
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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peltem Boden operieren, sondern deren 
Überparteilichkeit Garant ihrer Glaubwür
digkeit ist.« 
Blockierte während des Kalten Krieges 
jahrzehntelang die ideologische Konfron
tation der beiden Supermächte eine pro
duktive Arbeit i m Sicherheitsrat, so 
kommt man i n einer Zwischenbilanz der 
Golfkrise nicht u m die Feststellung herum, 
daß den Vereinigten Staaten jetzt der Ge
genspieler fehlt. Die Sowjetunion ist zu 
sehr geschwächt, als daß sie, angesichts der 
politischen wie wirtschaftlichen Hilfe, die 
sie vom Westen und speziell den USA er
wartet, i n der Golfkrise einen eigenen Kurs 
i m Sicherheitsrat hätte durchhalten kön
nen. Lediglich einmal, M i t t e Februar, kurz 
vor Beginn der Landoffensive durch die 
USA und ihre Verbündeten, sah es so aus, 
als wollte die Sowjetregierung eine kleine 
Machtprobe wagen. Doch der von Präsi
dent Gorbatschow i m Kontakt m i t dem 
nach Moskau zitierten damaligen iraki
schen Außenminister Aziz erarbeitete Frie
densplan, m i t dem i n letzter Minute der 
Landkrieg verhindert werden sollte, erwies 
sich nicht als tragfähig, war für die Verei

nigten Staaten von Anfang an nicht akzep
tabel und wurde von manchen i n den U N 
ebenso als Alibi-Vorstoß bewertet wie kurz 
vor Beginn des Luftkriegs M i t t e Januar ein 
französischer Friedensplan, der noch 
schneller i n sich zusammengebrochen 
war. 
Auch von China geht für die USA seit Be
ginn der Golfkrise vergleichsweise wenig 
Gefahr i m Sicherheitsrat aus. Die Führung 
i n Beijing war und ist daran interessiert, ihr 
durch die Niederschlagung der Studenten
rebellion 1989 schwer beschädigtes Image 
ebenso zu verbessern wie die wirtschaftli
che Zusammenarbeit m i t den USA und an
deren westlichen Staaten, und verzichtete 
deshalb bei den Abstimmungen i m Sicher
heitsrat durch häufige Stimmenthaltung 
auf die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. 
Von seiten der Staaten der Dri t ten Welt, 
von deren Schwächung seit dem Ende des 
Kalten Krieges i n den Vereinten Nationen 
selten die Rede ist, haben die USA wäh
rend der Golfkrise ohnedies keinen emst
zunehmenden Widerstand zu befürchten 
brauchen. 
Der bisherige Ablauf der Golfkrise kann 

noch nicht als verläßlicher Maßstab dafür 
dienen, ob die USA langfristig bereit sind, 
sich i m Sinne der von Präsident Bush so oft 
beschworenen Neuen Weltordnung m u l t i 
lateral i n die U N einbinden zu lassen, zu
mal wenn die Erkenntnis zunimmt, daß so 
ungleichgewichtige Entscheidungsabläufe 
wie i n der Golfkrise den Vereinten Natio
nen auf Dauer nicht bekommen können. 
Vielleicht war, wie immer mehr Beob
achter meinen, die politische Konstellation 
ohnedies einmalig, die über die zwölf Re
solutionen des Sicherheitsrats zu der so 
beispiellos einmütigen Vorgehensweise der 
Weltorganisation i n der Golfkrise führte. 

Irak wird zwangsweise abgerüstet 
Dies mag auch auf die zweite Phase der 
Krise zutreffen, für die man den Zeitraum 
zwischen dem Kriegsende am 27.Februar 
1991 und der Verabschiedung der Waffen
stillstandsresolution 687 am 3.Apri l ange
ben kann. Nie zuvor seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs ist einem Staat solch 
ein umfassender Diktatfrieden auferlegt 
worden, und das auch noch kollektiv durch 
den Sicherheitsrat, wie Irak nach dem ver-

Golfkrise: UN bestimmten nicht das Gesetz des Handelns 
In seiner Resolution 678(1990] vom 
29.November 1990, die m i t 12 Ja-Stim
men angenommen worden war (Kuba 
und Jemen stimmten m i t Nein, China 
enthielt sich der Stimme), hatte der Si
cherheitsrat einerseits die USA und ih
re Verbündeten am Golf ermächtigt, 
notfalls »alle erforderlichen M i t t e l ein
zusetzen«, u m den Rückzug Iraks aus 
Kuwait zu erzwingen, andererseits die
sem aber »unter Einschaltung einer 
Pause als Geste des Entgegenkom
mens« bis zum 15.Januar 1991 eine 
»letztmalige Gelegenheit« offeriert, 
f re iwi l l ig alle bis dahin verabschiedeten 
Resolutionen zu akzeptieren und den 
Rückzug anzutreten. In diesen sechs
einhalb Wochen nahmen die Vereinten 
Nationen eine abwartende Haltung ein. 
Zwölf Resolutionen hatte der Sicher
heitsrat seit Beginn der Golfkrise am 
2.August verabschiedet. Damit sollte es 
nun sein Bewenden haben. 
Die USA, die wochenlang alles Erdenk
liche unternommen hatten, u m diese 
>Kriegsermächtigungsresolution< noch 
über die Bühne zu ziehen, solange sie 
i m November den Präsidenten des Si
cherheitsrats stellten, hatten ihr von 
langer Hand angestrebtes Ziel erreicht 
und sahen keinen Anlaß, die Vereinten 
Nationen bis zum 15.Januar abermals 
i n A k t i o n treten zu lassen. Schon einen 
Tag nach der Annahme der Resolution 
678 durch den Sicherheitsrat nahm Prä
sident Bush das Heft i n die Hand. Er of
ferierte Irak einen gegenseitigen Besuch 
der Außenminister beider Staaten zwi
schen dem 15.Dezember und dem 15.Ja-
nuar, ein Vorschlag, der dazu angetan 
war, nochmals die Hoffnungen auf eine 
friedliche Lösung des Konflikts i n letz

ter Minute zu wecken. Z u diesen Au
ßenminister-Besuchen i n Washington 
beziehungsweise Bagdad kam es aber 
nicht, stattdessen trafen sich die beiden 
Minister, James Baker und Tarik Aziz, 
schließlich i n Genf, ohne eine Annähe
rung der Standpunkte zu erreichen. 
UN-Generalsekretär Javier Pérez de 
Cuéllar, der sich bis dahin zurückgehal
ten hatte, sah nunmehr den Zeitpunkt 
gekommen, i n Bagdad vor Ablauf des 
Ult imatums des Sicherheitsrats noch 
vermittelnd einzugreifen. Ehe Pérez de 
Cuéllar am 12.Januar zu einem zweitä
gigen Besuch i n der irakischen Haupt
stadt eintraf, besprach er sich i n Genf 
m i t den Außenministern der zwölf EG-
Staaten. Doch auch m i t deren Rücken
deckung gelang es i h m i n Bagdad nicht, 
Saddam Hussein doch noch zum Ein
lenken zu bewegen. Als Javier Pérez de 
Cuéllar am Abend des 14.Januar dem 
Sicherheitsrat Bericht erstattete, sahen 
die Franzosen den Zeitpunkt für ge
kommen, sich m i t einer eigenen Frie
densinitiative zu versuchen. Ihr 6-
Punkte-Friedensplan, der eine Nicht-
angriffsgarantie für Irak enthielt, falls 
dieser zumindest seine Absicht kundtä
te, sich aus Kuwait zurückzuziehen, 
und der Bagdad darüber hinaus die Lö
sung anderer nahöstlicher Probleme i n 
Aussicht stellte, zumal des israelisch
palästinensischen, hatte aber zu diesem 
späten Zeitpunkt keine Chancen mehr. 
Vor allem die Verknüpfung des Golf
konflikts m i t dem Palästinaproblem 
war es, welche die amerikanische Re
gierung veranlaßte, den Pariser Vor
schlag umgehend abzulehnen. Auch an
dere, unverbindlicher gehaltene Ideen 
für ein Eingreifen des Sicherheitsrats i n 

allerletzter Minute blieben fruchtlos. 
Daraufhin wandte sich Pérez de Cuéllar 
wenige Stunden vor Ablauf der Irak ge
setzten Frist i n einem bewegenden per
sönlichen Appell an Saddam Hussein. 
Dieser möge, u m die Katastrophe eines 
Krieges doch noch abzuwenden, wenig
stens m i t dem Rückzug aus Kuwait um
gehend beginnen, und wenn deutlich 
werde, daß dieser i n Gang gekommen 
sei, brauche Irak auch keine militäri
schen Schritte mehr zu befürchten. Das 
sei i h m von höchster Seite von den be
troffenen Regierungen versichert wor
den, sagte Pérez de Cuéllar i n seinem 
Appell, i n dem er Bagdad auch versi
cherte, daß nach einer friedlichen Lö
sung der Golfkrise alle Anstrengungen 
unternommen würden, den israelisch
arabischen Konfl ikt einschließlich des 
Palästinaproblems zu lösen. Doch für 
Friedensinitiativen war es jetzt offen
sichtlich zu spät. Der Appell des U N -
Generalsekretärs verhallte ungehört. 
Als das U l t i m a t u m am 15.Januar 1991 
u m Mitternacht New Yorker Zeit abge
laufen war, hatten die USA es i n der 
Hand zu tun, wozu sie der Sicherheits
rat am 29.November 1990 m i t der Reso
lut ion 678 autorisiert hatte. A m Abend 
des 16.Januar begann die Bombardie
rung Iraks. 
Zur Behandlung der Golfkrise trat der 
Sicherheitsrat erst wieder am 13.Fe
bruar zusammen und beriet zunächst 
ergebnislos hinter verschlossenen Tü
ren. Die Verhandlungen u m einen Waf
fenstillstand nahmen dann Anfang 
März i n Form von Resolution 686 (Text: 
V N 2/1991 S.73f.) konkret Gestalt an 
und mündeten schließlich Anfang A p r i l 
i n die Annahme der Entschließung 687. 
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lorenen Golfkrieg. Vermutlich wird das i n 
dieser Form so schnell auch nicht wieder 
passieren, es sei denn, die anvisierte Neue 
Weltordnung ist mehr als ein schöner 
Traum beziehungsweise mehr als die oft an 
die Wand gemalte Neuauflage der Pax ame-
ricana. Die Resolution ist weitgehend vom 
Sieger Amerika ausformuliert worden. 
Zwölf der 15 Mitglieder des Rates st imm
ten ihr zu. Kuba stimmte m i t Nein, 
Ecuador und Jemen enthielten sich der 
Stimme. 
Es war das Ziel der USA, Irak umfassend 
für seine Aggression zu bestrafen, wobei 
die Hoffnung Präsident Bushs m i t einfloß, 
vielleicht durch die äußerst harten Bedin
gungen dieses Waffenstillstands mit te l f r i 
stig doch noch den Sturz Saddam Husseins 
bewirken zu können. Als M i t t e l dazu soll 
nicht nur die Fortsetzung des Waffenem
bargos dienen, sondern vor allem die vor
läufige Aufrechterhaltung der vom Sicher
heitsrat i m August 1990 verhängten Wirt
schaftssanktionen, deren Lockerung durch 
den Sanktionsausschuß des Sicherheitsrats 
noch immer nicht genehmigt wurde, ob
wohl Irak mehrere entsprechende Anträge 
gestellt hat. Bagdad blieb keine andere 
Wahl, als diese Waffenstillstandsbedingun
gen zu akzeptieren. M i t einem Schreiben 
vom 6.April machte es das aktenkundig 
(UN Doc. S/22456), worauf i h m am 11. 
A p r i l durch Paul Noterdaeme, den belgi
schen Präsidenten des Sicherheitsrats i m 
Monat Apr i l , brieflich das Inkrafttreten der 
demütigenden Resolution bescheinigt 
wurde (S/22485), der längsten übrigens, die 
der Sicherheitsrat je verabschiedet hat. In 
ihr wurde, wie zu erwarten, die Aufstellung 
einer Beobachtermission der Vereinten Na
tionen an der irakisch-kuwaitischen Gren
ze beschlossen (United Nations Iraq-
Kuwait Observation Mission, UNIKOM). 
Sie besteht aus rund 1 400 Mann, w i r d von 
dem österreichischen General Günther 
Greindl befehligt und hat vorerst ein sechs
monatiges Mandat, m i t dessen Verlänge
rung natürlich zu rechnen ist. A m 9.Mai 
hatte diese Trappe schließlich die volle 
Kontrolle über die 15 Kilometer breite ent
militarisierte Zone (Karte: V N 2/1991 S.44) 
übernommen, nachdem sich bis dahin die 
i n Südirak verbliebenen US-Truppen voll
ends nach Saudi-Arabien beziehungsweise 
Kuwait zurückgezogen hatten. Während 
die Arbeit der U N I K O M ziemlich problem
los anlief, konzentrierte sich die Aufmerk
samkeit am New Yorker UN-Sitz immer 
stärker auf zwei Aufgabengebiete dieser 
Waffenstillstandsresolution, welche die 
Weltorganisation vor ganz neue Herausfor
derangen stellen: erstens Irak innerhalb 
kürzester Zeit so zu entwaffnen, daß es ein 
von ABC-Waffen freies Land wird, und 
zweitens ein Verfahren zu etablieren, nach 
dem die Irak auferlegten Reparationszah
lungen abgewickelt werden können. M i t 
beiden Aufgaben betreten die U N Neu
land. 

Für die Abrüstung Iraks wurde auf Grund 
der Resolution 687 vom Generalsekretär 
eine Sonderkommission berufen. Sie zählt 
21 Mitglieder. Ihr Leiter ist der Schwede 
Rolf Ekéus. Auch Deutschland stellt ein 

Mitgl ied: Der i m Bonner Auswärtigen A m t 
für Abrüstungsfragen zuständige Referats
leiter Peter von Butler koordiniert eine von 
fünf Arbeitsgruppen der Kommission, die 
für Langzeitplanung. Außerdem gehören 
drei Soldaten der Bundeswehr einer Inspek
tionsgruppe an, die i m Auftrag der Sonder
kommission tätig ist. Man kann diesen 
deutschen Beitrag ein Stück Wiedergutma
chung nennen, nachdem Saddam Hussein 
ja dank deutscher Rüstungsfirmen i n die 
Lage versetzt wurde, sich Massenvernich
tungswaffen zuzulegen. I m Schatten der 
Kurdenfrage, die seit Anfang A p r i l alles an
dere zu überlagern begann, nahm diese 
Sonderkommission i n der zweiten Maiwo
che i n New York ihre Arbeit auf. Sie wird 
allseits als ein für die U N faszinierendes 
Projekt angesehen. Es eröffnet sich ein 
hochinteressantes, freilich auch kom
pliziertes Experimentierfeld. Zunächst ein
mal muß die Kommission herausfinden, 
was für Waffenvorräte und Produktions
stätten Irak i m ABC-Bereich und bei den 
Mittelstreckenraketen m i t einer Reichwei
te von über 150 Kilometern tatsächlich be
sitzt. Die Kommission sieht die von Irak 
den Vereinten Nationen am 18.April vorge
legte Bestandsaufnahme als i n vielen 
Punkten lückenhaft an. Sie ist vor allem 
nicht überzeugt, daß Irak angeblich keine 
biologischen Waffen oder Produktions
kapazitäten hat. Inspektoren der Vereinten 
Nationen, einschließlich solcher der IAEA, 
werden i n Irak alles nachprüfen. Al le in 
schon diese Schnüffelarbeit ist ohne Bei
spiel. Irak wird sozusagen nach ABC-Waf
fen durchkämmt, wobei die große Frage 
bleibt, ob w i r k l i c h alles aufgespürt wird . 
Der Sicherheitsrat hat m i t 45 Tagen einen 
engen zeitlichen Rahmen abgesteckt, der 
begann, nachdem er den am 18.Mai von Pe
rez de Cuéllar vorgelegten Ablaufplan an
genommen hatte. 

Da Irak an einer baldigen Aufhebung der 
Wirtschaftssanktionen interessiert ist, 
w i r d Bagdad nach Ansicht von Kommis
sionspräsident Ekéus die Abrüstungsmaß
nahmen nicht zu torpedieren versuchen, 
wobei der Schwede weiß, daß i m Sektor 
Abrüstung Mißtrauen stets angebracht ist. 
Eines der heikelsten Probleme wird die 
Vernichtung der chemischen Waffen sein. 
Man geht davon aus, daß 400 bis 500 Ton
nen davon vorhanden sind (zum Vergleich: 
die Sowjetunion verfügt über rund 40 000 t 
C-Waffen, die USA haben etwa 32 000 t i n 
ihrem Arsenal). Die Vernichtung des iraki
schen Potentials soll vor Ort geschehen. 
Doch wie? Die UN-Sonderkommission 
muß neue Rezepte probieren, neue Ver
nichtungstechnologien. I m Gespräch sind 
unter anderem mobile Verbrennungsanla
gen. Doch sie gibt es bisher nicht i n ausge
reifter Form. Da die WHO ein Auge darauf 
haben wird, daß durch die Beseitigung der 
Massenvernichtungswaffen Iraks keine ge
sundheitlichen Schäden für die Menschen 
der Region entstehen, steht die Kommis
sion vor keiner beneidenswerten Aufgabe. 
Immerhin hat sie das Mißverständnis aus
geräumt, die Vernichtung der irakischen 
Bestände müsse innerhalb von 45 Tagen er
folgt sein. Auch bei den nuklearen Kapazi

täten Iraks wird man behutsam vorgehen 
müssen. Aber die Chance der Vereinten 
Nationen, auf dem Gebiet der Abrüstung 
endlich einmal selbst die Regie zu führen, 
ist so verlockend, daß man alles unterneh
men dürfte, u m dieses Projekt erfolgreich 
abzuwickeln. 

Wiedergu tmachungsleistungen 
weiden festgeschrieben 
Nicht weniger delikat ist die Aufgabe der 
U N , die Irak auferlegten Wiedergutma
chungszahlungen zu organisieren. A m 
20.Mai billigte der Sicherheitsrat i n Reso
lut ion 692(1991) den vom Generalsekretär 
vorgelegten Plan (S/22559), für den i n der 
Resolution 687 vorgesehenen Wiedergut
machungsfonds einen 15köpfigen Verwal
tungsrat zu bestellen, i n dem alle Mitglie
der des Sicherheitsrats vertreten sind. Er 
soll die Ansprüche der i m Zusammenhang 
m i t der Besetzung Kuwaits durch Irak ge
schädigten Staaten, Firmen und Einzelper
sonen regeln. Z u m Sitz für diesen Fonds 
und sein Entscheidungsgremium ist Genf 
bestimmt worden. Al le in der Staat Kuwait 
hat bereits Ansprüche i n Höhe von rund 60 
M r d US-Dollar angemeldet. Irak soll die 
Wiedergutmachung m i t seinen Ölexporten 
bezahlen. Ungelöst blieb zunächst die 
wichtige Frage, welchen Prozentsatz dieser 
Ölerträge man i h m abnehmen soll. Unter
stützt von den Briten plädierten die USA 
für 25 bis 40 v H , Kuwait sogar für 50 v H , 
während einige Staaten der Dri t ten Welt 
höchstens 10 v H für zumutbar hielten. Der 
Generalsekretär, dem die Festsetzung der 
Quote vom Sicherheitsrat übertragen wor
den war, empfahl Ende M a i eine Obergren
ze von 30 v H (S/22661 ). 
U m sicherzustellen, daß Bagdad seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, 
schlug Pérez de Cuéllar verschiedene Mög
lichkeiten vor: die Einrichtung eines Treu
handkontos, auf das ein Teil der Öleinnah-
men von Irak automatisch überwiesen 
wird, oder die Übernahme eines Teils des 
Exportöls und den Verkauf zugunsten des 
Wiedergutmachungsfonds auf dem Welt
markt. Anfang Mai hat die irakische Regie
rung aber vorsorglich schon ein fünfjähri
ges Moratorium für die Zahlungen bean
tragt. Dieses sei notwendig, u m das i m 
Krieg schwer zerstörte Land erst einmal 
notdürftig wieder aufzubauen. Dafür brau
che Irak sogar mehr Geld, als es i n den 
kommenden fünf Jahren durch Ölexporte 
überhaupt einnehmen werde. Inzwischen 
gaben die USA sogar zu verstehen, daß sie 
Irak am liebsten auch noch m i t der Zah
lung der bei der Kurdenhilfe den westli
chen All i ierten entstehenden Kosten bela
sten würden, die fürs erste auf rund 500 
M i l l Dollar beziffert wurden. 
Sowohl die Irak aufoktroyierte Abrüstung 
wie die i h m auferlegte Wiedergutmachung 
wir f t Fragen auf, die früher oder später kon
troverse Diskussionen auslösen dürften. So 
begrüßenswert die Entwaffnung Iraks hin
sichtlich der ABC-Potentiale ist, w i r d 
wirkliche Stabilität i m Rüstungsbereich i n 
der gesamten Region nur dann eintreten, 
wenn auch die anderen Staaten, einschließ-
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lieh Israels, ABC-waffenfrei gemacht wer
den. Der Vorschlag einer atomwaffenfreien 
Zone i m Nahen und Mitt leren Osten ist ja 
bereits vorgetragen worden, unter anderem 
von einem Beraterteam des UN-General
sekretärs. Auch Präsident Bush ließ den 
Gedanken einer nahöstlichen ABC-Abrü-
stung ventilieren; das C-Waffen-Problem 
wäre am besten zu lösen, wenn der welt
weite Verzicht auf diese Waffen, über den 
seit längerem i n Genf verhandelt wird, bald 
i n Kraft träte. 
In Sachen Wiedergutmachung muß sich 
zeigen, ob die U N die Lektionen beherzi
gen, die auf diesem Gebiet vorhanden sind. 
Die bitteren Erfahrungen m i t Deutschland 
zum Beispiel, dem nach dem Ersten Welt
krieg unzumutbar hohe Reparationen auf
gebürdet wurden, sollten lehren, daß man 
auch Irak nur dann dazu veranlassen wird, 
sich zu einem friedliebenden Staat zu ent
wickeln, wenn man Bagdad nicht m i t Wie
dergutmachungsforderungen erstickt. Die
ses Problem ist i n den Vereinten Nationen 
noch nicht ausdiskutiert. 

Kurden erfahren internationalen Schutz 
Das liegt nicht zuletzt daran, daß i n jüng
ster Zeit alle Energien i n die Bewältigung 
des Kurdenproblems flössen. Die USA hat
ten zur Entstehung desselben selbst beige
tragen. Nach dem Ende des Golfkriegs En
de Februar, das trotz der verheerenden m i l i 
tärischen Niederlage Iraks nicht zu einem 
Rücktritt oder Sturz Saddam Husseins ge
führt hatte, glaubte die amerikanische Re
gierung, dies womöglich doch noch derge
stalt erreichen zu können, daß sie das ira
kische Volk zur Rebellion gegen seinen 
Herrscher aufrief. Dadurch fühlten sich vor 
allem die Kurden i m Norden und die Schi
iten i m Süden Iraks ermutigt, m i t Waffen
gewalt ihre politische Selbständigkeit be
ziehungsweise Befreiung zu erkämpfen. 
Als die irakische Armee i n diesem m i t gro
ßen Opfern geführten Bürgerkrieg schließ
l ich jedoch die Oberhand behielt, unter an
derem, wei l sie die Rebellen m i t Hub
schraubern aus der Luft bekämpfte, schrit
ten die USA nicht ein, obwohl sie zuvor be
teuert hatten, der Einsatz solcher Hub
schrauber sei ebensowenig wie der von 
Kampfflugzeugen auf Grand der Kapitula
tionsvereinbarung zwischen den All i ierten 
und Irak von Anfang März erlaubt (wobei 
umstritten bleibt, ob die Auflagen den Ein
satz von Hubschraubern klar genug regel
ten). 
Washington schreckte vor der Vorstellung 
zurück, Irak könnte i n mehrere Teile zer
brechen, m i t unabsehbaren Folgen für die 
territoriale Stabilität der Region, und ließ 
deshalb Saddam Hussein gewähren, als die
ser seine Armee die Kurden wie die Schi
iten niederschlagen ließ. Die USA hatten 
sich entschlossen, die territoriale Integrität 
Iraks trotz der damit verbundenen pol i t i 
schen Stabilisierung des Regimes i n Bag
dad höher einzustufen als die Unterstüt
zung der Aufstände, die sie anfänglich favo
risiert hatten. Die Folge war eine Massen
flucht vor allem der Kurden, aber auch von 
Zehntausenden von Schiiten, die sich erst 

einmal i n die Obhut der noch i m Süden 
Iraks verbliebenen US-Streitkräfte bega
ben, ehe schließlich i n Saudi-Arabien ein 
Lager für sie errichtet wurde. Knapp die 
Hälfte der i n Nordirak lebenden kurdi
schen Minderheit f loh über die Grenze, 
rund eine M i l l i o n nach Iran, etwa eine hal
be M i l l i o n i n die Türkei, ein Massenexo
dus, wie ihn die Völkergemeinschaft seit 
langem nicht mehr erlebt hat. Doch erst 
als die türkische Regierung Alarm schlug, 
die m i t ihrer eigenen kurdischen Minder
heit seit Jahrzehnten nicht zimperlich um
geht und die Flüchtlinge aus Irak als zu
sätzliche Bedrohung empfand, nahm die 
Weltöffentlichkeit von der gewaltigen D i 
mension der kurdischen Flüchtlingstragö
die und der Tatsache Kenntnis, daß da wo
möglich ein versuchter Völkermord i m 
Gange war. 

A m 5.April 1991 verabschiedete der Sicher
heitsrat die Resolution 688 auf Antrag 
Frankreichs und weiterer westlicher Staa
ten. Zehn Staaten stimmten zu. Jemen, 
Kuba und Simbabwe stimmten m i t Nein, 
China und Indien enthielten sich der Stim
me. Eine relativ knappe Mehrheit, die sich 
daraus erklärt, daß m i t dieser Resolution 
völkerrechtliches Neuland betreten wurde. 

furistisches Neuland beschritten 
Der Art ike l 2, Absatz 7 der UN-Charta, der 
das Prinzip der Nichteinmischung i n die 
inneren Angelegenheiten der Staaten kodi
fiziert, wird durch die Resolution 688 rela
tiviert . Ein nachgerade revolutionärer 
Schritt, wenn man bedenkt, welchen Stel
lenwert dieses Prinzip für die Völkerge
meinschaft bisher gehabt hat. Aber der Si
cherheitsrat wagte ihn, weil die Bedeutung 
der Menschenrechte i m Bewußtsein der 
Völker schon seit einiger Zeit immer höher 
gestiegen ist und die Kurdenkrise die 
Chance bot, erstmals i n dieser Form das 
Nichteinmischungsprinzip zurückzu
drängen. In der Resolution wurde die Un
terdrückung der irakischen Zivilbevölke
rung »insbesondere auch . . . i n den kurdi
schen Siedlungsgebieten« verurteilt und 
die Regierang in Bagdad aufgefordert, den 
Hilfsorganisationen der U N Zugang zu den 
Hilfsbedürftigen zu gewähren. A n alle 
Mitgliedstaaten und alle humanitären Or
ganisationen erging der Appell, sich m i t 
Beiträgen an diesen Hilfsmaßnahmen zu 
beteiligen. 
Darauf sowie auf die Tatsache, daß die 
Flüchtlingsströme als eine Gefährdung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit i n der Region bezeichnet wurden, 
beriefen sich die Vereinigten Staaten, als 
sie nach Absprache m i t einigen ihrer Ver
bündeten am lö.April ankündigten, i m äu
ßersten Norden Iraks m i t Truppen Auffang
lager für rückkehrwillige Kurden zu errich
ten. Auch jene Mitglieder des Sicherheits
rats nahmen diesen einseitigen Schritt der 
USA widerspruchslos hin, welche der Re
solution 688 deswegen nicht zugestimmt 
hatten, weil sie befürchteten, daß sie einen 
folgenschweren Präzedenzfall bei der künf
tigen Handhabung interner Unruhen eines 
Staates durch die Völkergemeinschaft 

schafft. Ein Widerstand gegen das militäri
sche Eingreifen der von Frankreich und 
Großbritannien m i t eigenen Trappen un
terstützten USA wäre psychologisch kaum 
denkbar gewesen, weil der Druck der Welt
öffentlichkeit, den Kurden zu helfen, über
mächtig geworden war. De facto schufen 
die USA m i t ihrem Vorgehen jene Schutz
zone für die Kurden, welche die Euro
päische Gemeinschaft schon am 8.April 
auf Drängen Großbritanniens vorgeschla
gen hatte, ohne daß Washington sich sofort 
dafür hätte erwärmen können. Erst als 
Frankreich am 13 .Apri l m i t dem Plan auf
wartete, humanitäre Auffangstationen i n 
Nordirak für die Flüchtlinge zu errichten, 
gab Präsident Bush seine abwartende Hal
tung auf, die von der Sorge geprägt gewesen 
war, die USA könnten sich militärisch 
abermals verstricken. 

M i t ihrem militärischen Eingreifen kamen 
die USA und ihre beiden europäischen Ver
bündeten den Vereinten Nationen zuvor, 
die auf Grund der Resolution 688 zwar 
schon i n Bagdad über humanitäre Hilfs
maßnahmen verhandelt hatten, jedoch erst 
zwei Tage später, am 18.April, dort han
delseinig wurden. Die von Prinz Sadruddin 
Aga Khan, dem von Generalsekretär Pérez 
de Cuéllar am 9.April zum Sonderbeauf
tragten für alle humanitären Aktionen i n 
der Golfregion ernannten früheren Hohen 
Flüchtlingskommissar der U N und späte
ren Koordinator für humanitäre und w i r t 
schaftliche Unterstützungsprogramme der 
Vereinten Nationen i n bezug auf Afghani
stan (»Operation Salam<), und Iraks neuem 
Außenminister Ahmed Hussein unter
zeichnete Vereinbarung sieht die Errich
tung »humanitärer Zentren« i m gesamten 
Irak durch die Hilfsorganisationen der U N 
vor, welche die Rückkehr geflohener Kur
den und anderer Iraker erleichtern sollen. 
Das 21 Punkte umfassende, detaillierte Ab
kommen (S/22513) spricht unter anderem 
von Rückkehrrouten m i t Relaisstationen 
der U N und davon, daß UN-Personal bei 
Bedarf die Rückkehrer bis i n ihre Heima
torte begleiten dürfen soll. Die Umsetzung 
dieser Vereinbarung kam aber nur langsam 
i n Gang. Zwar hißten am 30.April zwei 
Hilfskonvois der Vereinten Nationen beim 
amerikanischen Auffanglager Satcho i n 
Nordirak erstmals die Flagge der Weltorga
nisation, doch kam die von den USA so 
dringend gewünschte baldige Übernahme 
der Repatriierung der Flüchtlinge durch die 
U N zunächst noch nicht zustande. 
Auf Vorschlag Großbritanniens sollten die 
i n Nordirak operierenden Truppen der USA 
und ihrer All i ierten durch eine Polizeitrap
pe der U N abgelöst werden, die den m i t t 
lerweile hauptsächlich aus der Türkei zu
rückkehrenden Kurden ein Gefühl der Si
cherheit geben könnte. Dieser Plan kam 
aber nicht vom Fleck, weil der Generalse
kretär der Vereinten Nationen eine derarti
ge Truppe ohne Autorisierung durch den 
Sicherheitsrat und ohne Zustimmung Bag
dads nicht einsetzen mochte. Die USA und 
ihre Verbündeten nahmen den Standpunkt 
ein, die Einschaltung des Rates sei nicht 
nötig, weil die Resolution 688 zur Einset
zung einer Polizeitruppe bereits autorisie-
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re. Freilich war diese Haltung auch von der 
Befürchtung bestimmt, daß eine neue Re
solution nicht ohne weiteres den Sicher
heitsrat passieren würde. Dessen Einschal
tung schien aber dann doch wieder akut zu 
werden, nachdem Generalsekretär Pérez de 
Cuéllar am 10.Mai Präsident Bush bei ei
nem Treffen i m Weißen Haus die Hiobsbot
schaft hatte überbringen müssen, Bagdad 
gebe keine Zustimmung zu einer UN-Poli
zeitrappe. Das war aber dann doch nicht 
das letzte Wort Bagdads. Neue Verhandlun
gen der UN-Vertreter m i t der irakischen 
Regierung mündeten i n eine Kompromiß
lösung (S/22663). Man einigte sich auf eine 
unbewaffnete Wachtruppe der Vereinten 
Nationen (United Nations Guards Contin
gent) i n einer Stärke von 500 Mann, von de
nen Anfang Juni aber erst wenige Dutzend 
i n Nordirak eingetroffen waren. Offiziell 
wird dieser Wachtruppe lediglich die Auf
gabe zugedacht, das zivile Personal i n den 
Flüchtlingslagern auf irakischem Boden zu 
schützen. Der Rückzug der Truppen der 
USA und ihrer Verbündeten war Anfang Ju
n i aber noch nicht i n Gang gekommen; zur 
gleichen Zeit wurde dem U N H C R offiziell 
die Leitung und Koordinierung der interna
tionalen humanitären Hilfe i n Nordirak 
übertragen. 

Kriege haben zumeist nichtintendierte 
Konsequenzen, wie die Tragödie der Kur
den und Schiiten i n Irak einmal mehr 
zeigt. Die militärisch siegreichen Alli ier
ten, aber auch die Vereinten Nationen ste
hen nunmehr diesen beiden Bevölkerungs
gruppen gegenüber i n einer besonderen 
Verantwortung. 

Jürgen Kiamer • 

Verschiedenes 

Nachrichtenort U N : Werben der Organisa
tion um Publizität nicht immer von Erfolg 
gekrönt - Mehr Aufmerksamkeit in den 
Entwicklungsländern - Altenteil für Be
richterstatter? - Erhebung unter Korre
spondenten am UN-Sitz (17) 

»Der Erfolg der Vereinten Nationen hängt 
zu einem gut Teil vom öffentlichen Ver
ständnis für ihre Ziele und Probleme ab«, 
so umschrieb ihr Generalsekretär Javier 
Pérez de Cuéllar einmal die Bedeutung der 
öffentlichen Meinung für die Arbeit der 
Weltorganisation. 
Gerade die Vereinten Nationen sind auf das 
Wohlwollen, mehr noch auf die Unterstüt
zung der Weltgemeinschaft angewiesen, 
denn ihnen stehen, m i t Ausnahme des Si
cherheitsrats, keine M i t t e l zur Verfügung, 
die Mitgliedstaaten zur Einhaltung ihrer 
Beschlüsse zu zwingen. Ihnen bleibt i n er
ster Linie die Macht der Überzeugung. Aus 
diesem Grand hat die Uno schon immer 
größten Wert darauf gelegt, ihre Arbeit 
publik zu machen. Und zwar auf zwei Ebe
nen: Z u m einen versucht die Weltorgani
sation durch Eigenpublikationen, meist 
von der Hauptabteilung Presse und Infor
mation (Department of Public Infor
mation, DPI) produziert, für ihre Ziele zu 
werben. Z u m anderen, weit wichtigeren 

Teil stützt sie sich auf die Massenmedien, 
die als Multipl ikatoren die Öffentlichkeit 
über die Aktivitäten der U N informieren 
sollen. 
Diese Funktion, die den Massenmedien zu
gedacht ist, füllen sie jedoch nicht automa
tisch aus. Eine günstige Presse ist den Ver
einten Nationen i n ihrer über 45jährigen 
Geschichte nicht immer beschert gewesen. 
So galten sie, zumindest i m Westen, lange 
Zeit als ineffektiver bürokratischer Appa
rat, gekennzeichnet von »uferlosen Reden« 
und ebenso »uferlosem Papierausstoß«, 
wie die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« 
(FAZ) am 2.Juli 1988 kritisch anmerkte. 
Unter anderem damit, ob Einzeleindrücke 
dieser A r t vom Pressekorps am UN-Sitz 
insgesamt getragen werden, beschäftigte 
sich eine Studie der bei der Uno permanent 
akkreditierten Korrespondenten, die i m 
Herbst 1989 während der 44.Generalver
sammlung durchgeführt wurde. Die 
Grundlage der Untersuchung bildete ein 
Fragebogen, der von 106 der knapp 170 
Journalisten - Mitglieder der Vereinigung 
der UN-Korrespondenten (United Nations 
Correspondents Association, UNCA) -
ausgefüllt wurde. 14 Intensiv- und zahlrei
che Kurzinterviews ergänzten die Ergebnis
se der Umfrage. 

Interesse geht zurück 

Die unterschiedlichen Mechanismen und 
Ansprüche, die der Massenmedien einer
seits und jene der U N andererseits, bedin
gen nicht selten beiderseitiges Unverständ
nis. Während der Apparat Uno von Natur 
aus langsam läuft, Verhandlungen teilwei
se über Jahre geführt werden, brauchen die 
Korrespondenten konkrete Ereignisse für 
ihre Berichterstattung. Resolutionsentwür
fe oder (redundante) Absichtserklärungen 
machen noch keine Geschichte, ergeben 
nicht einmal eine Geschichte. Aus der Stu
die geht hervor, daß sich die Berichterstat
tung der UN-Korrespondenten auf drei 
Kernbereiche konzentriert: Verhandlungs
ergebnisse (statt Verhandlungsprozesse), 
bekannte Persönlichkeiten oder Krisensi
tuationen. Denn die Korrespondenten oder 
diplomatischen Berichterstatter, wie sie i m 
Fachjargon auch genannt werden, stehen 
ihrerseits angesichts der weltweiten Infor
mationsflut unter enormem Konkurrenz
druck. Sie müssen die Themen bei ihrer 
Heimatredaktion regelrecht verkaufen. 
I m Klartext bedeutet das: Besuche der Prä
sidenten Gorbatschow und Bush, Resolu
tionen des Sicherheitsrats und herausra
gende Ereignisse wie die Unabhängigkeit 
Namibias oder zuletzt der Golfkrieg sind 
Themen, die bearbeitet und auch abge
nommen werden. Entwicklungspolitische 
Fragen, soziale Probleme und auch der Um
weltschutz werden dagegen von den Befrag
ten kaum als wichtige Themen genannt. 
Da aber ein Großteil der Arbeit der Verein
ten Nationen den Kriterien des Aufmerk
samkeitswerts nicht entspricht, sind viele 
Redaktionen, besonders westliche, dazu 
übergegangen, die Zahl ihrer UN-Korre
spondenten nach und nach zu verklei
nem. 

Eine Auswertung früherer Akkreditie
rungslisten zeigte, daß die Gesamtzahl der 
UNCA-Mitglieder zwischen 1950 und 1970 
kontinuierlich angestiegen ist, zu Spitzen
zeiten bei etwa 220 lag, seitdem aber eben
so kontinuierlich abgenommen hat und 
1989 auf unter 170 Mitglieder gefallen war. 
Auch veränderte sich die Zusammenset
zung des Pressekorps. Während bis M i t t e 
der achtziger Jahre die Vertreter von Tages
zeitungen dominierten, arbeitet heute 
über die Hälfte der UN-Korrespondenten 
für Nachrichtenagenturen. Gleichzeitig 
schrumpfte der Ante i l derjenigen Jour
nalisten, die Nachrichtenorgane i n westli
chen Staaten beliefern, von ursprünglich 
über 80vH auf etwa 50vH. Stärker vertre
ten sind heute die Entwicklungsländer. Ihr 
Ante i l liegt bei einem Dri t te l , der der (ehe
mals) sozialistischen Staaten bei knapp 
20vH. 

Obwohl rein quantitative Auswertungen 
noch keine inhaltlichen Aussagen zulas
sen, vermögen sie doch Trends aufzuzei
gen. Daß westliche Medien, allen voran die 
der USA, den Vereinten Nationen gegen
über deutlich zurückhaltender eingestellt 
sind, als etwa die der Dri t ten Welt, brach
ten auch die Interviews zutage. So berich
tete etwa Paul Lewis, Korrespondent der 
»New York Times«, das renommierte Blatt 
habe einst, bis M i t t e der siebziger Jahre, 
acht Korrespondenten bei den U N unter
halten. Heute verrichte er die Arbeit allein, 
zusammen m i t einer Sekretärin und einer 
Assistentin. Ähnliches tr i f f t auf die »Wa
shington Post« zu, die einen einzigen M i t 
arbeiter am UN-Sitz beschäftigt, der nicht 
einmal fest, sondern lediglich als »Stringer« 
angestellt ist (ein Journalist, der ein niedri
ges Grundgehalt bezieht, darüber hinaus 
nach Anzahl der veröffentlichten Art ike l 
bezahlt wird). Und selbst die großen Nach
richtenagenturen haben ihr Kontingent an 
Mitarbeitern gekürzt: UPI, eine der beiden 
großen US-amerikanischen Agenturen, lei
stet sich heute lediglich einen Korrespon
denten für den englischsprachigen Dienst, 
der zudem über Arbeitsmangel klagt. 
Ähnlich verhält es sich m i t der Präsenz 
deutscher Journalisten am Sitz der U N . Je
weils einen festen Korrespondenten unter
hielten 1989 der Westdeutsche Rundfunk, 
der Südwestfunk, die Deutsche Welle, der 
Springer-Verlag, die Deutsche Presseagen
tur (dpa) und der Allgemeine Deutsche 
Nachrichtendienst (ADN). Allerdings be
schäftigte sich keiner dieser Journalisten 
ausschließlich m i t den U N . Sie alle deck
ten mindestens New York, wenn nicht gar 
größere Gebiete ab. Zeitungen wie die 
»Frankfurter Allgemeine« schicken ihren 
New Yorker Korrespondenten bei Bedarf an 
den East River. Es lohne sich nicht, eigens 
ein Büro bei den Vereinten Nationen zu 
eröffnen, verlautete aus der FAZ-Re-
daktion. 

Wenngleich gehörige Unterschiede zwi
schen Korrespondenten der westlichen 
Welt und der Entwicklungsländer existie
ren, ist der überwiegenden Mehrheit aller 
gemein, über die Uno mehr nebenher als 
hauptamtlich zu berichten. Während west
liche Korrespondenten »einfach nicht ge-
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