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45.Generalversammlung: Unspektakuläre 
Tagung vor dramatischem Hintergrand — 
Baker und Schewardnadse formulieren ihre 
Ziele — Arbeitsmigranten, Entwicklungs

strategie, Urbevölkerungen  Ein Deutsch

land in den Vereinten Nationen (14) 

Standen schon die letzten Jahre i m Zei
chen historischer Umbrüche, so trat doch 
i n jüngerer Zeit keine Generalversamm
lung der Vereinten Nationen vor einem der
art dramatischen Hintergrund zusammen 
wie die 45.Ordentliche Tagung, deren 
Hauptteil vom 18.September bis zum 
21.Dezember 1990 am Sitz der Organisa
t ion i n New York stattfand: Die staatliche 
Vereinigung Deutschlands, die zwei Wo
chen nach Eröffnung der Konferenz erfolg
te, war nicht nur die Erfüllung des zuvor 
vom Bundesaußenminister vor dem Welt
forum immer wieder artikulierten Wun
sches der Deutschen nach einem »Zustand 
des Friedens i n Europa, i n dem das deut
sche Volk i n freier Selbstbestimmung seine 
Einheit wiedererlangt«, sondern brachte 
auch den i n Europa eingetretenen Wandel 
vor der internationalen Gemeinschaft 
sinnfällig zum Ausdruck. Sie war aber 
nicht das beherrschende Thema am East 
River, dies war, wenngleich außerhalb der 
Generaldebatte eher inoffiziell , die Golf
krise. Der Überfall Iraks auf Kuwait blieb 
Gegenstand der Erörterung und Beschluß
fassung i m Sicherheitsrat, der m i t seiner 
Resolution 660(1990) bereits am 2.August 
tätig geworden war und dann am 29.No
vember m i t Entschließung 678(1990) das 
U l t i m a t u m gegen Bagdad verhängte; als 
dieses auslief, hatte die 45. General Ver

sammlung den Großteil ihrer Beratungen 
bereits abgeschlossen und sich vertagt. Er
neut trat sie vom 29.April bis zum 17.Mai 
1991 zusammen, u m unerledigte Punkte 
wie die Reform des Wirtschafts und So
zialbereichs der Vereinten Nationen (siehe 
hierzu den folgenden Beitrag von Hansjörg 
Haber) zu erörtern; die Behandlung des 
Golfkonflikts blieb, i m Einklang m i t den 
Bestimmungen der UNCharta, dem Si
cherheitsrat überlassen (siehe dazu die 
Darstellung von Jürgen Kramer S.102ff. die
ser Ausgabe). 

Washington und Moskau wollen 
einheitliche Vereinte Nationen< 
Verfestigt hat sich der Eindruck vom Ein

vernehmen und letztlich auch der Domi

nanz von Vereinigten Staaten und Sowjet

union; vielleicht weniger deutlich als i m 
Sicherheitsrat ist dabei i n der Generalver

sammlung die Zweitrangigkeit der UdSSR 
i n dem Duo zum Ausdruck gekommen. 
A m 3.Oktober gaben die Außenminister Ja

mes A. Baker I I I und Eduard A. Schewar
dnadse, die anläßlich des New Yorker Au
ßenministertreffens der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit i n Europa 
vom 1. und 2.Oktober zusammengetroffen 
waren, eine gemeinsame Erklärung unter 
dem Titel »Verantwortung für Frieden und 
Sicherheit i n der sich wandelnden Welt' 
(UN Doc. A/45/598  S/21854) ab. In An
knüpfung an die i m Vorjahr gemeinsam 
eingebrachte Resolution 44/21 (Text: V N 
2/1990 S.76, vgl. auch V N 2/1990 S.61) 
wurden folgende Ziele abgesteckt: 
• Verbesserung der friedenssichernden, 
friedensstiftenden und krisenverhütenden 
Funktionen der Vereinten Nationen durch 
vermehrte Inanspruchnahme der Guten 
Dienste des Generalsekretärs und die Ge
währung von Hilfe bei der Durchführung 
von Wahlen; 
• Förderung eines pragmatischen, nicht 
mehr von rhetorischen Exzessen gekenn
zeichneten Umgangs m i t den Fragen der 
neunziger Jahre, etwa den Themen Drogen, 
Umwelt, Entwicklung, Terrorismus und 
Menschenrechte,

• Eliminierung von Doppelarbeit i m Ver
band der Vereinten Nationen zwecks mög
lichst effektiver Nutzung derselben (das 
hier verwendete neue Schlagwort »unitary 
United Nations deutet i n Richtung Verein
heitlichung und Zentralisierung); 
• Gewährleistung der Handlungsfähigkeit 
der U N durch die rechtzeitige Erfüllung der 
Beitragsverpflichtungen. 
Unter Hinweis auf ihre wichtige Rolle als 
Beitragszahler erkennen beide Staaten 
ausdrücklich ihre »Verpflichtung zur 
pünktlichen Zahlung der Beiträge« an. 
(Zwar beglichen die USA dann einen Teil 
ihrer Beitragsrückstände, standen aber am 
1.Dezember noch immer bei den Vereinten 
Nationen m i t 296,2 M i l l USDollar i n der 
Kreide.) 

Weniger Reizthemen 
In dem gewandelten weltpolitischen Klima 
sind zahlreiche Reizthemen vergangener 
Jahre verschwunden; so wurde die Ent
schließung zu Afghanistan (A/Res/45/12) 
wiederum, die zu Kambodscha (A/Res/45/ 
3) erstmals ohne förmliche Abstimmung 
verabschiedet. Eine Annäherung der Posi
tionen (von der wohl auch die Bundesrepu
bl ik Deutschland profitierte, da sie hin
sichtlich ihrer Beziehungen zu dem Staat 
am Kap nicht mehr namentlich erwähnt 
wurde) hat ebenfalls i n Sachen Südafrika 
stattgefunden; ähnliches läßt sich aller
dings nicht hinsichtlich des Nahostkon

flikts behaupten. Der herkömmliche arabi
sche Antrag auf Ausschluß Israels von der 
Generalversammlung wurde i m Herbst 
1990 allerdings nicht präsentiert; offen
sichtlich suchte man die damit i n den Jah

ren davor verbundene Kontroverse nun vor 
dem Hintergrund der Golfkrise zu vermei
den und verschob deswegen einfach die 
Behandlung des Tagesordnungspunkts 
»Bericht des Vollmachtenprüfungsaus
schusses. 
Einig war sich die Generalversammlung i n 
einer anderen Frage, die bei der Prüfung der 
Vollmachten der zur Tagung angereisten 
Delegationen auftrat: Kuwaits Delegation 
wurde ungeachtet irakischer Proteste ak
kreditiert, doch noch am 24.Januar 1991 
glaubte die UNBotschaft Iraks i m Zusam
menhang m i t dem Bericht des Vollmach
tenprüfungsausschusses auf die Verschmel
zung Kuwaits m i t seinem »»Mutterland
hinweisen zu müssen (A/45/944). 
Der Sitz Kambodschas gilt i m Augenblick 
als vakant; zur Vertretung des Landes wird 
künftig allein der i n Aussicht genommene 
Oberste Nationalrat befugt sein. 
Israel blieb ungeachtet der Vermeidung des 
fast schon rituellen Schlagabtausche u m 
sein Recht auf Teilnahme an der General
versammlung weiterhin weitgehend iso
liert; seine Unterdrückung der Intifada, 
der Erhebung des palästinensischen Volkes 
gegen die Besatzung, wurde ähnlich einhel
l ig verurteilt (A/Res/45/69; +141,  2 : Isra
el, USA, =3; Vorjahr: +140, 2 , =6) wie die 
Forderung auf Einberufung einer Friedens

konferenz für den Nahen Osten (A/Res/45/ 
68; +144,  2 : Israel, USA, =0; Vorjahr: 
+ 151, 3 , =1) erneuert wurde; der Sicher
heitsrat wurde aufgerufen, Verletzungen 
des gegen Südafrika verhängten Waffenem

bargos durch Israel zu ahnden (A/Res/45/ 
176D; +99, 28, =19). Die ein Jahr zuvor 
für die 45. General Versammlung befürchte
te zusätzliche Verschärfung des nahöstli
chen Streits trat jedoch nicht ein; weder 
trieben die arabischen Staaten ihren Ver
such voran, den Beobachter »Palästina nun 
UNoffiziel l als »Staat Palästina bezeich
net zu sehen — offenkundig eine Folge der 
ProIrakHaltung der PLO  , noch unter
nahmen die USA einen Vorstoß zur Aufhe
bung der AntiZionismusResolution (А/ 
Res/3379(XXX); Text: V N 6/1975 S.189f.) 
von 1975. 
Auf einem ganz anderen Gebiet war 1990 
eine neue Entwicklung zu verzeichnen. 
War die Wahl i n Nicaragua vom 25.Februar 
die erste i n einem Mitgliedstaat der Verein
ten Nationen gewesen, die (auf Wunsch 
dieses Staates) von der Weltorganisation 
überwacht worden war, so ersuchte nun 
Hait i u m Wahlhilfe, die i h m nach Über
windung des Widerstands einiger Staaten, 
denen ein derartiger Präzedenzfall uner
wünscht war, m i t Resolution 45/2 auch i n 
Aussicht gestellt wurde; i m Dezember 
1990 und i m Januar 1991 nahm die »Beob
achtermission der Vereinten Nationen für 
die Überwachung der Wahlen i n Haiti
(ONUVEH) die entsprechende Aufgabe 
wahr. 
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Die Bedeutung der internationalen Zusam
menarbeit i m humanitären Bereich wird 
durch die Gewährung des Beobachtersta

tus für das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK) m i t Entschließung 
45/6 unterstrichen. 

Schutz der Arbeitsmigranten 

Deutlich trat die OstWestEntspannung i n 
den Beratungen des 1.Hauptausschusses, 
der m i t Themen der Abrüstung und damit 
zusammenhängenden Fragen der interna
tionalen Sicherheit befaßt ist, zutage; hier 
kamen stets die unterschiedlichen Interes
sen und Sicherheitskonzepte i n einer Art 
und Weise zum Ausdruck, die meist keine 
einvemehmliche Verabschiedung der Ent
schließungen zuließ. Die Zahl der Kon
sensentschließungen stieg 1990 gegenüber 
dem Vorjahr an, lag aber immer noch unter 
der Hälfte der auf Grund des Berichts des 
1. Hauptausschusses i m Plenum angenom
menen Resolutionen beziehungsweise 
Teilresolutionen. Umstritten war bei
spielsweise das Verbot des Angriffs auf 
Nuklearanlagen; gegen ein solches stimm
ten allein die Vereinigten Staaten (A/Res/ 
45/58J; +141,  1 , =11). Gegen die Stimmen 
der westlichen Nuklearmächte, bei Enthal
tung weiterer westlicher Staaten, wurde 
dem Generalsekretär der Auftrag erteilt, ei
ne Studie zur Rüstungskonversion zugun

sten des Umweltbereichs in Angriff zu 
nehmen (A/Res/45/58N; +138, 3 , =12); 
geprüft werden soll die Frage der Errich
tung einer Station der U N in der Antarktis 
(A/Res/45/78A; +98, 0 , =7). 
Wichtigstes Ergebnis i m Bereich von Wirt
schaft und Entwicklung war zweifellos die 
einmütige Verabschiedung der Internatio

nalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Natio

nen (A/Res/45/199; Text: S.108ff. dieser 
Ausgabe). Überhaupt wurden alle auf 
Grund des Berichts des (mit Fragen von 
Wirtschaft und Entwicklung befaßten) 
2. Hauptausschusses eingebrachten Resolu
tionen ohne förmliche Abstimmung ange
nommen  m i t zwei Ausnahmen. Die eine 
betraf die Hilfe für das palästinensische 
Volk und wurde m i t 135 Stimmen gegen 
die Voten Israels und der Vereinigten Staa
ten angenommen (A/Res/45/183); die an
dere war dagegen ganz nach dem Ge
schmack der USA, hob die Rolle des freien 
Unternehmertums hervor (A/Res/45/188) 
und wurde m i t 138 Stimmen (unter ihnen 
auch die der Sowjetunion) gegen die Stim
me allein Kubas angenommen. 
Dem Bericht der Südkommission, die un
ter dem Vorsitz des ehemaligen tansani
schen Präsidenten Julius K. Nyerere aus 
Sicht der Drit ten Welt die bisherigen Erfol
ge und Fehlschläge des Entwicklungspro
zesses bilanzierte (Zusammenfassung: А/ 
45/810), soll ein Treffen während der Ta
gung des Wirtschafts und Sozialrats i m Ju
l i 1991 gewidmet werden (A/Res/45/195). 
M i t Interesse kann man sicher auch den Er
gebnissen einer jetzt i n Auftrag gegebenen 
(A/Res/45/210) Studie über den Zusam
menhang zwischen Umwelt und Welthan

del entgegensehen. Die Weltdeklaration 
zum Überleben, zum Schutz und zur Ent

wicklung der Kinder des »Weltkindergip
fels<, der am 30.September am Sitz der Ver
einten Nationen auf Grund einer Initiative 
des UNICEF zusammengetreten war, be
grüßte die Generalversammlung i n ihrer 
Resolution 45/217. Der Sonderplan für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zen

tralamerika wurde u m weitere drei Jahre 
verlängert (A/Res/45/231). 
Die Kodifikationsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte hat die 45.Generalver
sammlung m i t der Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter 
und ihrer Familien (A/Res/45/158) fortge
führt; trotz der ohne förmliche Abstim
mung nach langjähriger Vorarbeit erfolgten 
Annahme dieses Vertragswerks steht frei
l ich zu befürchten, daß es gerade von wich
tigen Beschäftigungsländern von Arbeits
migranten nicht ratifiziert werden wird . 
Auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege wurden neben eini
gen Musterübereinkommen  etwa zur 
Auslieferung (A/Res/45/116)  die Tokyo

Regeln (Mindestregeln für nichtfreiheits
entziehende Maßnahmen, A/Res/45/110), 
die Grundprinzipien der Behandlung Ge

fangener (A/Res/45/111), die RiadRichtli

nien zur Verhütung der Jugendkriminalität 
(A/Res/45/112) sowie die Regeln zum 
Schutz von fugendlichen unter Freiheits

entzug (A/Res/45/113) verabschiedet. 
Erstmalig auf Ebene der Generalversamm
lung thematisiert wurden die sozialen Fol

gen des Alkoholmißbrauchs, wozu ein Ex
pertentreffen auf Einladung der norwegi
schen Regierung i m August 1990 i n Oslo 
stattgefunden hatte; die Problematik soll 
i n der Kommission für soziale Entwick
lung weiterbehandelt werden (A/Res/45/ 
134). 

Kein Themenmangel 
für die neunziger fahre 

Neben der Internationalen Entwicklungs
strategie, die die Jahre 19912000 zur Vier
ten Entwicklungsdekade bestimmte, nahm 
die 45.Generalversammlung eine förmli
che Erklärung der neunziger Jahre zur Drit

ten Abrüstungsdekade an (A/Res/45/62A). 
Z u Ende gegangen ist hingegen die Trink

wasserdekade (19811990), deren eher zu
rückhaltende Bewertung in Entschließung 
45/181 niedergelegt wurde. 
Zwischen dem Internationalen Weltraum
jahr 1992 und dem Internationalen Jahr der 
Familie 1994 w i r d 1993 das Internationale 
fahr der Welturbevölkerung (A/Res/45/ 
164; +150, 0 , =4, darunter Grenada und 
Dominica) begangen werden. Z u m Inter

nationalen Tag der älteren Menschen ist 
künftig der 1.Oktober bestimmt (A/Res/ 
45/106). 
UNCTAD VIII, die Achte Konferenz der 
Vereinten Nationen über Handel und Ent
wicklung, wurde zunächst für den Zeit
raum vom 21.September bis zum 8.Okto
ber 1991 nach Punta del Este i n Uruguay 
einberufen, das Datum und der Ort dann 
aber Anfang Mai von der wiederaufgenom

menen Generalversammlung neu auf die 
Zeit vom 8. bis 25.Februar 1992 i n Carta
gena/Kolumbien festgesetzt (A/Res/45/ 
261). Für die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung 
sind nunmehr Zeitpunkt und Tagungsort 
festgelegt; sie w i r d vom 1. bis 12.Juni 1992 
i n Rio de Janeiro zusammentreten (A/Res/ 
45/211); i n ihrem Rahmen soll nach Mög
lichkeit auch die i n Aussicht genommene 
Klimakonvention zur Unterzeichnung auf
gelegt werden (A/Res/45/212). 
Eine dritte Konferenz der Vereinten Natio

nen über die am wenigsten entwickelten 
Länder dürfte Ende des Jahrzehnts stattfin
den (A/Res/45/206). 1992 w i r d eine Inter

nationale Konferenz über Ernährung von 
FAO und WHO gemeinsam ausgerichtet 
(A/Res/45/207). Die Durchführung der 
Weltkonferenz über Menschenrechte wur
de für 1993 beschlossen (A/Res/45/155); als 
Tagungsort ist auch die deutsche Haupt
stadt i m Gespräch. 
In Vorbereitung der für 1995 vorgesehenen 
Weltfrauenkonferenz soll eine Interregio

nale Konsultation über Frauen im öffentli

chen Leben stattfinden (A/Res/45/127). Ei
ne wichtige Position des UNSystems wur
de kurz vor Weihnachten übrigens m i t ei
ner Frau besetzt: Die Generalversammlung 
wählte die Japanerin Sadako Ogata zur 
neuen Flüchtlingskommissarin (UNHCR) 
der Vereinten Nationen. Die Stelle war va
kant, da der erst ein Jahr zuvor i n dieses 
A m t berufene Norweger Thorvald Stolten
berg es wieder aufgab, u m Außenminister 
seines Heimatlandes zu werden. In das 
Tauziehen hinter den Kulissen u m die Be
setzung des Amtes hatten sich zuvor häßli
che Untertöne gemischt: Nach der Rück
trittsankündigung Stoltenbergs war Javier 
Pérez de Cuéllars Kabinettschef, Unterge
neralsekretär Virendra Dayal aus Indien, 
der Wunschkandidat des Generalsekretärs. 
Offensichtlich war dessen nichtwestliche 
Herkunft nicht überall genehm; Pérez de 
Cuéllar sah sich, ungewöhnlich genug, ver
anlaßt, eine Art Ehrenerklärung für seinen 
engen Mitarbeiter abzugeben: »Was Herrn 
Dayal . . . angeht, so ist er  wenngleich 
weder Westeuropäer noch ein »verfügbarer« 
nationaler Politiker m i t internationalen 
Ambitionen  nach Auffassung des Gene
ralsekretärs überaus qualifiziert, die Aufga
ben des Hochkommissars m i t Kompetenz 
und Integrität zu versehen.« 

Der 3. Oktober in New York 

Als am 18.September 1990 die 45.General
versammlung zusammentrat und den Kan
didaten der Gruppe der »westeuropäischen 
und anderen Staaten«, Guido de Marco aus 
Malta, zu ihrem Präsidenten wählte, be
trug die Mitgliederzahl der Vereinten Na
tionen 159, gleich viele wie ein Jahr zuvor. 
Zwar war seit dem Herbst des Vorjahres das 
endlich unabhängige Namibia als neues 
Mitglied hinzugekommen  aufgenommen 
worden war es auf der 18.Sondergeneralver
sammlung am 23.April 1990  , doch wurde 
dieser zahlenmäßige Zuwachs schon i m 
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Mai durch die Vereinigung der beiden jeme

nitischen Staaten wieder hinfällig. A m er

sten Tag der 45.Ordentlichen Tagung stieg 
m i t der Aufnahme des Fürstentums Liech

tenstein durch die Resolution 45/1 der Ge

neralversammlung (Text: V N 5/1990 S.195) 
die Mitgliederzahl erneut auf 160; schon 
kurz darauf reduzierte der Beitritt der 
Deutschen Demokratischen Republik zum 
Geltungsbereich des Grandgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland die Zahl wie

der auf 159. 
A m 2.0ktober 1990, am Vorabend des Ta

ges der deutschen Vereinigung, beglück

wünschte Generalsekretär Javier Pérez de 
Cuéllar das deutsche Volk und sprach von 
einem »Tag von wahrhaft historischer Be

deutung«. Durch die Einheit gestärkt, wer

de »Deutschland i n der Lage sein, den Zie

len und Grandsätzen der Vereinten Natio

nen m i t noch mehr Entschiedenheit und 
Engagement zu dienen«. Tags darauf nahm 
der Präsident vor der Generalversammlung 
ein Ereignis zur Kenntnis, »das heute mor

gen stattgefunden hat und das mehr als ir

gendein anderes das Ende des Kalten Krie

ges symbolisiert: die Vereinigung Deutsch

lands«. De Marco weiter: »Namens der 
Versammlung heiße ich ein vereintes 
Deutschland als souveräne und gleichbe

rechtigte Nation innerhalb unserer Organi

sation wil lkommen . . . «. Nach i h m ergriff 
der UNBotschafter der Bundesrepublik 
Deutschland, die seither i n den Vereinten 
Nationen unter der Kurzbezeichnung 
•Deutschland geführt wird, Hans Otto 
Bräutigam, das Wort. Er sprach von einem 
»Tag der Freude, tiefer Bewegung und der 
Besinnung« und gedachte der »Opfer des 
Zweiten Weltkriegs, der Tyrannei und des 
Holocaust«. Mancherorts vielleicht noch 
vorhandene Bedenken gegen das vereinigte 
Deutschland suchte er durch den Hinweis 
auf den Grenzvertrag m i t Polen, die Inte

gration i n EG und NATO sowie den Ver

zicht auf ABCWaffen zu zerstreuen. »Die 

Wiedererlangung unserer Einheit und vol

len Souveränität wird an unserer aktiven 
Beteiligung an der Arbeit der Vereinten Na

tionen nichts ändern. . . . Als ein entwik

keltes Industrieland ist sich die Bundesre

publik Deutschland ihrer Verantwortung 
gegenüber den weniger entwickelten Na

tionen bewußt. In seiner Botschaft aus An

laß der deutschen Einheit hat Kanzler Kohl 
betont, daß die Investition i n die deutsche 
Einheit nicht zu Lasten der Drit ten Welt 
gehen soll. I m Gegenteil, wir werden unse

re Anstrengungen verstärken, u m A r m u t 
und Unterentwicklung zu bekämpfen und 
die Umwelt zu schützen.« Anfang A p r i l 
1991 informierten die Vier Mächte dann 
den UNGeneralsekretär über das Inkraft

treten des Vertrages über die abschließende 
Regelung i n bezug auf Deutschland am 15. 
März und über das Erlöschen ihrer Rechte 
und Verantwortlichkeiten für Berlin und 
Deutschland als Ganzes (А/45/993S/ 
22449). 
Eine praktische Folge der deutschen Eini

gung war die Anpassung des Beitrags zum 
UNHaushalt ; i n Resolution 45/256B wur

de für 1991 eine Quote von 9,36 v H festge

legt, was einer Addition der Anteile der zu

vor zwei deutschen Staaten entsprach. Die 
Sitze i n den m i t Staatenvertretern be

schickten Nebenorganen der Generalver

sammlung, die die DDR innegehabt hatte, 
wurden nun m i t anderen Staaten der (frei

l ich nur noch als Zweckverband zur Erlan

gung von Wahlämtern aufrechterhaltenen, 
politisch nicht mehr gemeinsam handeln

den) osteuropäischen Gruppe besetzt. So 
nahm Bjelorußland den DDRSitz i m Infor

mationsausschuß, die Ukraine den i m 
Weltraumausschuß ein. Den Sitz i m Son

derausschuß für friedenssichernde Opera

tionen konnte sich allerdings, nach inten

siven diplomatischen Bemühungen, die 
Bundesrepublik Deutschland sichern. 

Redaktion • 

UNReform: >Restrakturierung und Revi

talisierung« des Wirtschafts und Sozialbe

reichs  Annäherung von Entwicklungs

und Industrieländern  Weitere Behand

lung i n der Generalversammlung (15) 

(Vgl. auch Hans Arnold, Von Macht und 
Geld. Die Weltorganisation i m Zeichen der 
Reformdiskussion, V N 1/1987 S.lff., und 
den Beitrag zur Umsetzung der Reformbe

schlüsse i n V N 5/1987 S.171f.) 

Nach zähen Verhandlungen verabschiedete 
am 13.Mai 1991 die zu diesem Zweck am 
29.April wiederaufgenommene 45.UNGe

neralversammlung ohne förmliche Ab

stimmung ihre Resolution 45/264 zur 
»Neugliederung und Neubelebung der Ver

einten Nationen i m Wirtschafts und Sozi

albereich und damit zusammenhängenden 
Bereichen«, wobei die »damit zusammen

hängenden Bereiche« auf Drängen der west

lichen Industrieländer i n den Titel aufge

nommen wurden und sich insbesondere 
auf die Behandlung von Menschenrechts

fragen i n der Menschenrechtskommission 
und i m Wirtschafts und Sozialrat (ECO

SOC) beziehen. Diese Entscheidung wird 
für die nächsten drei Jahre Ausgangspunkt 
der Bemühungen u m die Reform des Sy

stems der annähernd 150 Sonderorganisa

tionen und Spezialorgane, Kommissionen, 
Ausschüsse und Fonds sein, über das i m 

merhin rund zwei Dri t te l der gesamten 
über die >UN Familie« laufenden M i t t e l ge

leitet werden. 

I . Damit wurde ein seit der ECOSOC

Sommertagung des Jahres 1988 stagnieren

der Reformsatz wiederaufgenommen. Er 
war durch die Finanz und Organisations

krise der Weltorganisation i n der M i t t e der 
achtziger Jahre angestossen worden, die ih 

rerseits durch die Beitragsrückhaltungen 
der USA i n ein akutes Stadium getreten 
war. Diese Krise wurde bekanntlich 1986 
durch die auf den Vorschlägen der »Gruppe 
der 18« beruhende Resolution 41/213 ge

löst. Kernstück der Entscheidung war ein 
verändertes Haushaltsverfahren, das den 
großen Beitragszahlern bei den Haushalts

beratungen frühzeitige Mitgestaltungs

möglichkeiten einräumt. Sie stellte damit 
einen Kompromiß zwischen dem demokra

tischen Prinzip ein Land, eine Stimme«, 
das den Entwicklungsländern i n der Gene

ralversammlung ein wirkungsvolles Instru

ment zur Wahrnehmung ihrer Interessen 
bietet, und den Interessen der wichtigsten 
Geber dar. Allerdings war die Reform des 
Wirtschafts und Sozialbereichs, i n dem 
das Spannungsverhältnis zwischen Gebern 
und Nehmern wohl m i t am stärksten aus

geprägt ist, wegen seiner Komplexität und 
Unübersichtlichkeit aus den Vorschlägen 
der »Gruppe der 18« ausdrücklich ausge

nommen worden. Stattdessen wurde der 
ECOSOC beauftragt, zu diesem Zweck ei

ne Sonderkommission einzusetzen, die 
entsprechende Vorschläge ausarbeiten soll

te. Diese Kommission schloß ihre Arbeit 
i m Frühjahr 1988 ohne konkrete Empfeh

lung ab. Auf der Tagung des ECOSOC i m 
Sommer 1988 konnte die die Interessen der 
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