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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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Entwicklungsländer artikulierende 'Grup
pe der 77' (G-77) daraufhin eine substanzar
me Entschließung (Resolution 1988/77) 
durchsetzen, die wenig mehr leistete, als 
das Thema auf der Tagesordnung zu halten. 
Auf der 44.Generalversammlung wurde die 
Wiederaufnahme der Reformdiskussion 
schließlich auf die Zeit nach den »für An
fang der neunziger Jahre anberaumten gro
ßen zwischenstaatlichen Konferenzen« 
verschoben (Resolution 44/103). Die letzte 
i n diesem Zusammenhang genannte Kon
ferenz war die UN-Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung, die für den Juni 1992 an
gesetzt ist. 
Daher kam es für viele überraschend, daß 
die G-77 bereits während der 45.General
versammlung i m Herbst 1990 die Initiative 
zu einer Wiederaufnahme der Reformdis
kussion ergriff. Ein wesentlicher Grund da
für dürfte gewesen sein, daß die Entwick
lungsländer hofften, die gewachsene Be
deutung der Vereinten Nationen i m pol i t i 
schen und friedenssichernden Bereich nun
mehr auch auf den Wirtschafts- und Sozial
bereich ausdehnen zu können. In den seit 
Januar 1991 geführten informellen Ver
handlungen erzielten die westlichen Indu
strieländer und die G-77 rasch Einigkeit 
darüber, daß die zu diesem Zweck wieder
aufzunehmende 45. Ordentliche Tagung 
der Generalversammlung keine abschlie
ßende Regelung treffen, sondern Grandsät
ze für ein mittelfrist ig angelegtes und da
m i t zeitlich begrenztes Reformprogramm 
erarbeiten solle. Einige Reformschritte 
sollten - quasi als Ermutigung - allerdings 
sofort verabschiedet werden. Dem
entsprechend sieht Resolution 45/264 als 
»Sofortmaßnahme« ein ab 1992 geändertes 
Arbeitsprogramm des ECOSOC vor, legt ei
nige recht allgemein gehaltene Grandsätze 
für das Reformprogramm fest und erteilt 
Arbeitsaufträge für die nächsten drei Gene
ralversammlungen. 

I I . Die Arbeit des ECOSOC wird ab 1992 
auf eine konsolidierte vier- bis fünfwöchi
ge Tagung zwischen Mai und Juli konzen
triert. Dies bedeutet eine Zeitersparnis ge
genüber der bisherigen Zweiteilung i n die 
beiden fast gleichlangen Tagungen dieses 
Gremiums i m Frühjahr und i m Sommer. 
Die Wahlen zu den Verwaltungsorganen 
der dem ECOSOC nachgeordneten Institu
tionen und Gremien finden während einer 
wiederaufzunehmenden Organisationsta
gung gegen Ende A p r i l statt, so daß sie die 
Sacharbeit während der konsolidierten Ta
gung nicht belasten. A n die Stelle der Ge
neraldebatte, die i n mancher Hinsicht die 
Arbeit des 2. und des 3.Hauptausschusses 
der Generalversammlung duplizierte, t r i t t 
ein auf wenige Themen beschränktes 
»hochrangiges Segment«, für das man sich 
breite Beteiligung auf Ministerebene er
hofft. U m es für diese Zielgruppe attrakti
ver zu machen, soll es durch eine eintägige 
Aussprache über die wichtigsten Entwick
lungen i n der Weltwirtschaft unter Teil
nahme der Spitzen der internationalen Fi
nanz- und Handelsinstitutionen abge
schlossen werden. Dem folgen - anstelle 
der Arbeit des bisherigen 3.Ausschusses 

des ECOSOC — ein alle Teilnehmer einbe
ziehendes »Koordinationssegment« und 
ein Abschnitt zur Diskussion der Entwick
lungsaktivitäten des UN-Systems, die zu
sammen die bisher so unbefriedigend 
wahrgenommene Koordinationsfunktion 
des Rates stärken sollen. Beschlossen wird 
die Tagung dann durch die Arbeiten des 
l.(Wirtschafts-) und 2.(Sozial-(Ausschusses. 
Unter Effizienzgesichtspunkten nicht un
mittelbar einsichtig ist, daß die konsoli
dierten Tagungen jährlich alternierend i n 
New York (erstmals 1992) und Genf statt
finden sollen. Es handelt sich hier u m ei
nen Kompromiß zwischen der Mehrheit 
der G-77 einerseits, die sich i n New York 
stärker (und 'politischer«) vertreten fühlt, 
und einigen Industrieländern, die sich von 
Genf eine stärker wirtschafte- und ent
wicklungspolitisch geprägte Diskussion 
erhoffen. (Nicht unberücksichtigt blieb da
bei natürlich auch die Rolle der Frankopho-
nie i m UN-Rahmen.) 

I I I . Es war eines der zentralen Anliegen der 
G-77 während der gesamten Verhandlun
gen, die Position der Generalversammlung 
als Herrin des Reformverfahrens zu erhal
ten. Diese Position ist ganz offensichtlich 
vor dem Hintergrund des erwähnten Kom
promisses zwischen dem Grundsatz -ein 
Land, eine Stimme' und den Einflußmög
lichkeiten der großen Beitragszahler zu se
hen. Die i n Resolution 45/264 enthaltenen 
»Prinzipien und Richtlinien« für die Re
form umschreiben i n zum Teil schwierigen 
Formelkompromissen genau dieses Pro
blem. Eine gewisse Ausnahme w i r d nur zu
gunsten des Generalsekretärs als höchstem 
Bediensteten der Organisation nach A r t i 
kel 97 der UN-Charta gemacht. Hinsicht
l ich der Frage, inwieweit er i m Sekretariat 
eigenverantwortlich Reformschritte durch
führen kann, bleibt die gefundene Formu
lierung allerdings recht unbestimmt. Da
neben enthalten die genannten Prinzipien 
und Richtlinien Hinweise auf die Erforder
nisse von Transparenz, Offenheit und Effi
zienz des zu reformierenden Systems. 
Dem erwähnten Grundsatz entsprechend 
sind es die drei nächsten Generalversamm
lungen (und nicht etwa der ECOSOC sel
ber), die das Reformprogramm ausarbeiten 
und zum Abschluß bringen sollen. Aller
dings mußte die G-77 dafür hinnehmen, 
daß die 47.Ordentliche Tagung der General
versammlung 1992 das Verhältnis der Ar
beit von Generalversammlung und ECO
SOC i m Hinbl ick auf Art . 60 (und damit 
das vom Wirtschafts- und Sozialrat han
delnde Kapitel X) der Charta überprüfen 
soll. Die dabei zu leistende Eliminierung 
von Doppelarbeit wird sicherlich auch die 
Arbeit der Generalversammlung und ins
besondere ihres 2. und 3.Hauptausschusses 
nicht unberührt lassen können. Zunächst 
wird sich die 46.Ordentliche Tagung aller
dings m i t der Überprüfung des gesamten 
Apparats von Nebenorganen (subsidiary 
machinery) des ECOSOC, also m i t sämtli
chen Institutionen und Gremien des Wirt
schafts- und Sozialbereichs, i m Hinblick 
auf mögliche Umstrukturierungen befas
sen. Dies ist aus Sicht der westlichen Indu

strieländer das Kernstück der Reform. Ein
zelne Zielvorstellungen hierzu liegen, zum 
Beispiel i n Gestalt des »Nordischen U N -
Projekts. (UN Doc.A/45/1001) bereits vor. 
In einem wichtigen Einzelbereich, nämlich 
den u m das U N D P angeordneten Tätigkei
ten, sind auf der Grandlage der auf die 
Überprüfung der operativen Entwicklungs
aktivitäten des UN-Systems abzielenden 
Resolution 44/211 auch bereits erste Re
formschritte getan worden. 
Allerdings fehlt es bisher an einem Ge
samtkonzept zur Durchsetzung der westli
chen Reformvorstellungen. Als eine der 
grundlegenden Schwierigkeiten dürfte sich 
dabei herausstellen, daß viele Organisatio
nen des Wirtschafts- und Sozialbereichs 
durch zwischenstaatliche Übereinkunft 
und nicht durch UN-Organe errichtet wor
den sind. Zwar sind sie i n der Regel durch 
Abkommen gemäß Art.63 der Charta m i t 
dem ECOSOC verbunden, Herren des Ver
fahrens einer Einpassung i n eine straffere 
systemweite Koordinierung bleiben jedoch 
die Regierangen der jeweiligen Mitgl ied
staaten. I m Hinbl ick darauf erscheint es 
bereits jetzt als wahrscheinlich, daß die 
46.Generalversammlung ihre Arbeiten zu 
dem Apparat von Nebenorganen i m Früh
jahr 1992 wieder aufnehmen müssen wird . 
M i t der Überprüfung der Nebenorgane und 
des Verhältnisses von Generalversamm
lung und ECOSOC w i r d die Hauptmasse 
des Reformprogramms erledigt sein. Der 
Fahrplan sieht dann, i n einer wiederaufzu
nehmenden 47,Ordentlichen Tagung, die 
Überprüfung der ECOSOC- Mitgliedschaft 
vor. Hier drängt die G-77 seit langem auf 
eine Erweiterung, u m die aus ihrer Sicht 
bestehende Überrepräsentation der westli
chen Industrieländer unter den gegenwär
tig 54 Mitgliedstaaten zu reduzieren. Ohne 
dieses - immerhin zeitlich an den Fortgang 
des Reformprozesses geknüpfte - Zuge
ständnis wäre die Paketlösung der Resolu
t ion 45/264 nicht zustandegekommen. 
Schließlich wird die 48.Generalversamm
lung noch einmal das gesamte Reformpro
gramm überprüfen. 

IV. Bei einer Beurteilung der Erfolgsaus
sichten des gegenwärtigen Reformpro
gramms muß sicherlich bedacht werden, 
daß es zum Teil sehr intensive, aber i m Er
gebnis erfolglose Bemühungen u m eine Er
neuerang des Wirtschafts- und Sozialbe
reichs schon seit den frühen fünfziger Jah
ren gibt und daß einige von ihnen zur 
Gründung von Organisationen geführt ha
ben, die nun selbst reformbedürftig sind 
(wie zum Beispiel das UNDP). Anderer
seits liegen gegenwärtig m i t dem gewan
delten Ost-West-Verhältnis und dem sich 
seit U N C L A D VII entwickelnden neuen 
Konsens i m Nord-Süd-Dialog gegenüber 
früheren Reformversuchen grundsätzlich 
gewandelte Rahmenbedingungen vor. Zu
dem ist i n den westlichen Industrieländern 
das Bewußtsein gewachsen, daß es eine 
neue A r t globaler Herausforderangen (Ar
mut, Umweltverschmutzung, Flüchtlings
ströme, Bevölkerangswachstum, Verlet
zungen der Menschenrechte, Drogenmiß
brauch und Wiederaufflammen von Seu-
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chen) gibt, denen nur i m universellen Rah
men der Vereinten Nationen m i t Aussicht 
auf Erfolg begegnet werden kann. 
Entscheidend für Fortschritte i m Wirt
schafts- und Sozialbereich wird aber letzt
lich sein, ob die Entwicklungsländer davon 
überzeugt werden können, daß der Bedeu
tungszuwachs, den die Weltorganisation 
i m politischen und friedenssichernden Be
reich erfahren hat, sich zu ihren Gunsten 
auf den wirtschaftlichen und sozialen Be
reich nur über tiefgreifende und effizienz
steigernde Reformen ausdehnen läßt. 

Hansjöig Haber • 

Politik und Sicherheit 

U N und Golfkrise: Zwischenbilanz - Kriti
sche Anmerkungen des Generalsekretärs -
Harte Waffenstillstandsbedingungen -
Internationale Überwachung Iraks -
Schutz der Kurden (16) 

Wenn man Anfang Juni 1991, zehn Monate 
nach Beginn der Golfkrise, aus der Sicht 
der Vereinten Nationen eine Zwischenbi
lanz zieht, sieht man als Marksteine drei 
Entschließungen des Sicherheitsrats: die 
Resolutionen 678(1990), 687(1991) und 
688(1991). Jede einzelne von ihnen darf er
hebliches völkerrechtliches Gewicht für 
sich beanspruchen. Zusammengenommen 
symbolisieren sie die bisherigen drei 
Abschnitte eines Konflikts, dessen Bewäl
tigung noch immer nicht abgeschlossen 
ist. Markieren die Kriegsermächtigungsre
solution 678 vom 29.November 1990 (Text: 
V N 6/1990 S.218) und die Waffenstill
standsresolution 687 vom 3.Apri l 1991 
(Text: V N 2/1991 S.74ff.) die Anfangs- und 
Endpunkte der »heißen Phase- der Krise, 
die zwischen dem 16.Januar und dem 27.Fe-
bruar 1991 i n Kriegshandlungen mündete, 
so steht die Resolution 688 vom 5.April 
1991 (Text: V N 2/1991 S.77) für die noch 
nicht beendete dritte Phase der Krise, den 
Umgang m i t dem Kurdenproblem, dessen 
Lösung die Vereinten Nationen i n der Zeit 
unmittelbar nach dem Waffenstillstand 
mehr als alles andere forderte. 

Pérez de Cuéllar zieht Bilanz 
Da den Vereinten Nationen bisher keine 
Verschnaufpause gegönnt war, hat eine k r i 
tische, auch selbstkritische, Aufarbeitung 
ihrer Rolle i n der Golfkrise noch kaum be
gonnen. M i t zwei i n Frankreich gehaltenen 
Reden (eine am 16.April vor dem Euro
päischen Parlament i n Straßburg, die ande
re am 22. A p r i l i n der Universität Bordeaux 
anläßlich der Verleihung der juristischen 
Ehrendoktorwürde) hat Generalsekretär Ja
vier Pérez de Cuéllar immerhin einige An
stöße gegeben, und auch i m Umfeld des i m 
Verlauf der Krise so allmächtig gewordenen 
Sicherheitsrats sind Anzeichen für eine er
nüchternde Rückschau zu beobachten. M i t 
Blick auf die Resolution 678 kreist diese 
langsam einsetzende Nachdenklichkeit vor 
allem u m die Frage, ob der Sicherheitsrat 
sich i n den Wochen vor der Verabschiedung 

dieser Resolution wie auch i n denen bis 
zum Ablauf des Irak gestellten Ult ima
tums (15.Januar 1991) zu sehr dem Einfluß 
der Vereinigten Staaten ausgesetzt hat, und 
darüber hinaus, ob er i n der Zeit zwischen 
der von Präsident George Bush angeordne
ten Eröffnung des Luftkriegs gegen Irak 
(16.Januar 1991) und dem Beginn der Land
offensive (24.Februar 1991) größeres Eigen
gewicht hätte i n die Waagschale legen kön
nen und sollen. 
In seiner Straßburger Rede sagte Pérez de 
Cuéllar: »Der Sieg der All i ierten bezie
hungsweise Koalitions-Staaten über Irak 
ist genaugenommen kein Sieg für die Ver
einten Nationen, denn es war nicht ihr 
Krieg. Es war kein Krieg der U N . General 
Schwarzkopf trug keinen Blauhelm. Dieser 
Sieg . . . ist das Resultat einer multilatera
len Akt ion , die von den Vereinten Natio
nen autorisiert und damit legitimiert war. 
Und das ist die Nuance, die ich vollständig 
klarstellen möchte.« 
In Bordeaux wurde er deutlicher: »Die A r t 
und Weise, i n der diese Resolution (678) 
umgesetzt wurde, zeigt, daß es einen Be
darf gibt für einen verbesserten und stärker 
institutionalisierten Mechanismus, nach 
dem die betroffenen Staaten dem Rat Be
richt erstatten. Der Sicherheitsrat muß 
sich selbst das Recht vorbehalten, Führung, 
Aufsicht und Kontrolle auszuüben i m 
Hinbl ick auf die Aktionen, die er autori
siert hat.« In den Augen des Generalsekre
tärs hat also der Rat nach der Verabschie
dung der Kriegsermächtigungsresolution 
den USA und ihren Verbündeten zuviel 
freie Hand gelassen, eine Einschätzung, die 
sich auch i m Rat langsam Bahn bricht. Pé
rez de Cuéllar führte i n Bordeaux i n exten
so aus, weshalb er trotz der völkerrechtlich 
ausreichenden Legitimierung des Golf
kriegs und trotz der Tatsache, daß der Si
cherheitsrat sich m i t seinen zwölf Resolu
tionen zwischen dem 2.August und dem 
29.November 1990 viel Zeit ließ, ein
schließlich des bis zum 15.Januar 1991 be
fristeten Ult imatums an Irak, die Bilanz 
kritisch zieht: »Im Vordergrund steht dabei 
die Tatsache, daß die Zerstörung von zwei 
Staaten - m i t einem unermeßlichen Ver
lust an unschuldigen Menschenleben, ent
setzlichen Gefahren für die öffentliche Ge
sundheit, dem Schaden für die Umwelt 
und den enormen Leiden von Mi l l ionen -
einen alarmierenden Fehlschlag der kollek
tiven Diplomatie darstellt. Ich gebe zu, daß 
die Diplomatie keine Wunder vollbringen 
kann, wenn eine Konfliktpartei meint, sie 
gewinne etwas, wenn sie zur Anwendung 
von Gewalt greift. Trotzdem, ehe eine m i l i 
tärische A k t i o n begonnen w i r d oder diese 
durch jene Konfliktpartei erzwungen wird, 
kommt ein Stadium, i n dem alle Möglich
keiten der Kontaktaufnahme, des Einflus
ses, der Überzeugung oder des Drucks mo
bilisiert werden können und müssen, u m 
einen Krieg zu verhindern. I m Fall der 
Golfkrise war dieses Stadium die Zeit vor 
dem 2.August 1990. . . . Wenn der Sicher
heitsrat, wie ich es mehrfach empfohlen 
habe, sich regelmäßig träfe, u m die inter
nationale Lage zu prüfen und Gefahren
punkte zu identifizieren, die der präventi

ven Diplomatie bedürfen, hätte die Weltöf
fentlichkeit erheblich mehr Vertrauen i n 
die Effizienz der Friedens Währung.« 
Pérez de Cuéllar beklagte i n der Rede i n 
Bordeaux auch, daß der Generalsekretär i m 
Rahmen der vorhandenen Struktur nach 
wie vor nicht ausreichend m i t Informatio
nen versorgt sei, die ihn i n die Lage verset
zen könnten, nach Art ike l 99 der Charta 
den Sicherheitsrat rechtzeitig auf jede An
gelegenheit hinzuweisen, die nach seinem 
Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu gefährden. 
Seine kritische Distanz zum Sicherheitsrat 
nach der Erfahrung m i t der Golfkrise for
mulierte er so: »Wenn die Ständigen M i t 
glieder sich auf ein bestimmtes Vorgehen 
geeinigt haben, dem sich dann der Rat als 
Ganzes anschließen soll, dann üben sie 
enorme Macht aus, welche die Rolle der 
anderen Mitglieder des Rates und die ande
rer Organe der Vereinten Nationen über
schatten kann, die des Generalsekretärs 
eingeschlossen, und die dazu führen kann, 
daß i n der Öffentlichkeit die Vorstellung 
von den Vereinten Nationen als eines un
parteiischen Mittlers für den Frieden 
beeinträchtigt wird . . . . Ein Ungleichge
wicht i n dieser Hinsicht könnte sich, so 
fürchte ich, künftig als gefährlich heraus
stellen.« 

USA dominieren Sicherheitsrat 
Unabhängig davon, daß es durchaus auch 
Stimmen gibt, die von einer mangelnden 
Autorität und Durchsetzungsfähigkeit des 
derzeitigen Generalsekretärs sprechen, zei
gen die kritischen Anmerkungen Javier Pé
rez de Cuéllars an, daß die Entscheidungs
abläufe während der Golfkrise i n den Ver
einten Nationen, die Rolle des Sicherheits
rats und dabei vor allem die des Fünfer
clubs der Ständigen Mitglieder einer sorg
fältigen nachträglichen Aufarbeitung be
dürfen, nachdem zunächst der Eindruck 
verbreitet war, i n der Golfkrise hätten die 
Vereinten Nationen eine Stemstunde er
lebt und ihre Bewältigung durch die U N sei 
nachgerade bilderbuchmäßig abgelaufen. 
Zumal das Agieren des Sicherheitsrats i m 
Zusammenhang m i t der Kriegsermächti
gungsresolution 678 wir f t die Frage auf, ob 
i n i h m noch das Gesetz von Kontrolle und 
Gleichgewicht, von »checks and balances-, 
ausreichend funktioniert . Obwohl das En
de des Kalten Krieges nach allgemeiner 
Einschätzung die vielzitierte Renaissance 
der Vereinten Nationen erst möglich mach
te, die i n der Golfkrise erstmals zur vollen 
Blüte kam, stellt sich doch andererseits 
schon wieder die Frage, ob das Übergewicht 
der USA, der i n einer tendenziell unipola
ren Welt einzig noch verbliebenen Welt
macht, der Ausformung der angestrebten 
Neuen Weltordnung (-new world order-) zu
träglich ist. Nicht von ungefähr warnte Pé
rez de Cuéllar i n Straßburg vor einem M u l 
tilateralismus, der i m Grande nur ein »ver
kappter Unilateralismus« ist. »Der Aufbau 
der Neuen Weltordnung, von der so viel die 
Rede ist, muß innerhalb des Rahmens der 
Vereinten Nationen stattfinden, und zwar 
von Vereinten Nationen, die nicht m i t dop-
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