berichte über Menschenrechts
verletzungen seitens privater Mil izen und 
sogenannter Vigilantes. Die Delegierte hob 
hervor, die - aufgelösten - Vigilantes seien 
von den zivilen Freiwilligenverbänden zu 
unterscheiden, denen eine wichtige Rolle 
beim Vorgehen gegen Aufständische und bei 
der allgemeinen Verbrechensbekämpfung 
zukomme. Es treffe zu, daß Menschen
rechtsverletzungen vorkämen, doch bemü
he man sich u m rückhaltlose Aufklärung. 
Die Experten erkannten die Bemühungen 
der philippinischen Regierung an, betonten 
aber auch, daß es noch vieles zu verbessern 
gelte. 
In Neuseeland (das den zweiten Bericht un
ter dem Pakt unterbreitete) wird derzeit er
wogen, die Verfassung u m einen die Pakt
rechte abdeckenden Grundrechteteil zu er
gänzen. Wegen der weitreichenden Auswir
kungen einer solchen Verfassungsänderung 
soll zuvor eine umfassende öffentliche De
batte über ihre Vor- und Nachteile stattfin
den. Letztere sieht die Öffentlichkeit vor al
lem i n der Machtverschiebung von gewähl
ten Volksvertretern auf unabhängige Rich
ter. Das Volk sei noch nicht reif für eine sol

che Verfassungsänderung, so der Vertreter 
dieses Landes. 
Diese zögerliche Haltung stieß bei dem 
Ausschuß auf Unverständnis. Neuseeland 
wurde ermutigt, den Verfassungsergän-
zungsprozeß zu beschleunigen. Ansonsten 
zeigten sich die Sachverständigen zufrieden 
mi t dem sorgfältig ausgearbeiteten, wenn 
auch u m drei Jahre verspäteten Bericht. Die 
Menschenrechtssituation i n diesem Land, 
so ihr Fazit, gebe keinen Anlaß zu Beden
ken. 
6 Individualbeschwerdeverfahren wurden 
beendet, indem der Ausschuß seine Stel
lungnahme abgab; 8 weitere Beschwerden 
wurden für unzulässig erklärt. 
Z u erwähnen ist schließlich noch, daß sich 
der Ausschuß auf eine Vorgehensweise bei 
der Prüfung von Drittberichten einigte. 
Ähnlich wie bei Zweitberichten soll eine 
Fortsetzung und Vertiefung des Dialogs zwi
schen Ausschuß und Berichtsstaat i m Vor
dergrund stehen. Zur Vorbereitung sollen 
präzise und detaillierte Fragenkataloge erar
beitet werden. 

36.Tagung 

Wiederum zwei Erstberichte (Bolivien, Ka
merun) und zwei Zweitberichte (Mauritius, 
Italien) standen auf der Tagesordnung der 
i m Juli abgehaltenen Zusammenkunft des 
Sachverständigengremiums. 
Bei der Gründung des Staates Bolivien i m 
Jahre 1825 wurde seine Verfassung i n die 
Tradition der Französischen Revolution ge
stellt; die i n den USA und i n Frankreich ver
kündeten Menschenrechte wurden i n den 
Text inkorporiert. Ungeachtet der zahlrei
chen politischen, sozialen und wirtschaftli
chen Umwälzungen halte die Regierung 
stets an diesen Rechten fest, i n deren Ge
nuß allerdings wegen der begrenzten wir t 
schaftlichen M i t t e l nicht alle Bürger kom
men könnten. Doch i n den letzten fünf Jah
ren hätte sich dank wirtschaftlicher Um
strukturierungen vieles zum Besseren ge
wendet. 
Das Interesse der Experten konzentrierte 
sich auf die praktische Verwirklichung der 
Menschenrechte, ihre Beachtung durch M i 
litär und Polizei, die Aufklärung der unter 
früheren Diktaturen begangenen Verbre
chen, das Problem des Verschwindens von 
Personen und die Lage der Ureinwohner. 
Insgesamt fanden die Experten den Bericht 
recht informativ. Die Zahl der Menschen
rechtsverletzungen habe sich seit der Etab
lierung einer zivilen Regierung merklich 
verringert, die auch für ihre wirtschaftli
chen Erfolge und das Vorantreiben des De
mokratisierungsprozesses zu beglückwün
schen sei. Dennoch gebe es genügend Raum 
zu Verbesserungen, etwa i m Hinblick auf 
die Stellung der Frau, die Regelung des obli
gatorischen Militärdienstes oder den er
schreckend hohen Antei l an Analphabeten 
unter den Indios. 
Es wäre vermessen zu sagen, i n einem so 
jungen Land wie Kamerun sei alles perfekt, 
begann der Vertreter dieses Landes die Prä
sentation des Erstberichts, doch sehe seine 
Regierung dem Urtei l der Experten über die 
Bemühungen i m Menschenrechtsbereich 

m i t Spannung entgegen und hoffe auf einen 
fruchtbaren Dialog. Es gebe immer noch ar
chaische Gesetze und Strukturen, ein Erbe 
früherer Regime und der Kolonialzeit. Das 
derzeitige Einparteisystem sei lediglich ei
ne Entwicklungsstufe; Pluralismus und De
mokratie seien ein wirkliches Anliegen sei
nes Volkes. 
Die Ausschußmitglieder vermißten kon
krete Angaben über die praktische Umset
zung der Paktrechte, etwa die Stellung der 
Frau i n dem moslemisch dominierten Land 
oder die Ausgestaltung der familiären Struk
turen. Mehrheitlich wurde auch Besorgnis 
über die Regelung des Ausnahmezustandes 
geäußert, die dem Präsidenten sehr weitge
hende Möglichkeiten eröffnet. I m Hinbl ick 
auf die Verwirklichung der Paktrechte, so 
wiesen die Experten die unterschwelligen 
Entschuldigungen des Delegierten zurück, 
gebe es weder junge noch alte Nationen; je
der Staat habe seine völkerrechtlichen Ver
pflichtungen einzuhalten. 
Der mauritische Bericht faßte die Entwick
lungen der vergangenen zehn Jahre zusam
men: Reform des Zivilgesetzbuchs i m Lich
te der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau,- Ergänzung des Ausländerrechts zur 
Beseitigung der diskriminatorischen Prakti
ken, die vom Menschenrechtsausschuß i m 
•Fall der mauritischen Frauen« (Fall Nr.35/ 
1978) gerügt worden waren; Gründung ei
nes nationalen Frauenrats, der sich u m eine 
stärkere Eingliederung der Frauen i n den 
Entwicklungsprozeß bemüht. Nach einer 
Verfassungsänderung sind nunmehr minde
stens alle fünf Jahre Wahlen abzuhalten. Als 
eines der Hauptprobleme nannte der Dele
gierte den steigenden Drogenmißbrauch i n 
Mauritius, gegen den die Regierung nun
mehr verschärfte Maßnahmen bis h in zur 
Todesstrafe für den illegalen Import ergreift. 
Die Ausschußmitglieder lobten den infor
mativen und lebendigen Bericht sowie den 
fruchtbaren Dialog m i t dem Vertreter eines 
Staates, dessen Bemühungen zum Schutz 
der Menschenrechte äußerst anerkennens
wert seien. Die Maßnahmen zur Bekämp
fung der Drogenkriminalität allerdings 
wurden als unvereinbar m i t dem Pakt k r i t i 
siert. 
Auch der italienische Bericht wurde von 
den Ausschußmitgliedern als offen, infor
mativ und anschaulich begrüßt. Ungeach
tet zahlreicher Probleme stehe das Engage
ment dieses Landes bei der Verwirklichung 
der Menschenrechte außer Frage. 
Besorgt äußerten sich die Sachverständigen 
über die mögliche Dauer der Untersu
chungshaft, die mittlerweile auf maximal 
vier Jahre begrenzt wurde. Dies hielten die 
Experten für immer noch unverhältnismä
ßig lang und damit paktwidrig. Nicht zu
letzt werde durch eine so lange Untersu
chungshaft die Unschuldsvermutung unter
miniert . Weitere Krit ikpunkte waren die all
gemein lange Dauer von Gerichtsverfahren, 
Berichte über Mißhandlungen von Strafge
fangenen, polizeiliche Übergriffe und ein 
bedenkliches Nord-Süd-Gefälle bei der Be
schäftigungslage weiblicher Arbeitskräfte. 
Die Zahl von Individualbeschwerden 
n i m m t stetig zu und hat mittlerweise ein 
Ausmaß erreicht, das die Beibehaltung des 
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Bearbeitungsrhythmus bei gleichbleiben
der Untersuchungsqualität unmöglich 
macht. Al le in i n dem Zeitraum zwischen 
der 34. und 36.Tagung gingen 55 Beschwer
den ein. Insgesamt lagen dem Ausschuß bis 
Ende der 36.Tagung mehr als 350 Individu
albeschwerden vor. In 94 Fällen endete das 
Verfahren m i t einer Stellungnahme gemäß 
Art.5 Abs.4 des Fakultativprotokolls. 82 Be
schwerden wurden für unzulässig erklärt, 
58 zurückgezogen; 22 zulässige Beschwer
den waren noch nicht abschließend ent
schieden, und 96 Beschwerden standen 
noch vor der Zulässigkeitsprüfung. Der 
Ausschuß bat den Generalsekretär daher 
u m die Bewilligung zusätzlichen Personals. 

37.Tagung 

Ein Erstbericht (Demokratischer Jemen), 
ein Zweitbericht (Portugal) sowie zwei 
Drittberichte (Sowjetunion, Chile) waren 
i m Herbst zu prüfen. Eigentlich stand auch 
der dritte Bericht der Deutschen Demokra
tischen Republik zur Prüfung an, doch wur
de der Report zurückgezogen, da er nicht 
mehr die aktuelle Lage wiedergebe. Die 
DDR ersuchte den Ausschuß, den Bericht 
auf einer späteren Tagung zu erörtern, u m 
eine realistische Berichterstattung zu er
möglichen. 
Der Bericht des Demokratischen Jemen 
(Südjemen) war nicht ganz vollständig und 
erschöpfend, wie der Delegierte dieses Lan
des selbst zugab. Er bat u m Nachsicht, da 
sein Land noch keine Übung i n der Abfas
sung derartiger Berichte habe. Nach der Fer
tigstellung des Reports habe es einige Ver
besserungen gegeben, die zur Stärkung der 
Demokratie beitragen sollten, etwa eine 
neue Wahlgesetzgebung. 
Die Problematik eines Einparteisystems 
wurde diskutiert, die Erforderlichkeit der 
Todesstrafe, die i n Südjemen für besonders 
schwere Verbrechen verhängt werden kann, 
entschieden bestritten. Kritisiert wurden 
Rechtsvorschriften, die den Kontakt zu Aus
ländern unterbinden. 
Perestroika unter Führung der kommunist i 
schen Partei habe den Grund- und Men
schenrechtsschutz in der Sowjetunion ent
scheidend verbessert, erklärte der Vertreter 
dieses Landes. Meilensteine seien Verfas
sungsergänzungen und eine neue Wahlge
setzgebung Ende 1988 gewesen. Daneben 
gebe es auch eine Reihe ganz konkreter und 
praktischer Maßnahmen, die zu tiefgreifen
den Veränderungen des täglichen Lebens 
führten: Erleichterungen der Ausreise, ein 
verstärkter Schutz der Privatsphäre und die 
Berücksichtigung der Interessen der Familie 
gehörten dazu. Dennoch sei noch vieles zu 
verbessern, etwa die Unterrichtung der Be
völkerung über ihre Rechte und die voll
ständige Inkorporation der Paktrechte i n na
tionales Recht. Fortschritte seien insbeson
dere auch i n bezug auf die Freiheit und Si
cherheit der Person sowie auf die Zustände 
i n sowjetischen Gefängnissen und psychia
trischen Kliniken erzielt worden. 
Der Bericht wurde sehr positiv aufgenom
men und als weiterer Beweis der neuen Ko
operationswilligkeit gewertet. In weiten Be
reichen, so erkannten die Experten an, seien 

beachtliche Erfolge zu beobachten. Auf die 
Bereiche der Ausreise-, Religions- und Mei
nungsfreiheit sowie das Recht auf Privat
sphäre sei allerdings verstärktes Augen
merk zu richten. Abschließend äußerten 
die Experten die Hoffnung, die UdSSR möge 
dem Fakultativprotokoll beitreten. 
Insbesondere auf dem Gesetzgebungssek
tor hat es i n Portugal seit der Abfassung des 
Erstberichts wichtige Veränderungen gege
ben, die aus dem revolutionären Charakter 
der Verfassung von 1976 folgen. Der Revolu
tionsrat als Vertreter der »Bewegung der 
Streitkräfte« wurde abgeschafft, alle H i n 
weise auf den »revolutionären Prozeß« wur
den gestrichen. Stattdessen wurden die För
derung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte, das allgemeine Wahl
recht und das Ziel der europäischen Integra
t ion i n die Verfassung aufgenommen. 
Die Experten äußerten sich sehr positiv 
über die Lage der Menschenrechte i n Portu
gal. Befremdet reagierten sie allerdings auf 
die Erklärung des Delegierten, der Pakt sei 
zwar auf den Azoren und Madeira, nicht 
aber i n Macao anwendbar. Eine überzeugen
de Erklärung vermochte der Delegierte 
nicht zu geben, doch sicherte er die von den 
Ausschußmitgliedern erbetene Anfertigung 
eines Sonderberichts über die Menschen
rechtssituation i n Macao zu. Positiv wurde 
vermerkt, daß die portugiesische Verfas
sung fordert, der Menschenrechtsschutz 
müsse Leitlinie der Außenpolitik des Lan
des sein. Auf eine solche Verfassungsbe
stimmung waren die Ausschußmitglieder 
bislang noch nie gestoßen. 
Der chilenische Bericht faßte die Ereignisse 
seit 1984 zusammen. Alle damals angekün
digten Maßnahmen institutioneller und 
rechtlicher A r t seien durchgeführt worden. 
Ein wichtiger Meilenstein sei das Plebiszit 
über die Präsidentschaft i m Oktober 1988 
gewesen. Wichtige gesetzliche Neuerungen 
habe es i n bezug auf den Verfassungsge
richtshof, das Wahlrecht und die Organisa
tion der Gemeinden gegeben. Von erhebli
cher praktischer Bedeutung sei die Beendi
gung des Ausnahmezustands i m August 
1988 gewesen; seitdem sei er nicht wieder 
verhängt worden. In Chile, so der Bericht, 
herrsche derzeit vollständige Freiheit. Poli
tische Parteien jeder Couleur könnten nach 
Belieben operieren, und über den Sonderbe
richterstatter sei auch der Dialog m i t der 
Menschenrechtskommission wieder aufge
nommen worden. Chile sei zur umfassen
den Achtung der Menschenrechte ungeach
tet der wirtschaftlichen und sozialen Krise 
i n Lateinamerika entschlossen; der Demo
kratisierungsprozeß werde fortgesetzt. 
Die positiven Veränderungen fanden die Zu
stimmung der Sachverständigen, doch gab 
es auch einige Kr i t ik . Besorgnis erregte ins
besondere die Regelung, daß Zivilpersonen 
von Militärgerichten abgeurteilt werden 
können. Auch i m Hinblick auf die Unab
hängigkeit der Richter konnten nicht alle 
Zweifel ausgeräumt werden. In der Gesetz
gebung und vor allem i n der praktischen 
Umsetzung gebe es noch genügend Berei
che, i n denen noch vieles verbessert werden 
müsse. Der Staatenvertreter sagte zu, diese 
Krit ikpunkte seiner Regierung zu übermit

teln und hob hervor, sein Land sei nun am 
Ende eines langen, schwierigen und 
schmerzvollen Prozesses angelangt, i n des
sen Verlauf es jedoch stets versucht habe, 
m i t den Menschenrechtsorganen zusam
menzuarbeiten. 
Wie stets hinter verschlossenen Türen be
handelte der Ausschuß auch auf seiner 
37.Tagung eine Reihe von Individualbe
schwerden, In 4 Fällen erging eine Stellung
nahme; 9 Beschwerden wurden als unzuläs
sig abgewiesen. 

Auch die Arbeit an den Allgemeinen Bemer
kungen zu den einzelnen Bestimmungen 
des Paktes wurde während der erwähnten 
Tagungen fortgesetzt. Die Kommentierung 
zu Art.24 über den Schutz des Kindes be
tont die Notwendigkeit besonderer staatli
cher Umsetzungsmaßnahmen. Minderjäh
rige sollen von der Vollstreckung der Todes
strafe ausgenommen bleiben, sie sollen ge
trennt von Erwachsenen inhaftiert werden 
m i t dem Ziel , sie so schnell wie möglich 
wieder i n die Gesellschaft einzugliedern. 
Auch auf wirtschaftlichem und sozialem 
Gebiet müßten Maßnahmen ergriffen wer
den, u m der Kindersterblichkeit, Unterer
nährung und Kinderarbeit entgegenzuwir
ken. Des weiteren konnte die Arbeit an der 
Kommentierung der Diskriminierungsver
bote des Paktes abgeschlossen werden. 

Martina Palm-Risse • 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung: 37.Ta-
gung des C E R D - Sprachentod in Frank
reich - Fragen an Bonn wegen Südafrika -
Geldsorgen (10) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N II 
1989 S.70f. fort . Text des Übereinkom
mens: V N 1/1968 S.28ff.) 

I n Genf traten vom 7.August bis z u m 
1. September 1989 die 18 Experten des Aus
schusses für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung (CERD; Zusam
mensetzung: V N 5/1989 S.184) zu ihrer 
37.Tagung zusammen, u m die Verwirk l i 
chung der i n der Rassendiskriminierungs
konvention verankerten Rechte zu über
prüfen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
lag auch diesmal wieder auf der Diskus
sion der gemäß A r t i k e l 9 der Konvention 
vorzulegenden Staatenberichte. Hier be
wältigte der Ausschuß ein Mammutpro
gramm von 49 Berichten aus 28 Staaten. 
Z u m ersten M a l wandte der Ausschuß da
bei die neue, auf seiner 36.Tagung be
schlossene Arbeitsmethode m i t der Beauf
tragung von Länderberichterstattern für 
die einzelnen Staatenberichte an. Dabei 
wurden überzeugende Erfolge erzielt: Die 
Prüfung der einzelnen Berichte ging deut
l i ch zügiger voran als früher, und es kam 
ein äußerst fruchtbarer Dialog m i t den 
Vertretern der Länder zustande. Bedauer
licherweise aber trug der Vorsitzende des 
Expertengremiums, der Ghanaer George 
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O. Lamptey, diese neue Vorgehensweise 
nicht i n vollem Umfange m i t , was des öfte
ren zu Mißstimmung führte. 

Die Poli t ik seiner Regierung i n den ver
gangenen drei Jahren legte der Vertreter 
Frankreichs bei der Präsentation des S.Be
richts dieses Landes (CERD/C/148/Add.3) 
dar: Zur Bekämpfung rassistischer Strö
mungen sei eine interministeriel le Zu
sammenarbeit i n die Wege geleitet wor
den, auch habe man so manche gesetzli
che Bestimmung (etwa i m Pressebereich, 
Jugendschutz und Ausländerrecht) i m Sin
ne der Rassendiskriminierungskonven
t ion ergänzt; Frankreich nehme zudem ak
t i v am Kampf gegen die Apartheid te i l . 
Der Ausschuß stellte eine ganze Reihe von 
Fragen, die der Vertreter zum Teil sofort be
antworten konnte oder deren schriftliche 
Beantwortung er zusicherte. Bedenklich 
erschien den Experten das Verschwinden 
regionaler Sprachen wie Baskisch und Bre
tonisch aus dem täglichen Leben. Der Re
gierungsvertreter st immte zu, es sei wün
schenswert, daß diese Sprachen auch i n 
Schulen, Gerichten und anderen Inst i tu
tionen praktiziert werden könnten; er 
werde seiner Regierung entsprechende 
M i t t e i l u n g machen. 
Krit isch äußerte sich der Ausschuß zu der 
Feststellung i m 9.Bericht Venezuelas 
(CERD/C/149/Add.l8), es gebe i n diesem 
Land keine rassische Diskr iminierung: 
Schließlich habe Venezuela eine koloniale 
Vergangenheit und eine durchaus bewegte 
Geschichte zu verzeichnen, und es könne 
durchaus sein, daß rassische Vorurteile 
noch fortbestünden. Denn m i t der gesetz
lichen Anordnung der Gleichberechti
gung allein sei es noch nicht getan,- die 
praktische Durchsetzung solcher Rege
lungen erweise sich oft als recht mühsam. 
Rechtliche Reformen und der allgemeine 
Demokratisierungsprozeß trügen zum 
besseren Schutz der Menschenrechte und 
der Verhütung aller Formen von D i s k r i m i 
nierung bei, erklärte der polnische Vertre
ter (9.Bericht: CERD/C/149/Add.20). Es 
sei ein Verfassungsgerichtshof zur Über
prüfung der Verfassungsmäßigkeit nieder
rangigen Rechts errichtet worden, und 
auch die Kompetenzen der obersten Ver
waltungsgerichtsbarkeit seien erweitert 
worden. A m 7.April 1989 sei ein Gesetz 
über die Vereinigungsfreiheit und die freie 
Teilnahme am öffentlichen Leben erlas
sen worden. 
Ägyptens guter Ruf i n bezug auf die Ach
tung und den Schutz der Menschenrechte 
wurde vom Ausschuß wiederum bestätigt 
(8.-10.Bericht: CERD/C/149/Add.22 ; 

CERD/C/172/Add.l2). Zwar hätten die 
Einwohner des Landes unterschiedliche 
Wurzeln, doch gebe es keinerlei D i s k r i m i 
nierung der einzelnen Gruppen. Die 
Hauptunterschiede lägen i m Bereich der 
Religion. Es gebe eine Vielzahl verschie
denster Glaubensrichtungen, deren Aus
übung keinen Beschränkungen unterlie
ge-
Kein einziger Fall von Rassenuiskriminie-
rung habe i n der 25 Nationalitäten und 
ethnische Gruppen umfassenden Mongo

lei stattgefunden, so ging aus dem 9. und 
10.Bericht dieses Landes (CERD/C/149/ 
Add.23; CERD/C/172/Add.l0) hervor. 
Dies beweise, daß die mongolische Ge
setzgebung die Gleichberechtigung der 
Rassen garantiere und diesen Grundsatz 
auch effektiv durchzusetzen verstehe. Zur 
Zeit fänden wichtige Reformen aller ge
sellschaftlichen Bereiche, insbesondere 
auch des Gerichtssystems, statt. 
Die Erfahrungen der Kolonialzeit hätten 
die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung 
gegen jede Form der Unterdrückung und 
Diskr iminierung gestärkt, erklärte der al-
gerische Vertreter, der den 8.Bericht seines 
Landes vorstellte (CERD/C/158/Add.2 
und 6). In der letzten Zeit seien etwa 30 po
litische Vereinigungen neu gegründet wor
den; die Ausreise sei nunmehr ohne ent
sprechende Visa möglich. Auf die Situa
t ion der Berber angesprochen, erklärte der 
Delegierte, da es i m Laufe der Jahrhunder
te viele Heiraten m i t Nicht-Berbern gege
ben habe, sei es heutzutage schwierig fest
zustellen, wer überhaupt dieser Gruppe 
zugehöre. 
Die Polit ik Kolumbiens i n bezug auf seine 
Ureinwohner w i r d i n dem 3. und 4.Bericht 
dieses Landes erläutert (CERD/C/143/ 
A d d . l ; CERD/C/166/Add.l). Danach sind 
vier Phasen zu unterscheiden, deren erste 
durch die systematische Ausrottung der 
Ureinwohner, die als Hindernis für die 
wirtschaftliche Entwicklung angesehen 
wurden, gekennzeichnet war. Dieser »li-
quidationistischen« Poli t ik folgte i n den 
Jahren von 1890 bis 1958 die »reduktioni-
stische« Phase, i n der die alten indiani
schen Inst i tutionen durch neue ersetzt 
wurden, u m den indianischen Lebensstil 
dem der übrigen Bevölkerung anzuglei 
chen. In der »integrationistischen« Pen 
ode (1958-1982) wurde behutsam die Ent
wicklung der indianischen Gemeinschaf
ten gefördert, ohne eine zwangsweise As
similat ion zu forcieren. Seit 1982 gibt es 
eine nationale Inst i tut ion, die sich i n Zu
sammenarbeit m i t den Ureinwohnern um 
Land, Gesundheit, Entwicklung und den 
Schutz der natürlichen Ressourcen be
müht. Auf diese Weise solle ihre kulturel 
le Identität gestärkt werden. 
Keine Rassendiskriminierungsprobleme 
gibt es auf den Philippinen, so der 8.-
lO.Bericht dieses Landes (CERD/C/172/ 
Add.17). Als man 1967 die Rassendiskrimi
nierungskonvention ratifiziert habe, sei 
dies der Ausdruck einer allgemeinen Soli
darität m i t den u m die Gleichberechti
gung der Rassen kämpfenden Staatenge
meinschaft gewesen. Lediglich die 
schlechten Lebensumstände der -eingebo
renen« Bevölkerung gäben Anlaß zur Be
sorgnis. Der Ausschuß erkannte die Bemü
hungen der Präsidentin Aquino zur Stär
kung und Förderung der Menschenrechte 
ausdrücklich an. 
Ihren 9. und 10.Report legte die Bundesre
publik Deutschland vor (CERD/C/149/ 
Add.21; CERD/C/172/Add.l3). I m M i t t e l 
punkt der Diskussion stand das Auslän
derrecht; der Delegierte wies hier auf ge
meinsame Harmonisierungsbemühungen 
auf europäischer Ebene h in . Die Bundesre-

In den Ausschuß für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung (CERD) wurde der 
Kieler Völkerrechtler Dr. Rüdiger Wolfrum ge
wählt. Auf der Versammlung der Vertragsstaa
ten der Rassendiskriminierungskonvention 
in New York am 16.Januar 1990 erhielt er 102 
von 116 abgegebenen Stimmen. Wolfrum ist 
Schüler des bisherigen deutschen Mitglieds 
des CERD: Dr. Karl Josef Partsch, mittlerwei
le emeritierter Professor für Öffentliches 
Recht an der Universität Bonn, gehörte dem 
Gremium seit dessen Gründung an. - Rüdiger 
Wolfrum wurde am 13.Dezember 1941 in Ber
lin geboren; sein Abitur legte er am Friedrich-
Ebert-Gymnasium in Bonn ab. In der Bundes
hauptstadt absolvierte er auch den größten 
Teil seiner juristischen Studien. Seit Dezem
ber 1982 ist er Professor für Öffentliches Recht 
und Völkerrecht sowie Direktor des Instituts 
für Internationales Recht an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, zu deren Pro
rektor er ebenfalls im Januar 1990 gewählt 
wurde. Der Zeitschrift VEREINTE NATIO
NEN ist Rüdiger Wolfrum seit eineinhalb 
Jahrzehnten als Autor verbunden; dem Vor
stand der Deutschen Gesellschaft für die Ver
einten Nationen gehört er seit 1981 an. 

publ ik zähle zu den am dichtesten besie
delten Ländern der Welt, etwa 7,5vH der 
Bevölkerung seien Ausländer. Der Aus
schuß krit isierte, ohne genaue demogra
phische Daten könne die Behandlung eth
nischer Minderheiten nicht beurteilt wer
den. Schwere Rügen zog sich die Bundesre
publ ik auch wegen ihrer fortdauernden Be
ziehungen zu Südafrika zu. Die Handels
beziehungen seien sogar umfangmäßig an
gestiegen, und die Bundesrepublik stehe 
an der Spitze der m i t Südafrika Handel 
treibenden Staaten. 
Aus demselben Grund erntete auch Chile 
K r i t i k , das als einziges Land Südamerikas 
Beziehungen zu Pretoria unterhält (S.Be
richt : CERD/C/148/Add.4). Die chileni
sche Botschaft ist eine der größten i n Süd
afrika, und Zusammenarbeit findet auf al
len Sektoren - einschließlich des militäri
schen - statt. 
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Schweden (8. und 9.Bericht: CERD/C/ 
158/Add.7 ; CERD/C/184/Add.l) konnte 
sein Engagement für die Menschenrechte 
wieder einmal eindrucksvoll darstellen. 
Es ist das Land, das i m Verhältnis zu seiner 
Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge i n 
Europa aufnimmt (etwa 20 000 pro Jahr). 
Ein Ombudsmann, dem ein beratender 
Ausschuß zur Seite steht, kontrol l iert alle 
gesellschaftlichen Bereiche auf etwaige 
ethnische Diskriminierungen. 1986 wur
de darüber hinaus noch eine Kommission 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlich
keit gegründet. 
In Abwesenheit eines Staatenvertreters 
wurden die Berichte von Tschad (4.Be
richt : CERD/C/144/Add.2), Niger (8.-
lO.Bericht: CERD/C/172/Add.l), Tonga 
(8.Bericht: CERD/C/158/Add.5) und den 
Malediven (Erst- und Zweitbericht: 
CERD/C/125/Add.l, CERD/C/152/Add.l) 
behandelt. Dem periodischen Berichtsprü
fungsverfahren unterfielen auf der 3 7.Ta
gung noch 13 weitere Länder. 

Eine zweite Individualbeschwerde ist seit 
der letzten Zusammenkunft des Aus
schusses eingegangen (Nr. 2/1989, 'D.T.D. 
gegen Frankreich'). Der Ausschuß be
schloß, Frankreich u m Stellungnahme 
und Informationen zu ersuchen. 12 der -
so der Stand zum Zei tpunkt der 37.Tagung 
des CERD - 128 Konventionsmitglieder 
haben die Kompetenz des Ausschusses zur 
Entgegennahme von Individualbeschwer
den anerkannt. 
Wenig Erfolg hatte der dringende Appell 
der UN-Generalversammlung an die säu
migen Staaten, nun endlich ihren finan
ziellen Verpflichtungen nachzukommen. 
Daher sah sich der Ausschuß, der ernsthaf
te Zweifel an der Gewährleistung der Kon
tinuität seiner Arbeit äußerte, gezwun
gen, sich wieder einmal m i t der finanziel
len Misere auseinanderzusetzen. Die M i t 
glieder schlugen der Generalversamm
lung daher vor zu erwägen, den Generalse
kretär zu ermächtigen, ihre Auslagen aus 
dem regulären UN-Budget zu finanzieren, 
bis sich die Situation entspannt habe. 

Martina Palm-Risse • 

Anti-Folter-Konvention: 3.Tagung des Ex
pertengremiums - Zunehmende Akzeptanz 
- Bericht der DDR (11) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 5/ 
1989 S.178 fort. Text der Konvention: V N 1/ 
1985 S.31ff.) 

Zwischen der 2. und der 3.Tagung des Aus
schusses gegen Folter (CAT) ist die Zahl der 
Ratifikationen der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (kurz: 
Anti-Folter-Konvention) von 41 auf 48 ge
stiegen; dem in den Art ike ln 21 und 22 fest
gelegten Staaten- beziehungsweise In-
dividualbeschwerdeverfahren haben sich 21 
Staaten unterworfen, während ein weiterer 

Staat nur das Staatenbeschwerdeverfahren 
unter Art.21 akzeptiert (Stand: 1.November 
1989). Der CAT trat vom 13. bis 24.Novem-
ber 1989 i m Genfer Völkerbundpalast zu sei
ner 3.Tagung zusammen. Zufälligerweise 
überschnitt sich die Sitzungsperiode des 
UN-Expertengremiums m i t der ersten Zu
sammenkunft des gemäß der Europäischen 
Anti-Folter-Konvention eingerichteten Aus
schusses, die vom 13. bis 17.November i n 
Straßburg stattfand. Die i m Rahmen des 
Europarats ausgearbeitete Konvention war 
am 2.Februar 1989 i n Kraft getre
ten. 
11 Erstberichte und verschiedene Individu
albeschwerden - drei Beschwerden, alle ge
gen Argentinien, wurden wegen Unzulässig
keit abgewiesen — standen während der Zu
sammenkunft des Ausschusses gegen Folter 
i n Genf zur Prüfung an. Vorsitzender des 
lOköpfigen Expertengremiums (Zusam
mensetzung: V N 5/1989 S.184) war der 
Schweizer Joseph Voyame. 

Kanada hat die Konvention 1987 ratifiziert, 
doch sind völkerrechtliche Verträge nicht 
unmittelbar anwendbares Recht, sondern 
bedürfen einer speziellen Umsetzung. Das 
kanadische Recht entspricht nach Auffas
sung der Regierung den Anforderungen der 
Konvention; i m übrigen enthalte auch die 
kanadische Grundrechtscharta ein Folter
verbot. Die Ausschußmitglieder zeigten 
sich sehr angetan von dem Bericht und be
zeichneten die gegen Folter zur Verfügung 
stehenden Rechtsmittel als komplex und ef
fizient. 
Frankreich ist an verschiedene völkerrecht
liche Verträge, so die U N - und die Euro
päische Anti-Folter-Konvention, gebunden. 
Sie stehen i m Rang über den einfachen Ge
setzen. In seinem Land, so der Vertreter der 
Pariser Regierung, werde nicht gefoltert, 
und i m Gegensatz zu der Ansicht der Ter
rororganisation 'Action Directe- stelle Ein
zelhaft keine grausame oder unmenschliche 
Behandlung dar. Seit der Abschaffung derTo-
desstrafe ist lebenslänglicher Freiheitsent
zug die Höchststrafe. 
In der Schweiz ist der einzelne schon durch 
diverse Verfassungsbestimmungen vor Fol
ter geschützt, außerdem sind die entspre
chenden völkerrechtlichen Verpflichtungen 
innerstaatlich unmittelbar anwendbar, oh
ne daß sie zuvor in schweizerisches Recht 
umgesetzt werden müßten. Kontrovers wer
de derzeit diskutiert, ob die Praxis, be
stimmte Häftlinge nicht i n Kontakt zur Au
ßenwelt treten zu lassen, sowie manche Vor
gehensweisen i m Rahmen der Asylpoli t ik 
den Tatbestand der unmenschlichen Be
handlung erfüllten. Das Bundesgericht habe 
i n einigen Entscheidungen die Ausweisung 
für unzulässig erklärt, in denen der Auslän
der Folterungen zu gewärtigen gehabt hätte. 
Die Schweiz, so der Delegierte, werde 1990 
möglicherweise weitere Menschenrechtsin
strumente ratifizieren, nämlich die beiden 
Menschenrechtspakte von 1966 und die Ras
sendiskriminierungskonvention . 
Auch die sowjetische Verfassung verbietet 
Folter und unmenschliche, grausame Be
handlung, und das Strafgesetzbuch legt aus
drücklich fest, Demütigungen oder die Zu-

fügung körperlicher Schmerzen dürfe nie 
das Ziel einer Bestrafung sein. Den Bestim
mungen der Konvention werde somit in 
Theorie und Praxis Rechnung getragen. Wei
tere Rechtsreformen, etwa zur Humanisie
rung des Strafvollzugs, seien derzeit i n Vor
bereitung - eine der vielen Auswirkungen 
der Perestroika. Das Verhältnis von militäri
schen und zivilen Sicherheitskräften, die Si
tuation i n den Gefängnissen und die Beibe
haltung der Todesstrafe waren Gegenstand 
der nachfolgenden Diskussion. Abschlie
ßend bekundeten die Experten, die sowjeti
schen Bemühungen i m Kampf gegen Folter 
seien beispielhaft. 
Im Zeichen der Perestroika stand auch die 
Präsentation des bjelorussischen Berichts. 
Als äußerst wichtig wurde die Verabschie
dung eines Gesetzes über den Status von 
Richtern angesehen, das die Unabhängig
keit der Justiz stärkt. Ähnlich wichtig sei die 
nunmehr mögliche Anwesenheit eines Ver
teidigers i n allen Stadien der Untersuchung, 
die sicher auch Folterversuchen und anderen 
Übergriffen vorbeuge. 
Im Gegensatz zu Bjelorußland, wo immer 
noch etwa zehn Personen pro Jahr hingerich
tet werden, hat die Deutsche Demokrati
sche Republik die Todesstrafe 1987 abge
schafft. Die DDR zählt zu den Ländern, die 
bei der Ausarbeitung der Anti-Folter-Kon
vention aktiv mitgearbeitet haben. Jegliche 
Art von Folter - körperliche und seelische 
Mißhandlung, Zwang, rechtswidrige Haft, 
Verleumdung - sei unter Strafe gestellt. Im 
Zuge der sich anbahnenden Reformen wür
den auch die bessere Umsetzung der Men
schenrechte betreffende Gesetzesänderun
gen durchgeführt. Dies wurde vom Aus
schuß besonders begrüßt, der sich positiv 
über die in der DDR - zum Zeitpunkt der Be
richtsprüfung noch am Anfang stehenden -
Veränderungen aussprach. Während der De
monstrationen gegen das frühere Regime, so 
die Delegation aus Berlin (Ost) - ihr gehörte 
auch ein Vertreter der Hochschule »Karl 
Liebknecht' der Deutschen Volkspolizei an 
- habe es Fälle körperlicher Mißhandlungen 
gegeben; 338 Beschwerden seien von den 
Opfern erhoben worden. 
Ungarn hat elf Menschenrechtskonventio
nen ratifiziert, die allerdings nicht unmittel 
bar innerstaatlich gelten, sondern erst der 
Umsetzung bedürfen. Den Bestimmungen 
der Anti-Folter-Konvention wird innerstaat
lich unter anderem durch Verfassungsvor
schriften Rechnung getragen, ergibt sich aus 
dem Report dieses Landes. Die Experten ver
mißten zu manchen Fragenkomplexen, et
wa dem der medizinischen Versorgung, de
taillierte Angaben, äußerten sich aber insge
samt positiv über die Lage, wie sie sich nach 
dem Bericht darstellte. Der gesellschaftli
che Umstrukturierungsprozeß, der sich 
auch auf den rechtlichen Bereich auswirken 
und die Umsetzung der Menschenrechte 
weiter fördern wird, wurde ausdrücklich be
grüßt. 
Die argentinische Vertreterin, die den Be
richt ihres Landes präsentierte, wußte aus 
eigener leidvoller Erfahrung über die frühe
ren Folterpraktiken zu berichten, da sie un
ter dem Militärregime inhaftiert worden 
war. Bis auf einen Fall hätten die Opfer der 

72 Vereinte Nationen 2/1990 



Militärherrschaft keine Entschädigung ver
langt, doch gewähre die Regierung den Fami
lien der Verschwundenen finanzielle Unter
stützung. 1984 sei das Strafgesetzbuch geän
dert und die Strafe für Folterungen der für 
Mord angeglichen worden. Durch Folter er
zielte Geständnisse seien n u l l und nichtig. 
Präsident Carlos Menem habe sich unmiß
verständlich zum Schutz der Menschen
rechte bekannt und plane, durch Erzie-
hungs- und Aufklärungsprogramme die De
mokratie zu stärken. 
Kolumbiens Probleme i n bezug auf den Dro
genhandel wurden auch i m Rahmen der Be
richtsprüfung thematisiert, da sie unter an
derem zu vermehrten Ausweisungen führ
ten. Die Situation i n den Gefängnissen, die 
Haftung von der Folter beschuldigten Beam
ten, die Folteropfern zur Verfügung stehen
den Rechtsmittel waren weitere Diskus
sionspunkte. Vor allem Angaben über die 
Zahl der Folterbeschwerden, ihren Ausgang 
und Informationen über die Entschädigung 
der Opfer wurden vermißt. 
Wie i n vielen anderen Staaten ist auch in 
Chile die Folter von Verfassungs wegen ver
boten; zudem gibt es einschlägige strafrecht
liche und strafprozessuale Bestimmungen, 
die beispielsweise die Verwertung erzwun
gener Geständnisse verbieten. Sein Land, so 
der chilenische Vertreter, befinde sich i m 
letzten Stadium des Demokratisierungspro
zesses und man habe, so betonte er, wenig 
Verständnis für die Versuche internationaler 
Gremien wie der Menschenrechtskommis
sion, Chile ins politische Abseits zu rücken. 
Die K r i t i k der Experten bezog sich auf die 
mangelnde praktische Umsetzung der Ver
fassungsrechte, insbesondere i m Hinblick 
auf die Verfolgung von durch Militär- und Po
lizeikräfte begangene Mißhandlungen. Den 
Angaben verschiedener nichtstaatlicher Or
ganisationen zufolge gibt es noch immer Fol
terungen i n Chile, und angeblich n i m m t 
auch medizinisches Personal an diesen Aus
schreitungen tei l . Der Vertreter Chiles wies 
darauf hin, das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz werde intensiv beteiligt, u m 
dieser Probleme Herr zu werden, wollte aber 
vereinzelte Fälle von Mißhandlungen nicht 
ausschließen. Die Experten ersuchten u m 
detailliertere Angaben etwa über die Zahl 
der Häftlinge; besorgt äußerten sie sich über 
die anhaltenden Beschwerden über Folte
rungen - die Lage i n dieser Beziehung sei al
les andere als zufriedenstellend. 
Kamerun, so der Bericht dieses Landes, sei 
einer der ersten Staaten gewesen, der die 
Konvention ratifiziert habe. Folterungen 
werden i n der Verfassung geächtet, und mög
liche Opfer können gerichtlich Entschädi
gung verlangen. Einige Ausschußmitglieder 
bezogen sich auf Informationen von Amne
sty International, wonach die hygienischen, 
medizinischen und ernährungsmäßigen Zu
stände i n den Gefängnissen unzureichend 
seien; i n manchen Zellen würden bis zu 
60 Personen i n Haft gehalten. Der Delegier
te räumte ein, es gebe Mißstände, doch be
mühe sich die Regierung u m Abhilfe. 

Schon auf seiner 2.Tagung, am 25.April 
1989, hatte der Ausschuß seine Verfahrens
ordnung angenommen; sie liegt nunmehr 

vor (CAT/C/3/Rev.l v.29.8.1989). Das 114 Be
stimmungen umfassende Dokument ent
hält Vorschriften über die Amtszeit der M i t 
glieder, technische Details über die Arbeits
sprachen, das Sekretariat, die Organisation 
der Tagungen, die Veröffentlichung der Do
kumente, das Verfahren der Berichtsprüfung 
und das Individualbeschwerdeverfahren. 
Vorgesehen sind zwei Tagungen jährlich i n 
Genf. Über seine Aktivitäten wird der Aus
schuß den Mitgliedstaaten und der General
versammlung jeweils einen Jahresbericht 
vorlegen. 

Martina Palm-Risse • 

Menschenrechts-Unterkommission: Bei
jing zur Milde aufgerufen - Zahlreiche Stu
dien in Arbeit - Debatte über Selbstver
ständnis des Gremiums (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 6/ 
1988 S.197f. fort.) 

Einen eigenartigen Akzent setzte die 26köp-
fige Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz (Zusammensetzung: V N 5/1989 
S.184), als sie auf ihrer vom 7. August bis zum 
1. September 1989 wie üblich i m Genfer Völ
kerbundpalast abgehaltenen 41.Tagung den 
rumänischen Sachverständigen Ion Diaco-
nu zu einem ihrer drei Vizevorsitzenden 
wählte - zu einem Zeitpunkt, da der vorhe
rige Experte aus Rumänien, D u m i t r u Mazi-
lu , noch unter Hausarrest stand und von sei
ner Regierung an der Erfüllung seiner Aufga
ben alsSonderberichterstatter der Unter
kommission gehindert wurde. Dessen unge
achtet äußerte sich das Gremium wiederum 
eindeutig zum Fall Mazilu, der noch den In
ternationalen Gerichtshof beschäftigen und 
schließlich durch den Sturz des Ceaucescu-
Regimes seine tatsächliche Erledigung f in
den sollte (vgl. V N 1/1990 S.33f.). 

I . Die Erörterung von Menschenrechtsver
letzungen in aller Welt wurde 1989 von der 
Auseinandersetzung u m die Ereignisse i n 
China dominiert, lag doch die gewaltsame 
Unterdrückung der -Demokratiebewegung« 
durch die Regierung gerade erst zwei Mona
te zurück. Nie zuvor war ein Ständiges M i t 
glied des Sicherheitsrats von einem Gre
m i u m der Vereinten Nationen auf Grund 
von Menschenrechtsverletzungen verur
teilt worden, und China setzte eine starke 
Lobby ein, u m nicht das erste zu werden. 
Vom Beginn der Debatte an verfolgten die 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
hier eine gemeinsame Strategie. Der erste 
Redner war Li Lu, ein 23jähriger Student, der 
am 4.Juni auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens den Angriff des Militärs miterlebt 
hatte und nun auf Beijings Fahndungsliste 
stand. Der chinesische Beobachter verließ 
den Saal, als L i sprach, und erklärte später, 
derselbe sei ein Krimineller, den die Sicher
heitskräfte eines UN-Mitgliedslandes such
ten und dem es deshalb nicht erlaubt sein 

solle, vor einem UN-Organ zu sprechen. Der 
französische Experte Louis Joinet konterte, 
daß, wenn nationale Definitionen des -Kri
minellen' von den Vereinten Nationen ak
zeptiert würden, Yasser Arafat nie vor den 
Vereinten Nationen hätte sprechen dürfen, 
und dies gelte auch für Nelson Mandela. 
I m Laufe der Debatte wurde bereits abge
schätzt, ob ein Resolutionsentwurf gegen 
China eine Mehrheit hätte, und es zeichne
te sich ab, daß dies, wenn auch knapp, der 
Fall sein könnte. Wie bei anderen Abstim
mungen kam eine Allianz von vier der fünf 
Lateinamerikaner (nicht dabei war der Ex
perte aus Kuba), der sechs westlichen Sach
verständigen und von genügend Experten 
aus Afrika und Asien zustande. Trotzdem 
begann die Regierung Chinas, erheblichen 
Druck auf die Experten und ihre Regierun
gen auszuüben, so daß die Mehrheitsver
hältnisse wieder offen erschienen. Bekannt 
wurde, daß Beijing die Botschafter der Regie
rungen der jeweiligen Experten i n der 
Hauptstadt zu sich bestellte und daß einigen 
Experten i n Genf mitgeteilt wurde, daß ein 
Votum gegen China negative Auswirkungen 
auf die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
haben werde. 
U m die Unabhängigkeit der Experten zu 
wahren und den politischen Druck aufzu
fangen, schlug der französische Experte 
Joinet dann eine Aufhebung der Abstim
mungsregeln und die Einführung eines ge
heimen Abstimmungsverfahrens für alle Re
solutionen unter dem Tagesordnungs
punkt 6 (Menschenrechtsverletzungen i n 
aller Welt) vor ; bislang war der Gedanke der 
geheimen Abstimmung i n diesem Gre
m i u m nur auf geringe Gegenliebe gestoßen 
(vgl. V N 1/1988 S.28). Nach mehrstündiger 
Debatte wurde der Vorschlag Joinets m i t 
14 Stimmen gegen 6 bei 3 Enthaltungen ge
bill igt . Der Resolutionsentwurf, der 
schließlich zur Abstimmung unterbreitet 
wurde, war spürbar verwässert worden, u m 
seine Akzeptanz zu erhöhen. I m wesentli
chen fordert der Text China dazu auf, gegen
über den Inhaftierten Gnade walten zu las
sen. 15 Sachverständige stimmten für den 
Text und 9 dagegen. China reagierte darauf, 
indem es die Resolution für »null und nich
t i g " erklärte und als Einmischung in seine 
inneren Angelegenheiten bezeichnete (UN 
Doc.A/44/504 v.6.9.1989). 
Die Einführung der geheimen Abstimmung 
hatte auch den positiven Effekt, daß wieder 
eine Resolution zu Osttimor zustande kam 
und die Resolutionen über El Salvador und 
Guatemala deutlicher ausfielen; Besorgnis 
wurde auch über die Menschenrechtsverlet
zungen i n Iran zum Ausdruck gebracht. Irak 
allerdings entzog sich m i t Erfolg einer Verur
teilung wegen der Zwangsumsiedlung der 
kurdischen Minderheit, des Verschwinden
lassens von Personen und des Gebrauchs 
chemischer Waffen. Die irakische Regie
rung hatte bereits vor der Tagung Mitglie
dern der Unterkommission eine Einladung 
einer—bislang nicht bekannten - irakischen 
Menschenrechtskommission zukommen 
lassen, damit sie sich an Ort und Stelle über 
die Menschenrechtssituation informieren 
könnten. Dieses Manöver war so geschickt, 
daß es nicht zu einer Abstimmung über den 
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Resolutionsentwurf kam; m i t 14 gegen 
10 Stimmen wurde auf Nichtbefassung er
kannt. 
Weitere Beratungsgegenstände waren die 
von Israel besetzten arabischen Gebiete, 
Libanon und Südafrika. 

I I . M i t der Abfassung einer Studie über das 
Recht auf Entschädigung der Opfer von 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
soll der niederländische Experte Theodoor 
van Boven beauftragt werden. Bezüglich des 
>1503-Verfahrens<, das das Vorgehen i n Fäl
len von Mitteilungen über grobe und zuver
lässig belegte systematische Verletzungen 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten 
festlegt, entschied die Unterkommission, 
daß die Behandlung aller Beschwerden ver
schoben werden soll, bei denen die ange
schuldigte Regierung noch keine vollen fünf 
Monate Zeit zur Stellungnahme hatte. 
Dementsprechend wurden von 13 Ländern, 
deren Menschenrechtslage der Untersu
chung durch das >1503-Verfahren< unter
liegt, nur drei - Brunei, Myanmar und Soma
lia — von der entsprechenden Arbeitsgruppe 
an die Menschenrechtskommission gemel
det. In Zukunft müssen Beschwerden, die 
berücksichtigt werden sollen, bereits am 
15.Dezember des vorangegangenen Jahres 
beim UN-Sekretariat eingegangen sein. 
Auf ihrer 41 .Tagung hatte die Unterkommis
sion eine Rekordzahl von Studien vor sich; 
noch mehr sollen i m folgenden Jahr behan
delt werden. Kritisiert wurde, daß viele die
ser Expertisen nicht rechtzeitig vorlagen, 
u m detailliert besprochen werden zu kön
nen; vorgeschlagen wurde, i n Zukunft für 
die Erörterung einer jeden Studie eine kleine 
Arbeitsgruppe einzurichten. Die Studien ha
ben teils brisante Themen zum Gegen
stand; so wurde das Mandat der Sonderbe
richterstatterin Halima Warzazi aus Marok
ko u m zwei Jahre verlängert, u m ihren Be
richt über »traditionelle Praktiken, die die 
Gesundheit von Frauen und Kindern beein
trächtigen« (also über die Frauenbeschnei-
dung) zu erweitern. Untersucht werden soll 
auch die Diskriminierung von HlV-Infizier-
ten beziehungsweise Aids-Kranken. Ein 
weiteres Thema wird der Schutz von Journa
listen bei der Ausübung ihres Berufs sein. 
1993 soll nach dem Willen der Unterkom
mission als -Internationales Jahr der Urbe
völkerungen- begangen werden. 

I I I . Seit 1981 hat sich die Unterkommis
sion immer wieder auch m i t ihrem eigenem 
Rollenverständnis befassen müssen, da sie 
von interessierten Beobachtern und vor al
lem von der ihr übergeordneten Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen, 
einer Fachkommission des Wirtschafts- und 
Sozialrats, kritisiert worden war. Ihre K r i t i 
ker von außerhalb des UN-Systems haben 
vor allem bemängelt, daß die Mitglieder der 
Unterkommission, die als Experten unab
hängig von ihren Regierungen agieren soll
ten, von denselben politischen Überlegun
gen geleitet werden wie andere, sehr viel po
litischer geprägte Organe. Darüber hinaus 
hat die Menschenrechtskommission in zu
nehmendem Maße die Meinung vertreten, 
daß die Unterkommission die Arbeit der 

Kommission dupliziere, eine Reihe von un
nötigen Studien erstelle und nicht die ein
zigartige Rolle als Sachverständigengre
m i u m spiele, die ihr zugedacht worden 
war. 
In einem Versuch, die Effizienz und Unab
hängigkeit der Unterkommission zu erhö
hen, hatte die Menschenrechtskommission 
1987 beschlossen, den Auswahlprozeß für 
die Mitglieder des Gremiums zu reformie
ren. Nach den alten Regeln, nach denen die 
Experten alle drei Jahre gewählt wurden, 
fühlten sie sich i m dritten Jahre oft nicht in 
der Lage, eine dezidierte Haltung zu kontro
versen Menschenrechtsfragen einzuneh
men, da dies eine Wiederwahl hätte erschwe
ren können. Die Reform von 1987 führte 
dann ein System der Überschneidung der 
Wiederwahl der Unterkommissionsmitglie
der ein und verlängerte ihr Mandat auf vier 
Jahre (die Hälfte wird also alle zwei Jahre neu 
gewählt). Nach wie vor kann jedoch nicht 
verhindert werden, daß einzelne Experten 
nicht wirk l i ch unabhängig agieren, da eini
ge Länder Personen nominieren, die für ihre 
Regierungen gearbeitet haben oder noch für 
sie arbeiten. In extremen Fällen sind M i t 
glieder der Unterkommission auch Mitglie
der der Regierungsdelegationen zur Tagung 
der Menschenrechtskommission. Die So
wjetunion stellt sogar ein Mitglied ihrer 
Ständigen Vertretung als stellvertretendes 
Mitglied der Unterkommission. 
Auf der 41.Tagung wurde wie i m Jahr zuvor 
wieder diskutiert, ob der übliche Bericht an 
die Menschenrechtskommission, der nur 
den Verlauf der jeweiligen Tagung und die 
Resolutionen der Unterkommission um
faßt, nicht durch einen globalen Bericht 
über die Lage der Menschenrechte ersetzt 
werden sollte, in dem alle Interventionen, 
auch die der NGOs, reflektiert würden, die 
nach dem Abgang des früheren Direktors der 
Menschenrechtsabteilung, Theodoor van 
Boven, unberücksichtigt geblieben waren. 
Professor Rüssel Barsh vom -Four Directions 
Council- der Urbevölkerungen meinte da
zu, ein solcher Bericht würde die Qualität 
und die Reichweite der Beschäftigung der 
Unterkommission mi t gravierenden Men
schenrechtsverletzungen erhöhen. Er solle 
jedoch nicht die länderspezifischen Resolu
tionen ersetzen. Das Konzept eines solchen 
Berichts, so wie er von dem niederländi
schen Experten van Boven und dem norwegi
schen Experten Eide vorgeschlagen worden 
war(E/CN.4/Sub.2/1989/47), sei zwar ideal, 
jedoch nicht durchsetzbar. Man solle viel
leicht m i t einem analytischen Bericht des
sen beginnen, was die Unterkommission 
diskutiert habe. Seine Organisation habe an
hand der Diskussion der Unterkommission 
i m Jahr zuvor einen analytischen Bericht er
stellt, der den Teilnehmern als Modell zur 
Verfügung gestellt werden sollte. 
Der ägyptische Experte Ahmed Khalifa ver
trat die Meinung, die Unterkommission 
könne ihre Unabhängigkeit dadurch garan
tieren, indem sie statt an die Menschen
rechtskommission an den Wirtschafts- und 
Sozialrat berichte und auch von i h m be
nannt würde. 
Der norwegische Experte Asbjom Eide 
meinte schließlich, die Diskussionsbeiträ

ge hätten die Frage nach der Erstellung eines 
globalen Berichts nur kompliziert. Die letz
ten Jahre hätten eine Ära raschen Wandels 
dargestellt; nicht nur die Regierungen, son
dern auch internationale Organisationen 
hätten ihre Einstellungen geändert und 
seien kooperativer geworden. Es habe jedoch 
auch einige Ausnahmen gegeben, und ledig
lich etwa fünf Länder nähmen eine negative 
und unkooperative Haltung ein. Die mei
sten Staaten würden nun die Existenz von 
Menschenrechtsproblemen innerhalb ihrer 
Grenzen akzeptieren. Die Lage der Men
schenrechte i n der Welt werde ernster ge
nommen als je zuvor. Auch in diesem Be
reich könne man von einem Prozeß der Ver
trauensbildung sprechen. Auch die Rolle der 
internationalen Akteure habe sich geändert, 
und die der Nichtregierungsorganisationen 
habe an Bedeutung gewonnen. In absehbarer 
Zeit sei daher ein zweiteiliger globaler Be
richt über die Menschenrechte, in dem die 
NGOs zuerst zu Wort kommen, eher zeitge
mäß als eine große Anzahl von Resolutio
nen. 
Unglücklicherweise kam die Diskussion zu 
keinem Abschluß, und sie wird erst auf der 
43.Tagung fortgesetzt werden können, da 
die Unterkommission auf ihrer 40.Tagung 
beschlossen hatte, diesen Punkt i n Zukunft 
nur alle zwei Jahre zu beraten. Die Unter
kommission schien nur halbherzig dabei zu 
sein, ihre Arbeitsmethoden zu ändern und 
i n der Zukunft einen substantiellen Bericht 
an die Menschenrechtskommission zu er
stellen. 
Die Unterkommission hat wohl noch i m 
mer nicht die Unabhängigkeit gewonnen, 
die auf Grund des seit 1987 gültigen Wahl
verfahrens doch hatte garantiert werden sol
len. 

llka Bailey-Wiebecke • 

Verwaltung und Haushalt 

44.Generalversammlung: Zweijahreshaus
halt 1990/91 verabschiedet - Knapp unter 2-
Mrd-Dollar-Grenze - Neues Verfahren noch 
nicht voll angewendet (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1988 S.32 fort. Vgl. auch Hans Arnold, Von 
Macht und Geld, V N 1/1987 S.lff., zum 
neuen Verfahren der Haushaltsfestsetzung.) 

I . Schon 1988 hatte die Generalversamm
lung ihre Entscheidungen i m Finanzbereich 
einvernehmlich getroffen - ein Novum. Da
mals ging es allerdings lediglich u m eine Ak
tualisierung des bereits ein Jahr zuvor be
schlossenen Haushaltes für 1988/89. Doch 
auch die 44.Generalversammlung fand zum 
Konsens und verabschiedete am 21.Dezem
ber 1989 m i t Resolution 44/202 den Zwei
jahreshaushalt 1990/91 ohne förmliche Ab
stimmung; er wurde auf 1 974 634 000 US-
Dollar festgesetzt. Er steigt gegenüber dem 
Budget 1988/89 u m rund 11 v H . Die größten 
Ausgabepositionen sind wieder die Verwal
tung und die Konferenzdienste m i t fast 
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400 M i l l beziehungsweise m i t über 
350 M i l l Dollar. Für die regionalen Wirt
schaftskommissionen sind insgesamt etwa 
218 M i l l Dollar vorgesehen, den stärksten 
Antei l dabei hat m i t rund 58 M i l l die Wirt
schaftskommission für Afrika (ECA). 
Auf den Gesamthaushalt sollen die M i t 
gliedstaaten unter Berücksichtung der er
warteten sonstigen Einnahmen der Organi
sation i m Jahre 1990 rund 791 M i l l Dollar 
Beiträge erbringen. 
Der Generalsekretär hat die Mitgliedstaa
ten auf der 44.Generalversammlung erneut 
beschworen, ihren Beitragsverpflichtungen 
nachzukommen. Die Staatengemeinschaft 
schuldete der Weltorganisation allein zu de
ren regulärem Haushalt Ende 1989 mehr als 
461 M i l l Dollar; das alarmierende Negativ
ergebnis des Vorjahres hat sich damit noch 
einmal u m fast 17 v H verschlechtert. Der 
Löwenanteil daran entfiel weiterhin auf die 
Vereinigten Staaten, deren Rückstände von 
rund 308 M i l l Dollar Ende 1988 auf rund 
356 M i l l Ende 1989 angestiegen waren. Die 
Kassensituation der Vereinten Nationen ist 
tatsächlich nicht rosig. Und es kommt hin
zu, daß zum Beispiel von den auf die M i t 
gliedstaaten umgelegten Kosten für frie
denssichernde Maßnahmen weitere etwa 
444 M i l l Dollar nicht gezahlt waren. 

I I . M i t dem Budget 1990/91 wurde erstma
lig das Haushaltsaufstellungsverfahren gete

stet, das 1986 durch Resolution 41/213 von 
der 41.Generalversammlung verabschiedet 
worden war. Ziel dieses Teils der Beschlüsse 
zur Restrukturierung der Vereinten Natio
nen war eine frühzeitigere und umfassende
re M i t w i r k u n g der Mitgliedstaaten am Bud
getprozeß sowie eine möglichst einver
nehmliche Beschlußfassung darüber. 
In der ersten Phase des zweistufigen Verfah
rens hatte der Generalsekretär i m Sommer 
1988 seine Vorstellungen zum kommenden 
Programmbudget, einschließlich des Reser
vefonds für unvorhergesehene Programm
aktivitäten, vorgelegt, und die 43.Gene
ralversammlung hatte daraufhin i n Resolu
t ion 43/214 den Budgetplafonds sowie den 
Reservefonds für 1990/91 festgesetzt (bud
get outline). In der zweiten Phase hatte der 
Generalsekretär den Haushaltsentwurf 
1990/91 aufgestellt und ihn der 44.General
versammlung zur Beratung und Beschluß
fassung vorgelegt. Hierbei hatte das Sekreta
riat i n New York den von der Generalver
sammlung festgesetzten Budgetplafonds of
fenbar aber nicht sonderlich ernst genom
men, denn der Haushaltsentwurf des Gene
ralsekretärs lag darüber. I m Beratungsver
fahren selbst wurden dann, wie i n alten Zei
ten, für die unterschiedlichsten Bereiche 
wieder Erhöhungen beschlossen. Sie wur
den auf den Reservefonds angerechnet oder 
zum Beispiel bei Maßnahmen der Friedens

sicherung unkonditioniert gewährt und ver
ursachten Mehrausgaben von insgesamt 
10 M i l l Dollar; hinzu kommen Personalk
ostensteigerungen von etwa 46 M i l l . Nur 
der Entwicklung des Wechselkurses, die, 
wie es i n New York hieß, zu »Einsparungen« 
von über 60 M i l l Dollar führte, ist es zu dan
ken, daß das Programmbudget 1990/91 bei 
seiner Verabschiedung noch unter der 2-
Mrd-Dollar-Grenze blieb. 
I I I . Nach der geltenden Beitragsskala 
(VN 3/1989 S.102f.) entfallen auf die Bundes
republik Deutschland 8,08 v H des Zweijah
resbudgets 1990/91. Der Bundesregierung 
wurden für 1990 bereits 63,7 M i l l Dollar für 
den eigentlichen UN-Haushalt i n Rech
nung gestellt. Hinzu kommen noch die An
teile an den Sonderhaushalten der verschie
denen friedenssichernden Operationen 
(UNIFIL, UNDOF, U N I I M O G , UNTAG, 
UNAVEM und ONUCA) m i t etwa 38,8 M i l l 
Dollar und am Deutschen Übersetzungs
dienst m i t 0,6 M i l l . Der Gesamtbeitrag der 
Bundesrepublik Deutschland allein zur 
Hauptorganisation des Verbandes der Ver
einten Nationen wird somit 1990 die 
100 Mill-Dollar-Marke überschreiten. Vor 
zwei Jahren waren es noch knapp 75 M i l l 
Dollar; die Steigerung liegt hauptsächlich in 
den vermehrten Aufwendungen für die Maß
nahmen der Friedenssicherung begründet. 

Lothar Koch • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Internationaler Terrorismus, Internationale Sicherheit, Panama, Südafrika 

Internationaler Terrorismus 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Kenn
zeichnung von plastischen Sprengstoffen 
beziehungsweise Sprengfolien. - Resolu
tion 635(1989) vom 14Juni 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- im Bewußtsein der Folgen terroristischer 
Handlungen für die internationale Sicher
heit, 

- tief besorgt über alle widerrechtlichen Stö
rungen der internationalen Zivilluftfahrt 

- eingedenk der wichtigen Rolle der Verein
ten Nationen bei der Unterstützung und 
Förderung der Bemühungen aller Staaten 
und zwischenstaatlichen Organisationen, 
alle terroristischen Handlungen, insbeson
dere auch solche, bei denen Sprengstoffe 
verwendet werden, zu verhüten und ihnen 
ein Ende zu bereiten, 

- entschlossen, die Verabschiedung wirksa
mer Maßnahmen zur Verhütung von terro
ristischen Handlungen zu fördern, 

- besorgt darüber, wie leicht plastische 
Sprengstoffe oder Sprengfolien mit gerin
gem Entdeckungsrisiko bei terroristischen 
Handlungen eingesetzt werden können, 

- Kenntnis nehmend von der Resolution des 
Rates der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation vom 16.Februar 1989, in der 
dieser ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich 
bat, die laufenden Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten über die Entdeckung 
von Sprengstoffen und über Sicherheitsge
räte zu beschleunigen, 

1. verurteilt alle widerrechtlichen Störungen 
der Sicherheit der Zivilluftfahrt; 

2. fordert alle Staaten auf, bei der Ausarbei
tung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Verhütung aller terroristischen Hand
lungen, insbesondere auch solcher, bei de
nen Sprengstoffe verwendet werden, zu
sammenzuarbeiten; 

3. begrüßt die von der Internationalen Zivi l 
luftfahrt-Organisation und von anderen in
ternationalen Organisationen bereits gelei
stete Arbeit, die darauf gerichtet ist, alle 
terroristischen Handlungen, insbesondere 

auf dem Gebiet der Sicherheit der Luft
fahrt, zu verhüten und ihnen ein Ende zu 
bereiten; 

4. bittet nachdrücklich die Internationale Zi
villuftfahrt-Organisation, ihre Arbeit zur 
Verhütung aller terroristischen Handlun
gen gegen die internationale Zivilluftfahrt 
zu verstärken, insbesondere ihre Arbeit an 
der Entwicklung eines internationalen Re
gimes zur Kennzeichnung von plastischen 
Sprengstoffen oder Sprengfolien zum 
Zweck ihrer Entdeckung; 

5. bittet nachdrücklich alle Staaten, insbe
sondere die Hersteller von plastischen 
Sprengstoffen oder Sprengfolien, die For
schungsarbeiten über Möglichkeiten zur 
leichteren Entdeckung solcher Sprengstof
fe zu verstärken und bei diesen Anstrengun
gen zusammenzuarbeiten; 

6. fordert alle Staaten auf, die Ergebnisse die
ser Forschung und Zusammenarbeit wei
terzugeben, damit im Rahmen der Interna
tionalen Zivilluftfahrt-Organisation und 
anderer zuständiger internationaler Orga
nisationen ein internationales Regime zur 
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Kennzeichnung von plastischen Spreng
stoffen oder Sprengfolien zum Zweck ihrer 
Entdeckung entwickelt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Internationale Sicherheit 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Festigung des Weltfriedens, der internatio
nalen Sicherheit und der internationalen 
Zusammenarbeit unter allen Aspekten i m 
Einklang mit der Charta der Vereinten Na
tionen. - Resolution 44/21 vom 15.Novem-
ber1989 

Die Generalversammlung, 

- in dem Wunsch, die Rolle und Wirksamkeit 
der Vereinten Nationen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit für alle Staaten auf der Grundlage 
einer uneingeschränkten und universalen 
Achtung der Charta der Vereinten Nationen 
und durch bessere internationale Zusam
menarbeit bei der Lösung internationaler 
Probleme politischer, wirtschaftlicher, so
zialer, kultureller oder humanitärer Art 
weiter zu stärken, 

- eingedenk der Möglichkeiten, die die Ver
einten Nationen haben, bei der Herbeifüh
rung der internationalen Zusammenarbeit 
noch größere Wirksamkeit zu entfalten, 

1. fordert alle Staaten auf, ihre praktischen 
Bemühungen zu verstärken, die darauf ge
richtet sind, den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit unter allen Aspekten 
durch Mittel der Zusammenarbeit i m 
Einklang mit der Charta der Vereinten Na
tionen zu gewährleisten; 

2. bekräftigt ihren Glauben an die Gültigkeit 
und Relevanz der Charta und bittet alle 
Staaten nachdrücklich, sich daran zu hal
ten und insbesondere die Grundsätze der 
souveränen Gleichheit, politischen Unab
hängigkeit und territorialen Integrität der 
Staaten und der Nichtintervention in die 
inneren Angelegenheiten zu achten, die 
mit der Charta unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlas
sen, Streitigkeiten friedlich beizulegen, 
sich an die Grundsätze der Gleichberechti
gung und Selbstbestimmung der Völker, der 
Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten und der Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten zu halten und die von 
ihnen mit der Charta übernommenen 
Verpflichtungen nach Treu und Glauben zu 
erfüllen; 

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, im Rahmen 
der Vereinten Nationen, des Sicherheits
rats, der Generalversammlung und deren 
jeweiliger Nebenorgane miteinander zu be
raten und zusammenzuarbeiten, um viel
seitige Ansätze für eine Verwirklichung 
und Stärkung der Grundsätze und der Ord
nung betreffend den Weltfrieden, die inter
nationale Sicherheit und die internationale 
Zusammenarbeit zu finden, die in der 
Charta niedergelegt sind. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Panama 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Interven
tion der US-Streitkräfte in Panama. - Reso
lutionsantrag S/21048 vom 22.Dezember 
1989 

Der Sicherheitsrat, 

- Kenntnis nehmend von den zur Invasion 
Panamas abgegebenen Erklärungen, 

- in Bekräftigung des souveränen und unver
äußerlichen Rechtes Panamas, sein sozia
les, wirtschaftliches und politisches Sy
stem frei zu bestimmen und seine interna
tionalen Beziehungen ohne jedwede Form 
der Intervention, der Einmischung, der 
Subversion, des Zwanges oder der Be
drohung von außen zu gestalten, 

- unter Hinweis darauf, daß gemäß Artikel 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen 
alle Mitgliedstaaten gehalten sind, in ihren 
internationalen Beziehungen jede gegen 
die territoriale Integrität oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Na
tionen unvereinbare Androhung oder An
wendung von Gewalt zu unterlassen, 

1. mißbilligt entschieden die Intervention der 
Streitkräfte der Vereinigten Staaten von 
Amerika in Panama, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts sowie der Unab
hängigkeit, Souveränität und territorialen 
Integrität der Staaten darstellt; 

2. verlangt die sofortige Beendigung der Inter
vention und den Rückzug der Truppen der 
Vereinigten Staaten aus Panama; 

3. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, 
Unabhängigkeit und territoriale Integrität 
Panamas zu wahren und zu achten; 

4. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, die Entwicklung der Situation in 
Panama zu überwachen und dem Sicher
heitsrat binnen vierundzwanzig Stunden 
nach Verabschiedung dieser Resolution Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis vom 23.Dezember 
1989: +10; -4 : Frankreich, Großbritan
nien, Kanada, Vereinigte Staaten; = 1: Finn
land. Wegen der ablehnenden Stimmen von 
Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen (Ve-
to). 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Auswirkungen der militärischen Interven
tion der Vereinigten Staaten von Amerika 
in Panama auf die Situation in Zentralame
rika. - Resolution 44/240 vom 29.Dezem
ber 1989 

Die Generalversammlung, 

- Kenntnis nehmend von den in der General
versammlung und im Sicherheitsrat zur In
vasion Panamas abgegebenen Erklärungen, 

- in Bekräftigung des souveränen und unver
äußerlichen Rechtes Panamas, sein sozia
les, wirtschaftliches und politisches Sy
stem frei zu bestimmen und seine interna
tionalen Beziehungen ohne jedwede Form 
der Intervention, der Einmischung, der 
Subversion, des Zwanges oder der Be
drohung von außen zu gestalten, 

- unter Hinweis darauf, daß gemäß Artikel 2 

Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen 
alle Mitgliedstaaten gehalten sind, in ihren 
internationalen Beziehungen jede gegen 
die territoriale Integrität oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Na
tionen unvereinbare Androhung oder An
wendung von Gewalt zu unterlassen, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, Bedin
gungen wiederherzustellen, die die volle 
Ausübung der Menschenrechte und Grund
freiheiten des panamaischen Volkes garan
tieren, 

- mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis 
über die schwerwiegenden Konsequenzen, 
die die bewaffnete Intervention der Verei
nigten Staaten von Amerika in Panama für 
den Frieden und die Sicherheit in der zen
tralamerikanischen Region haben könnte, 

1. mißbilligt entschieden die Intervention der 
Streitkräfte der Vereinigten Staaten von 
Amerika in Panama, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts sowie der Unab
hängigkeit, Souveränität und territorialen 
Integrität der Staaten darstellt; 

2. verlangt die sofortige Beendigung der Inter
vention und den Rückzug der Invasions
truppen der Vereinigten Staaten aus Pana
ma; 

3. verlangt außerdem die volle Achtung und 
strikte Einhaltung von Geist und Buchsta
ben der Torrijos-Carter-Verträge,-

4. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, 
Unabhängigkeit und territoriale Integrität 
Panamas zu wahren und zu achten; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Entwick
lung der Situation in Panama zu überwa
chen und der Generalversammlung binnen 
vierundzwanzig Stunden nach Verabschie
dung dieser Resolution darüber Bericht zu 
erstatten. 

Abstimmungsergebnis: +75; -20: Australien, 
Belgien, Dänemark, Deutschland (Bundes
republik), Dominica, El Salvador, Frank
reich, Großbritannien, Israel, Italien, Ja
pan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Nie
derlande, Norwegen, Panama, Portugal, 
Türkei, Vereinigte Staaten; = 40. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorrechte 
und Immunitäten der diplomatischen Mis
sionen. - Resolutionsantrag S/21084 vom 
lö.Januar 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Berücksichtigung der Erklärungen 
der Delegationen Nicaraguas und der Verei
nigten Staaten zu den Ereignissen, die sich 
am 29.Dezember 1989 in der Residenz des 
Botschafters von Nicaragua in der Republik 
Panama zugetragen haben, 

- unter Hinweis auf die Grundsätze der Un
abhängigkeit, Souveränität, territorialen 
Integrität und souveränen Gleichheit der 
Staaten, 

- i n Anbetracht der Verpflichtung der Staa
ten, die Vorrechte und Immunitäten unein
geschränkt zu achten, die diplomatischen 
Missionen und Diplomaten nach dem Völ
kerrecht, wie es im Wiener Übereinkom
men über diplomatische Beziehungen vom 
18.April 1961 kodifiziert ist, eingeräumt 
werden, insbesondere was die Unverletz
lichkeit der Räumlichkeiten und Residen-
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zen diplomatischer Missionen und die Im
munität, Sicherheit und persönliche Un
versehrtheit von Diplomaten angeht, 

- daran erinnernd, daß die Konvention von 
Havanna über diplomatische Beamte vom 
20.Februar 1928 bestimmt, daß »die Person, 
die private oder dienstliche Wohnung und 
das Eigentum von diplomatischen Beamten 
unverletzlich« sind, 

- erneut erklärend, daß es i m Interesse der 
Erhaltung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit und freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Staaten not
wendig ist, daß die Staaten die in den Wie
ner Übereinkünften über diplomatische 
und konsularische Beziehungen sowie in 
anderen völkerrechtlichen Instrumenten 
eingegangenen Verpflichtungen einhalten, 

- Kenntnis nehmend von den vom 4. bezie
hungsweise 5Januar 1990 datierten Schrei
ben der Ständigen Vertretung der Vereinig
ten Staaten von Amerika an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, in denen die Durch
suchung der Residenz des Botschafters von 
Nicaragua in Panama durch Streitkräfte der 
Vereinigten Staaten bedauert und darauf 
hingewiesen wird, daß die Vereinigten Staa
ten Maßnahmen getroffen haben, um zu 
verhindern, daß sich Handlungen dieser 
Art wiederholen, 

1. erklärt, daß die gravierenden Ereignisse, die 
sich zugetragen haben, zugegebenermaßen 
eine Verletzung der völkerrechtlich aner
kannten und in den Wiener Übereinkünf
ten über diplomatische und konsularische 
Beziehungen kodifizierten Vorrechte und 
Immunitäten darstellen; 

2. bringt seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck 
über jedwede Maßnahme oder Handlung, 
die den freien Verkehr einschränkt und di
plomatische Missionen in Panama daran 
hindert, ihren offiziellen Aufgaben nach 
dem Völkerrecht nachzukommen, und for
dert die Betroffenen auf, die geeigneten 
Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, 
daß sich Maßnahmen oder Handlungen 
dieser Art wiederholen; 

3. verlangt die uneingeschränkte Achtung der 
völkerrechtlichen Regeln, die die Immuni
tät von Diplomaten und die Unverletzlich
keit der Räumlichkeiten diplomatischer 
Missionen garantieren, eine unabdingbare 
Voraussetzung für die normale Abwicklung 
ihrer Tätigkeit. 

Abstimmungsergebnis vom 17.Januar 1990: 
+ 13; - 1 : Vereinigte Staaten; = 1: Großbri
tannien. Wegen der ablehnenden Stimme 
eines Ständigen Mitglieds des Sicherheits
rats wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

Südafrika 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas 
(hier: Umfassende und bindende Sanktio
nen gegen das rassistische Regime Südafri
kas). - Resolution 44/27 C vom 22.Novem
ber 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre früheren Resolutio
nen und auf die Resolutionen des Sicher

heitsrats, in denen konzertierte internatio
nale Maßnahmen gefordert werden, um das 
rassistische Regime Südafrikas zur Ausmer
zung der Apartheid zu zwingen, 

- nach Behandlung des Berichts des Sonder
ausschusses gegen Apartheid, insbesondere 
der Ziffern 255 bis 275, sowie des Berichts 
der Kommission gegen Apartheid im Sport, 

- ernsthaft besorgt darüber, daß das Apart
heidsystem trotz der jüngsten Entwicklun
gen in Südafrika immer noch intakt ist und 
das Regime an seinen repressiven Praktiken 
im Inneren, seiner Destabilisierungspolitik 
gegen unabhängige Nachbarstaaten und sei
ner Unnachgiebigkeit gegenüber der inter
nationalen Gemeinschaft festhält, die die 
umgehende Beseitigung der Apartheid w i l l , 

- mit großer Sorge feststellend, daß die von 
der Generalversammlung empfohlenen 
Sanktionen und sonstigen Maßnahmen so
wie die von einer Reihe von Staaten einsei
tig getroffenen Maßnahmen bruchstückhaft 
sind und es an einer Koordinierung und an 
angemessenen Überwachungsmechanis
men mangelt, 

- ernsthaft besorgt darüber, daß einige Mit
gliedstaaten und transnationale Unterneh
men weiterhin Wirtschaftsbeziehungen zu 
Südafrika unterhalten, während einige an
dere weiterhin die durch die Sanktionen an
derer Staaten geschaffenen Möglichkeiten 
ausnutzen und ihren Handel mit Südafrika 
erheblich ausweiten, wie dies aus Zif
fer 109, 110, 112 und 265 des Berichts des 
Sonderausschusses gegen Apartheid hervor
geht, 

- in der Überzeugung, daß die Verhängung 
umfassender und bindender Sanktionen 
durch den Sicherheitsrat nach Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen nach wie 
vor das geeignetste und effektivste Mittel 
ist, um auf friedliche Weise ein Ende der 
Apartheid herbeizuführen, 

1. erklärt erneut, daß die Apartheid ein Verbre
chen gegen die Menschlichkeit und eine 
Bedrohung für den Weltfrieden und die in
ternationale Sicherheit ist und daß den Ver
einten Nationen eine Hauptverantwortung 
dabei zukommt, die Anstrengungen zu un
terstützen, die unternommen werden, um 
sie auf friedlichem Wege ohne weitere Ver
zögerungen zu beseitigen; 

2. fordert diejenigen Staaten, die ihren Handel 
mit Südafrika ausgeweitet haben, und dabei 
insbesondere die Bundesrepublik Deutsch
land, die in jüngster Zeit zum führenden 
Handelspartner Südafrikas geworden ist, 
auf, ihre Handelsbeziehungen zu Südafrika 
abzubrechen; 

3. fordert diejenigen Regierungen, die noch 
immer gegen die Anwendung umfassender 
und bindender Sanktionen sind, auf, ihre 
Politik zu überdenken und der Anwendung 
dieser Sanktionen durch den Sicherheitsrat 
keinen Widerstandmehr entgegenzusetzen; 

4. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, so
fortige Maßnahmen nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen in Erwägung 
zu ziehen, mit dem Ziel, umfassende und 
bindende Sanktionen gegen das rassistische 
Regime Südafrikas anzuwenden, solange 
dieses sich weiterhin über die Forderungen 
der Mehrheit des Volkes von Südafrika und 
der internationalen Gemeinschaft nach 
Ausmerzung der Apartheid hinwegsetzt. 

Abstimmungsergebnis: +118; -11: Belgien, 
Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich, 
Großbritannien, Israel, Italien, Japan, Lu
xemburg, Niederlande, Portugal, Vereinigte 
Staaten; = 22. Über den Teilsatz der operati
ven Ziffer 2 »und dabei insbesondere die 
Bundesrepublik Deutschland, die in jüng
ster Zeit zum führenden Handelspartner 
Südafrikas geworden ist« wurde zuvor sepa
rat abgestimmt: +53; -40 (darunter alle 
westlichen Staaten); = 41. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas 
(hier: Militärische Kollaboration mit Süd
afrika). - Resolution 44/27 I vom 22.No- 
vember 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolutionen und 
die Resolutionen des Sicherheitsrats über 
das Waffenembargo sowie auf andere Reso
lutionen über die Kollaboration mit Süd
afrika, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht des Sonder
ausschusses gegen Apartheid, 

- von neuem erklärend, daß die vollständige 
Anwendung eines Waffenembargos gegen 
Südafrika unverzichtbarer Bestandteil eines 
internationalen Vorgehens gegen die Apart
heid ist, 

- Kenntnis nehmend von der am 18.Dezem
ber 1987 verabschiedeten Erklärung des Si
cherheitsratsausschusses gemäß Rats
resolution 421(1977) vom 9.Dezember 1977 
zur Südafrikafrage, in der der Ausschuß 
»mit höchster Beunruhigung und großer Be
sorgnis festgestellt hat, daß noch immer 
große Mengen an Waffen und militärischer 
Ausrüstung, so auch hochentwickeltes mi
litärisches Gerät, auf direktem oder heimli
chem Wege nach Südafrika gelangen«, 

- mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorg
nis über die zunehmende Anzahl von Ver
letzungen des gegen Südafrika verhängten 
bindenden Waffenembargos, 

- mit Bedauern darüber, daß einige Länder 
auch weiterhin heimlich mit Südafrika Waf
fenhandel treiben und Südafrika die Teil
nahme an internationalen Waffenausstel
lungen gestatten, 

1. mißbilligt entschieden das Handeln derje
nigen Staaten und Organisationen, die das 
Waffenembargo auch weiterhin direkt oder 
indirekt verletzen und mit Südafrika auf 
militärischem und nuklearem Gebiet sowie 
i m Bereich des Feindnachrichtenwesens 
und der Technologie kollaborieren, und ins
besondere das Handeln Israels, wegen der 
Bereitstellung von Kerntechnik, und zweier 
in der Bundesrepublik Deutschland ansässi
ger Unternehmen, wegen der Lieferung von 
Blaupausen für die Herstellung von U-Boo
ten und anderem einschlägigem Militärge
rät, und richtet die Aufforderung an Israel, 
diese feindseligen Handlungen ab sofort 
einzustellen, und an die Regierung der Bun
desrepublik Deutschland, ihren Verpflich
tungen aus Resolution 421(1977) des Sicher
heitsrats nachzukommen, indem sie die be
sagten Unternehmen strafrechtlich zur Ver
antwortung zieht; 

2. mißbilligt ferner das Handeln Chiles, das zu 
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einem wichtigen Handelsplatz für süd
afrikanische Rüstungsgüter geworden ist, 
und fordert es nachdrücklich auf, Handlun
gen dieser Art ab sofort zu unterlassen; 

3. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, So
fortmaßnahmen in Betracht zu ziehen, 
durch welche die strikte und uneinge
schränkte Anwendung des vom Rat mit den 
Resolutionen 418(1977) vom 4.November 
1977 und 558(1984) vom 13.Dezember 1984 
verhängten Waffenembargos und dessen 
wirksame Überwachung sichergestellt wer
den; 

4. ersucht den Sonderausschuß gegen Apart
heid, die Angelegenheit ständig weiterzu-
verfolgen und der Generalversammlung und 
dem Sicherheitsrat gegebenenfalls darüber 
Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: +106; -17: Belgien, 
Chile, Dänemark, Deutschland (Bundesre
publik), Frankreich, Griechenland, Groß
britannien, Honduras, Irland, Israel, Ita
lien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Por
tugal, Spanien, Vereinigte Staaten; = 26. 
Über die Teilsätze der operativen Ziffer 1 
»und zweier in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässiger Unternehmen, we
gen der Lieferung von Blaupausen für die 
Herstellung von U-Booten und anderem 
einschlägigem Militärgerät« und »und an 
die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland, ihren Verpflichtungen aus 
Resolution 421(1977) nachzukommen, in
dem sie die besagten Unternehmen straf
rechtlich zur Verantwortung zieht« wurde 
zuvor separat abgestimmt: +53; -45 (dar
unter alle westlichen Staaten); = 38. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Erklärung über Apartheid und deren zerstö
rerische Folgen im Südlichen Afrika. -
Resolution S-16/1 vom 14.Dezember 1989 

Die Generalversammlung 

> verabschiedet die im Anhang zu dieser Re
solution wiedergegebene Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen 
im Südlichen Afrika. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 
Erklärung über Apartheid 

und deren zerstörerische Folgen 
im Südlichen Afrika 

Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen, 
- versammelt auf der sechzehnten Sonderta

gung der Generalversammlung, einer Son
dertagung über Apartheid und deren zerstö
rerische Folgen im Südlichen Afrika, gelei
tet von den fundamentalen und universalen 
Grundsätzen, die in der Charta der Verein
ten Nationen und in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte verankert 
sind, im Rahmen unserer Bemühungen, 
durch eine Beendigung aller Konflikte auf 
dem Verhandlungswege Frieden in der gan
zen Welt zu schaffen, und in dem Wunsche, 

durch Verhandlungen, welche von dem 
Grundsatz von Gerechtigkeit und Frieden 
für alle ausgehen, emsthafte Anstrengun
gen zur Beseitigung der untragbaren Situa
tion im Südlichen Afrika zu unternehmen, 
die das Ergebnis der Politiken und Praktiken 
der Apartheid ist: 

- in Bekräftigung unserer durch die Geschich
te bestätigten Überzeugung, daß es weder 
Frieden noch Gerechtigkeit geben kann, wo 
koloniale und rassische Vorherrschaft oder 
Apartheid bestehen, 

- daher erneut feststellend, daß die Völker 
ganz Afrikas die fundamentalen Ziele der 
Gerechtigkeit, der Menschenwürde und des 
Friedens, die an sich von entscheidender Be
deutung und darüber hinaus grundlegend 
für die Stabilität und Entwicklung des Kon
tinents sind, so lange nicht verwirklichen 
können, wie das Apartheidsystem in Süd
afrika fortbesteht, 

- anerkennend, daß, was das Südliche Afrika 
angeht, die ganze Welt ein grundlegendes 
Interesse daran hat, daß die in der Region 
vonstatten gehenden Prozesse, die zur wah
ren nationalen Unabhängigkeit Namibias 
und zu Frieden in Angola und Mosambik 
führen, so bald wie irgend möglich zu einem 
erfolgreichen Abschluß gelangen, und glei
chermaßen anerkennend, daß die Welt zu
tiefst empfindet, daß die DeStabilisierung 
der Länder der Region durch Südafrika, 
gleichviel, ob sie durch direkte Aggression, 
durch die Unterstützung von Handlangern, 
durch wirtschaftliche Subversion oder an
dere Methoden erfolgt, in jeder Hinsicht un
annehmbar ist und nicht geschehen darf, 

- sowie anerkennend, daß immerwährender 
Frieden und dauernde Stabilität im Südli
chen Afrika erst dann verwirklicht werden 
können, wenn das Apartheidsystem in Süd
afrika ausgemerzt und Südafrika in ein 
geeintes, demokratisches und nichtrassi
sches Land verwandelt worden ist, und da
her erneut feststellend, daß alles Erforderli
che getan werden sollte, um im Interesse al
ler Völker des Südlichen Afrikas, des afrika
nischen Kontinents und der gesamten Welt 
ein umgehendes Ende des Apartheidsy
stems herbeizuführen, 

- in der Überzeugung, daß infolge des legiti
men Kampfes des südafrikanischen Volkes 
für die Beseitigung der Apartheid sowie in
folge des internationalen Drucks auf-dieses 
System und weltweiter Bemühungen um 
die Lösung regionaler Konflikte Möglich
keiten für weitere Fortschritte auf dem Weg 
zur Lösung der Probleme gegeben sind, de
nen das Volk von Südafrika gegenübersteht, 

- in Bekräftigung des Rechts aller Völker, ein
schließlich des Volkes von Südafrika, ihr ei
genes Geschick zu bestimmen und selbst 
die Institutionen und die Staatsform zu ver
einbaren, in deren Rahmen sie in allgemei
nem Einvernehmen gedenken, zusammen 
zu leben und zu arbeiten, um eine harmoni
sche Gesellschaft aufzubauen, und mit dem 
erneuten Ausdruck unserer Entschlossen
heit, alles zu tun, was möglich und notwen
dig ist, um dem Volk von Südafrika dabei zu 
helfen, dieses Ziel so zu verwirklichen, wie 
es dies durch seine wahren Vertreter zu tun 
beschließt, 

- diese Verpflichtungen eingehend, weil wir 
davon überzeugt sind, daß alle Menschen 
gleich sind und ungeachtet der Farbe, der 
Rasse, des Geschlechts oder der Religion 
gleiche Rechte auf Menschenwürde und 

Achtung haben, daß alle Männer und 
Frauen das Recht und die Pflicht haben, als 
gleichberechtigte Mitglieder der Gesell
schaft an der Gestaltung ihrer öffentlichen 
Angelegenheiten mitzuwirken und daß kei
ne Person beziehungweise keine Gruppe 
von Personen das Recht hat, andere ohne de
ren auf demokratischem Wege gegebene 
Einwilligung zu regieren, sowie von neuem 
feststellend, daß das Apartheidsystem ge
gen alle diese fundamentalen und universa
len Grundsätze verstößt, 

- erneut erklärend, daß die Apartheid, die als 
Verbrechen gegen das Gewissen und die 
Würde der Menschheit bezeichnet wird, für 
den Tod zahlloser Menschen in Südafrika 
verantwortlich ist, die Dehumanisierung 
ganzer Völker zum Ziel hat und der Region 
des Südlichen Afrika einen brutalen Krieg 
aufgezwungen hat, durch den unzählige To
desopfer, die Zerstörung von Vermögens
werten und eine massive Vertreibung von 
unschuldigen Männern, Frauen und Kin
dern verursacht worden sind, und daß sie ei
ne Geißel und Beleidigung der Menschheit 
darstellt, die bekämpft und ganz und gar 
ausgemerzt werden muß, 

- aus diesem Grund unterstützen wir jetzt 
und auch künftig alle Menschen in Südafri
ka, die dieses erhabene Ziel verfolgen. Wir 
sind davon überzeugt, daß dies unsere 
Pflicht ist, der wir im Interesse der ganzen 
Menschheit nachkommen, 

- wir gewähren diese Unterstützung zwar al
len, die sich für eine nichtrassische und de
mokratische Gesellschaft in Südafrika ein
setzen - ein Punkt, zu dem es keinen Kom
promiß geben kann -, haben jedoch mehr
fach zum Ausdruck gebracht, daß wir eine 
mit friedlichen Mitteln herbeigeführte Lö
sung anstreben,- wir stellen fest, daß das 
Volk Südafrikas und seine Befreiungsbewe
gungen, die sich gezwungen gesehen haben, 
zu den Waffen zu greifen, dieser Position ih
rerseits seit Jahrzehnten Vorzug einräumen, 

- mit Genugtuung über die von dem Ad-hoc-
Ausschuß für das Südliche Afrika der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit am 
21.August 1989 in Harare verabschiedete 
Erklärung zur Südafrikafrage, die anschlie
ßend von den Staats- und Regierungschefs 
der Bewegung der nichtgebundenen Länder 
auf ihrer vom 4. bis 7September 1989 in Bel
grad veranstalteten Neunten Gipfelkonfe
renz als erneute Bestätigung der Bereit
schaft gebilligt wurde, die Probleme Südaf
rikas auf dem Verhandlungswege zu lösen. 
Die Erklärung steht im Einklang mit den 
vor zwei Jahrzehnten im Manifest von Lusa
ka dargelegten Positionen, insbesondere im 
Hinblick auf die Tatsache, daß das afrikani
sche Volk einem friedlichen Wandel den 
Vorzug gibt, und berücksichtigt die Verände
rungen, die seither im Südlichen Afrika 
stattgefunden haben. Diese Erklärung ist ei
ne erneute Herausforderung für das Regime 
von Pretoria, sich an den lobenswerten Be
mühungen zur Beseitigung des Apartheid
systems zu beteiligen, ein Ziel, für das sich 
die Vereinten Nationen schon seit jeher ein
setzen,-

- mit Genugtuung darüber, daß die Regie
rungschefs der Commonwealthländer auf 
ihrer Tagung vom 18. bis 24.Oktober 1989 in 
Kuala Lumpur mit Befriedigung zur Kennt
nis genommen haben, daß in der am 21. Au
gust 1989 in Harare verabschiedeten Er
klärung dem Weg einer friedlichen Verhand-
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lungsregelung entschieden der Vorzug gege
ben wird, und darüber beraten haben, durch 
welche weiteren Maßnahmen sie die Aus
sichten auf Verhandlungen fördern können, 

- außerdem mit Genugtuung darüber, daß die 
vom 24. bis 26.Mai 1989 in Dakar veranstal
tete Dritte Konferenz der Staats- und Regie
rungschefs der französischsprachigen Län
der ebenfalls Verhandlungen zwischen Pre
toria und Vertretern der Mehrheit des Vol
kes gefordert hat, damit ein demokratisches 
und egalitäres System in Südafrika errichtet 
werden kann, 

- demnach werden wir auch weiterhin alles 
in unseren Kräften Stehende tun, um die 
Unterstützung des legitimen Kampfes des 
südafrikanischen Volkes zu verstärken, un
ter anderem unter Aufrechterhaltung des 
internationalen Druckes auf das Apartheid
system, bis dieses System beseitigt und 
Südafrika in ein geeintes, demokratisches 
und nichtrassisches Land verwandelt wor
den ist, in dem alle Staatsbürger in Gerech
tigkeit und Sicherheit leben, 

- im Einklang mit diesem feierlichen Ent
schluß und unmittelbar auf die Wünsche 
der Mehrheit des Volkes von Südafrika ein
gehend, verpflichten wir uns öffentlich auf 
die nachstehend dargelegten Positionen, in 
der Überzeugung, daß ihre Verwirklichung 
zu einer raschen Beseitigung des Apartheid
systems führen wird und den Beginn einer 
neuen Ära des Friedens für alle Völker Afri
kas ankündigt, auf einem Kontinent, der 
endlich frei ist von Rassismus, weißer Min
derheitenherrschaft und kolonialer Vorherr
schaft, 

> geben folgende Erklärung ab: 

1. Sollte das südafrikanische Regime seine 
Bereitschaft beweisen, echte und ernsthafte 
Verhandlungen aufzunehmen, und in Anbe
tracht der von der Mehrheit des südafrikani
schen Volkes immer wieder zum Ausdruck ge
brachten, seit langem bestehenden Präferenz 
für eine politische Regelung, könnte es unter 
den derzeit zusammentreffenden Bedingun
gen möglich werden, auf dem Verhandlungs
wege ein Ende der Apartheid herbeizuführen. 
2. Wir würden es daher den Menschen Süd
afrikas nahelegen, sich als Teil ihres legitimen 
Kampfes zusammenzuschließen, um eine 
Beendigung des Apartheidsystems auszuhan
deln und sich auf alle die Maßnahmen zu eini
gen, die für die Umgestaltung ihres Landes zu 
einer nichtrassischen Demokratie erforderlich 
sind. Wir unterstützen die Position der Mehr
heit des Volkes von Südafrika, der zufolge die
se Ziele und nicht die Veränderung oder Re
form des Apartheidsystems die Verhandlungs-
gmndlage bilden sollten. 
3. Wir sind gemeinsam mit den Menschen 
Südafrikas der Auffassung, daß das Ergebnis 
dieses Prozesses eine neue Verfassungsord
nung sein sollte, die von ihnen selbst be
stimmt wird und auf der Charta der Vereinten 
Nationen und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte beruht. Wir bekräftigen da
her die Wichtigkeit der nachstehend aufge
führten Grundprinzipien: 
a) Südafrika muß ein geeinter, nichtrassi

scher und demokratischer Staat werden; 
b) Das gesamte Volk muß ungeachtet der Ras

se, der Farbe, des Geschlechts oder der Reli
gion in den Genuß einer allgemeinen und 
gleichen Staatsbürgerschaft und Staatsan
gehörigkeit gelangen; 

c) Das gesamte Volk muß das Recht haben, 
sich durch die Ausübung des allgemeinen, 
gleichen Wahlrechts auf der Grundlage 
nichtrassischer Wählerlisten und durch ge
heime Abstimmung in einem geeinten und 
ungeteilten Südafrika an der Regierung und 
Verwaltung des Landes zu beteiligen; 

d) Alle müssen das Recht haben, politische 
Parteien eigener Wahl zu bilden und diesen 
beizutreten, soweit dies nicht der Förde
rung des Rassismus dient; 

e) Alle müssen in den Genuß der universal 
anerkannten Menschenrechte, Freiheiten 
und Bürgerrechte gelangen, die durch eine 
fest verankerte Charta der Rechte ge
schützt werden; 

f) Südafrika muß über eine Rechtsordnung 
verfügen, die die Gleichheit aller vor dem 
Gesetz garantiert; 

g) Südafrika muß über eine unabhängige und 
nichtrassische Gerichtsbarkeit verfügen; 

h) Es muß eine Wirtschaftsordnung geschaf
fen werden, die das Wohlergehen aller Süd
afrikaner fördert und steigert; 

i) Ein demokratisches Südafrika muß die 
Rechte, die Souveränität und die territoria
le Integrität aller Länder achten und gegen
über allen Völkern eine Politik des Frie
dens, der Freundschaft und der gegenseitig 
nutzbringenden Zusammenarbeit verfol
gen. 

4. Wir sind der Auffassung, daß die Annahme 
dieser Grundprinzipien die Grundlage einer 
international akzeptablen Lösung sein könn
te, die es Südafrika ermöglichen wird, als 
gleichberechtigter Partner den ihm zukom
menden Platz in der Gemeinschaft der Natio
nen einzunehmen. 

A. Verhandlungsklima 

5. Wir sind überzeugt, daß es darauf an
kommt, das erforderliche Verhandlungsklima 
herzustellen. Es ist dringend notwendig, daß 
auf diese weltweit erhobene Forderung positiv 
reagiert und somit das entsprechende Klima 
geschaffen wird. 
6. Demnach sollte das derzeitige südafrikani
sche Regime zum mindesten 
a) alle politischen Gefangenen und Häftlinge 

bedingungslos freilassen und davon abse
hen, irgendwelche Restriktionen über sie 
zu verhängen; 

b) sämtliche Verbote und Restriktionen auf
heben, mit denen Organisationen bezie
hungsweise Personen belegt worden sind; 

c) alle Truppen aus den Townships abziehen; 
d) den Ausnahmezustand beenden und alle 

Gesetze aufheben, die - wie das Gesetz 
über die innere Sicherheit - darauf ausge
richtet sind, die politische Betätigung zu 
behindern; 

e) sämtliche politischen Prozesse einstellen 
und keine politisch motivierten Hinrich
tungen mehr vornehmen. 

7. Diese Maßnahmen würden zur Schaffung 
des Klimas beitragen, das notwendig ist, damit 
eine freie politische Diskussion stattfinden 
kann - eine unverzichtbare Voraussetzung da
für, daß das Volk selbst am Prozeß der Neuge
staltung seines Landes mitwirken kann. 

B. Leitlinien für den Verhandlungsprozeß 

8. Wir sind der Auffassung, daß die betroffe
nen Parteien in dem erforderlichen Klima über 
die Zukunft ihres Landes und seiner Men
schen nach Treu und Glauben und in einer At

mosphäre verhandeln sollten, die auf Grund 
gegenseitigen Einvernehmens zwischen den 
Befreiungsbewegungen und dem süd
afrikanischen Regime frei von Gewalt ist. Der 
Verhandlungsprozeß könnte anhand folgender 
Leitlinien seinen Anfang nehmen: 
a) Einigung über den Mechanismus zur Aus

arbeitung einer neuen Verfassung, die unter 
anderem auf den oben angeführten Grund
sätzen beruht, und über die Grundlage für 
ihre Annahme; 

b) Einigung über die Rolle, die die internatio
nale Staatengemeinschaft übernehmen 
soll, um einen erfolgreichen Übergang zu 
einer demokratischen Ordnung zu gewähr
leisten; 

c) einvernehmliche Übergangsregelungen 
und -modalitäten für den Prozeß der Ausar
beitung und Annahme einer neuen Verfas
sung und für den Übergang zu einer demo
kratischen Ordnung, darunter auch für die 
Abhaltung von Wahlen. 

C. Aktionsprogramm 

9. In Verfolgung der in dieser Erklärung aufge
führten Ziele beschließen wir: 
a) mit der Frage einer politischen Lösung der 

Südafrikafrage befaßt zu bleiben; 
b) unsere umfassende Unterstützung der 

Apartheidgegner zu verstärken und auf in
ternationaler Ebene eine Kampagne zur Er
reichung dieses Ziels durchzuführen; 

c) konzertierte und wirksame Maßnahmen 
zu treffen, so auch die volle Einhaltung des 
bindenden Waffenembargos durch alle Län
der, um durch Druckausübung ein rasches 
Ende der Apartheid zu erreichen; 

d) sicherzustellen, daß die internationale Ge
meinschaft in ihren bisherigen Maßnah
men, durch die das südafrikanische Regime 
zur Ausmerzung der Apartheid veranlaßt 
werden soll, so lange nicht nachläßt, bis es 
im Hinblick auf die Ziele dieser Erklärung 
klare Beweise für tiefgreifende und irrever
sible Veränderungen gibt; 

e) den Frontstaaten und Nachbarstaaten jede 
erdenkliche Unterstützung zu gewähren, 
damit sie ihre durch Südafrikas Aggres
sions- und Destabilisierungshandlungen in 
Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft wie
deraufbauen, alle künftigen derartigen 
Handlungen verkraften und die Völker Na
mibias und Südafrikas auch weiterhin un
terstützen können; 

f) den Regierungen Angolas und Mosambiks 
die Unterstützung zu gewähren, um die sie 
eventuell ersuchen, um Frieden für ihre 
Völker zu sichern, und von den Regierun
gen Angolas und Mosambiks unternomme
ne Friedensinitiativen zu fördern und zu 
unterstützen, die auf eine Befriedung ihrer 
Länder und die Normalisierung des Lebens 
dort abzielen; 

g) sofort nach Annahme seiner neuen Verfas
sung wird das neue Südafrika uneinge
schränkt an der Tätigkeit der entsprechen
den Organe und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen mitwirken. 

10. Wir ersuchen den Generalsekretär, der 
südafrikanischen Regierung und den Vertre
tern des unterdrückten Volkes von Südafrika 
Ausfertigungen dieser Erklärung zu übermit
teln, und ersuchen den Generalsekretär außer
dem, einen Bericht über den Stand der Ver
wirklichung dieser Erklärung zu erstellen und 
der Generalversammlung bis zum l.Juli 1990 
vorzulegen. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1990 

Sicherheitsrat (15) 

Äthiopien 
China 
Cöte d'Ivoire 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Jemen (Demokratischer] 
Kanada 
Kolumbien 
Kuba 
Malaysia 
Rumänien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Algerien 
Bahamas 
Bahrain 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Lesotho 
Liberia 
Libyen 
Mexiko 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Niger 
Pakistan 
Portugal 
Rwanda 
Sambia 
Saudi-Arabien 
Schweden 
Sowjetunion 
Thailand 

Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Roberto Ago, Italien 
Mohammed Bedjaoui, Algerien 
Taslim Olawale Elias, Nigeria 
Jens Evensen, Norwegen 
Gilbert Guillaume, Frankreich 
Robert Yewdall Jennings, 

Großbritannien 
Manfred Lachs, Polen 
Keba Mbaye, Senegal 
N i Zhengyu, China 
Shigeru Oda, Japan 
Raghunandan Swarup Pathak, Indien 
Jose Maria Ruda, Argentinien 
Stephen M . Schwebel, Vereinigte Staaten 
Mohamed Shahabuddeen, Guyana 
Nikolai Konstantinovitch Tarassov, 

Sowjetunion 

Abrüstungskonferenz (40) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 

Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Myanmar 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Sonderausschuß gegen Apartheid (19) 

Algerien 
Deutsche Demokratische Republik 
Ghana 
Guinea 
Haiti 
Indien 
Indonesien 
Malaysia 
Nepal 
Nigeria 
Peru 
Philippinen 
Simbabwe 
Somalia 
Sudan 
Syrien 
Trinidad und Tobago 
Ukraine 
Ungarn 

Kommission gegen Apartheid 
im Sport (15) 

Hamad Abdelaziz Al-Kawari, Katar 
Ahmad Fathi Al-Masri, Syrien 
Hocine Djoudi, Algerien 
James Victor Gbeho, Ghana 
Raul Gonzales Rodriguez, Mexiko 
Lionel Hurst, Antigua und Barbuda 
Besley Maycock, Barbados 
Abraham Ordia, Nigeria 
Vladimir Platonov, Ukraine 
Allan Rae, Jamaika 
Tesfaye Shafo, Äthiopien 
Claudio Teehankee, Philippinen 
Boris Topornin, Sowjetunion 
Zoumana Traore, Burkina Faso 
Georg Zorowka, 

Deutsche Demokratische Republik 

[Wird fortgesetzt) 
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Manfred Nowak 

CCPR-Kommentar 
Kommentar zum UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und zum Fakultativprotokoll 
Erste vollständige Kommentierung • X X V I , 946 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-077-X • 1989 • D M 262,-

Die Bedeutung des Paktes 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte wurde gemeinsam mit dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen, ist am 23. März 1976 
völkerrechtlich in Kraft getreten, wurde seither von 
knapp 90 Staaten aus allen Teilen und politischen Syste
men der Welt ratifiziert, und gilt heute als das wichtigste 
Instrument zum Schutz der Menschenrechte im Rahmen 
der Vereinten Nationen. Seine praktische Bedeutung ist 
mit jener der Europäischen oder Inter-Amerikanischen 
Menschenrechtskonvention vergleichbar. 

Der Menschenrechtsausschuß 
Mit der internationalen Durchsetzung des Paktes wurde 
ein unabhängiges 18köpfiges Expertenorgan, der UNO-
Ausschuß für Menschenrechte, betraut. In seiner 12jäh-
rigen Praxis hat der Ausschuß in einem öffentlichen und 
kontradiktorischen Verfahren mehr als 100 Berichte 
der Vertragsstaaten geprüft und über knapp 300 Indivi
dualbeschwerden entschieden. In sogenannten „Allge
meinen Bemerkungen" veröffentlicht er seine Auffas
sung zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen des 
Paktes. 

Die Individualbeschwerde 
Knapp 50 Staaten, darunter die Mehrheit der Europa
ratsstaaten, haben das Fakultativprotokoll ratifiziert und 
damit die Kompetenz des Ausschusses anerkannt, über 
Individualbeschwerden ihrer Rechtsunterworfenen zu 
entscheiden. Das Verfahren ist jenem aufgrund der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention vergleichbar, 
doch enthält der Pakt einige Rechte, die in der Europäi
schen Konvention nicht enthalten sind (z. B. das Selbst
bestimmungsrecht, Rechte der Angehörigen von Min
derheiten, die gleiche Ämterzugänglichkeit oder das 
Recht Fremder, nicht willkürlich des Landes verwiesen 
zu werden). Auch wenn die Entscheidungen des Aus
schusses völkerrechtlich nicht dieselbe Bindungswirkung 
wie jene des Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte entfalten, so kommt ihnen dennoch eine große 
moralische und praktisch-politische Bedeutung zu. In ei
ner beachtlichen Zahl von Fällen, insbesondere gegen 
Uruguay, Zaire, Kolumbien und Madagaskar, stellte der 
Ausschuß massive Verletzungen der Rechte auf Leben, 
persönliche Freiheit, physische Integrität, fair trial, Mei
nungsfreiheit, politische Partizipation und ähnliche 
Rechte fest. Zum Teil erkannte er auch, daß Staaten wie 
Kanada oder die Niederlande einzelne Rechte des Pak
tes verletzt hatten. Kürzlich hat Ungarn als erster ost
europäischer Staat die Individualbeschwerde anerkannt. 
Von den deutschsprachigen Staaten hat bisher nur 
Österreich das Fakultativprotokoll ratifiziert, doch ist zu 
erwarten, daß auch die übrigen deutschsprachigen Staa
ten diesem Beispiel in absehbarer Zeit folgen werden. 

• Praxisorientierte Kommentierung 
Der CCPR-Kommentar erläutert alle materiell-, organi
sations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen des 
Paktes auf der Grundlage der travaux preparatoires, der 
Rechtsprechung des Ausschusses und der einschlägigen 
völkerrechtlichen Literatur. Die Kommentierung jedes 
einzelnen Artikels enthält eine Darstellung seiner Ent
stehungsgeschichte in den verschiedenen Organen der 
Vereinten Nationen (insbesondere in der Menschen
rechtskommission und im Dritten Ausschuß der Gene
ralversammlung), eine Textanalyse samt vergleichenden 
Hinweisen auf andere internationale Menschenrechtsin
strumente (insbesondere die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie die Europäische und Inter-Ame
rikanische Menschenrechtskonvention), eine umfas
sende systematische Darstellung der gesamten bisheri
gen Rechtsprechung und die Behandlung von Interpre
tationsproblemen auf der Grundlage dieser Rechtspre
chung, der Entstehungsgeschichte und der einschlägigen 
Literatur. Wo dies angebracht erscheint, wird auf die 
entsprechende Judikatur der Europäischen und Inter-
Amerikanischen Instanzen hingewiesen. 

• Form und Methode 
Die systematische Gliederung nach Artikeln des Paktes 
und zusätzliche Aufgliederung nach Randnummern 
(nach dem Muster des EMRK-Kommentars von Fro-
wein/Peukert), die praxisorientierte Kommentierung, 
statistische Übersichten sowie ein umfangreiches Stich
wortverzeichnis erleichtern dem Leser den Zugang zur 
Rechtsprechungspraxis und das Lösen von Auslegungs
problemen. 

• Texte 
Alle für den Praktiker wichtigen Texte sind, soweit wie 
möglich in deutscher Übersetzung, im Anhang enthal
ten: der Pakt und das Fakultativprotokoll, die Verfah
rensordnung des Ausschusses, seine Allgemeinen Be
merkungen und generellen Verfahrensentscheidungen, 
die von den Vertragsstaaten abgegebenen Vorbehalte 
und Erklärungen etc. Ein Dokumentenregister sowie 
Tabellen aller Staatenberichte und Individualbeschwer
den mit entsprechenden Verweisen auf die Fundstellen 
in der Europäischen Grundrechte-Zeitschrift ( E u G R Z ) 
und im Human Rights Law Journal (HRLJ) machen die
ses Buch zu einem umfassenden Nachschlagewerk. 

• Der Autor 
Dr. Manfred Nowak, L L . M . (Columbia University New 
York), Dozent an der Universität und an der Verwal
tungsakademie Wien, von 1987 bis 1989 Direktor des 
Niederländischen Menschenrechtsinstituts (SIM) an der 
Universität Utrecht. E r ist durch zahlreiche Publikatio
nen im Bereich der Grund- und Menschenrechte ausge
wiesen und veröffentlicht seit Jahren regelmäßig Be
richte über die Rechtsprechung des Ausschusses. 
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Verfahrensgarantien im Bereich 
des öffentlichen Rechts ^ 
Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte • Franz Matscher (Hrsg.) 

Judical Safeguards in Administrative Proceedings 
Garanties judiciaires pour les procedures administratives 
Band 1 der Reihe • V I I I , 204 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-079-6 • 1989 • D M 68,-

Derzeitige Rechtslage 
A r t . 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention enthält 
Verfahrensgarantien beim Streit über zivilrechtliche Ansprü
che oder im Strafverfahren. 
Die Bestimmung lautet: 
(1) Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billi
ger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist 
gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unpar
teiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivil
rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die 
Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen A n 
klage zu entscheiden hat. Das Urteil muß öffentlich verkün
det werden . . . 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für  
Menschenrechte 
«Nach ständiger Rechtsprechung dieses Gerichtshofes darf 
der Begriff der „zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflich
tungen" nicht nur anhand des innerstaatlichen Rechts des je
weiligen Vertragsstaates ermittelt werden. A r t . 6 Abs. 1 ist 
anwendbar unabhängig vom Status der Parteien, vom Cha
rakter der Gesetzgebung, die regelt, wie der Rechtsstreit zu 
entscheiden ist, und vom Charakter der innerstaatlichen Be
hörde, die in der Rechtssache letztlich entscheidet; es genügt 
vielmehr, daß das Resultat des Verfahrens entscheidend ist 
für zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen» (Ziff. 35 
der EGMR-Entscheidung vom 27.10.1987 im Fall Pudas ge
gen Schweden = EuGRZ 1988, 450). 

Gründe für einen neuen A r t . 6bis der Konvention 
Die zitierte Rechtsprechung erweist sich sowohl rechtsdog
matisch als auch rechtspolitisch als in vieler Hinsicht proble
matisch. Fehlende Rechtssicherheit, was von Fall zu Fall als 
zivilrechtlicher Anspruch zu bewerten ist oder nicht, stellt 
sich als unbefriedigend für den einzelnen Beschwerdeführer 
und für die betroffenen Regierungen dar. 
Auch bei extensiver Auslegung des Begriffs der zivilrechtli
chen Ansprüche ist festzustellen, daß bestimmte Bereiche des 
öffentlichen Rechts (etwa Steuern und Abgaben, Beamten-
dienstrecht und Raumordnung) von diesem Begriff nicht er
faßt werden und daher außerhalb des von der Konvention ge
botenen Rechtsschutzes stehen. 

Arbeitsgrundlagen auch für das Expertenkomitee des  
Europarates 
Der vorliegende Band liefert mit den Beiträgen zu den ver
schiedenen Rechtskreisen (Vereinigtes Königreich; skandi
navische Länder; europäische francophone Länder; Bundes
republik Deutschland, Schweiz, Österreich) erstmals eine 
Übersicht über die bestehende Rechtslage und Hinweise auf 
die als kritisch empfundenen Bereiche. 

Zusammenfassung der Diskussion 
Namhafte Vertreter aus Wissenschaft und Lehre sowie von 
Regierungsseite haben sich zu Wort gemeldet. Die Zusam
menfassung der Diskussionsbeiträge erlaubt einen Einblick, 
inwieweit ein europaweiter Konsens für die Schaffung eines 
neuen A r t . 6bis der Konvention zu erreichen sein wird. 

Das Institut 
Das Österreichische Institut für Menschenrechte wurde am 
1. Juli 1987 gegründet. Mit dem Kolloquium über „Verfah
rensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts", das im 
Oktober 1988 in Salzburg stattfand, ist es zum ersten Mal mit 
einer wissenschaftlichen Veranstaltung an die interessierte 
Öffentlichkeit getreten. 
Das Institut wird von Franz Matscher geleitet, seit 1977 Rich
ter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Gliederung 
Peter Leuprecht, Strasbourg 
Reflexions sur les garanties judiciaires pour les procedures ad
ministratives 
Franz Matscher, Salzbourg 
Les garanties judiciaires pour les procedures administratives: 
Rapport introductif 
Bernard Münger, Bern 
Die Arbeiten des Expertenkomitees Menschenrechte beim 
Europarat 
Michael Beioff, London 
Judical safeguards for administrative procedure: The United 
Kingdom 
Carl Aage N0rgaard, Aarhus 
Judicial safeguards in administrative proceedings: The Scan
dinavian countries 
Eduardo Garcia de Enterria, Madrid 
Les garanties procedurales en matiere de droit public: Les 
droits latins de l'Europe 
Eberhard Schmidt- Aßmann, Heidelberg 
Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts: 
Darstellung der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutsch
land mit vergleichenden Hinweisen auf die Bundesverwal
tungsrechtspflege in der Schweiz im Blick auf A r t . 6 Abs. 1 
E M R K 
Carl Hans Brunschwiler und Alfred Kuttler, Lausanne 
Kann die Schweiz beim angestrebten Standard des Vertrau
ensschutzes nach der E M R K mithalten? 
Klaus Berchtold, Wien 
Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts: Die 
Rechtslage in Österreich 
Wolfgang Strasser, Strasbourg 
Diskussion / Discussions / Discussion 
Stichwortverzeichnis in Deutsch, Englisch und Französisch 
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Folterverbot sowie 
Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich 
Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte • Franz Matscher (Hrsg.) 

The Prohibition of Torture and 
Freedom of Religion and of Conscience - Comparative Aspects 
Band 2 der Reihe • V I I I , 182 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-083-4 • 1990 • D M 68,-

Der 40. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte vom 10. Dezember 1948 war Anlaß eines Symposiums 
in Wien, das ausgehend von den A r t . 5 und 18 der Allgemei
nen Erklärung eine Bestandsaufnahme aus rechtsverglei
chender Sicht zum Ziel hatte. 
Gliederung 
Alois Mock, Wien 
Entwicklung des Menschenrechtsschutzes in Europa 
Margaret J. Anstee, Vienna 
Statement on behalf of the Secretary-General of the U . N . 
Kardinal Franz König, Wien 
Religionsbekenntnis und Gewissensfreiheit 
Brian Walsh, Dublin 
Issues which arise in relation to freedom of conscience in na
tional constitutional provisions 
Franz Matscher, Wien 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit -
Internationalrechtliche Aspekte 
Jochen Abr. Frowein, Heidelberg 
Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder er
niedrigender Behandlung und Strafe nach der Europäischen 
Menschenrechtskonvention 
Marc J. Bossuyt, Antwerp 
Two new regional conventions with respect to the prohibition 
of torture 
Peter H. Kooijmans, Leiden 
The ban on torture - Legal and socio-political problems 
Joseph Voyame, Bern 
Das UNO-Übereinkommen gegen Folter und andere grau
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe 
Felix Ermacora, Wien 
Schlußreferat 
Diskussion (Zusammenfassung) 
Anhang: Konventionstexte 

Religionsfreiheit und Katholische Kirche 
Kardinal Franz König erläutert die neue Einstellung der Ka
tholischen Kirche insbesondere im Lichte der Aussagen des 
I I . Vatikanums zum Thema Religionsfreiheit. 

Gewissensfreiheit und nationale Rechtsprechung 
Brian Walsh zeichnet die historische Entwicklung nach und 
gibt Beispiele aus der höchstrichterlichen nationalen Recht
sprechung zu bestimmten Fallgruppen, u. a.: 
Konflikt zwischen medizinischer Versorgung und religiösem 
Bekenntnis / Polygamie / Werbung für den eigenen und Ab-
werbung vom fremden Glauben / Verfahren gegen Zeugen 
Jehovas / Beachtung der Religions- und Gewissensfreiheit im 
staatlichen Schulwesen / Wehrdienstverweigerung aus Gewis
sensgründen 

Zitiert und kommentiert wird Verfassungsrechtsprechung 
aus Belgien, der Bundesrepublik, Irland, Japan, Osterreich 
und den USA. 

Internationalrechtliche Aspekte der Gedanken-, Gewissens 
und Religionsfreiheit 
Franz Matscher vergleicht zunächst Text und zulässige Ein
schränkungen in A r t . 18 der Allgemeinen Erklärung mit den 
entsprechenden Bestimmungen der Menschenrechtskonven
tionen in Europa, Amerika, Afrika und mit A r t . 18 des U N -
Paktes. Ausführlich wird die Straßburger Rechtsprechung 
der Konventionsorgane (Kommission und Gerichtshof für 
Menschenrechte) erläutert. Abschließend folgen Hinweise 
auf die KSZE Schlußdokumente. 

Das Folterverbot in A r t . 3 E M R K 
Jochen Abr. Frowein kritisiert die Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Irland ge
gen Vereinigtes Königreich, soweit Folter verneint und nur 
unmenschliche Behandlung bejaht wurde. 
Weitere Themenkreise sind: 
- Behandlung Inhaftierter, Begriff der „Isolationsfolter" 
- Vorbeugende Maßnahmen, insbesondere das europaweit 

noch nicht garantierte Recht auf Zugang zu einem Vertei
diger bereits in Polizeihaft 

- Eigene Erfahrungen mit Besuchen bei Inhaftierten 
- Gefahr der Verletzung von A r t . 3 bei Auslieferung und 

Ausweisung. 

Vergleich der Folterkonventionen in Europa, auf OAS- und  
UNO-Ebene 
Marc Bossuyt vergleicht und kommentiert Besonderheiten 
der drei Konventionstexte: 
- UNO-Folterkonvention vom 10. Dezember 1984, in Kraft 

seit 26. Juni 1987; 
- Inter-Amerikanische Folterkonvention vom 9. Dezember 

1985, in Kraft seit 28. Februar 1987; 
- Europäische Folterkonvention vom 26. Juni 1987, in Kraft 

seit 1. Februar 1989. 

Erfahrungen des UNO-Sonderberichterstatters  
über Folterfragen 
Peter Kooijmans erörtert die rechtstheoretischen Grundla
gen des Folterverbots und berichtet über Schwierigkeiten bei 
seiner Arbeit und Reaktionen betroffener Staaten. 
Der Autor macht deutlich, daß der Kampf gegen Folter nicht 
nur auf juristischer Basis geführt werden kann, sondern ge
meinsame Anstrengungen von Regierungen, Nichtstaatli
chen Organisationen und jedem einzelnen verlangt, weil das 
Phänomen Folter die Wurzeln der Gesellschaft berührt. 

Die UNO-Folterkonvention 
Ziel und Aufbau des Textes, Begriffsbestimmung, Übersicht 
über die materiellrechtlichen Verpflichtungen der Vertrags
staaten, Beschreibung des Kontrollmechanismus und bishe
rige Anwendung. Bericht von Joseph Voyame, Vorsitzender 
des UN-Komitees gegen die Folter. 
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Horizont 
INTERNATIONAL M a g a z i n für i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k und W i r t s c h a f t 

Horizont 
I N T t R N 4 T I ü N A L 

bringt Woche für Woche Analysen, 
Kommentare, Fakten, die Sie brauchen, wenn Sie 
über das internationale Geschehen in unserer 
Zeit informiert sein wollen. 

Horizont 
I N T t R N A T I ON 4 I 

das sind Hintergrundinformat ionen zur interna
tionalen Lage, aktuelle Wirtschaftsbetrachtun
gen, Entwicklungen in Osteuropa i m Bl ickpunkt , 
Reportagen aus aller Welt , Porträts prominenter 
Politiker, Neues aus Wissenschaft und Technik, 
Probleme der Ökologie, brisante Themen der Ge
schichte, Wissenswertes aus dem Bereich der Völ
kerkunde und vieles andere mehr. 

Horizont 
I N T E R N A T I O N A L 

- läßt jede Woche kompetente Autoren zu Wort 
kommen, befragt prominente Persönlichkeiten 
aus Ost und West, recherchiert und lotet tiefer. 

Horizont 
I S I f R \ 4 [ I o > .4 i 

- das sind Woche für Woche die Themen der Welt 
in dem einzigen Magazin für internationale 
Poli t ik und Wirtschaft i m deutschsprachigen 
Raum. 

JaiU I r i t t ü t e >JJjjiai!j/iiJnJJ 
Interessenten in der B R D u n d Ber l in (West) können e in A b o n n e m e n t a u f n e h m e n 
über den Zei tungsver tr ieb Gebrüder Petermann 

Kurfürstenstraße 111 
1000 Ber l in 30 

Ein Jahresabonnement kostet derzeit 1 1 4 , - D M (zuzüglich Portokosten u n d M e h r 
wertsteuer) 

Probeexemplare können angefordert werden b e i m 
Berl iner Verlag 
A b t e i l u n g Absatz 
K a r l - L i e b k n e c h t - S t r . 29 
Ber l in 1 0 2 6 
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