
Brennpunkte 1990 
OST-WEST-VERHALTNIS: 
Ende der Konfrontation, Ab-
rüstung.Truppenreduzierung 

OSTEUROPA: Demokratisierung, 
Einführung der Marktwirtschaft, 
Wirtschaftskrise 

JUGOSLAWIEN: 
Nationalitätenkonflikt 

DANEMARK: Fähr
unglück (158 t ) 

DEUTSCHLAND: 
Wiedervereinigung, 
gesamtdeutsche Wahl, 
Attentate auf Lafon
taine und Schäuble 

UdSSR: Auflösungserscheinun
gen der Union, Freundschafts
vertrag mit Deutschland, 
Friedensnobelpreis für 
Gorbatschow, Versorgungskrise 

WELTRAUM: Raum
teleskop HUBBLE, 
Röntgenteleskop 
ROSAT, Sonnen
sonde ULYSSES 

USA: Haushaltsdefi-1 
zit, Dollarverfall, 

I Wirtschaftsflaute 
555555 

GROSSBRITANNIEN: Beitritt zum 
europäischen Währungssystem, 
Rücktritt von Margaret Thatcher 

POLEN: Grenz
vertrag mit 
Deutschland GOLF: Irak besetzt Kuwait 

und nimmt Ausländer als Gei
seln, UN beschließen Blocka
de und Ultimatum, multinatio
naler Truppenaufmarsch 

NICARAGUA: 
Abwahl Ortegas 
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Spätestens seit den nicht von einem Veto 
blockierten Entscheidungen des Sicher
heitsrats i m Irak-Kuwait-Fall blickt die 
Weltöffentlichkeit m i t neuen - oder bes
ser: neu erwachten - Erwartungen auf die
ses Hauptorgan der U N , das nach Art ike l 
24 der Charta die »Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit« trägt. Insofern 
trif f t es sich günstig, daß der Nijmegener 
Völkerrechtler Karel C. Wellens und das 
T.M.C. Asser Instituut i m Haag Mit te letz
ten Jahres eine handliche, thematisch ge
gliederte Sammlung der Entschließungen 
des Sicherheitsrats auf den Markt gebracht 
haben. 
Die schnörkellose Edition von Wellens be
friedigt höchste Ansprüche. Die Tätigkeit 
des Sicherheitsrats von 1946 bis 1989 wird 
dokumentiert durch den Abdruck von 635 
Resolutionen von der ersten, den General
stabsausschuß nach Art.47 der Charta be
treffenden Resolution bis zur Resolution 
635 vom 14.Juni 1989, i n der der Rat nach 

Lockerbie die Internationale Zivil luftfahrt-
Organisation (ICAO) und die Staaten auf
fordert, ein Regime zur Markierung von 
Plastiksprengstoff zu entwickeln, u m die
sen bei Sicherheitskontrollen sichtbar zu 
machen. Doch Wellens beschränkt sich 
nicht auf den bloßen Abdruck der Resolu
tionen: dem Text jeweils vorangestellt ist 
eine einführende Notiz, die den jeweils zu
grundeliegenden Sachverhalt beschreibt. In 
diesen Notizen sind alle völkerrechtlich re
levanten Informationen sowie die der Re
solution vorangehenden Beratungen und 
Maßnahmen der U N enthalten. Gesondert 
werden die Sitzungen des Sicherheitsrats 
aufgelistet, in denen er sich m i t dem Sach
verhalt befaßt hat. Dem Text der Resolu
tionen folgt das jeweilige Abstimmungser
gebnis. Als besonderer Gewinn für den Be
nutzer der Dokumentation kann gesehen 
werden, daß auch die hinsichtlich der Ent
scheidungsfindung des Rates sehr auf
schlußreichen Stellungnahmen des Präsi
denten abgedruckt sind, wenn sie nicht 
ausschließlich Verfahrensfragen behan
deln. 
Die thematische Ordnung der Dokumente 
folgt i n Teil I einer i m wesentlichen geogra
phischen Gliederung. Verfahrensentschei
dungen - etwa zur Aufnahme neuer M i t 
glieder oder zur Wahl des Generalsekre
tärs - sind i n einem Teil I I zusammenge
faßt. Die Benutzung der Dokumentation 
wird durch drei Anhänge erleichtert: eine 

chronologische Auflistung der Resolutio
nen, einen Überblick über die jeweilige Z u 
sammensetzung des Sicherheitsrats sowie 
die 151 Punkte umfassende Liste derjeni
gen Angelegenheiten, m i t denen der Si
cherheitsrat zum Stand vom 15.Juni 1989 
befaßt war. 
Zwei Aspekte der kurzen Einführung sind 
herauszugreifen und nachdrücklich zu be
stätigen: Die Dokumentation kann als ei
ne höchst wil lkommene Ergänzung des 
jüngst i n zweiter Auflage erschienenen 
Standardwerks über den Sicherheitsrat von 
Sydney D. Bailey (The Procedure of the U N 
Security Council, 2.Aufl. Oxford 1988; re
zensiert i n V N 5/1989 S.173) gelten. Gerade 
die thematische Zusammenstellung der 
Resolutionen erspart - zweitens - das sehr 
aufwendige Aufsuchen der Entscheidungen 
des Sicherheitsrats i n den jährlich erschei
nenden offiziellen Veröffentlichungen. Die 
Präsentation aller Entscheidungen zu einer 
Sache auf einen Zugriff und ihre Ergänzung 
durch die Schilderung der zugrundeliegen
den Fakten geben ein lebendiges Bild der 
Arbeitsweise des Rates sowie der von i h m 
behandelten Konflikte. Bleibt i m Interesse 
der UN-Forschung und einer Verbesserung 
des Informationsstandes über die U N zu 
hoffen, daß der horrende Preis einer mög
lichst weiten Verbreitung dieser vorbildli
chen Publikation nicht allzu abträglich ist. 
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