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Späte Einsichten 
Der Entwurf der UN-Erklärung zum Minderheitenschutz 

FELIX E R M A C O R A 

Eine besondere Bedeutung gewinnt vor dem Hinteigrund der 
in jüngster Zeit aufgebrochenen Nationalitätenkonflikte die 
Tatsache, daß die am 15.September eröffnete 47.Generalver
sammlung der Vereinten Nationen den Entwurf einer Erklä
rung über die Rechte von Personen, die zu nationalen oder 
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten gehö
ren zur Annahme vorliegen hat. Der Text hat nach Auffas
sung der Regierungsvertreter, die ihn erarbeitet haben, allein 
die >klassischen< Minderheiten zum Gegenstand; ob ihn eines 
Tages auch die >neuen< Minderheiten etwa der Arbeitsmigran
ten oder Flüchtlinge in Anspruch nehmen können, bleibt 
einstweilen offen. Hervorgegangen ist er aus vor fast einein
halb Jahrzehnten aufgenommenen Beratungen der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen; die Initiative geht 
auf jenen Staat zurück, dessen größtem Nachfolgestaat in die
sem Herbst als erstem UN-Mitglied überhaupt auf Empfeh
lung des Sicherheitsrats von der Generalversammlung das 
Mitwirkungsrecht entzogen wurde: Jugoslawien. 

Lange Vorbereitungszeit 

Der Schutz der Minderhei ten und Volksgruppen ist nach dem 
Zwei ten Weltkrieg von den Vereinten Nationen vernachlässigt 
worden. Z u sehr war das Scheitern des Minderheitenschutzsy
stems i n der Zwischenkriegszeit 1 noch gegenwärtig, u n d die 
Polit iker meinten, m i t der Entdeckung der universell verstan
denen Menschenrechte u n d dem damit verbundenen D i s k r i 
minierungsschutz das Auslangen zu finden, u m Minderhei ten-
u n d Volksgruppenprobleme regeln u n d lösen zu können. Es ist 
daher auch nicht gelungen, i n die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, die am 10.Dezember 1948 von der General
versammlung der Vereinten Nationen m i t Resolution 217A(III) 
verabschiedet worden ist, eine Klausel über den Minderhei ten
schutz aufzunehmen. Hingegen hat die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am selben Tag m i t ihrer Entschlie
ßung 217C(III) erklärt, daß die U N dem Schicksal der Minder
heiten nicht indifferent gegenüber stehen w o l l e n . 2 Die Gene
ralversammlung hat zugleich der Menschenrechtskommission 
der U N den Auftrag erteilt , Vorkehrungen für einen Schutz von 
Minderhei ten zu treffen. Eine entsprechende Best immung war 
dann die am meisten diskutierte während der langen Jahre der 
Erarbeitung des Paktes über bürgerliche und politische Rechte; 
sie fand i n Gestalt seines Art ike l s 27 3 Eingang i n den Pakt -
fre i l ich als eine Minderheitenschutzbest immung, die i m 
Grunde keine ist. Denn die Best immung ist so formul ier t , daß 
sie w o h l das Bestehen von Minderhei ten voraussetzt, die M i n 
derheiten als solche aber n icht schützt. Sie erkennt ihnen kei
ne besonderen Rechte zu, sondern spricht lediglich den Perso
nen, die zu ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minder
heiten gehören u n d die ihre Charakteristika behalten wol len , 
Schutzwürdigkeit zu. Dieser Art .27 wurde als Teil des genann
ten Paktes am 16.Dezember 1966 von der Generalversamm
l u n g angenommen. Engstens verbunden ist dieser Text inhalt 
l i c h m i t dem Internationalen Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Form von Rassendiskriminierung. 4 Es ist für den 
Minderheitenschutz insoweit von Bedeutung, w e i l diese Kon
vention den Begriff der rassischen D i s k r i m i n i e r u n g n icht al
le in auf die Rasse i m biologischen Sinne des Wortes angewen
det wissen w i l l , sondern, w i e sich aus ihrem A r t . l ergibt, das 
Diskriminierungsverbot auch auf Benachteiligungen auf 
G r u n d »des nationalen Ursprungs oder des Volkstums« er
streckt. 

Die beiden Texte haben zunächst keine weitere Durchbi ldung 
erfahren. I m Bereich der Menschenrechtsstudien der U N je
doch erhielt der italienische Experte Francesco Capotort i den 
Auftrag, eine Untersuchung über die Bedeutung des oben ge
nannten Art .27 anzufertigen. Sie ist wegen ihres Material 
reichtums und ihrer Aussagekraft zu den Standardwerken auf 
diesem Sachgebiet zu zählen. 5 Die 1977 vorgelegte Studie ist i n 
den einschlägigen Gremien der U N beraten u n d schließlich 
angenommen worden. Die D e f i n i t i o n der Minderhei t , die sich 
dort f indet , 6 ist als Arbeitsbegriff gutgeheißen worden. Spätere 
Versuche, eine bessere D e f i n i t i o n zu erarbeiten, sind schließ
l i c h gescheitert. Die Vereinten Nat ionen haben sich seither 
nicht mehr u m die Klarstellung des Begriffes der Minderhe i t 
bemüht. M a n meinte, m a n k o m m e auch ohne eine D e f i n i t i o n 
dieses Begriffes aus. Daß dieses Problem aber nicht nur ein 
dogmatisches, sondern auch ein politisches ist, hat die Gegen
wart bewiesen: Gibt es Minderhei ten auch dann, wenn solche 
von den Staaten n icht anerkannt sind, und kann sich die Staa
tengemeinschaft über die H a l t u n g der Staaten hinwegsetzen? 
Die Frage ist i m Schöße der U N bis heute n icht eindeutig be
antwortet , obwohl die faktischen Probleme i m Zusammen
hang m i t dem Zusammenbruch der kommunis t i schen Herr
schaftsstrukturen i n Osteuropa geradezu täglich präsent 
sind. 
Unabhängig von dieser Diskussion hat i m Jahre 1978 die jugos
lawische Delegation der 34.Tagung der Menschenrechtskom
mission der Vereinten Nationen den Vorschlag zur Verabschie
dung einer Minderheitenschutzdeklaration unterbrei tet . 7 Ju
goslawien, damals ein hoch geachtetes M i t g l i e d der organisier-
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Artikel 2 

1. Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören (im folgenden als »Ange
hörige von Minderheiten- bezeichnet), haben das Recht, im pri
vaten wie i m öffentlichen Leben frei und ohne Einmischung 
oder jegliche Form der Diskriminierung ihr eigenes kulturelles 
Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszu
üben und sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. 
2. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, sich aktiv 
am kulturellen, religiösen, sozialen, wirtschaftlichen und öf
fentlichen Leben zu beteiligen. 
3. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, sich in 
Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung aktiv an 
Entscheidungen auf nationaler und gegebenenfalls regionaler 
Ebene, die die Minderheit, der sie angehören, oder die Region, 
in der sie leben, betreffen, zu beteiligen. 
4. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, eigene Ver
einigungen zu gründen und zu unterhalten. 
5. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, ohne jegli
che Diskriminierung freie und friedliche Kontakte zu anderen 
Angehörigen ihrer Gruppe, zu Angehörigen anderer Minderhei
ten sowie grenzüberschreitende Kontakte zu Bürgern anderer 
Staaten, mit denen sie nationale oder ethnische, religiöse oder 
sprachliche Bande verbinden, herzustellen und zu unterhalten. 

Artikel 3 

1. Angehörige von Minderheiten können ihre Rechte, ein
schließlich derjenigen, die in dieser Deklaration niedergelegt 
sind, ohne jegliche Diskriminierung allein oder in Gemein
schaft mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ausüben. 
2. Die Ausübung oder Nichtausübung der Rechte, wie sie in 
dieser Deklaration niedergelegt sind, darf keinem Angehörigen 
einer Minderheit zum Nachteil gereichen. 

Artikel 4 

1. Die Staaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, daß Angehörige von Minderheiten ohne jegliche 
Diskriminierung und in umfassender Gleichheit vor dem Ge
setz ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten umfassend und 
aktiv ausüben können. 
2. Die Staaten ergreifen Maßnahmen, die für Angehörige von 
Minderheiten günstige Bedingungen schaffen, die es ihnen er
möglichen sollen, ihren charakteristischen Eigenschaften 
Ausdruck zu verleihen und ihre Kultur, Sprache, Religion, Tra
ditionen und Bräuche zu entfalten, es sei denn, bestimmte 
Praktiken verstoßen gegen nationales Recht oder gegen interna
tionale Standards. 
3. Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen ergreifen, um An
gehörigen von Minderheiten wo immer möglich angemessene 
Gelegenheit zu verschaffen, ihre Muttersprache zu erlernen 
oder in ihr unterwiesen zu werden. 
4. Die Staaten sollen erforderlichenfalls Maßnahmen im Be
reich des Bildungswesens treffen, um Kenntnisse über Ge
schichte, Traditionen, Sprache und Kultur der in ihrem Ho
heitsgebiet lebenden Minderheiten zu fördern. Angehörigen 
von Minderheiten sollen geeignete Möglichkeiten offenstehen, 
sich Kenntnisse über die Gesellschaft als Ganze anzueignen. 
5. Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen in Erwägung zie
hen, um es Angehörigen von Minderheiten zu ermöglichen, am 
wirtschaftlichen Fortschritt und der Entwicklung ihres Landes 
in vollem Umfang teilzuhaben. 

Quelle: U N Doc. E/CN.5/1992/48, Anlage I 
(Übersetzung der Redaktion) 

ten Staatengemeinschaft und Mitbegründer der Bewegung der 
blockfreien Staaten, hatte Ansehen u n d Autorität genug, daß 
ein derartiger Vorschlag pol i t isch auch ernst genommen werde. 
Der Vorschlag Jugoslawiens bestand aus einem i m Deta i l aus
formul ier ten Entwurf einer Deklarat ion. Bekanntl ich ist eine 
derartige Erklärung ihrer rechtslogischen Bedeutung nach kein 
verbindlicher A k t , sondern eine politische Orientierungsricht
l in ie . A l l e i n das wäre schon ein Fortschritt, wenn man die ab
lehnende Haltung, die von der Mehrhei t der Staaten einem 
kol lekt iven Minderheitenschutz bisher entgegengebracht wor
den ist, berücksichtigt. 
Die Menschenrechtskommission hat i m gleichen Jahr den ju 
goslawischen Deklarationsentwurf der Erörterung unterzogen. 
Die In i t ia t iven einzelner Staaten i n diesem Organ haben dazu 

geführt, daß die Behandlung des Textes nicht versandet ist, 
sondern daß sie i n zwar langsamem, aber stetigem Fortschritt 
begriffen war. 8 Seit 1978 hat die Kommiss ion den Deklara
tionstext i n einer eigens dafür geschaffenen Arbeitsgruppe be
raten. Der Typus einer solchen Gruppe heißt i n der Fachspra
che -offene Arbeitsgruppe« (open ended w o r k i n g group): Jeder 
Mitgliedstaat, aber auch jede Nichtregierungsorganisation 
(NGO) kann i n einem derartigen G r e m i u m mitarbei ten und 
entsprechende Vorschläge einbringen. Das Ergebnis von Bera
tungen solcher Gruppen ist keine A b s t i m m u n g , sondern ein 
Konsens. M a n muß also so lange verhandeln, bis alle Teilneh
mer einem Text ke in V o t u m entgegenhalten. A n dem jetzt vor
liegenden Entwurf ist dann von 1978 bis 1992 gearbeitet wor
den. 
Jugoslawien hatte seinerzeit den Deklarationsentwurf offen
k u n d i g m i t einem polit ischen Hintergedanken vor die U N ge
bracht: 1978 hatten sich die poli t ischen Wogen zu glätten be
gonnen, die durch den österreichisch-jugoslawischen Minder
heitenstreit bezüglich der slowenischen Volksgruppe i m öster
reichischen Bundesland Kärnten hochgeschlagen waren. N u n 
wol l te m a n allgemeine Maßstäbe setzen. Die Geschehnisse 
bis 1992 haben jedoch die Positionen Jugoslawiens überrollt. 
Jugoslawien wurde i m Jahre 1992 zu einem -neuen Jugosla
wien«, das lediglich noch aus Serbien und Montenegro besteht 
u n d das von der Völkergemeinschaft nicht als legi t imer Erbe 
der früheren Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
betrachtet w i r d . Slowenien, Kroatien, das leidgeprüfte Bos
nien-Herzegowina u n d das noch nicht i n die Weltorganisation 
aufgenommene Mazedonien sind die Nachfolgestaaten. Sie ha
ben i n den U N , als die Deklarat ion erarbeitet worden ist, noch 
keinen Status gehabt. D i e serbischen Jugoslawen waren die 
Träger der Arbei t u n d haben diese i m letzten Jahr, als ihr 
Staatsschiff schon i m Sinken begriffen war, m i t verbissener 
D y n a m i k zu Ende geführt. 

Hervorgehobene Individualrechte 

Die 48.Tagung der UN-Menschenrechtskommission hat nach 
einer abschließenden Zusammenkunft der Arbeitsgruppe, die 
i m Dezember 1991 i n Genf stattfand, den Entwurf der Deklara
t i o n m i t Resolution 1992/16 am 21.Februar 1992 ohne förmli
che A b s t i m m u n g gebil l igt u n d i h n dem Wirtschafts- u n d So
zialrat der Vereinten Nat ionen (ECOSOC) zur Annahme emp
fohlen. I m Plenum der Kommiss ion haben nur wenige Delega
t ionen zu diesem Text das Wort ergriffen. 9 Auf dem Weg über 
den ECOSOC wurde er sodann der 47.Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zur Annahme zugeleitet. 

Textvergleich: 1978 und 1992 

Ein Vergleich des seinerzeit von Jugoslawien eingebrachten 
Entwurfs m i t dem n u n der Generalversammlung vorliegenden 
Text zeigt zunächst nur dem Kenner die Markierungen an, die 
die 14jährigen Verhandlungen über den Wortlaut einer Dekla
ration kennzeichnen. 
Wie alles, was i n den Vereinten Nat ionen kodif iz iert w i r d , ist 
auch die »Erklärung über die Rechte von Personen, die zu na
tionalen oder ethnischen, religiösen u n d sprachlichen Minder- , 
heiten gehören« ein Kompromiß. Manche Strömungen u n d 
Auffassungen haben i n den Deklarat ionsentwurf Eingang ge
funden, und auch die Lücken i n dem Entwurf sind zu erken
nen. Der Text ist n icht aus einem Guß, sondern er ist die Z u 
sammensetzung von Vorstellungen verschiedener Delega
t ionen, die an der Erarbeitung des Textes m i t g e w i r k t haben. 
A m wenigsten noch sind es die Ideen des Generalsekretärs, die 
i n Texte dieser A r t Eingang finden. Das UN-Sekretariat leistet 
nur technische Hil festel lung. Es faßt Meinungen zusammen, 
k o m p i l i e r t Vorschläge der Delegationen, u n d es bereitet Be
richte vor. 
Die Präambel der Deklarat ion ist i m Laufe der Jahre erheblich 
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angereichert worden. Das zeigt schon die Quantität. Aus fünf 
Absätzen sind zehn geworden. I n diesen ist die Idee, n icht von 
Gruppenrechten, sondern von Individualrechten zu sprechen, 
zur polit ischen Vorgabe geworden. So fehlt i n der Präambel je
de Bezugnahme auf die »Rechte nationaler oder ethnischer, re
ligiöser u n d sprachlicher Minderheiten«. Diese Formel w i r d 
durch die Bezugnahme auf die Rechte von Personen, »die zu 
nationalen oder ethnischen, religiösen u n d sprachlichen M i n 
derheiten gehören« — also auf Individualrechte - ersetzt. Da
m i t hat sich die klassische Schule durchgesetzt, Gruppenrech
te n icht zu betonen. Diese Tendenz ist von den Delegationen 
Rumäniens, afrikanischer Staaten, Frankreichs, aber auch der 
USA ausgegangen. Die Betonung der Individualrechte findet 
sich an mehreren Stellen der Präambel. A m Ende der 
14jährigen Arbei t an der Deklarat ion erkannten die Delega
t ionen schließlich auch die Notwendigkei t an, auf die Arbei t 
von zwischenstaatlichen Organisationen u n d NGOs i n bezug 
auf den Minderheitenschutz zu verweisen, u n d zwar i m vor
letzten Absatz der Präambel. 
Der Grundgedanke, die Existenz von Minderhei ten zu sichern, 
ist durch das abstraktere Anliegen ergänzt worden, auch ihre 
Identität zu schützen. Das ist neu. Die i m ursprünglichen ju 
goslawischen Entwurf abstrakt gehaltene Bestätigung des Ge
nusses der Menschenrechte ist i m A r t . 2 des endgültigen Ent
wurfes breiter ausgefächert worden: Kulturautonomie , Sprach
autonomie und Religionsautonomie werden ebenso hervorge
hoben wie das Recht, grenzüberschreitend die nationalen, eth
nischen und sprachlichen Bande zu verwandten Gruppen auch 
i n anderen Staaten zu stärken. 
D i e Aussagen über den Schutz vor D i s k r i m i n i e r u n g werden i m 
endgültigen Text erheblich verdichtet, w i e eine Gegenüber
stellung der A r t . 2 und 3 des ursprünglichen Entwurfs m i t den 
A r t . 2 bis 4 des endgültigen Textes deut l ich macht. Gegenüber 
dem ursprünglichen Text enthält die jetzige Fassung (in i h r e m 
Art .8) allerdings Aussagen, die sonst nur i n verbindlichen 
Rechtstexten vorkommen. Da findet sich eine Abgrenzung ge
genüber anderen verpflichtenden Texten, u n d es w i r d von der 
»Ausübung der Rechte« gesprochen, die i n der vorliegenden 
Deklarat ion enthalten sind - obschon sie i m juristischen Sin
ne keine Rechte sind u n d nicht m i t dem Genuß der allgemein 
anerkannten Rechte i n Konkurrenz treten sollen! Staatliche 
Maßnahmen, die getroffen werden, u m die »Rechte« aus der 
Deklarat ion auszuführen, sollen nicht von vornherein als m i t 
dem Prinzip der Gleichheit i m Widerspruch stehend betrach
tet werden. Nichts i n dieser Deklarat ion solle so verstanden 
werden, daß dies eine Tätigkeit legitimiere, die gegen die Ziele 
u n d Zwecke der Vereinten Nationen gerichtet ist — die souverä
ne Gleichheit der Staaten, die territoriale Unverletzl ichkeit 
u n d die politische Unabhängigkeit von Staaten miteinge
schlossen. 
Eine große Lücke klaff t i m Text allerdings i n bezug auf die Si
cherung u n d Durchsetzung der i n der Deklarat ion genannten 
Rechte. Hier w i r d nichts angesprochen oder anempfohlen: We
der w i r d den Staaten ein Beschwerde- noch ein Ombudsmann-
system noch ein i m Rahmen eines Minderheitenschutzes ein
zurichtender nationaler oder internationaler Rechtsschutz na
hegelegt. Dieser Problemkreis ist schlicht und einfach offenge
lassen worden, was bedeutet, daß man das dem Gutdünken der 
Staaten überläßt. Ich halte dies für einer, großen Mangel der 
Deklarat ion und habe dies auch i n meiner mündlichen Stel
lungnahme als österreichischer Delegierter i n der Kommiss ion 
ausdrücklich hervorgehoben. 
Die Deklarat ion enthält keine Begriffsbestimmung der M i n 
derheit. Die Diskussion über diese Frage hat sich nicht nur 
während der Jahre der Erarbeitung der Deklarat ion von Tagung 
zu Tagung der Menschenrechtskommission wiederholt , sie 
war schon Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen i n den 
Jahren 1947 bis 1951, die i m m e r i m Argument gipfelten, wenn 
m a n keine D e f i n i t i o n finde, könnten auch keine internationa
len Schutzmaßnahmen getroffen werden. So bedeutungsvoll 

eine D e f i n i t i o n des Begriffes der Minderhe i t auch wäre, so ist 
m a n doch i n der Menschenrechtskommission über den eige
nen Schatten gesprungen. Selbst ohne D e f i n i t i o n bekennen 
sich die U N heute zu Minderheitenschutzmaßnahmen. E in 
Anfang ist gemacht, u n d die Jugoslawienkrise dürfte die Dr ing
l i chkei t verstärkter Bemühungen hinreichend aufgewiesen ha
ben. 
Die beiden Texte - der ursprüngliche jugoslawische Vorschlag 
und der dann angenommene Deklarationstext - haben densel
ben juristischen Charakter. Sie sind nicht als verbindliche völ
kerrechtliche A k t e konzipiert . Sie gehören als Deklarat ionen 
dem völkerrechtlichen »soft law< an . 1 0 Sie enthalten völkerge
meinschaftliche Zielsetzungen, denen die Pol i t ik der Staaten, 
aber auch die Pol i t ik der i n den U N organisierten Staatenger 
meinschaft, also die der UN-Organe, tunl ichst nachkommen 
soll . Allerdings kann sich bei gehöriger universeller Beachtung 
der Zielsetzungen der Deklarat ion auch ihr Rechtscharakter 
wandeln, w i e dies i m Falle der Al lgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte nach mehr als 40j ähriger Bewährung schon 
geschehen ist . 1 1 Die Deklarat ion könnte z u m Standard und ihr 
Inhal t z u m Bestandteil der allgemein anerkannten Regeln des 
Völkerrechts werden. 
I m übrigen unterscheidet sich der jugoslawische Entwurf von 
1978 v o m angenommenen Text i n e inem Punkte grundlegend. 
Der jugoslawische Entwurf war pr inz ip ie l l darauf ausgerichtet, 
die Minderhei ten als Volksgruppen anzuerkennen u n d die vor
gesehenen Rechte als Gruppen- oder kol lekt ive Rechte zu ge
währleisten. Daß das angenommene Konzept diesbezüglich 
v o m ursprünglich anvisierten Konzept so fundamental ab
weicht, hat i n der jahrzehntelang diskut ier ten Frage seinen 
Grund, ob das Schwergewicht des Volksgruppen- oder Minder
heitenschutzes be im Schutz der Gruppe oder bei dem des A n 
gehörigen einer solchen Gruppe liegen soll . Ist dem Gruppen
recht oder dem Individualrecht der Vorzug zu geben? Diese Fra
ge ist i m angenommenen Deklarationstext le tz t l i ch nach w i e 
vor unentschieden. Das Schwergewicht liegt aber auf der Indi -
vidualrechtskonzeption. N u r i m A r t . l ist der Schutz der Grup
pe ausdrücklich angesprochen. 

Die Bestimmungen der Deklaration 

D i e Präambel des angenommenen Textes ist, w i e schon er
wähnt, umfassender als die des ursprünglichen Entwurfs. Prä
ambeln bi lden i m Völkerrecht einen integrierenden Bestand
te i l von Kodi f ikat ionen. 1 2 Sie lassen Z i e l u n d Absicht der Völ
kergemeinschaft schärfer erkennen u n d dienen i m Zweifels
falle als Interpretationshilfe. Die Präambel des von der M e n 
schenrechtskommission angenommenen Deklarationsent
wurfs enthält einen Verweis auf den seit 1948 gewachsenen 
Menschenrechtsstandard, der von den Mitgliedstaaten der Ver
einten Nat ionen weitgehend anerkannt worden ist. Bedeu
tungsvoll ist i n diesem Zusammenhang der Verweis auf das 
Übereinkommen zur Verhütung u n d Bestrafung des Völker
mordes u n d auf das Internationale Übereinkommen zur Besei
t igung jeder Form von Rassendiskriminierung. Beide Texte be
ziehen sich auch auf ethnische, nationale u n d religiöse Grup
pen u n d schützen diese vor Völkermord u n d D i s k r i m i n i e r u n g . 
I n der Präambel w i r d auch auf die Förderung regionaler und bi 
lateraler Menschenrechtsinstrumente Bezug genommen. Die 
Deklarat ion schlägt m i t h i n einen Bogen z u m regionalen M i n 
derheitenschutz, w i e er i m Rahmen der Konferenz über Sicher
heit u n d Zusammenarbeit i n Europa (KSZE) angepeilt w i r d 
u n d i m Europarat i n Vorbereitung ist. D i e Grundgedanken der 
Deklarat ion sollen auch den Geist bilateraler Minderhei ten-
u n d Volksgruppenschutzkonzepte bestimmen, wie sie z u m 
Beispiel i m deutsch-polnischen und deutsch-tschechoslowaki
schen Nachbarschaftsvertrag 1 3 sowie i n dem Südtirol betreffen
den Vertrags w e r k 1 4 festgelegt sind. 
Der Hinweis i n der Präambel, daß Volksgruppen- u n d Minder
heitenschutz z u m Frieden beiträgt, ist ebenso realistisch wie 
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die Mahnung, daß der Schutz der Angehörigen von Minderhei 
ten i m demokratischen u n d menschenrechtlichen Rahmen zu
kunftweisend ist. Doch die sanfte Erinnerung, daß eine stärke
re Sicherung der Rechte der Angehörigen von Minderhei ten 
wünschenswert ist, überdeckt n icht die Lücke i m Text, daß 
Aussagen über ein effektives System z u m Schutz der Minder
heiten n icht enthalten sind. Das heißt, daß es noch i m m e r den 
Staaten u n d Regionalorganisationen obliegt, je nach i h r e m 
Gutdünken für ein wirksames Schutzsystem Sorge zu tragen. 
Der operative Tei l der Deklarat ion umfaßt neun A r t i k e l . Der 
A r t . l enthält eine vielversprechende Aussage über den Grup
penschutz: Die Existenz u n d die Identität nationaler oder eth
nischer, kulturel ler , religiöser u n d sprachlicher Minderhei ten 
ist zu schützen. A r t . 2 spricht von der Sicherung der Kultur, Re
l ig ion u n d Muttersprache sowie der Teilnahme der Angehöri
gen von Minderhei ten am gesamten öffentlichen Leben, von 
der Vereinsfreiheit u n d den grenzüberschreitenden Kontakten 
zu Bürgern anderer Staaten, zu denen nationale oder ethni
sche, religiöse oder sprachliche Bande bestehen. Ar t .3 bekräf
t igt , daß die Ausübung der Rechte der Angehörigen von M i n 
derheiten, einschließlich der »in dieser Deklarat ion niederge
legten«, i n d i v i d u e l l u n d i n Gemeinschaft m i t anderen Ange
hörigen ihrer Gruppe ohne jegliche D i s k r i m i n i e r u n g ausgeübt 
werden darf. A r t . 4 fordert die Staaten auf, Bedingungen zu 
schaffen, die den Angehörigen von Minderhei ten die Möglich
keiten geben, ihre Kultur, Sprache, Religion, Tradi t ion u n d Ge
wohnhei ten zu entfalten. Die Lehre der Muttersprache w i r d 
empfohlen. 
Ar t .5 empfiehlt den Staaten, ihre Pol i t ik auch an den legi t i 
men Interessen der Angehörigen von Minderhei ten zu orien
tieren. D i e A r t . 6 u n d 7 legen es den Staaten nahe, i n den i n der 
Deklarat ion behandelten Fragen zusammenzuarbeiten und die 
Achtung vor den i n dem D o k u m e n t niedergelegten Rechten zu 
fördern. 
Ar t .8 stellt eine Beziehung zu den allgemeinen Menschenrech
ten her. Es w i r d hervorgehoben, daß staatliche Maßnahmen, 
die i m Einklang m i t der Deklarat ion durchgeführt werden u n d 
zur Begünstigung von Minderhei ten führen mögen, n icht von 
vornherein als D i s k r i m i n i e r u n g gegenüber anderen angesehen 
werden können. Eine Vorbehaltsklausel sichert die Souveräni
tät u n d territoriale Integrität der Staaten ab. Das ist ein Grund
satz, der sich durch alle UN-Menschenrechtstexte u n d ver
gleichbaren D o k u m e n t e 1 5 zieht. 
A r t . 9 endlich fordert den gesamten Verband der Vereinten Na
t ionen auf, zur vollen Verwirk l i chung der i n der Deklarat ion 
niedergelegten Rechte und Prinzipien beizutragen. 

Pragmatischer Minderheitenbegriff 

Es würde hier zu wei t führen, die A r t i k e l der Deklarat ion i m 
einzelnen zu analysieren. Das muß einer eingehenderen Ab
handlung vorbehalten bleiben. Sicher ist, daß i n den 14 Jahren, 
während derer an dem Text der Deklarat ion i n den U N u n d i n 
den Staatskanzleien sowie i n den NGOs — deren Beitrag z u m 
Volksgruppen- u n d Minderheitenschutz i n der Präambel, wie 
schon erwähnt, ja ausdrücklich gewürdigt w i r d - gearbeitet 
worden ist, Satz für Satz, Wort für Wort sorgfältig gewählt und 
aneinandergefügt wurden. A l l e Worte und alle Sätze haben i h 
re juristisch-politische Bedeutung. Nichts darf i n den Text h i n -
eingeheimnist werden, was i n i h m nicht ausdrücklich f o r m u 
l ier t ist. Grundlegend ist, daß die Deklarat ion die Minderhei 
ten n icht definiert, sondern ihre Existenz voraussetzt, dabei je
doch ein für den Begriff der Minderhe i t entscheidendes Kr i te 
r i u m mehrfach betont: Gruppen u n d ihre Angehörigen sind 
nur i m Hoheitsgebiet, i n dem sie leben, schutzwürdig. D a m i t 
w i r d ein wichtiger Territorialbezug hergestellt, der auch i m 
Völkerrecht gültig ist. Er wurze l t i m pragmatischen Minder 
heitenbegriff: Die Angehörigen der Minderheit müssen, ja die 
Minderhe i t selbst muß ansässig sein. Dieses Ansässigkeitser
fordernis setzt die staatsbürgerrechtliche Zugehörigkeit der 
Minderheitenangehörigen voraus. D a m i t w i l l die Deklara t ion 
die Angehörigen »neuer Minderheiten« vom Genuß des U N -
Minderheitenschutzes ausgrenzen. Das jedenfalls ist das Ver
ständnis, m i t dem die Staatenvertreter an die Erarbeitung des 
Textes herangegangen sind, wenngleich der Wortlaut der De
klarat ion auch andere Interpretationen decken mag. 
Ein zweites muß hervorgehoben werden: Es ist der österreichi
schen Delegation n icht gelungen, jene Klausel i n die Präambel 
aufzunehmen, die bei der Genfer KSZE-Expertentagung 1991 
u n d auf der KSZE-Konferenz i n Moskau 1991 so v i e l Beachtung 
fand, wonach die Befassung m i t Minderheiten- u n d Menschen
rechtsfragen eben nicht mehr »»ihrem Wesen nach zur inneren 
Zuständigkeit eines Staates« gehört, die von der U N - C h a r t a i n 
ihrem A r t . 2 , Ziffer 7, geschützt w i r d , sondern Angelegenheit 
von internat ionalem Belang ist. 
Die von der UN-Menschenrechtskommission angenommene 
u n d v o m ECOSOC gebilligte Deklaration liegt derzeit der Ge
neralversammlung vor. Es besteht Hoffnung, daß der Entwurf 
ohne weitere Abschwächungen verabschiedet werden w i r d . I n 
der Menschenrechtskommission haben die längst bekannten 
Gegner eines UN-Minderheitenschutzkonzeptes ihre Pfeile 
i m Köcher gelassen. I m m e r h i n ist die Sache des internationa
len Minderheitenschutzes schon ein Stück weiter gediehen als 

ü r . . . 

Völker im Kaukasus! 
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Eine der Regionen, in denen Nationalitäten
konflikte derzeit in besonderem Maße viru
lent sind, ist der Kaukasus. Zu den Konflik
ten um Abchasien und Berg-Karabach hat 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen be
reits Stellung genommen (siehe die Erklärun
gen seines Präsidenten S.172 dieser Ausgabe). 
Die größten Völker der Region sind die Aseri 
mit 6 770000, die Armenier mit 4620000 und 
die Georgier mit 3980000 Köpfen; zu den 
kleineren ethnischen Gruppen zählen etwa 
die Tscherkessen (35000), die Balkaren 
(70000) oder die Abchasen (95000). 
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die des jurist isch und sachlich aufs engste verwandten Schut
zes der Urbevölkerung. Die Konzepte sind dort weitergehend 
als i m Bereich der nationalen oder ethnischen, sprachlichen 
und religiösen Minderhei ten ; die Kodif ikat ion ist i n den Hän
den der Unterkommiss ion zur Verhütung von D i s k r i m i n i e 
rung und für Minderheitenschutz, einem bereits 1947 geschaf
fenen Nebenorgan der Menschenrechtskommission. Erfreuli
cherweise steht zu erwarten, daß eine entsprechende Deklara
t i o n über die Rechte der Urbevölkerung i m Jahre 1993, dem 
Internationalen Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
der Welt, verabschiedet werden w i r d . 

1 Siehe die Übersicht über dieses System bei F. Ermacora, Menschenrechte in 
der sich wandelnden Welt, 1974, Bd.I, S.349f£. 

2 Diese Resolution ist mit dem Titel »Fate of Minorities" überschrieben. 
3 Er lautet: »In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minder

heiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten 
werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kul
turelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben 
oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen«. (Vollständiger Text des Paktes: 
V N 1/1974 S.16H.) - Anzumerken ist, daß die deutsche Übersetzung den Aus
gangspunkt der 'bestehenden Minderheit- nicht hinreichend deutlich macht, 
im Englischen heißt es »States in which . . . minorities exist--. 

4 Text dieses Übereinkommens: V N 1/1968 S.28ff. und bei Ermacora, Interna
tionale Dokumente zum Menschenrechtsschutz, 3.Aufl. 1982. 

5 F. Capotorti, Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities, U N Doc.E/CN.4/Sub.2/384/Rev.l ( U N Publ. 
E.78.XIV.1). Eine zweite Auflage erschien 1991 (E.91.XIV.2). - Siehe auch Fran
cesco Capotorti, Die Rechte der Angehörigen von Minderheiten. Kommt es 
zu einer Erklärung der Vereinten Nationen?, V N 4/1980 S.113ff. 

6 Diese Definition einer Minderheit i m Sinne des Art.27 des Paktes lautet in 
deutscher Übersetzung: ». . . eine der übrigen Bevölkerung eines Staates zah
lenmäßig unterlegene Gruppe, die keine beherrschende Stellung einnimmt, 
deren Angehörige — Bürger dieses Staates - in ethnischer, religiöser oder 
sprachlicher Hinsicht Merkmale aufweisen, die sie von der übrigen Bevölke
rung unterscheiden, und die, zumindest implizit, ein Gefühl der Solidarität 
bezeigen, das auf die Bewahrung der eigenen Kultur, der eigenen Traditionen, 
der eigenen Religion oder der eigenen Sprache gerichtet ist.« 

7 E/CN.4/L.1367/Rev.l v.2.3.1978. - Capotorti setzt sich in seinem Aufsatz in 
dieser Zeitschrift (Anm.5) auch mit diesem Entwurf auseinander. 

8 Das ist letztlich an dem Bericht zu erkennen, der in E/CN.5/1992/48 (mit 
Corr.l ) zu finden ist. Er ist der letzte Bericht der oben genannten >open ended 
working group-, die im Dezember 1991 in zweiter Lesung den Entwurf einer 
Deklaration annahm. 

9 Darunter Italien und Österreich. 
10 Z u m Begriff des 'Soft l a w siehe N . A . Maryan Green, International Law, 

3.Aufl. 1987, S.112. Vgl. auch F. Ermacora, Soft Law i m Verfassungsrecht?, in : 
Festschrift Geiger, 1989, S.145 m.w.N. 

11 Es ist heute unbestritten, daß der Inhalt der Allgemeinen Erklärung zum Völ
kergewohnheitsrecht zählt. 

12 Siehe dazu den Art.31 Abs.2 der Wiener Vertragsrechtskonvention. 
13 Siehe den Text des deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrages, 

in: Bulletin (hrg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung), Nr.24 
v.4.3.1992, S.233ff., Art.20 und 21. 

14 Siehe dazu F. Ermacora, Südtirol. Die verhinderte Selbstbestimmung, 1991. 
15 Genannt sei vor allem die 'Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für 

freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
i m Sinne der Charta der Vereinten Nationen-, A/Res/2625(XXV) v.24.10.1970 
(Text: V N 4/1978 S.138ff.). 

Südtirol: beendeter Streit mit verbliebenen Fragen 
Im politisch turbulenten fahr 1992 ist es schon bemerkenswert, wenn ein jahrzehntealter Streit gegenüber den Vereinten Natio
nen für erledigt erklärt wird. Am YJ.funi teilte Österreichs Ständiger Vertreter am UN-Sitz, Peter Hohenfellner, dem Generalse
kretär unter Bezug auf die Tagesordnungspunkte 98 und 135 der 46.Generalversammlung - >Menschenrechtsfragen< und >Ent-
wicklung und Festigung der Gutnachbarlichkeit zwischen den Staaten< - mit, seine Regierung betrachte seit dem ll.funi den 
Disput mit Italien bezüglich der Rechte der Bevölkerung Südtirols als beendet; Italiens UN-Botschafter Vieri Traxler äußerte 
sich am gleichen Tag im gleichen Sinne. Gegenstand der Behandlung durch die Generalversammlung war Südtirol vor mehr als 
30 Jahren geworden-, mit den Resolutionen 1497(XV) vom 31.Oktober 1960 und 1661(XVI) vom 28.November 1961 hatte das 
Weltforum Italien und Österreich aufgegeben, gemeinschaftlich nach einer Lösung zu suchen und das Pariser Übereinkommen 
über Südtirol von 1946 durchzuführen. 
Die Südtirol-Problematik gehört zu jenen Minderheiten- und Nationalitätenfragen, die von den nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs in Pariser Vororten abgeschlossenen Friedensverträgen nicht gelöst, sondern erst geschaffen wurden. Die nunmehr 
gefundene endgültige Lösung für die internationale Festschreibung der Maßnahmen des schon in den sechziger fahren ge
schnürten >Pakets< - dessen wichtigster Bestandteil das Autonomie-Statut von 1971/72 ist - bleibt unterhalb einer Realisierung 
des Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Bevölkerung. Zugleich räumt sie dieser aber ein Maß an Selbstbestimmung über 
die eigenen Angelegenheiten ein, das sich im Hinblick auf andere Krisenregionen eines Tages als vorbildhaft erweisen mag. Zu
dem zeigt sich, daß demokratische Verhältnisse im Staat, unter der Minderheit selbst und bei der Schutzmacht der Minderheit 
der beste Garant einer friedlichen Konfliktlösung sind. Deutlich wird auch, daß wirksamer Minderheitenschutz - wie der 
Schutz der Menschenrechte überhaupt - nicht mehr der ausschließlichen inneren Zuständigkeit der Staaten überlassen blei
ben kann. 
Was das Ausmaß der internationalen Verankerung der für Südtirol gefundenen Lösung angeht, so gehen hier, kurz nach Abgabe 
der Streitbeilegungserklärung, die Meinungen noch auseinander. 

Rechtsprobleme nach der Beilegung 
des Streites über Südtirol N I C O L E T T A BUCHER 

Frieden, E n t w i c k l u n g u n d fruchtbare Zusammenarbeit i n Eu
ropa und auch den anderen Weltregionen können nur gesichert 
werden, wenn von nationalstaatlicher Rechthaberei Abstand 
genommen w i r d u n d die Rechte der Volksgruppen i n einem su
pranationalen Kontext pol i t isch u n d jurist isch verankert wer
den. Zwar ist dieser Weg auch für Südtirol noch keineswegs ab
geschlossen, doch ändert dies nichts an der Gültigkeit dieser 
Maxime . Denn die Südtirolfrage ist auch nach der Beendigung 

der österreichisch-italienischen Auseinandersetzung vor den 
U N noch i m m e r konfliktträchtig, und zwar insbesondere auf 
Grund divergierender Rechtsauffassungen der ehemaligen 
Streitparteien u n d einiger n icht ausgeräumter grundlegender 
Probleme; hier sind vor a l lem die Einwirkungsmöglichkeit der 
staatlichen Gesetzgebung auf die Autonomie und die Frage der 
rechtlichen und internationalen Absicherung des >Pakets< zu 
nennen. 
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1. Historischer Rückblick 

Die Machtübernahme der Faschisten i n I ta l ien nach dem Er
sten Weltkrieg ging für die Südtiroler Bevölkerung - nach 
schnell versandeten Hoffnungen auf Eigenständigkeit - m i t 
dem Beginn brutaler u n d umfassender Entnationalisierungs
maßnahmen einher, die 1939 i n dem A b k o m m e n m i t H i t l e r 
über die Aussiedlung der Südtiroler (sogenannte Option) gip
felten. Nach Ablehnung der österreichischen u n d südtiroleri-
schen Forderung nach Gewährung des Selbstbestimmungs
rechts für die Bevölkerung Südtirols durch die A l l i i e r t e n wurde 
am 5.September 1946 i m Rahmen der Pariser Friedenskonfe
renz von den Außenministern Alc ide de Gasperi u n d Karl Gru
ber ein Garantieabkommen für die Südtiroler, der Pariser Ver
trag, unterzeichnet u n d dem Friedensvertrag zwischen den A l 
l i ier ten und I tal ien v o m Februar 1947 als integrierender Be
standteil beigefügt. Es enthält eine Reihe von »besondere(n) 
Maßnahmen z u m Schutze der völkischen Eigenart (ethnical 
character) und der k u l t u r e l l e n u n d wirtschaft l ichen Entwick
lung« der »deutschsprachigen« - hingegen n icht der ladi-
nischsprachigen - »Einwohner der Provinz Bozen u n d der be
nachbarten zweisprachigen Gemeinden der Provinz Trient«, 
sowie die Anerkennung der »Ausübung einer autonomen re
gionalen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt für den Bereich 
dieser Gebiete«. 
Die künstliche Ausdehnung der Autonomie auch auf die ge
samte - fast ausschließlich italienische - Provinz Trient und 
die eindeutige Umgehung u n d Nichterfüllung der Best immun
gen des Pariser Abkommens i m ersten von der italienischen 
Verfassunggebenden Versammlung i m Jahre 1948 erlassenen 
Autonomiestatut sowie die volksgruppenfeindliche politische 
Praxis der Nachkriegs jähre veranlaßten Österreich 1960, durch 
seinen Außenminister Bruno Kreisky die Vereinten Nationen 
einzuschalten u n d m i t der Südtirolfrage als pol i t ischem u n d 
rechtl ichem Problem zu befassen.1 I n zwei Resolutionen der 
UN-Generalversammlung wurden Österreich u n d I tal ien auf-
gefordet, die Verhandlungen wiederaufzunehmen, »um eine 
Lösung aller Differenzen h ins i cht l i ch der Durchführung des 
Pariser Vertrages . . . zu finden« u n d i m Falle der Nichterzie-
lung eines befriedigenden Ergebnisses alle i n der Charta der 
Vereinten Nat ionen vorgesehenen M i t t e l auszuschöpfen, »ein
schließlich der A n r u f u n g des Internationalen Gerichtshofs 
oder irgendein(es) andere(n) friedliche(n) Mittel(s) ihrer eige
nen Wahl«. 2 

Die darauffolgenden bilateralen Verhandlungen 3 führten i m 
Jahre 1969 zur Einigung über ein »Paket« von Maßnahmen 
u n d den sogenannten Operationskalender, zu dessen Durch
führung u n d polit ischen Absicherung sowie zur Vereinbarung, 
alle künftigen m i t der Auslegung des Pariser Abkommens zu
sammenhängenden rechtlichen Streitigkeiten der obligatori
schen Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu 
unterwerfen. 4 I m selben Jahr wurden Paket u n d Operationska
lender, nachdem sie von der Landesversammlung der Südtiro
ler Volkspartei (SVP) als Vertreterin der deutschen und der ladi-
nischen Volksgruppe angenommen worden waren, von den 
Parlamenten der beiden Staaten gebill igt. 
Die 137 Einzelmaßnahmen des Südtirolpakets waren teils 
durch Erweiterung u n d Abänderung des Autonomiestatuts von 
1948, teils durch den Erlaß von Durchführungsbestimmungen 
z u m neuen Autonomiestatut , teils durch einfachgesetzliche 
Bestimmungen u n d teils durch Verwaltungsverfügungen zu 
verwirkl ichen. Weiterhin enthiel t das Paket Maßnahmen, die 
lediglich Prüfungsgegenstand seitens der Regierung waren, 
u n d Bestimmungen über »interne Garantien« nach dessen 
Durchführung. 
I m Jahre 1972 trat das zweite Autonomiestatut den Bestim
mungen des Pakets entsprechend i n Kraft, u n d i n den Folgejah
ren wurden die Durchführungsbestimmungen und die weite
ren Maßnahmen des Pakets schrittweise verfügt; dabei erga
ben sich vielfach Verzögerungen, obwohl die Durchführungs

bestimmungen innerhalb von zwei Jahren zu erlassen gewesen 
wären. So konnte nach einer völligen Stagnation der Verhand
lungen Anfang der achtziger Jahre erst zu Beginn dieses Jahr
zehnts eine politische Übereinkunft z u m Abschluß des Auto
nomiepakets erzielt werden. A m 22 .Apr i l dieses Jahres hat Ita
l ien Österreich i n einer Note die Erfüllung der vereinbarten Pa
ketbestimmungen mitgete i l t u n d gleichzeitig, neben anderen 
Unterlagen, 5 die Liste der Durchführungsakte der seit 1969 ge
troffenen Maßnahmen zugunsten der Südtiroler Bevölkerung 
beigelegt. 
Nachdem eine von der österreichischen Regierung beauftragte 
Expertengruppe die tatsächliche Erfüllung des Pakets über
prüft hatte, ein Sonderparteitag (außerordentliche Landesver
sammlung) der SVP seine Z u s t i m m u n g erteilte und die posi t i 
ve Entschließung des österreichischen Nationalrates vorlag, 
gab die österreichische Bundesregierung die eingangs erwähn
te Streitbeilegungserklärung ab, die von Österreich u n d I ta l ien 
den Vereinten Nationen am 17.Juni 1992 noti f iziert w u r d e . 6 

2. Rechtlich-politische Fragen im Zusammenhang mit der 
Streitbeilegungserklärung 

Die Kernpunkte möglicher weiterer Auseinandersetzungen i n 
der Südtirolfrage nach der Beilegung des Streites vor den U N 
sind die Frage der internationalen Absicherung des Pakets u n d 
die Aufhebung der autonomen Zuständigkeiten durch Eingrif
fe der staatlichen Zentralorgane. 

2.1. Die Frage der internationalen Absicherung des Pakets 
und seine Justitiabilität vor dem IGH 

Der erste Punkt steht i n unmit te lbarem Zusammenhang m i t 
der künftigen Rolle der Vereinten Nationen beziehungsweise 
ihres Hauptrechtsprechungsorgans, des I G H , i n der Südtirol
frage. Der Zusammenhang zwischen Paket u n d De-Gasperi-
Gruber-Abkommen ist sehr umstr i t ten . I ta l ien hat seit 1951 
stets behauptet, daß die Modalitäten der Durchführung der 
Verpflichtungen, die i h m aus dem Pariser A b k o m m e n entstan
den sind, eine innerstaatliche Angelegenheit darstellen, u n d 
daß es diese Verpflichtungen selbst durch die Erlassung des A u 
tonomiestatuts von 1948 erfüllt hat. Folglich würden alle i m 
Paket vereinbarten Maßnahmen freiwil l ige A k t e Italiens dar
stellen, die sich aus keinerlei internationalen Verpfl ichtungen 
ergäben. Diesen Standpunkt hatte die italienische Regierung 
auch i n ihrer off iziel len Erklärung vor dem Parlament am 
3. Dezember 1969 anläßlich der österreichisch-italienischen 
Einigung über Paket u n d Operationskalender unterstrichen. 
Österreich seinerseits hat stets alle Maßnahmen des Pakets, 
das Autonomiestatut u n d dessen Durchführungsbestimmun
gen als notwendige Schritte zur Durchführung des Pariser A b 
kommens angesehen, die als solche unmit te lbar auf diesen 
Vertrag zurückzuführen seien. 
Ließe sich der österreichische Standpunkt durchsetzen, hätte 
dies zur Folge, daß n icht nur Verletzungen, die sich u n m i t t e l 
bar aus dem Pariser A b k o m m e n , sondern auch aus dem Paket 
ergeben, vor dem I G H durch Österreich einklagbar wären. 
(Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, daß der I G H gemäß 
A r t i k e l 36 seines Statuts selbst eine Vorentscheidung über sei
ne Zuständigkeit t r i f f t . ) Gegenstand einer derartigen Klage vor 
dem I G H wäre also die Feststellung der Konformität des ital ie
nischen Verhaltens m i t den Maßnahmen des Pakets u n d m i t 
dem dadurch geschaffenen Status - u n d n icht ledigl ich der 
Konformität z u m Pariser A b k o m m e n . Die Einklagbarkeit der 
einzelnen Paketmaßnahmen vor dem I G H würde für die Südti
roler eine wicht ige Garantie gegen eventuelle Rücknahmen 
u n d Aushöhlungen der A u t o n o m i e von italienischer Seite dar
stellen. 
Gemäß dem zwischen beiden Staaten abgeschlossenen I G H -
Vertrag wäre al lein das Pariser A b k o m m e n justi t iabel . Eine 
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vielzi t ierte völkerrechtliche D o k t r i n 7 belegt jedoch, daß durch 
die Verzahnung von Paket- u n d Durchführungshandlungen, 
Operationskalender u n d IGH-Vertrag, i m Sinne neuer Ent
wick lungen des Völkerrechts (nachfolgende Praxis als M i t t e l 
der Auslegung eines Vertrags i m Sinne des Art .31 der Wiener 
Vertragsrechtskonvention zusätzlich zur Bindungswirkung ge
setzter Tatbestände [»estoppeb]), das Paket bilateralen Charak
ter angenommen hat u n d heute sein Inhal t als internat ional 
verankert angesehen werden kann. H i n z u k o m m e n zahlreiche 
andere Faktoren, die alle den bilateralen Charakter und damit 
die internationale Verankerung des Pakets verstärken. 8 So 
• war das Paket Gegenstand bilateraler Verhandlungen, die 
auf der Basis eines internationalen Abkommens - des dem 
Friedensvertrag der A l l i i e r t e n m i t I ta l ien beigegebenen Pariser 
Abkommens von 1946 - geführt wurden; 
• wurden die Verhandlungen auf der Basis zweier UN-Reso
lut ionen geführt, i n denen ausdrücklich gesagt ist, daß der 
Streit zwischen Österreich u n d I tal ien die Durchführung des 
Pariser Abkommens v o m 5.September 1946 betrif f t (Dieser 
Passus wurde ebenfalls i n den endgültigen, auch von I tal ien ge
b i l l ig ten Text der Streitbeilegungserklärung übernommen); 
• wurde die Durchführung der Paketmaßnahmen sowohl ge
genüber Österreich als auch gegenüber den Vereinten Natio
nen zugesichert; 
• informierte Österreich seit 1970 regelmäßig die General
versammlung der Vereinten Nationen über die Fortschritte, die 
bei der Durchführung der vereinbarten Paketmaßnahmen 
durch Ital ien erzielt worden s ind . 9 

Weitere neue Elemente der Bilateralität ergeben sich eo ipso 
aus der offiziel len Übermittlung der Liste der italienischen 
Durchführungsakte m i t der Note vom 22 .Apr i l 1992 an die 
österreichische Regierung; überdies w i r d i n dieser Note aus
drücklich - wenn auch nicht u n m i t t e l b a r 1 0 — auf das Pariser 
A b k o m m e n Bezug genommen. I ta l ien hat ferner i n dieser Note 
mehr oder weniger ausdrücklich anerkannt, daß das neue A u 
tonomiestatut der Zielsetzung des Pariser Abkommens ent
spricht. 1 1 Unter Änderung der ursprünglich vereinbarten 
Schlußerklärung wurde die Note auch i n den Text der Streit
beilegungserklärung aufgenommen u n d demgemäß den Ver
einten Nationen not i f iz ier t . 
Auf Grund dieser Erwägungen u n d i m Lichte des Zustande
kommens des Pakets u n d dieser letzten italienisch-österreichi
schen Schritte te i l t die Verfasserin die M e i n u n g , 1 2 daß sich der 
I G H , sollte I ta l ien einseitig Paketbestimmungen ändern oder 
außer Kraft setzen, k a u m als n icht zuständig für die Auslegung 
des Pakets erklären könnte. Auch würde die Anerkennung der 
völkerrechtlichen Natur des Pakets die Chancen eines posi t i 
ven Ausgangs eines etwaigen Verfahrens i m Sinne der österrei
chischen Forderung beziehungsweise zugunsten der Südtiroler 
erhöhen. 1 3 

Durch die angesprochenen Modalitäten der Abschlußphase 
wurde also die Position Österreichs wesentlich gestärkt. Trotz
dem bleibt die Frage der Justitiabilität des Pakets, als Ausle
gungsfaktor des Pariser Abkommens, wei terh in nicht eindeu
t ig geklärt, da, wie schon erwähnt, i n erster Linie der I G H 
selbst über die eigene Zuständigkeit zu befinden haben w i r d . 

2.2. Die Einwirkung der staatlichen Gesetzgebung auf die 
Autonomie 

Die SVP u n d i n der Folge die österreichische Regierung (durch 
die Abgabe der Streitbeilegungserklärung am 11.Juni 1992) ha
ben das Paket von 1969 für »erfüllt« erklärt u n d gleichzeitig 
den jetzigen Standard an Autonomie u n d Volksgruppenschutz 
gebill igt. Dennoch haben sowohl die SVP wie auch, i n ver
schleierter Form, die österreichische Seite gleichzeitig auf so
genannte Blankoschecks beziehungsweise offene Punkte h i n 
gewiesen, die die Behauptung dieser »Erfüllung- relativieren. 
Hier handelt es sich i n erster Linie u m die Ausrichtungs- u n d 

Koordinierungsbefugnis (AKB) des italienischen Parlaments 
respektive der italienischen Regierung, die die Kompetenzen 
aller Regionen - seit 1983 auch die der fünf Regionen m i t Son
derstatut - präzisen R icht l in ien der zentralen Gesetzgebung 
u n d Verwaltung unterstel l t . Während bisher die Regionen ge
wisse staatliche u n d gesamtwirtschaftliche Interessen i n ihrer 
Gesetzgebung nicht verletzen durften, w i r d der Staat nunmehr 
gesetzgeberisch — aber auch auf Verwaltungsebene - tätig, 
wenn nach seiner Ansicht solche Interessen vorliegen, u n d 
zwar auch dann, wenn die Regionen verfassungsmäßig über die 
entsprechenden Kompetenzen verfügen. 
D a m i t wurde das Paket (und i n seiner Ausführung das Autono
miestatut von 1972) seines wesentlichen Inhalts entkleidet, 
soweit es sich nicht u m personenbezogene Rechte der Volks
gruppenangehörigen handelt. Das bisher geltende Subsidiari-
tätsprinzip wurde damit de facto aufgehoben. Der italienische 
Verfassungsgerichtshof hat diese Aufhebung regionaler Kom
petenzen durch die Zentralgewalt i n zahlreichen Urte i l en be
stätigt. 1 4 

Auf Drängen der Südtiroler wurde i m März 1992 ein Gesetzes
dekret erlassen, das durch besondere Verfahrensbestimmungen 
für die Region Trentino-Südtirol Erleichterungen bei der A n 
wendung der A K B bringen soll . Die SVP hat gleichzeitig m i t 
der Erklärung, das Paket sei erfüllt, die Hof fnung ausgedrückt, 
i n Z u k u n f t eine Wiederherstellung der Kompetenzen von 1972 
zu erreichen und die A K B bis zur völligen Aushöhlung einzu
schränken. Das österreichische Parlament schloß sich dieser 
Hof fnung an. 1 5 

3. Neue Grundlagen 

Das Paket sieht auf innerstaatlicher Ebene die Einr ichtung ei
ner ständigen Kommiss ion für die Probleme der Provinz Bozen 
vor, die der Regierung i n Rom unverbindliche Vorschläge für 
die Anpassung der Autonomie an neue Gegebenheiten unter
breiten kann. Überdies ist i m österreichisch-italienischen 
Operationskalender der allfällige Abschluß eines Vertrages 
über freundschaftliche Zusammenarbeit vorgesehen, eine Ab
sicht, die auch i m österreichisch-italienischen Notenwechsel 
v o m 11.Juni 1992 über die Streitbeilegung festgeschrieben ist. 
Es ist zu hoffen, daß auf dieser neuen Basis der Zusammenar
beit, die die Staaten I ta l ien u n d Österreich sowie die u n m i t t e l 
bar Betroffenen einbezieht, auch künftige Probleme der Südti
roler i m konstrukt iven Geist gelöst werden können. 

1 Zur Entwicklung, die zu dieser Befassung geführt hat, und zur Auseinander
setzung betreffend die Natur des Streites vgl. K. Zeller, Das Problem der völ
kerrechtlichen Verankerung des Südtirol-Pakets und die Zuständigkeit des 
Internationalen Gerichtshofs, Wien 1989, Kap.1.2 und 1.3. Zur Haltung der 
Weltorganisation in diesem konkreten Fall vgl. F. Ermacora, Der Minderhei
tenschutz i m Rahmen der Vereinten Nationen, Wien 1988, S.34-35 und S.76-
78. 

2 Resolution 1947(XV) v. 31.10.1960, bekräftigt durch Resolution 1661(XVI) v. 
28.11.1961, die Italien und Österreich zu weiteren Anstrengungen aufforderte. 

3 Dazu eingehend Zeller (Anm.l ) und die dort zitierte Literatur. 
4 Mit dem IGH-Vertrag haben Österreich und Italien vereinbart, das Euro

päische Streitschlichtungsübereinkommen von 1957 auch auf völkerrechtli
che Streitigkeiten aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens 
anzuwenden. Die Ratifikationsurkunden des Vertrages wurden aber erst i m 
Rahmen der Streitbeilegung ausgetauscht. 

5 Stenographische Protokolle der Sitzungen der Abgeordnetenkammer v. 307 
31.1.1992; Text der von Ministerpräsident Andreotti am 30.1.1992 vor dem Par
lament gehaltenen Rede (die Aussagen zu Südtirol enthält); Liste der Durch
führungsakte betreffend die Maßnahmen zugunsten der Südtiroler Bevölke
rungsgruppen, denen das italienische Parlament i m Dezember 1969 zuge
stimmt hatte, Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol 1972; Finanzrege
lung 1988. 

6 U N Doc. A/46/939 und A/46/940 v. 19.6.1992. 
7 Zeller (Anm.l), Kap.2.4-2.6. 
8 Mehr dazu bei Zeller (Anm.l), S.74-75, und Ermacora (Anm.l) , S.35. 
9 In der jährlichen Rede seines Außenministers in der Generaldebatte der U N -

Generalversammlung. Italien hat in der Generaldebatte niemals einen Ein
wand hiergegen erhoben. 

10 Vgl. F. Matscher, Zur internationalen Verankerung des Pakets im Lichte der 
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italienischen und der österreichischen Note vom 22.4.1992. Gutachten v. 
1.5.1992, S.3—4. [Das Gutachten ist beim österreichischen Außenministerium 
in Wien erhältlich.] 

11 Es sagt allerdings nicht, daß es sich hier u m einen notwendigen A k t zur 
Durchführung des Pariser Abkommens und dessen Zielsetzung handelt. 
Weiterhin sollte nicht vergessen werden, daß Italien auf die Erwähnung der 
gegensätzlichen Rechtsstandpunkte der beiden Staaten in der bilateral ver
einbarten Streitbeilegungserklärung nicht verzichtet hat. In diesem Zusam
menhang wäre aber daran zu erinnern, daß Italien kaum die Erfüllung seiner 
internationalen Verpflichtungen, die sich aus dem Pariser Abkommen erge
ben, auf ein Autonomiestatut (das Statut von 1948) stützen kann, das nicht 
mehr existiert, weil es durch jenes von 1972 zur Gänze ersetzt worden ist. 

12 Vgl. Zeller (Anm.l) ; P.A.I.L., Implementation of the 1946 Paris Agreement 
between Italy and Austria and the 1969 -Package- concerning Autonomy in 
the South Tyrol, Washington 1988; F. Ermacora, Stellungnahme zur Frage der 

internationalen Verankerung des Pakets und zur Note vom 22.4.1992, in: >Il 
Mattino dellAlto Adige- v. 21.5.1992 (Extra-Blatt, deutschsprachig). Matscher 
(Anm.10), S.6. 

13 Falls dem Paket völkerrechtliche Relevanz abgesprochen werden sollte, könn
te Österreich nur bei den aus dem Pariser Vertrag unmittelbar bzw. mittelbar 
ableitbaren Maßnahmen gewisse Erfolgsaussichten haben. Vgl. dazu F. Mat
scher, Gedanken zur Absicherung des Pakets. Gutachten v. 18.3.1992, S.3. 

14 Mehr dazu bei K. Zeller, Die Eingriffsmöglichkeiten der römischen Zentral
organe in die autonome Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt des Landes Süd
tirol unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtungs- und Koordinie-
rungsbefugnis, der Ersatzvornahme sowie der Annullierungsbefugnis, Disser
tation Innsbruck 1989. 

15 Vgl. die Resolution der außerordentlichen Landesversammlung der SVP v. 
30.5.1992 und die Entschließung des österreichischen Nationalrats v. 
5.6.1992. 

Sicherung der Volksgruppenrechte - nicht nur in Südtirol 
HUBERT FRASNELLI 

Der Schutz der Minderhei ten ist m i t Gradmesser für die De
mokrat ie u n d das zivilisatorische Niveau eines Gemeinwe
sens. Die Ereignisse i m früheren Jugoslawien u n d i n der ehe
maligen Sowjetunion machen es überdeutlich: Ohne Lösung 
von Nationalitäten- u n d Volksgruppenproblemen kann euro
päische Friedenspolitik n icht gelingen. 

Volksgruppen organisieren sich 

Für viele Nationalitäten u n d Volksgruppen Europas ist das 
20.Jahrhundert ein Jahrhundert der Verdrängung, der Zwangs
umsiedlung, der Deportat ion u n d Vernichtung geworden. M i t 
der Zerstörung der vier mul t ina t iona len Monarchien (Russi
sches Reich, Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmani-
sches Reich) entstanden unter dem Vorzeichen des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker Nationalstaaten m i t neuen Gren
zen, die sich i n der Regel n icht an den 14 Punkten des US-ame
rikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, sondern an D i k t a 
ten der Entente u n d nationalistischen Ansprüchen der neuen 
Staatsvölker orientierten. Eine neue, menschenverachtende 
Dimens ion der Aggression gegen kleinere Nationen u n d Volks
gruppen, gegen nationale u n d religiöse Minderhei ten realisier
ten dann Hit ler , Stalin u n d Musso l in i . 
Entgegen der i n Völkerbundkreisen u n d später auch bei den al
l i ier ten Siegern des Zwei ten Weltkriegs weitverbreiteten M e i 
nung, »nationale Minderheiten« gebe es infolge der Massen
zwangswanderungen u n d Vertreibungen nicht mehr, sondern 
nur noch ethnisch homogene sogenannte Nationalstaaten, 
zeigte sich schon rasch, daß auch das »neue- Europa von damals 
keine ethnisch u n d sprachlich homogenen Staaten aufwies 
(ausgenommen Island, Liechtenstein u n d San Mar ino , allen
falls noch Monaco u n d - je nach Beurtei lung gewisser regiona
ler Besonderheiten - Portugal). M a n glaubte damals, daß es ge
nüge, die Menschenrechte u n d Grundfreiheiten zu betonen, 
dann würden damit auch die noch vorhandenen Volksgruppen 
hinreichend geschützt sein. 
Als nichtregierungsgebundene Organisation hat sich vor al lem 
die erste einschlägige Dachorganisation, die Föderalistische 
U n i o n Europäischer Volksgruppen (FUEV), seit 1949 für den 
Volksgruppenschutz eingesetzt. Später kamen h i n z u : die Inter
nationale Vereinigung z u m Schutz bedrohter Sprachen u n d 
Kul turen (Association internationale pour la défense des lan
gues et cultures menacées, A I D L C M , gegründet von Pierre 
Naért), das Europäische Büro für seltene Sprachen i n D u b l i n / 
A t h Cl ia th , das z u m Bereich der Europäischen Gemeinschaft 
beziehungsweise des Europäischen Parlaments gehört, u n d das 
Internationale Ins t i tu t für Nationalitätenrecht u n d Regionalis
mus (INTEREG) i n München, gegründet 1978, u n d einige 
weitere, noch kleinere internationale Volksgruppenorganisa

t ionen. Aber ein echter Durchbruch gelang nicht . A l l e interna
tionalen Instrumente z u m Menschenrechtsschutz enthie l ten 
i n bezug auf Volksgruppen praktisch nur Diskriminierungsver
bote. 
Auch Südtirol hat die verschiedenen Etappen der S i tuat ion der 
Volksgruppen i n Europa durchlaufen müssen: Abtrennung 
v o m Vaterland Österreich, Zwangsassimilierung durch den Fa
schismus, Zwangsumsiedlung durch H i t l e r u n d M u s s o l i n i , die 
Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts - welches für uns 
grundsätzlich nach w i e vor g i l t - , das Pariser A b k o m m e n v o m 
5.September 1946 als völkerrechtlich verbindliches Schutzin
strument, die Begründung der Schutzmachtfunktion Öster
reichs (und die insgesamt daraus resultierenden personellen 
u n d kol lekt iven Schutzrechte) sowie die Zuerkennung einer 
Terri torialautonomie. 
Das erste, 1948 erlassene Autonomiestatut für Südtirol schei
terte an der ethnischen Majorisierung i m Rahmen der von 
R o m künstlich geschaffenen Region Trentino-Südtirol - e in 
Faktum, das dem Geist u n d der Zielsetzung des Pariser A b 
kommens klar widersprach. Die polit ischen Repräsentanten 
der Südtiroler mußten daher eine Korrektur des eingeschlage
nen Weges herbeiführen. Das Ergebnis war das Südtirol-Paket 
von 1972. Dieses wäre ohne die Internationalisierung der Süd
tirolfrage 1960/61 w o h l n icht denkbar gewesen. Die U N gaben 
den entscheidenden Auftrag an die Vertragspartner des Pariser 
Abkommens, bilaterale Verhandlungen aufzunehmen. Nach 
bitteren w i e leidvollen Ereignissen und schwierigsten Ver
handlungen konnte ein noch annehmbares Ergebnis erzielt 
werden. Das Südtirol-Paket ist gemäß einem bilateral verein
barten Operationskalender nach dem Zug-um-Zug-Prinzip 
durchgeführt worden. Besonders die zahlreichen Volksgrup
penausgleichsmechanismen - wie z u m Beispiel der Proporz 
bei den Stellen i m öffentlichen Dienst u n d der Wohnungsver
gabe, ein Friedensinstrument - charakterisieren maßgeblich 
das Paket u n d seine Durchführung. Diese sind für Südtirol von 
besonderer Bedeutung, leben doch i n unserem Land etwa 4 v H 
Rätoromanen - die Urbevölkerung des Alpenraumes - , e in 
D r i t t e l Italiener u n d zwei D r i t t e l deutschsprachige Südtiroler. 
Die Südtiroler Autonomie als dynamische Konzeption eines 
sich permanent fortentwickelnden Volksgruppenschutzes wä
re ohne die politische Geschlossenheit u n d den Selbstbe
hauptungswil len der Bevölkerung, ohne die Schutzmacht 
Österreich, ohne die Realität eines demokratischen Rechts
staates Ital ien, somit ohne die -Cohabitation' Österreichs u n d 
Italiens i n Südtirol, n icht möglich. Auf internationaler Ebene 
haben die Einschaltung der Vereinten Nationen u n d das Drän
gen der Staatengemeinschaft auf eine Verhandlungslösung 
eine hilfreiche Rolle gespielt, die n icht i n Vergessenheit gera
ten sollte. 
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Politische Bewertung der Südtirol-Lösung 

I m Ergebnis a l l dieser Anstrengungen ist Südtirol eine weitge
hende Autonomie , die ke in Ersatz für das (uns n icht gewährte) 
Selbstbestimmungsrecht ist, zur Ausübung individuel ler u n d 
kol lekt iver Volksgruppenrechte i m Rahmen einer internatio
nal begründeten Terri torialautonomie eingeräumt worden, die 
eine solide Grundlage für den Erhalt und die Fortentwicklung 
der Volksgruppe darstellt; n icht zufriedenstellend ist nach w i e 
vor die Absicherung der ladinischen Volksgruppe. Die SVP, die 
Sammlungsbewegung der Südtiroler deutscher u n d ladinischer 
Sprache, geht zusammen m i t der Schutzmacht Österreich da
von aus, daß 
• unter Zugrundelegung des Pariser Abkommens, des völker

rechtl ich verbindlichen Grundvertrages für Südtirol, 
• durch die lückenlose bilaterale politische u n d juristische 

Durchführung der Autonomie Südtirols, 
• durch die Note Italiens an Österreich v o m 22. A p r i l 1992 u n d 

weiterer darauffolgender bilateraler beziehungsweise inter
nationaler Schritte und 

• i n Anlehnung an den völkerrechtlichen Grundsatz der »spä
teren Praxis« als Auslegungsfaktor eines Vertrages 

eine eindeutige internationale Verankerung der Südtirolauto
nomie gegeben ist. 
A n diese Wertung ist überdies die Erwartung geknüpft, daß die 
noch offenen Fragen - beispielsweise w i r d die SVP unablässig 
an der vollständigen Abschaffung der staatlichen Koordinie
rungsbefugnis (AKB) arbeiten - i n dem Geiste der internatio
nalen Zusammenarbeit gelöst werden, zu welchem die Uno 
seinerzeit I ta l ien u n d Österreich angehalten hat u n d welcher 
aus dem geltenden Standard i n der E n t w i c k l u n g des Völker
rechts abzuleiten ist. Die Tatsache, daß es 30 Jahre nach der 
Befassung der U N noch offene u n d stritt ige Fragen gibt, macht 
deutl ich, wie groß das Regelungsdefizit i m Bereich der Volks
gruppenrechte ist, e in Def iz i t , das angesichts der E n t w i c k l u n 
gen i m Europa der letzten Jahre noch dramatischer zutage t r i t t . 
Die aufmerksame Betrachtung der historischen Dimens ion 
der Südtirolfrage weist die Perspektiven aus, auf welchen We
gen sinnvolle Lösungen i n der Volksgruppenproblematik zu su
chen sind: Die Volksgruppenrechte müssen auf einer suprana
tionalen Ebene kodif iziert u n d m i t geeigneten internationalen 
Garantien ausgestattet werden. Südtirol und die SVP wol len 
gemeinsam m i t den Volksgruppen u n d den Regionen Europas 
diesen Weg gehen, für welchen durch die be im Europagipfel i n 
Maastricht am 9./10.Dezember 1991 beschlossene Einr ichtung 
des »Ausschusses der Regionen« eine grundlegende Weichen
stellung vorgenommen wurde. Eine wicht ige Etappe für diesen 
Weg waren jedoch schon die Beschlüsse der KSZE zwischen 
1990 u n d 1992, w o m i t die Frage der Volksgruppenrechte 
aus der rein nationalstaatlichen Dimens ion herausgelöst 
u n d der internationalen Staatengemeinschaft anvertraut wur
de: 

»Fragen nationaler Minderheiten sowie die Erfüllung internationaler 
Verpflichtungen hinsichtlich der Rechte von Angehörigen nationaler 
Minderheiten als ein berechtigtes internationales Anliegen und daher 
nicht ausschließlich als innere Angelegenheit des jeweiligen Staates 
anzusehen.« 

Z u einem weiteren wicht igen Mosaikstein internationaler 
europäischer Volksgruppenpolitik, nämlich einem entspre
chenden Zusatzprotokol l zur Europäischen Menschenrechts
konvention, trägt Südtirol ebenfalls bei (»Bozner Entwurf«); der 
auf dem 19.Nationalitätenkongreß der FUEV Ende M a i dieses 
Jahres i n Cottbus verabschiedete Entwurf stellt sozusagen eine 
Magna Charta der Volksgruppenrechte auf europäischer Ebene 
dar. Solche In i t ia t iven und Regelungen f inden ihre besondere 
Chance i n diesem i m Werden begriffenen gemeinsamen Euro
pa, i n welchem die regionalen Räume ihre besonderen Interes
sen gewahrt wissen wol len . Sie gehen einher m i t einem ganz 
neuen M o d e l l der Zusammenarbeit, auf Grund dessen die I n 
teressen nicht nur an den Staatsgrenzen gemessen werden, 

sondern auch an grenzübergreifenden Strukturfragen w i r t 
schaftlicher, kulturel ler , ökologischer u n d ethnischer Natur. 
Dementsprechend zielt das Bemühen Südtirols auf die Durch
lässigkeit der Grenzen ab u n d auf die A k t i v i e r u n g regionaler 
Verantwortung u n d Eigenständigkeit. 

Kodifizierung eines internationalen Volksgruppenschutzes 

Was i n Südtirol i m Auftrag der U N auf dem Weg zur vollen A u 
tonomie auf dezentraler Ebene statuiert w i r d , hat aller Voraus
sicht nach i n Z u k u n f t für die Regelung von Volksgruppenkon
f l i k t e n allgemeine Bedeutung. D e n n n icht zu übersehen ist die 
Tatsache, daß das Volksgruppenproblem seit dem polit ischen 
Aufbruch i n Osteuropa 1989/90 internat ional erheblich an A k 
tualität u n d Gewicht gewonnen hat: Ein Nachholprozeß, der 
die Defizite von mehr als vier Jahrzehnten abdecken muß, 
scheint n u n i m Z e i t r a u m weniger Jahre abzulaufen, u n d sein 
Ende ist noch nicht i n Sicht. 
M i t t l e r w e i l e gibt es rund 30 internationale Quel len z u m 
Volksgruppenschutz. Sieben davon sind internationale Rechts
quellen (so das UN-Übereinkommen zur Verhütung u n d Be
strafung des Völkermordes von 1948 u n d die Rassendiskrimi
nierungskonvention von 1966), die übrigen - das sind reichl ich 
drei Viertel - s ind internationale politische Vereinbarungen, 
wovon ein D r i t t e l i m Z e i t r a u m 1967 bis 1989 getroffen wurde 
und zwei D r i t t e l i n den Z e i t r a u m zwischen Juni 1990 u n d No
vember 1991 fallen. Die Beschleunigung der Behandlung des 
Themas Volksgruppenschutz auf internationaler Ebene ist un
verkennbar. Angesichts dieser intensiven internationalen Dis
kussion müssen die Minderhei ten selbst eine aktive Rolle 
übernehmen. So hat die SVP i m M a i 1991 i n Budapest anläß
l i c h des 18.Nationalitätenkongresses der FUEV einen ersten 
Vorschlag für ein Zusatzprotokol l zur Europäischen M e n 
schenrechtskonvention für die Kodif izierung des europäischen 
Volksgruppenschutzes vorgelegt. Gleichermaßen wurde sie bei 
der KSZE-Konferenz i m Juli 1991 i n Genf tätig, wo dank der 
H i l f e Österreichs SVP-Vertreter den Vorschlag für eine euro
päische Volksgruppencharta vor den versammelten Vertretern 
erläutern konnten. Auch später wurde für diesen Vorschlag ge
worben, den sich i n der Zwischenzeit weitere Minderhei ten zu 
eigen gemacht haben - so daß er auf dem schon genannten 
letzten Kongreß der FUEV i n Cottbus durch die europäischen 
Minderhei ten gebill igt werden konnte - , der aber auch bei 
manchen Staatenvertretern auf i m m e r größeres Interesse 
stößt. 
Die Standpunkte h ins i cht l i ch der Volksgruppenrechte reichen 
heute auf der Seite der Staaten von Konzessionsbereitschaft bis 
zu äußerster Zurückhaltung, während umgekehrt auf der Seite 
der Volksgruppen die Skala der Forderungen v o m bloßen 
Wunsch nach D u l d u n g bis h i n zur Ausübung des Selbstbestim
mungsrechts reicht. I n dieser höchst komplexen Situation be
steht das Hauptproblem darin, einen gemeinsamen Kurs zu 
finden, der für möglichst alle Beteiligten akzeptabel ist. 
Wenn Verhandlungen wie i m Rahmen der KSZE nicht nach 
dem Majoritäts-, sondern nach dem Konsensprinzip geführt 
werden, dann werden sie stets v o m Gesetz des kleinsten ge
meinsamen Nenners her problematisiert, w e i l sich das Ver
handlungsergebnis nach dem Tempo des Langsamsten richtet . 
Bei der gegebenen Multidimensionalität, die der Volksgrup
penproblematik eigen ist, könnte aber das Tempo des Lang
samsten sich als so langsam erweisen, daß schwelende Kon
f l i k t e akut werden u n d i n Brandherde übergehen, bevor sie 
durch Verhandlungsergebnisse entschärft werden können. Die 
Aufgabe der Minderheitenvertreter w i r d es m i t Blick auf die 
knapp gewordene Ze i t sein, h ins i cht l i ch der Arbei ten der Gre
m i e n des Europarats oder auch der Wiederaufnahme der M i n 
derheitendiskussion i m Rahmen der KSZE die Vorschläge der 
europäischen Minderhei ten zu bündeln, u m noch repräsentati
ver als bisher die Position der Volksgruppen selbst i n diesen 
Prozeß einbringen zu können. 
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Das vereinte Deutschland in der Uno: 
Erwartungen und Möglichkeiten 
Z u m 40jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

EBERHARD BRECHT 

»Die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, deren Aufgabe es ist, den Willen unserer Bürger zur Mitver
antwortung an den Zielen der Vereinten Nationen wachzurufen und zu stärken, gewinnt jetzt noch größere Bedeutung.« So 
Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Grußbotschaft zur Feier des 40jährigen Bestehens der Deutschen Gesellschaft für die Ver
einten Nationen, der er »bei der Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe weiterhin viel Erfolg« wünschte. Die DGVN war am 10.Mai 
1952 in einer historisch ganz anderen Situation als heute gegründet worden: Deutschland war geteilt, die Bundesrepublik 
knapp drei fahre alt und noch unter Besatzungsstatut, eine Rückkehr in die Völkergemeinschaft sieben fahre nach dem von 
Deutschen vom Zaun gebrochenen Weltkrieg und dem Grauen der Konzentrationslager noch fern. Vierzig fahre später konnte 
die in Heidelberg gegründete DGVN ihr fubiläum in einem geeinten und souveränen Deutschland feiern; sie tat dies in Leipzig, 
jener Stadt, die vor drei Jahren mit ihren Montagsdemonstrationen eindrucksvoll Zeugnis davon ablegte, was eine friedliche 
Volksbewegung für die Menschen- und Bürgerrechte zu bewirken vermag. Mit der Ortswahl für die Festveranstaltung kam, so 
Bundesaußenminister Klaus Kinkel in seiner Grußbotschaft, »zum Ausdruck, daß wir Deutsche uns auch in den UN als e i n 
Volk präsentieren«. 
Am ll.September beging die DGVN ihr fubiläum im Neuen Rathaus zu Leipzig; dabei war auch ihr Gründungsmitglied Carl 
Eduard Bloem. Nach einführenden Beiträgen der DGVN-Vorsitzenden Helga Timm, des Leipziger Stadtpräsidenten Friedrich 
Magirius und des sächsischen Landtagspräsidenten Erich Iltgen hielt DGVN-Vorstandsmitglied Eberhard Brecht die Festan
sprache, in der er sich mit den an das vereinte Deutschland als Mitglied der Vereinten Nationen gerichteten Erwartungen aus
einandersetzte; sie ist nachstehend auszugsweise wiedergegeben. 
Erwähnt sei noch, daß sich die DGVN am nächsten Tag am gleichen Ort mit ihrer Fachtagung >Ausländer und Deutschland< für 
Teilnehmer vornehmlich aus den neuen Bundesländern einem Thema zuwandte, das vor dem Hintergrund der Terrorakte eines 
rassistischen Mobs etwa in Rostock oder Quedlinburg und angesichts seiner unheimlichen Sympathisanten bedrückende Ak
tualität gewonnen hatte. Das Eintreten für die Menschenrechte aller und die Förderung des Menschenrechtsgedankens stellt 
sich somit der DGVN nicht als weitgehend erfüllte, sondern als unverhofft schwierige, stets aufs neue anzugehende Aufgabe. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat grundsätzlich ein natür
liches Interesse an der Bi ldung u n d Stärkung mult i lateraler 
Strukturen u n d an der M i t w i r k u n g i n ihnen. Dafür sprechen 
ihre historischen Erfahrungen, ihre geographische Lage u n d i h 
re ökonomische Struktur. Deutschland hat i n der Vergangen
heit m i t dem (gewaltsamen) Versuch, sich als Führungsmacht 
zu etablieren, schlechte Erfahrungen gemacht. Selbst eine Füh
rungspartnerschaft m i t der einzigen Weltmacht USA liegt 
n icht i m deutschen Interesse. D i e Furcht unserer europäischen 
Nachbarn vor einem übermächtigen u n d dominierenden 
Deutschland müssen wir , auch wenn sie n icht i m m e r objektiv 
begründet ist, ernst nehmen. Das gebietet schon al lein unsere 
Mit te l lage i n Europa u n d die damit verbundene Tatsache, daß 
w i r mehr Nachbarn haben als jeder andere Staat des Kont i 
nents. U n d ein Land, dessen Exportwirtschaft so w i c h t i g ist, 
daß jeder dr i t te Arbeitsplatz von ihr abhängt, geht m i t einer 
forschen poli t ischen Führungsrolle i n Europa auch ökonomi
sche Risiken ein. Das Z i e l u n d grundsätzliche Interesse 
Deutschlands ist also n icht die Übernahme einer poli t ischen 
Führungsrolle, sondern die M i t w i r k u n g i n u n d die Stärkung 
von mult i la tera len Ins t i tut ionen. Z u den wicht igsten unter i h 
nen gehören neben der Europäischen U n i o n u n d der Konferenz 
über Sicherheit u n d Zusammenarbeit i n Europa eben auch die 
Vereinten Nationen. 
I n der bisherigen deutschen Diskussion über eine Beteiligung 
an Friedensaktivitäten der Vereinten Nationen, die unter den 
historisch ungünstigen Bedingungen des Z w e i t e n Golfkriegs 
entfacht wurde, hat sich ein Konsens über eine mögliche Betei
l igung von Bundeswehreinheiten an den unterschiedlichen 
Aufgaben der Blauhelme herausgebildet. S tr i t t ig ist dagegen 
die Frage einer deutschen Beteiligung bei einer denkbaren A n 
wendung der i n Kapitel V I I der Charta der Vereinten Nationen 
vorgesehenen Gegengewalt der Völkergemeinschaft bei einer 
Bedrohung oder einem Bruch des Weltfriedens oder einer Ag
gression. Die Streitfrage ist emotional besetzt u n d w i r d von al
len Diskutanten entsprechend dramatisiert. Daß dies einem 

sachlichen Austrag von Argument und Gegenargument n i c h t 
förderlich ist, l iegt auf der Hand. Ich beabsichtige n u n nicht , 
die i n den poli t ischen Parteien unseres Landes jeweils favori
sierten Annäherungen an Kapitel V I I der U N - C h a r t a zu refe
rieren u n d zu bewerten. Statt i n die Diskussion verschiedener 
Ergebnisse dieses Meinungsbildungsprozesses einzutreten, 
möchte ich vie lmehr über dessen argumentative Bausteine 
nachdenken. 
I n einem Fi lm, der anläßlich seines Todes noch e inmal ausge
strahlt wurde, beschrieb Heinz Gal inski , der langjährige Vor
sitzende des Zentralrats der Juden i n Deutschland, die Sehn
sucht seiner Mithäftlinge i m Konzentrationslager nach einer 
baldigen Befreiung durch die al l i ierten Truppen. Der Rest Hoff
nung der ausgemergelten Gestalten richtete sich unter ande
rem auf jene amerikanische Soldaten, die trotz pazifistisch 
mot ivier ter Proteste i n i h r e m Land i n einem Einsatz >out of 
area< gegen Hitlerdeutschland vorgingen. Was den Geschwi
stern Scholl, dem Grafen Stauffenberg und den vielen anderen 
Widerstehenden i n Deutschland selbst n icht gelang, wurde so 
von außen erzwungen. Sicherlich best immten n icht nur derart 
selbstlose Mot ive das amerikanische Engagement i m Kampf 
gegen Hitlerdeutschland; sicherlich erlebten viele Deutsche 
durch eigene Leiderfahrung den 8 .Mai 1945 n icht als Tag der 
Befreiung. Dennoch bleibt zu fragen, ob nicht drohender Völ
kermord - dann tatsächlich verübt an M i l l i o n e n von Juden, 
S int i u n d Roma - G r u n d genug für eine militärische Interven
t i o n sein kann? Bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber his tor i 
schen Analogien stellt sich n u n auch für uns Deutsche die Fra
ge, ob es neben dem Verteidigungsfall n icht auch Grenzsitua
t ionen gibt, i n denen nach Ausschöpfung aller fr iedlichen M i t 
te l der Konflitkbewältigung nur noch das militärische Eingrei
fen als U l t i m a ratio bleibt. 

Gegen eine solche grundsätzliche Änderung deutscher Außen
p o l i t i k werden i m wesentlichen die folgenden sieben Gegenar
gumente aufgeführt: 
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I Die jüngere Vergangenheit unseres Volkes, so das erste Ar
gument, verpflichte uns zu einer Pol i t ik , die Gewalt als 

M i t t e l von Außenpolitik grundsätzlich ausschließt. Als am 
9 .Mai 1955 Deutschland N A T O - M i t g l i e d wurde u n d i m Okto
ber desselben Jahres Bundespräsident Theodor Heuss die er
sten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte ernannte, mel 
dete die westdeutsche Öffentlichkeit genau diesen Vorbehalt 
an. Der Soziologe O t t o Hondr ich bezeichnet die unglücklich 
erworbene Friedfertigkeit der Deutschen als ein hohes Gut u n 
serer Nachkriegsepoche, das keinesfalls ausgehöhlt werden 
dürfe. 
Obwohl ich einen solchen von Kriegserfahrung, Schuld u n d 
Scham getragenen Pazifismus nachvollziehen kann, befürchte 
ich doch, daß m a n dieserart leicht moralisierende statt mora l i 
scher Pol i t ik betreibt. Die Konsequenz aus der jüngeren deut
schen Geschichte kann auch eine andere sein: N i e wieder weg
sehen, nie wieder Unrecht beglaubigen, weder innen- noch au
ßenpolitisch. Die deutsche Vergangenheit ist auch das M o t i v 
der Friedensbewegung, der Friedfertigkeit der Deutschen pr in 
z ipie l l zu mißtrauen. Ob diese Skepsis n u n begründet ist oder 
n icht : Der veränderte völkerrechtliche Status der Bundesre
p u b l i k Deutschland kann und darf n icht zur Konsequenz ha
ben, daß die wiedergewonnene staatliche Souveränität durch 
eine rein nationale Verfügungsgewalt über deutsche Streitkräf
te ergänzt w i r d . U n d i n der Tat spricht alles dafür, daß die Bun
desrepublik keinerlei militärische Schritte u n t e r n i m m t , die 
n icht i n mult i laterale Formen der Verteidigungskooperation 
eingebettet sind. Eine Rückkehr zu einer nationalstaatlichen 
Außenpolitik wäre verhängnisvoll u n d würde die wünschens
werte Kontinuität einer bisher m i t Erfolg betriebenen integrie
renden Sicherheitspolitik zunichte machen. Je stärker nämlich 
die deutsche Außenpolitik n icht nur europäisch u n d atlan
tisch, sondern auch global eingebunden ist, u m so weniger 
w i r d sie zu >Sonderwegen< neigen. 

2 Deutschland solle seine Ressourcen auf die Bekämpfung 
von Konfl iktursachen - z u m Beispiel A r m u t u n d U m w e l t 

zerstörung - konzentrieren; militärische Interventionen wür
den diese Probleme auch nicht lösen. 
Es ist tatsächlich zu fragen, w a r u m die reichen Industriestaa
ten die globalen Risiken so halbherzig angehen. Dennoch: 
Auch bei bestem W i l l e n werden w i r oder andere Industriestaa
ten nicht i n der Lage sein, alle Konfl iktherde präventiv zu be
frieden, seien sie n u n wirtschaft l icher oder ku l ture l l - e thn i 
scher beziehungsweise religiöser Natur. Richt ig an der Forde
rung nach mehr Konfliktprävention ist allerdings, daß die Er
möglichung einer militärischen O p t i o n die Anstrengungen für 
eine nicht-militärische mindern könnte. D e m müssen w i r w i 
derstehen. 

3 D e n Groß- und Mittelmächten müsse m a n unterstellen, 
daß sie vorgeben, den Weltfrieden wiederherzustellen, 

l e tz t l i ch aber die U N nur für ihre eigenen Interessen instru
mentalisierten. 
Hier befinden sich die Vereinten Nationen i n der Tat i n einer 
Falle: Überläßt m a n die Entscheidung, w a n n der Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit gefährdet ist, vornehmlich 
den Industriestaaten, kann deren Eigennutz k a u m ausge
schlossen werden; würde andererseits der Sicherheitsrat ohne 
jede Berücksichtigung der unterschiedlicben Machtverhältnis
se der Mitgliedstaaten reorganisiert, wäre er k a u m entschei-
dungs- und durchsetzungsfähig. Durch Reformen der U N w i r d 
m a n die nationalen Egoismen m i n i m i e r e n , aber n icht völlig 
beseitigen können. Das Z ie l , daß die Uno bei künftigen A k 
t ionen der Friedenserzwingung die alleinige Entscheidungs
und Befehlsgewalt über die eingesetzten Truppen innehat, 
muß bleiben, wenn die friedensschaffende Aufgabe des Sicher
heitsrats u n d der U N i m ganzen keinen Schaden nehmen soll . 

4 Die Konsequenzen einer nach A r t i k e l 42 der UN-Char ta 
durchgeführten militärischen A k t i o n seien k a u m vorher

sehbar; der völkerrechtsbrechende Staat könne gegenüber den 

UN-Streitkräften atomare, biologische oder chemische Waffen 
einsetzen oder auch starken konventionel len Widerstand le i 
sten, so daß nur unter hohen Opfern dem Völkerrecht Gel tung 
verschafft werden könne. Dies wissend, werde der Sicherheits
rat das letzte M i t t e l , die Anwendung militärischer Gewalt, i n 
der Regel nur dann beschließen, wenn der Weltfrieden durch 
einen militärischen eher schwachen Staat gefährdet sei. Wäre 
eine deutsche Regierung z u m Beispiel bereit, das Leben von 
tausenden Bundeswehrsoldaten zu opfern, u m i n einer beliebi
gen Krisenregion dem Völkerrecht Gel tung zu verschaffen? 
Hier klaf f t tatsächlich eine Lücke zwischen Anspruch u n d 
Wirk l i chke i t , die m a n endgültig nie schließen können w i r d . 

5 Nachdem der Geist des Krieges durch die Furcht vor Kern
waffen jahrzehntelang i n der Flasche gehalten werden 

konnte, entweiche er n u n nach dem Ende der Blockkonfronta
t i o n u n d entwickele sich zu einer Interventionshysterie - so 
etwa Ernst-Otto Czempiel - , die sich derzeit beispielsweise an 
der Verminderung der psychologischen Hemmschwelle zur 
militärischen Intervention i n Bosnien-Herzegowina i n der 
deutschen Öffentlichkeit beobachten lasse. 
U m dieser Gefahr vorzubeugen, wäre eine deutsche Beteili
gung an militärischen Zwangsmaßnahmen i m Rahmen der 
U N an die hohe parlamentarische Hürde der Zweidr i t te lmehr
heit zu binden, so daß ein leichtfertiges militärisches Aben
teuer unwahrscheinl ich w i r d . 

6 Die Kapitel-VII-Diskussion sei momentan abwegig, da es 
derzeit weder Sonderabkommen nach A r t i k e l 43 der U N -

Charta gebe, noch die Bundeswehr für eine Teilnahme an U N -
Einsätzen schon genügend vorbereitet sei. 
Ich denke, daß dieses Argument nur aufschiebende W i r k u n g 
hat und uns n icht von der Grundsatzdiskussion befreit. 

7 Nach w i e vor, so schließlich das siebente Argument , lehne 
eine große Mehrhe i t i n der deutschen Bevölkerung die Be

tei l igung deutscher Soldaten an militärischen Zwangsmaß
nahmen außerhalb des NATO-Gebietes ab. 
Diesem Argument kann m a n sich k a u m entziehen. Auch Bun
desverteidigungsminister Volker Rühe s t i m m t Henry Kissin
ger zu, der von den Deutschen einen Kampfeinsatz i n den 
nächsten zehn Jahren n icht erwartet. Angesichts der gerade i m 
Osten Deutschlands bedrohlichen Politikverdrossenheit hielte 
ich ein Ignorieren dieser Bürgermeinung für fatal. Wer die 
künftige Akzeptanz einer erweiterten Sicherheits- u n d Vertei
digungspolit ik vor dem Hintergrund gewandelter internationa
ler Verhältnisse n icht gefährden w i l l , w i r d auf den Versuch ei
ner handstreichartigen Kursänderung der deutschen Außen-
u n d Sicherheitspolit ik verzichten müssen. Eine grundsätzli
che Z u s t i m m u n g zur Übernahme der Beistandspflichten, die 
m i t dem Kapitel V I I der Charta der Vereinten Nationen ver
bunden sind, i m p l i z i e r t nicht , daß n u n Eile geboten ist, u m die 
Voraussetzungen für eine deutsche Teilnahme an Kampfein
sätzen zur Wiederherstellung des Weltfriedens zu schaffen. Wir 
haben Zei t ; nichts und niemand drängt uns zu überhasteten 
Entschlüssen. 

A l l e genannten Argumente gegen eine deutsche Beteiligung an 
militärischen Zwangsmaßnahmen nach Kapitel V I I der U N -
Charta legi t imieren n icht eine Sonderrolle der Deutschen i n 
den Vereinten Nationen. Das Gebot politischer Klugheit läßt 
m i c h aber zu der Auffassung kommen, daß sich das vereinte 
Deutschland nur schrittweise auf eine exponiertere Rolle der 
Bundeswehr bei der internationalen Friedenssicherung i m 
Rahmen der U N hinbewegen kann. Das braucht die deutsche 
Außenpolitik n icht daran zu hindern, sich für eine verbesserte 
Funktionsfähigkeit des Sicherheitsrats einzusetzen. D a m i t 
stellt sich auch die Aufgabe einer reformierten Entscheidungs
s truktur der Weltorganisation m i t verbesserter Repräsentanz 
u n d Handlungsfähigkeit. Aus deutscher Sicht geht es dabei 
auch u m die Frage, ob unser Land auf einen ständigen Sitz i m 
Sicherheitsrat hinarbeiten soll . Da die Charta der U N eine Re-
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präsentanz von Staatengruppen i m Sicherheitsrat n icht vor
sieht u n d eine gemeinsame europäische Außen- u n d Sicher
hei tspol i t ik noch n icht absehbar ist, denke ich, daß w i r uns 
auf die Einnahme eines ständigen Sitzes einstellen sollten. 
Gegenüber starken Verengungen der deutschen Diskussion 
muß m a n festhalten, daß Fragen der internationalen Sicher
heit n icht nur u n d n icht e inmal i n erster Linie auf militäri
scher Ebene zu beantworten sind. Die eigentlichen Bedrohun
gen u n d Risiken der Weltgesellschaft müssen auf den Gebieten 
des Umweltschutzes u n d des Nord-Süd-Gegensatzes angegan
gen werden. Daß m a n die zurückliegende dri t te U N - E n t w i c k 
lungsdekade als »verlorenes Jahrzehnt« bezeichnen muß, w i r f t 
e in düsteres Licht auf die Entwick lungspol i t ik der Industrie
länder u n d auf die Folgen einer asymmetrischen W e l t w i r t 
schaftsordnung, die einseitige Abhängigkeiten schafft u n d es 
verhindert, daß die Staaten der D r i t t e n Welt sich aus eigener 
Kraft aus i h r e m Elendszustand herausarbeiten können. Ob
w o h l die Alarmzeichen - katastrophale Hungersnöte, Vertei
lungskämpfe, Armutswanderungen, Verelendung u n d Unter
entwick lung - i m m e r schriller kl ingen, haben sich die Indu

striestaaten zu einem gründlichen Kurswechsel i n der Ent
w i c k l u n g s p o l i t i k bisher n icht entschließen können. 
Deren unbefriedigende Ergebnisse werfen für uns die Frage auf, 
ob i m Rahmen der Vereinten Nat ionen eine Fortführung der 
bisherigen deutschen Pol i t ik gegenüber den Entwicklungslän
dern noch angemessen ist. Sie muß i n Z u k u n f t n icht nur der 
Forderung der U N nachkommen, 0,7 v H des Bruttosozialpro
dukts als öffentliche Entwicklungshi l fe zu vergeben, sie müß
te auch neue Handlungskonzepte einer veränderten Entwick
lungspol i t ik erstellen. Gute Vorschläge liegen bereits auf dem 
Tisch, beispielsweise der einer Sozialpoli t ik der reichen Län
der des Nordens gegenüber den armen Ländern des Südens 
oder der Gedanke einer "Automatisierung« der Entwicklungs
hi l fe . M a n sollte ihnen nähertreten, denn eine Poli t ik, die dazu 
bereit ist, zur Sicherung des Friedens i m Zweife l auch Zwangs
maßnahmen i n Anspruch zu nehmen, muß alles t u n , u m her
aufziehenden K o n f l i k t e n durch menschenrechtsorientiertes 
u n d sozial verantwortliches Handeln vorzubeugen - auch 
wenn es etwas kostet, was derzeit besonders knapp zu sein 
scheint: Geld. 

Wir wollen unsere Streitkräfte 
den Vereinten Nationen zur Verfügung stellen 
Rede des deutschen Außenministers vor der 47.UN-Generalversammlung 
(23.September 1992) K L A U S K I N K E L 

Herr Präsident, Herr Generalsekretär, meine Damen und Herren! Als 
die Generalversammlung Sie, Herr Präsident, in der vergangenen Wo
che in Ihr hohes Amt gewählt hat, bekannte sie sich damit auch zum 
Sieg von Freiheit und Demokratie in ganz Europa. Ich beglückwünsche 
Sie hierzu und begrüße Sie als Vertreter eines Landes, zu dem wir seit 
langem enge und freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Für Sie, 
Herr Generalsekretär, ist dies die erste Generalversammlung seit Ihrer 
Amtsübernahme. Für die Entschlossenheit und Tatkraft, mit der Sie 
die gewaltigen, vor Ihnen stehenden Aufgaben angepackt haben, ver
dienen Sie unser aller Anerkennung. Mein besonderer Gruß gilt den 
Vertretern der Länder, die seit der letzten Generalversammlung neu in 
unsere Organisation aufgenommen wurden. 
Die Welt atmete auf, als die Ost-West-Konfrontation endlich zu Ende 
war. Fast war eine Euphorie des Friedens spürbar geworden. Heute ist 
Ernüchterung eingetreten. M i t der Freiheit sind der Welt nicht nur hi
storische Chancen erwachsen, es sind auch alte Dämonen zurückge
kehrt - blinder Nationalismus und Machthunger, Fremdenhaß und re
ligiöser Fanatismus. Dabei sind die dramatischen Umbrüche der poli
tischen Landkarte noch längst nicht zum Stillstand gekommen. Die 
Auswirkungen des Bebens können wir noch nicht voll abschätzen, und 
auch Nachbeben können wir nicht ausschließen. Über all den neuen 
Sorgen dürfen wir jedoch eines nicht vergessen: Kaum eine Generation 
vor uns hatte solche Chancen, gemeinsam in guter Nachbarschaft, in 
Frieden, Harmonie und Wohlstand zu leben. Deshalb können wir zu
versichtlich sein. 
Und dies gilt nicht nur für Europa: Das Ende des Ost-West-Konflikts 
hat auch auf der Südhalbkugel den Weg geebnet zur Lösung von Kon
flikten, die über Jahrzehnte unlösbar erschienen. Im Nahen Osten, im 
Südlichen Afrika oder in Kambodscha gehen die Konfliktparteien auf
einander zu in einer Weise, wie es in den Zeiten der ideologischen 
Stellvertreterkämpfe undenkbar gewesen wäre. 
Meine Boschaft ist deshalb: Lassen wir uns weiter von der Vision einer 
besseren und gerechteren Welt leiten. M i t großer Beharrlichkeit haben 
wir die Ost-West-Konfrontation abgebaut. Das gleiche Engagement, 
den gleichen langen Atem brauchen wir jetzt für den Aufbau einer 
neuen Ordnung. Wir müssen uns der freigewordenen Kräfte bewußt 
bleiben und sie für den Frieden und für die Menschen nutzen. 
M i t der Schaffung der Europäischen Union versucht die Europäische 
Gemeinschaft eine Jahrhundertchance für ganz Europa am Schopf zu 
packen. Es ist die Vision eines wirklich vereinten Europas. Das >Ja< un
serer französischen Freunde zu dieser Union hat uns die Chance zur 
Verwirklichung dieses großen Ziels erhalten. Die Regierungen müssen 
aber auch ihre Bürger auf diesen Weg nach Europa mitnehmen. Europa 
wächst nicht aus Verträgen, es wächst aus den Herzen seiner Bürger 
oder gar nicht. Die Stärkung des Vertrauens unserer Bürger in eine ge
meinsame europäische Zukunft bleibt die Hauptaufgabe der Gemein

schaftspolitik in den vor uns liegenden Monaten. Was an Unzufrieden
heit, Unsicherheit und Unverständnis in fast allen Ländern aufgekom
men ist, kann nicht einfach beiseite geschoben werden. Es bedarf aller
dings keiner Änderung des Maastrichter Vertragswerks, um manches 
aufzufangen. 
Die Europäische Gemeinschaft ist nicht nur ein Modell der Hoffnung, 
der Prosperität für den Osten Europas, sie hat auch mit den Entwick
lungsländern neue Formen der Zusammenarbeit und der Partnerschaft 
erschlossen. Ihr Integrationsmodell ist Vorbild für viele regionale Ini
tiativen in Asien, in Afrika und in Lateinamerika. Auch aus dieser glo
balen Verantwortung heraus muß Europa zu einer Stimme werden -
auch hier in den Vereinten Nationen. 
In dieser Zeitenwende, wo so vieles in Frage gestellt ist, was gestern 
noch galt, wo viele Menschen i m Westen ihren Besitzstand, ihre per
sönliche Sicherheit und ihre nationale und kulturelle Identität gefähr
det sehen, wo eine noch größere Zahl i m Osten und im Süden heute 
nicht weiß, wovon sie morgen leben soll, wo ein Heer von Kriegs- und 
Armutsflüchtlingen zu einer neuen Völkerwanderung zu werden droht 
- in dieser Situation müssen wir eine Antwort auf die Frage finden, ob 
der neue gemeinsame Anlauf der Weltgemeinschaft nach dem Ende 
des Kalten Krieges in der Lage ist, die Herausforderungen unserer Zeit 
zu meistern. Die Lösungsfähigkeit der Politik insgesamt ist in Zweifel 
geraten - und dies nicht nur in Europa. Die Erwartungen der Men
schen und die praktischen Ergebnisse der Politik im Innern wie nach 
außen klaffen weit auseinander. Die Politik steht unter dem Gebot, 
Reden und Handeln wieder in größere Übereinstimmung zu bringen. 
Der historische Prozeß der europäischen Einigung wird gegenwärtig 
überschattet durch etwas, was man vor wenigen Jahren noch für unvor
stellbar gehalten hätte: durch die Rückkehr der Barbarei in das euro
päische Haus. In Bosnien-Herzegowina tobt ein Vernichtungs- und 
Vertreibungskrieg, der eine schreckliche Vergangenheit wieder herauf
beschwört. Was dort geschieht, und das kann man nicht deutlich ge
nug sagen, ist Völkermord! Die Londoner Konferenz hat die Entschlos
senheit der Staatengemeinschaft verdeutlicht, die Waffen zum Schwei
gen zu bringen. Sie hat als gemeinsame große Anstrengung der Verein
ten Nationen und der Europäischen Gemeinschaft den Genfer Ver
handlungsprozeß eingeleitet - wohl eine der letzten Chancen für eine 
politische Lösung in absehbarer Zeit. Die Vorsitzenden dieser Konfe
renz, Cyrus Vance und Lord Owen, haben unsere volle Unterstützung. 
Deutschland wird seinen Beitrag i m Rahmen dieser Friedenskonferenz 
leisten. Eines muß ganz klar bleiben: Die Staatengemeinschaft wird 
mit Gewalt veränderte Grenzen niemals anerkennen. Wer auf spätere 
Hilfe der Völkergemeinschaft hofft, muß jetzt und sofort die Waffen 
schweigen lassen! 
Trotz vorsichtiger Anzeichen dafür, daß sich die serbische Führung der 
Konsequenzen der Ächtung der Völkergemeinschaft vielleicht doch 
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bewußt zu werden beginnt: Das Morden und Vertreiben geht weiter. 
M i t Erschütterung haben wir vom Bericht der KSZE-Mission über die 
Verbrechen und Unmenschlichkeiten in den Gefangenenlagern Kennt
nis genommen. Wir müssen gerade als Europäer ehrlich sein: Jeder 
Tag, an dem unschuldige Zivilisten weiter beschossen und Gefangene 
gequält werden, unterhöhlt die Glaubwürdigkeit und Autorität des 
neuen Europa, das wir gemeinsam bauen wollen. 
Krieg herrscht auch in Somalia, Sudan, Liberia, Afghanistan, Georgien 
und Berg-Karabach. Habgier, Anarchie und menschliches Leid haben 
insbesondere in Somalia ein erschütterndes Maß angenommen. Die 
Staatengemeinschaft hat sich, wenn auch spät, der Not, des Hungers 
und des Elends dieser Menschen angenommen. Es ist zu hoffen, daß es 
den Bemühungen des UN-Generalsekretärs und seines Bevollmächtig
ten Sahnoun gelingt, dieses leidgeprüfte Land zu Frieden und wirt
schaftlicher Gesundung zurückzuführen. 
Was sind die Schlußfolgerungen aus dieser Lage für die internationale 
Staatengemeinschaft? Die Achtung vor dem Völkerrecht und den Men
schenrechten als Grundlage des Friedens und der internationalen Ord
nung war eine der Hauptlehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus dieser 
Erfahrung entstanden die Vereinten Nationen und die Europäische Ge
meinschaft. Das Ziel, nationalistische Machtpolitik, Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen durch internationale und supranationa
le Zusammenarbeit zu überwinden, bleibt unverändert gültig. Auch 
Rückschläge dürfen uns von diesem richtigen Weg zur Herrschaft des 
Rechts und der Achtung der Menschenwürde nicht abbringen. Eine 
vernünftige Alternative hierzu gibt es nicht, es sei denn, man wollte 
zurück zu dem Recht des Stärkeren. 
Nur wenn es den Vereinten Nationen oder den regionalen Organisation 
gelingt, den einzelnen Staat vor der Aggression von außen und Minder
heiten vor der Verfolgung im Innern zu schützen, kann es den nach 
dem Ende des Ost-West-Konflikts erhofften Übergang von nationaler 
Macht- und Rüstungspolitik hin zur Herrschaft des Rechts, zur kollek
tiven Sicherheit und zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
geben. 
Was muß hierzu geschehen? 
Erstens: Das System der kollektiven Sicherheit der Vereinten Natio
nen und regionaler Abmachungen wie der KSZE muß zu einem 
schlagkräftigen Instrument einer neuen Weltinnenpolitik gemacht 
werden. Die Konflikte sind leider schneller gewachsen als die Instru
mente zu ihrer Eindämmung. Sie, Herr Generalsekretär, haben weit
reichende Vorschläge gemacht - mit dem richtigen Ziel, die Vereinten 
Nationen erstmals in ihrer Geschichte zu dem zu machen, was ihnen 
in der Charta zugedacht war, zum zentralen Friedenshüter der Weltge
meinschaft. Und dieses Ziel, meine ich, ist erreichbar. -Wehret den 
Anfängen!« Dies muß der oberste Grundsatz der Konfliktvorbeugung 
sein. Die diplomatischen Bemühungen müssen einsetzen, bevor es zu 
einer akuten Bedrohung der Sicherheit kommt. Sie müssen, wenn not
wendig, durch die präventive Stationierung von Blauhelmen verstärkt 
werden. Dieser Vorschlag hat unsere volle Unterstützung. Dem poten
tiellen Aggressor muß von vornherein mit aller Deutlichkeit klarge
macht werden, daß er mit der ganzen Breite von politischen, wirt
schaftlichen und militärischen Sanktionen rechnen muß, die die 
Charta der Vereinten Nationen vorsieht. Wer über den Aggressor die 
schützende Hand hält, muß mit Isolierung, wer Sanktionen bricht, 
muß gleichfalls mit Sanktionen rechnen müssen. 
Für die Schaffung kollektiver Sicherheit entscheidend ist ein enges Zu
sammenwirken zwischen Institutionen wie den Vereinten Nationen 
oder der KSZE einerseits und kollektiven Verteidigungsbündnissen 
wie NATO oder Westeuropäische Union andererseits. Erste Schritte in 
diese Richtung wurden gemacht in der Erkenntnis, daß auch nach dem 
Ende des Ost-West-Konflikts Demokratien wehrhaft bleiben müssen, 
die neue Architektur wehrhaft werden muß. Was im innerstaatlichen 
Bereich völlig unstreitig ist, gilt auch für die zwischenstaatliche Si
cherheit, wenn von einer wirklichen »Ordnung' die Rede sein soll. 
Wenn alle anderen Mittel versagen, dann muß das Recht notfalls mit 
militärischer Gewalt gegen den Rechtsverletzer geschützt werden. 
Dies ist auch eine Lehre aus einer gerade für uns Deutsche unheilvol
len Vergangenheit. In der Charta der Vereinten Nationen ist dies veran
kert. 
Der Schwerpunkt unseres deutschen Beitrags zur internationalen Sta
bilität wird weiter im Bereich der Friedensgestaltung liegen: bei der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dem Schutz der Menschenrechte, 
der humanitären Hilfe und beim internationalen Umweltschutz. 
Wir müssen aber auch die verfassungsmäßigen1 Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß unsere Streitkräfte, nach Zustimmung des Bundestages, 
den Vereinten Nationen für inedensbewahrende und hiedensschaffen-
de Einsätze zur Verfügung gestellt werden können. Wir müssen als 
wiedervereinigtes und souveränes Land alle Rechte und Pflichten ei
nes Mitgliedes der Vereinten Nationen übernehmen, damit nicht eine 
Kluft entsteht zwischen unserem verbalen Engagement für Friede und 
Menschenrechte und unserem tatsächlichen Eintreten für sie. Parla
ment und Bundesregierung werden dabei nicht vergessen, daß uns un
sere Geschichte besondere ZurüJhaltung und Augenmaß auferlegt. 
Aber wir müssen i m Bewußtsein des Geschehens die Kraft und den 
Mut für eine bessere Zukunft finden. 
Deutschland hat sich bereits jetzt im Rahmen seiner verfassungsmäßi
gen Möglichkeiten mit Logistik, Ordnungskräften, Wahlbeobachtern, 
Verifikationsteams und Sanitätspersonal an Operationen der U N un-
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Im ehemaligen Jugoslawien gab es unter den vielen Nationen eine, 
die man in Ermangelung eines anderen Namens Muslime nannte. 
Dieser Begriff meinte die Serbokroatisch sprechenden Bosnier musli
mischen Glaubens, die man früher auch Bosniaken genannt hatte. 
Auf die Konstituierung einer muslimischen Nation hatten sie ge
drängt, weil sie sich bei den Volkszählungen weder als Kroaten noch 
als Serben bezeichnen wollten. Die knapp zwei Millionen Bosniaken 
stellen zwar die größte Gruppe unter den Muslimen des ehemaligen 
Jugoslawien, aber es gibt noch andere. In erster Linie sind hier die 
mehr als eineinhalb Millionen Kosovo-Albaner zu nennen, die sich 
zur albanischen Nation zählen und zu 95 vH zum Islam bekennen. 
Ferner gibt es in Serbien und Mazedonien rund 100000 Türkisch oder 
Mazedonisch sprechende Muslime, die im Laufe der Türkenherrschaft 
dorthin eingewandert oder wie die Bosniaken und Albaner zum 
Islam übergetreten sind. 

ter anderem in Namibia, Angola, Zentralamerika, Kambodscha und 
Irak beteiligt. M i t unseren Hilfsflügen nach Sarajevo und nach Somalia 
haben wir dieses Engagement ausgeweitet. 
Die von Ihnen, Herr Generalsekretär, mit Tatkraft eingeleiteten Refor
men haben unsere volle Unterstützung. Wir ermutigen Sie, dieses Re
formwerk zielstrebig weiter voranzutreiben. Die Einsetzung des Koor
dinators für humanitäre Hilfe hat, vielen Skeptikern zum Trotz, ge
zeigt, daß diese Organisation veränderungsfähig ist. Weitere Reform
anstrengungen sollten sich nach unserer Auffassung vor allem auf drei 
Bereiche konzentrieren: die Rationalisierung des Sekretariats, die 
Straffung der Ausschüsse und ihrer Verfahren sowie die Stärkung der 
Stellung des Generalsekretärs gegenüber den Unter- und Sonderorga
nisationen. Dies ist dringlich, vor allem für den zentralen Bereich Um
welt und Entwicklung. 
Der Sicherheitsrat ist der Wächter über den internationalen Frieden. 
Seine Handlungsfähigkeit und seine Glaubwürdigkeit sind gleicher
maßen von Bedeutung. Eine Diskussion über seine Reform ist in Gang 
gekommen. Wir Deutschen ergreifen hier keine Initiative. Wenn aber 
eine Änderung der jetzigen Zusammensetzung des Rats konkret ins 
Auge gefaßt wird, werden auch wir unseren Wunsch nach einem stän
digen Sitz vorbringen. 
Zweitens: Die Staaten und die regionalen Organisationen müssen grö
ßere Eigenverantwortung übernehmen. Die Vereinten Nationen dürfen 
nicht überfordert werden. Die Vorstellung, sie könnten alle von Krieg 
und Bürgerkrieg heimgesuchten Menschen schützen und ernähren, ist 
eine Utopie. 
Drittens: Wir brauchen den weiteren Ausbau der internationalen 
Rechtsordnung mit dem Ziel, den Schutz von Mensch und Natur zu 
verbessern. Dies kann jetzt in einem fairen und partnerschaftlichen 
Prozeß geschehen, frei von Ideologien und Blockdenken. Auch dies ist 
eine große Chance nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Wir müs
sen dabei die besondere Qualität des Rechts zum Tragen bringen: Es 
verlangt Beteiligung und Konsens, vor ihm sind alle gleich, es schützt 
die Schwachen und legitimiert Zwang dort, wo er unumgänglich ist. 
Kein Kulturkreis darf die eigene Wertordnung anderen überstülpen 
wollen. Aber es gibt eben auch einen universalen völkerrechtlich ver
bindlichen Kernbestand an Menschenrechten, an dem niemand, auch 
nicht mit dem Hinweis auf unterschiedliche kulturelle Traditionen, 
rütteln darf. Dies muß die zentrale Botschaft der Wiener Menschen
rechtskonferenz im nächsten Jahr sein. 
Im deutschen Namen sind während des Nationalsozialismus schwer
ste Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Die Deut
schen im Westteil unseres Landes hatten 1945 das Glück, eine freie, 
demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft aufbauen zu können. 
Die Menschen im anderen Teil Deutschlands mußten bis 1990 ein 
weiteres Unrechtsregime ertragen. Wir sind wahrlich gebrannte Kin
der! Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß ohne Achtung der Men-
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Der französische Staatspräsident François Mitterrand und UN-Gene
ralsekretär Boutros Boutros-Ghali waren unter den zahlreichen 
Trauergästen aus aller Welt, die Willy Brandt am IZOktober in der 
deutschen Hauptstadt auf seinem letzten Weg begleiteten. Brandt 
(18.12.1913-8.10.1992), Friedensnobelpreisträger, ehemaliger Außen
minister und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, lang
jähriger Vorsitzender der SPD und der Sozialistischen Internationale, 
stand den Anliegen der Vereinten Nationen außergewöhnlich aufge
schlossen gegenüber. Mit seinem Namen verbunden ist insbesondere 
der Versuch, die entwicklungspolitische Diskussion neu zu beleben: 
1980 wurde der erste Bericht der von ihm geleiteten >Brandt-Kommis-
sion< zu Nord-Süd-Fragen vorgelegt. Der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen war er 30 fahre lang als Mitglied ihres Präsi
diums verbunden; in dieser Eigenschaft hielt er 1986 in Berlin die 
Laudatio auf Liv Ullmann, als ihr die Dag-Hammarskjöld-Ehrenme-
daille der DGVN verliehen wurde. In VEREINTE NATIONEN hat er 
sich zuletzt aus Anlaß des Internationalen Friedens Jahres (Abrüstung 
und Entwicklung. Die Herausforderung an die internationale Ge
meinschaft im Jahr des Friedens, VN 2/1986 S.45ff.) geäußert. 

schenrechte kein erfülltes und würdiges Leben möglich ist. Deshalb 
mein Credo, das ich nicht müde werde zu wiederholen: i m Mittel
punkt der Politik - auch der Außenpolitik - muß der Mensch stehen. 
Um ihn geht es. Ihn müssen wir schützen und vor Ungerechtigkeit be
wahren. Der Schutz der Menschenrechte bleibt ein zentrales Anliegen 
deutscher Außenpolitik. 
Eine wirksame internationale Rechtsordnung muß die Menschenrech
te verwirklichen, den Opfern von Menschenrechtsverletzungen Schutz 
gewähren und Rechtsbrecher konsequent zur Verantwortung ziehen. 
Zusammen mit unseren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft 
setzen wir uns für die Einsetzung eines Hochkommissars für Men
schenrechte ein. 
Wer Völkermord begeht, wer die Menschenrechte aufs schwerste ver
letzt — leider geschieht dies weltweit laufend, Amnesty International 
weiß ein Lied davon zu singen - , der muß vor einem internationalen 
Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Ich begrüße, daß 

die deutsche Forderung nach der Einrichtung eines solchen Gerichts 
inzwischen breite Unterstützung findet. Die Völkerrechtskommission 
muß ein Mandat für die Ausarbeitung eines entsprechenden Statuts 
erhalten. 
Wir werden dafür kämpfen, daß Untaten, von wem auch immer began
gen, geahndet werden. Niemand soll sicher sein dürfen, hierüber wür
de der Mantel des Vergessens ausgebreitet. Auch hierfür brauchen wir 
den Hochkommissar für Menschenrechte. Seine Ermittlungen und an
dere Informationen sollten als spätere Grundlagen für Strafverfahren 
in einem Register gesammelt werden. 
Erfahrungen, die wir gegenüber der ehemaligen DDR-Regierung ge
sammelt haben, zeigen: Die Befürchtung, daß über Untaten Buch ge
führt wird, bleibt nicht ohne Auswirkungen. Menschenrechtsverlet
zungen sind eine der großen Geißeln der Welt; sie anzuprangern, auf
zudecken und zu verhindern, darf uns keine Anstrengung zu viel 
sein. 
Abrüstung, Vertrauensbildung und Rüstungsexportkontrolle bleiben 
auch nach dem Ende der großen Ost-West-Konfrontation unabdingbar 
zur Festigung des Friedens. Nach Jahrzehnten des Wettrüstens hat die 
neue Ära auch bei der Abrüstung zu großen Fortschritten geführt. Aber 
noch starrt die Welt vor Waffen. Wir haben in Europa als erste mit der 
Vernichtung von Panzern begonnen. Die Befriedung des Nordens darf 
nicht dazu führen, daß nun der Süden mit Waffen vollgestopft wird. 
Die Entwicklungsländer brauchen nicht mehr Panzer und Kanonen, 
sondern mehr Schulen und Krankenhäuser. Das UN-Waffenexportregi-
ster muß als Einstieg genutzt werden, um das unverantwortliche Aus
maß des internationalen Waffenhandels zu reduzieren. 
Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, ist 
heute die dringlichste Aufgabe der Abrüstung. Deutschland ist ent
schlossen, hier eine Vörreiterrolle zu übernehmen. Wir haben als einzi
ger Staat der Welt einseitig und vorbehaltlos auf ABC-Waffen verzich
tet. 
Die Konvention zum globalen Verbot chemischer Waffen, die in der 
Genfer Abrüstungskonferenz unter unserem Vorsitz erarbeitet wurde, 
ist ein Meilenstein. Ich rufe alle Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen auf, in der gegenwärtigen Generalversammlung dieser Konvention 
zuzustimmen und sie unverzüglich zu zeichnen. 
Der nukleare Nichtverbreitungsvertrag muß 1995 unbefristet verlän
gert werden. Wenn es uns nicht gelingt, die Weiterverbreitung von 
Nuklearwaffen zu unterbinden, dann geht die Menschheit einem nu
klearen Risiko entgegen, das dem des Kalten Krieges nicht nachsteht. 
Wir können den atomaren Geist nicht mehr in die Flasche zurück
zwingen. Aber wir müssen ihn weiter streng kontrollieren. Hierzu ge
hört auch eine internationale Konvention zur Erhöhung der Reaktorsi
cherheit! 

A l l dies wären Aufgaben genug. Aber die gewaltigste Aufgabe, die wir 
meistern müssen, ist die Schaffung einer neuen Entwicklungs- und 
Umweltpartnerschaft zwischen armen und reichen Nationen, die auch 
künftigen Generationen einen bewohnbaren Planeten Erde erhält. 
Diese Welt ist zutiefst ungerecht. Unendlich viele Menschen auf die
ser Erde haben von Geburt an nicht die geringste Chance auf ein auch 
nur annähernd menschenwürdiges Leben. Etwa eine Milliarde Men
schen lebt in absoluter Armut und kann weder lesen noch schreiben. 
An die 20 Millionen Flüchtlinge sind auf der Weltwanderung der Not; 
ein Fünftel der Menschheit verbraucht vier Fünftel aller Ressourcen 
und verdient sechzigmal soviel wie das ärmste Fünftel. 
Wir Menschen in den Industriestaaten vergessen andererseits über un
seren eigenen Sorgen - die ich nicht leugnen w i l l - , daß wir im Ver
gleich zu vielen Regionen der Dritten Welt wie auf einer -Insel der 
Glückseligkeit« leben. Viele von uns denken nur noch an ihre An
sprüche, an die Verteidigung ihres Besitzstandes. Der Sinn für die Wer
te der Menschlichkeit und Solidarität droht dabei verloren zu gehen. 
Unser freies westliches Gesellschaftssystem hat zwar die Auseinan
dersetzung mit der Unfreiheit gewonnen, jetzt müssen wir jedoch be
weisen, daß unsere Wirtschaftsweise, unser Lebensstil eine langfristig 
tragfähige Entwicklung auch im Osten und i m Süden unserer Erde si
chern können. In den Ländern der Dritten Welt muß andererseits die 
Einsicht weiter wachsen, daß man nicht nur andere in die Pflicht neh
men kann, sondern für sein eigenes Haus zuallererst selbst verant
wortlich ist. Hier ist auf der Konferenz von Jakarta erneut ein Bewußt
seinswandel deutlich geworden. Dies ist eine Entwicklung, die Mut 
macht. 
Worum geht es i m Kern? Es geht um die Entwicklung einer globalen 
Partnerschaft und von Lebensformen im Norden wie i m Süden, die das 
gemeinsame Überleben sichern. Dabei müssen wir einen vernünftigen 
Mittelweg finden zwischen einer völlig unrealistischen Forderungshal
tung, alles sei auf einen Streich zu lösen, und der Resignation, es sei 
ohnhin schon alles zu spät. 
> Der Norden muß durch eine Öffnung seiner Märkte den schwäche

ren Völkswirtschaften eine echte Entwicklungschance geben. 
Durch Abbau von Protektionismus müssen wir das wirtschaftliche 
Fundament der Staaten stärken, die heute um Demokratie und 
Menschenrechte ringen. Deshalb bleibt ein Erfolg der GATT-Ver
handlungen so wichtig. 

> Die wirtschaftliche Stabilisierung Osteuropas und der GUS-Staa
ten darf nicht zu Lasten der Entwicklungshilfe gehen. Die neuen 
Demokratien im Osten und die Entwicklungsländer gemeinsam in 
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eine weltweite Partnerschaft einzubinden, war die Leitlinie des 
Münchner Wirtschaftsgipfels. Auch Deutschland hat hier Wort ge
halten. Trotz unserer inneren Ausnahmesituation und enormen 
Hilfsleistungen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der neuen 
Demokratien zwischen Bug und Wladiwostok ist unser Entwick
lungshilfeetat auch seit 1990 weiter gewachsen. Wir werden auch in 
Zukunft substantiell zur Überbrückung der Armutskluft zwischen 
Nord und Süd beitragen. In diesem Sinn ist auch unser Angebot für 
Bonn als Standort für einen Teil der UN-Entwicklungsaktivitäten 
zu verstehen. 

> Was not tut, ist ein tiefgreifender technologischer Wandel in den 
Bereichen Verkehr, Energie, Industrieproduktion, Wohnungsbau 
und Landwirtschaft hin zu einer neuen Generation umweltscho
nender Technologien. In Umsetzung der Ergebnisse von Rio de Ja
neiro muß es zu verbindlichen Richtwerten für die Reduktion von 
C02-Emissionen und zu einem wirksamen Schutz der Wälder kom
men. 

> Die schwierigste Aufgabe ist zugleich eine der wichtigsten: eine 
verantwortungsvolle Bevölkerungspolitik. Hier sind Veränderungen 
nötig, die tief in die Individualsphäre der Menschen hineinreichen. 
Hauptansatzpunkt muß die Verbesserung der sozialen Stellung der 
Frauen in den Entwicklungsländern sein. Die Menschen haben ein 
Recht darauf, die Größe ihrer Familie selbst zu bestimmen. Fami
lienplanung muß in der Entwicklungsstrategie einen neuen Stel
lenwert bekommen. Die Bedeutung der Konferenz für Bevölkerung 
und Entwicklung i m Jahre 1994 und der Weltfrauenkonferenz i m 
Jahre 1995 kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden. 

> Die Hilfe der Industriestaaten kann immer nur Hilfe zur Selbsthilfe 
sein. Auch muß die Lehre aus dem Zusammenbruch der kommuni
stischen Ideologie gezogen werden: Zwangsherrschaft macht ent
wicklungsunfähig. 

Auf einen Nenner gebracht: Notwendig ist ein Aufbruch weg von kurz
sichtigem Egoismus und Raubbau an der Natur hin zur Zukunftssi
cherung, zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zum Ausgleich zwischen 
Ökologie und Ökonomie. In dieser Zeit wachsender persönlicher Frei
heit müssen wir auch zu Solidarität und zur Rücksichtnahme auf das 
Gemeinwohl fähig bleiben. 
Der verantwortungsvolle Gebrauch der Freiheit, das ist die eigentliche 
Herausforderung am Ende dieses Jahrhunderts. In diesem Sinne muß 
die Welt, müssen Ost und West, Nord und Süd, um der Zukunft unse
rer Kinder willen zu einer Lerngemeinschaft werden. Wir müssen in ei
ner neuen Welt gemeinsam das Überleben lernen! 
Keine Institution ist mehr dazu berufen, zur zentralen Instanz dieser 
Lerngemeinschaft zu werden, als die Vereinten Nationen: 1995 ist der 
50.Jahrestag ihrer Gründung. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Forum 
bis dahin so stärken, daß es den Hoffnungen der Menschen in aller 
Welt gerecht werden kann. Vergessen wir nicht: Wir - die Staaten -
werden die Weltorganistion bekommen, die wir verdienen! 

Deutschland hat die dramatischen Umbrüche unserer Tage, den Zwie
spalt von Chancen und Risiken, Hoffnungen und Zukunftsängsten 
wie kaum ein anderes Land am eigenen Leibe erfahren. Wir sind wie
der vereinigt. Dafür sind wir dankbar, sehr dankbar. Die für uns jetzt 
vorrangige Aufgabe ist die innere Vereinigung unseres Volkes. Sie bean
sprucht uns bis an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. 
Trotzdem haben wir für den Wiederaufbau Mittel- und Osteuropas und 
der GUS-Staaten mehr an Hilfe geleistet als alle übrigen Staaten zu
sammen. Wir nehmen von allen europäischen Staaten mit unserem l i 
beralen Ausländerrecht weitaus die meisten Asylbewerber auf - wohl 
400 000 in diesem Jahr. 220 000 Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien-
Herzegowina haben bei uns Zuflucht gefunden. 
Wir sind in Europa und weltweit der Hauptmagnet für die große sozia
le Weltwanderungsbewegung von Ost nach West, von Süd nach Nord. 
Angesichts nach wie vor hoher Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, 
insbesondere in unseren östlichen Landesteilen, eine außerordentliche 
Belastung für unserer Bevölkerung. Dies muß man sehen, wenn man 
der Haltung unserer Bevölkerung gegenüber Ausländern gerecht wer
den w i l l . Wenn ich dies hervorhebe, w i l l ich jedoch nichts beschöni
gen: Der Haß und der Terror einer Minderheit von Radikalen in unse
rem Land gegen Asylsuchende ist eine Schande für Deutschland. Ich 
bedaure dies zutiefst. Aber ich füge hinzu: Dies ist nicht die Haltung 
der großen Mehrheit der Deutschen gegenüber Ausländern! In mei
nem Land leben 6,3 Millionen Ausländer harmonisch mit der deut
schen Bevölkerung zusammen. Jahr für Jahr stellt unsere Bevölkerung 
ihre Solidarität mit ausländischen Menschen durch umfangreiche 
Hilfsaktionen unter Beweis - durch großzügige Spenden gegenüber 
den Menschen in der ehemaligen Sowjetunion, umfangreiche Hilfe für 
die Kurden oder die hungernden Menschen in Somalia. 
Deutschland verdankt seine Einheit dem Abbau der Konfrontation in 
Europa und dem Vertrauen, das wir uns durch unsere europäische Poli
t ik und den Verzicht auf nationale Alleingänge erworben haben. Dar
aus entnehmen wir für uns eine Verpflichtung: Wir werden auch in Zu
kunft unser Gewicht voll in die Waagschale der europäischen Einigung 
und der weltweiten partnerschaftiichen Zusammenarbeit gerade in 
den Vereinten Nationen legen. Wir werden uns mit aller Kraft für Men
schenrechte und gegen Unterdrückung, für weltweite Solidarität und 
gegen übersteigerten Nationalismus einsetzen. Das ist der Kern der 
Außenpolitik des vereinten Deutschlands, für die ich stehe. 

Die persönliche Meinung 

Nein zum Blauhelm, Ja zur Uno 
Nein, w e i l es i n der Mogelpackung der Rechten n icht u m die 
U N geht, sondern u m nationale Macht . Macht i n der N A T O 
u n d i n der EG/WEU: Wir sind wieder wer, u n d das zeigen w i r 
m i t -blanker Waffe< und -deutschem Blut- doch v ie l besser als 
m i t verweichlichten Argumenten u n d angezogenen Spendier
hosen. Die deutschen Farben neben dem Sternenbanner, v ie l 
besser: hinter der blauen Uno-Flagge, das erhält der Bundes
wehr den Sinn u n d rechtfertigt einen hohen nationalen Rü
stungsetat. 
Nein , w e i l selbst ein striktes Verfassungsverbot jeder militäri
schen Beteiligung an Zwangsmaßnahmen der U N m i t deren 
Charta vereinbar ist, solange das legi t ime kol lekt ive Gewalt
monopol der Weltorganisation gestärkt w i r d . Denn das Z i e l 
der Charta ist Abrüstung u n d gewaltfreie Pol i t ik . Warum 
spricht keiner der sogenannten Entscheidungsträger über diese 
zivi le Opt ion fürs Grundgesetz? Konkrete Vorschläge zuhauf 
enthält die »Agenda für den Frieden« des Generalsekretärs Bou
tros-Ghali . 
Nein , w e i l auch die U N - P o l i t i k der größten Oppositionspartei 
sich an nationalistischen St immungen orientiert . Nur so ist 
verständlich, daß ihre Spitzenpolitiker die sicherheitspolit i
sche Kehrtwendung an die Bedingung von -reformierten Ver
einten Nationen« binden, ohne je zu präzisieren, was sie — hof
fent l ich noch - trennt von den reaktionären Perspektiven, die 
seit Reagan-Zeiten die Debatte u m eine vorgebliche -UN-Re
form« p u b l i k u m s w i r k s a m prägen. 
Ja z u m Kurs von Boutros-Ghali, unter Beachtung der Charta-
Beschränkungen für die legi t ime Gewaltandrohung und -an-
wendung: Kapitel V I I , einschließlich der Bestimmungen über 
den bisher nur formal bestehenden Generalstabsausschuß, 
muß die Richtschnur bleiben. N e i n zu -Reformen«, die den 
Einfluß der Hegemonialmächte weiter verstärken u n d legi t i 
mieren. 
Ja z u m entschiedenen Ausbau der z i v i l e n Ordnungsrolle der 
U N , vor a l lem zur Verhinderung von Kriegen zwischen Staaten 
u n d Bürgerkriegsparteien, aber auch nach solchen Konf l ik ten . 
Boutros-Ghali verweist auf die lange Skandalkette: Lähmung 
der U N beim Eintreten von Krisen wegen des i m m e r neuen 
Streits über Ad-hoc-Finanzierung u n d Zahlungsverweigerun
gen (größter Schuldner sind seit mehr als zehn Jahren die 
USA). Soldaten und normales Gerät für UN-Blauhe lm-Ak
t ionen waren u n d sind ke in Problem - so Boutros-Ghali - , son
dern ihre Finanzierung: 1992 lächerliche zwei bis drei M r d US-
Dol lar für alle Blauhelm-Akt ionen (bei e inem Rüstungsetat 
von rund 33 M r d Dol lar i n Deutschland, rund 250 M r d i n den 
USA). Personelle Engpässe, so der Generalsekretär, gebe es h i n 
gegen i m m e r wieder bei Polizeikräften u n d Zivi lpersonal ; die 
vorbeugende U N - D i p l o m a t i e , die Friedenskonsolidierung u n d 
die Beseitigung von Konfl iktursachen seien praktisch inexi 
stent u n d völlig unterfinanziert . Wie seine Vorgänger fordert 
Boutros-Ghali die Kooperation gerade auch der reichen M i t 
glieder ein, beklagt ihre mangelnde Satzungstreue - m i t ande
ren Worten das durch die Reichen erzwungene, satzungswidri
ge -Konsensprinzip« bei der Festlegung von Aufgaben u n d 
Haushalt, wodurch jeder Ansatz zu einer effizienten Welt in
nenpol i t ik stranguliert w i r d - u n d verlangt konkret Weltsteu
ern für Staaten, Unternehmen u n d den einzelnen Weltbürger. 
W o m i t er recht hat, denn schließlich liegt der Jahreshaushalt 
aller UN-Organisat ionen und -programme — von Entwick
lungshilfe bis zu Blauhelm-Aktionen, f re iwi l l ige und Pflicht
beiträge summier t - nur bei etwa der Hälfte des öffentlichen 
Haushalts einer m i t t l e r e n Großstadt wie Berl in. 
U n d der Generalsekretär ist natürlich nicht al le in i n dieser 
Sicht der Dinge. So fordert inzwischen Maurice Bertrand, pro
minenter Discutant i n den Erörterungen einer U N - R e f o r m 
seit M i t t e der achtziger Jahre, die kle inl iche Erbsenzählerei 
aufzugeben und für eine ökologische u n d ökonomische Sicher
he i t spol i t ik das Zehnfache der gegenwärtigen Entwicklungs
hi l fe aufzuwenden. 
Von a l l dem m e r k t m a n i n der deutschen UN-Debat te nichts : 
Die Böcke des alten Denkens verkaufen sich wei terh in als 
Gärtner der Weltgesellschaft. 

Jens Naumann • 
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Der Autor vertritt i n seiner Frankfurter 
Dissertation zwei Thesen, die eng mitei 
nander zusammenhängen: Das Umwelt
völkerrecht habe sich seit der Stockholmer 
Umweltkonferenz (1972) grundlegend ge
wandelt; von der repressiven Verhinderung 
schädlicher Umweltnutzungen habe es 
sich zum präventiven Umweltschutz ent
wickelt . A n die Stelle einer traditionellen, 
rein anthropozentrisch und wirtschaftlich 
geprägten Sichtweise sei ein modernes 
ökologisch geprägtes Umweltrecht vorbeu
genden und ressourcenschonenden Cha
rakters getreten, das i m langfristigen Inter
esse eine vorausschauende Bewirtschaf
tung und sparsamen Gebrauch der natürli
chen Ressourcen erfordere. 
Diese Entwicklung lasse sich am deutlich
sten an den Erklärungen internationaler 
Organisationen und Gremien nicht-ver
traglicher Art aufzeigen, welche die Bil
dung von Gewohnheitsrecht initi ierten, 
dann aber einer Verdichtung und einer 
Übernahme durch die Staaten bedürften, 
u m rechtlich bindend zu werden. Die 
durchweg flexibleren Resolutionen und Er
klärungen hätten weitgehend spätere Ab
kommen vorgeprägt. Sie träten gleichbe
rechtigt neben die i n Art ike l 38 des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs (IGH) ge
nannten traditionellen Rechtsquellen. Da
her habe eine eindringende Analyse dieses 
Beitrags der internationalen Organisa
tionen und Gremien i m Kapitel I I (S.35-
263) vor einer Analyse der Abkommen 
zum Schutze der Umweltmedien (Kapite-
1 II I , S.264-379) zu stehen, u m die beiden 
Arten von >Rechtsquellen< anschließend 
(S.378^U1) zu vergleichen. Diese zweite 
These erklärt das zunächst überraschende 
Vorgehen, die rechtlich weniger gesicher
ten Erklärungen, die häufig als 'Soft law-
bezeichnet werden, vor dem Vertragsrecht 
zu behandeln. Denn das Vertragsrecht ver
möge nach der Auffassung des Verfassers ei
ne »Verdichtung« von zunächst nur initiier
tem Gewohnheitsrecht zu bewirken und 
gleichzeitig eine »Übernahme« durch die 
Staaten zu bestätigen. Diese zweite These 
wir f t grundlegende Probleme der i n den 
Vereinten Nationen geltenden Rechtsquel
lenlehre auf und rechtfertigt zugleich eine 
Besprechung der Arbeit i n dieser Zeit
schrift. 

Die Kombination der beiden Thesen veran-
laßten den Verfasser, die Quellen des mo
dernen Umweltschutzes i n umfassender 
Weise zu behandeln, wie dies bisher i n die
ser Form und Ausführlichkeit noch nicht 
geschehen ist. Darin liegt unter anderem 
der Wert dieser Untersuchung, ganz gleich, 

ob man sich m i t ihren Ergebnissen überall 
zu befreunden vermag. 
I m traditionellen Umweltrecht bis 1972 sei 
durch die Rechtsprechung ein absolutes 
Souveränitätsdenken durch das Prinzip der 
guten Nachbarschaft überwunden worden. 
Mehrere Flußanlieger seien gleich zu be
handeln, sie hätten aufeinander Rücksicht 
zu nehmen und erhebliche Schäden zu un
terlassen. Sowohl die »International Law 
Association- (ILA) wie auch das »Institut de 
Droit International« (IDI) hätten diese 
Grundsätze weiterentwickelt. Die Arbei
ten dieser privaten Wissenschaftsorganisa
tionen zieht der Verfasser hier neben dem 
Europarat heran, da sie wesentliche Beiträ
ge zur begrifflichen Klärung des umwelt
rechtlichen Instrumentariums geleistet 
hätten und weil die m i t der Entwicklung 
von Rechtsregeln betrauten internationa
len Organisationen ihre Ergebnisse stark 
benützten. So stellten die von der ILA 1966 
ausgearbeiteten Regeln von Helsinki die 
wichtigste Kodifikation des traditionellen 
Umweltrechts dar, das von einem ökono
mischen Ansatz ausgehe, während sich da
mals i m Europarat schon weitgehend öko
logische Ansätze gezeigt hätten. Schon die 
Europäische Wasser-Charta von 1968 zeige, 
daß eine Konzentration auf die bloße För
derung der effektivsten Wassernutzung un
ter Vernachlässigung ökologischer Ansätze 
unbefriedigend sei. 
Erst die Stockholmer Umweltkonferenz 
der Vereinten Nationen von 1972 bilde den 
Auftakt zu einer neuen Rechtsentwick
lung. Zwar seien i n ihrer Deklaration die 
traditionellen Prinzipien erneut bestätigt 
worden, doch gehe schon die Präambel i n 
die Richtung einer globalen Kooperation 
bei Erhaltung und Verbesserung der U m 
welt auf Dauer und zwischen allen Völ
kern. Sie weise schon einen bedeutungs
vollen menschenrechtlichen Ansatz auf, 
der auf die Anerkennung eines »Rechts auf 
angemessene Umwelt« hinziele. Von der 
Konkurrenz von Nutzungen wandelten 
sich die Perspektiven zur Kooperation und 
zur Anerkennung eines Konzepts des ge
meinsamen Erbes der Menschheit (»com
mon heritage-). 
In konkrete Programme seien die i n Stock
holm erst angekündigten neuen Zielset
zungen umgesetzt worden. Arbeiten des 
UNEP folgen solche von ILC, ILA und I D I 
und schließlich i n Europa (ECE, OECD 
und Europarat). 
Die i m Rahmen des UNEP geschaffenen 
Instrumente laufen unter verschiedenen 
Bezeichnungen. Neben Resolutionen, die 
von der UN-Generalversammlung abgeseg
net wurden, gibt es auch zahlreiche »Richt
linien- oder Verhaltenskodizes, die ledig
l ich von dem nur 58 Mitglieder umfassen
den Verwaltungsrat des UNEP ausgearbei
tet und angenommen wurden. Diese Be
zeichnungen werden gewählt, wo eine Re
gelungsbefugnis vermißt wird . In dem Ver
waltungsrat kann auch schwerlich ein 
Staatenkonsens herbeigeführt werden. Er 
kann zwar Muster für bi- oder multilatera
le Verträge schaffen, aber kaum Meilenstei
ne zur Entwicklung des Völkerrechts set
zen. 
In der Sache w i r d festgestellt, zum zentra

len Prinzip sei der Grundsatz der Vorsorge 
erhoben worden, die Natur sei u m ihrer 
selbst wi l len zu schützen, das Recht der 
Staaten zur Ausbeutung ihrer eigenen Na
turressourcen sei eingeschränkt, sie hätten 
diese zu schonen und sparsam zu verwen
den. Schon ein Gebrauch der Umweltme
dien, der möglicherweise zu Schäden füh
ren könne, sei zu unterlassen. Von einem 
ökonomisch orientierten Prinzip der «ma
x i m u m utilization- sei der Schritt zu ei
nem ausgereiften Ressourcenmanagement 
vollzogen, wenn auch eine institutionelle 
Zusammenarbeit noch nicht genügend or
ganisiert sei und auch noch Schwächen bei 
der Festlegung von Technologie-Standards 
festzustellen seien. 
Arbeiten des Europarats auf dem Gebiete 
des Naturschutzes hätten eine initiierende, 
bestätigende und etablierende Wirkung 
nicht nur zur Ausbildung von Gewohn
heitsrecht, sondern auch als Modelle für 
nationale Gesetze entfaltet. Auch Organe 
auf der Weltebene hätten an sie ange
knüpft. I m allgemeinen bejahten die euro
päischen Organisationen strengere 
Pflichten als diese, allerdings ohne dabei 
strikt zwischen einem überholten ökono
mischen und einem modernen ökologi
schen Ansatz zu unterscheiden. Das hält 
der Verfasser für möglich und von seiner 
stark ideologisch geprägten Auffassung her 
auch für nötig. Bei ökonomisch orientier
ten Organisationen wie ECE und OECD 
kann das schwierig sein, zumal Präventiv
maßnahmen auch ökonomisch geboten 
sein können. Da wurde schon bei der Präzi
sierung der Begriffe (S.23) eine Brücke ge
baut. Nur die Verfolgung kurzfristiger öko
nomischer Interessen sei m i t dem ökologi
schen Ansatz unvereinbar,- verfolge die 
Umweltökonomie m i t marktkonformen 
M i t t e l n ein ökologisches Ziel , dürfe sie 
zum ökologischen Ansatz gerechnet wer
den. Der Gegensatz zwischen angeblich 
überholten und allein modernen Zielset
zungen wird auf diese Weise stark relati
viert. 
Nachdem nicht-vertragliche Quellen - Re
solutionen, Erklärungen, Richtlinien (gui
delines), Prinzipien, Verhaltensregeln (co
des of conduct) und Standards - bei Einzel
analysen schon reichlich benutzt wurden, 
folgt eine Untersuchung ihres Rechtscha
rakters, ohne dabei zunächst zwischen den 
einzelnen Erkenntnisquellen zu unter
scheiden (S.219-232). Besonderheiten wer
den erst nachgetragen (S.233-239). 
Die Diskussion über den Rechtscharakter 
von Entscheidungen internationaler Orga
nisationen hat sich vorwiegend an den 
Resolutionen der Generalversammlung 
entzündet, die zwar keine legislativen 
Kompetenzen besitzt, i n der sich jedoch 
ein Konsens zwischen den Mitgliedstaaten 
manifestieren kann. Schon diese Vorausset
zung ist bei den behandelten Gremien 
nicht durchweg gegeben. Für Resolutionen 
der Generalversammlung entwickelte Ar
gumente sollten daher nicht unbesehen 
auf andere Gremien angewandt werden. I m 
übrigen sind i n dieser Diskussion unter
schiedliche Auffassungen über das Verhält
nis von Resolutionen und den i n Art . 38 
des IGH-Statuts genannten Rechtsquellen 
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hervorgetreten. Neben den formellen 
Rechtsquellen soll es eine oder mehrere 
neue geben, während auch vertreten wird, 
Resolutionen seien als formelle Rechts
quellen (Gewohnheitsrecht oder allgemei
ne Rechtsgrundsätze) zu verstehen, und es 
seien nur Abstriche bei den Voraussetzun
gen zu machen. 
Der Verfasser schließt sich weitgehend der 
von Roberto Ago vertretenen Theorie des 
•spontanen Rechts- - also einer neuen 
Rechtsquelle - an, die es jedoch weiterzu
entwickeln gelte. Neue Rechtssätze ent
stünden dadurch, daß zunächst eine 
Rechtsbehauptung geäußert würde, die nur 
initiierende Wirkung i m Prozeß der Bil
dung von Gewohnheitsrecht habe. Diese 
bedürfe einer Konsolidierung i m Wege der 
»Verdichtung«. Diese erfolge durch eine prä
zisierende Wiederholung durch ein interna
tionales Organ derselben Ebene sowie 
durch eine 'Übernahme' durch die Allge
meinheit der Staaten, indem sie i n nachfol
genden Abkommen oder auch Erklärungen 
zitiert werde. 
Wie bei der Bildung von Gewohnheitsrecht 
soll also ein zweistufiger Vorgang stattfin
den. Die 'opinio iuris« kommt i n der 
Rechtsbehauptung zum Ausdruck. Die tat
sächliche Anwendung wird jedoch durch 
Erklärungen ersetzt, die rein verbalen Cha
rakter haben können. Auch die 'Übernah
me« durch eine Allgemeinheit von Staaten 
(nicht notwendig durch alle von ihnen!) 
kann durch ein Zitat i n einer Erklärung er
folgen. Es muß nicht i n einem Abkommen 
erscheinen. 
Ganz neu ist diese Weiterentwicklung der 
Thesen von Ago nicht. Sie erinnert an die 
vor Jahrzehnten von Mitgliedern der U N -
Menschenrechtsabteilung aufgestellte Be
hauptung, die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sei dadurch zu Gewohn
heitsrecht erstarkt, daß sie mehrere hun
dert Male i n anderen Resolutionen bestä
tigt worden sei. Auch Zitate i n Konventio
nen wurden dafür angeführt, obwohl sie 
nur verdeutlichen sollten, welche Men
schenrechte gemeint seien. 
Wenn man auch der Auffassung beistim-

»Sind wir, die Palästinenser, ein Volk oder 
bloß eine nationale Minderheit!« Mit dieser 
Frage zweifelte Jamil Hilal, Mitglied des Pa
lästinensischen Nationalrats, die Bereit
schaft auch der neuen israelischen Regierung 
zu einem Entgegenkommen in der Frage der 
palästinensischen Staatlichkeit an. Den Frie
denswillen Israels unterstrich der sozialde
mokratische Knesset-Abgeordnete Avraham 
Burg und forderte zugleich die Palästinenser 
dazu auf, die durch die Regierungsübernah
me der Arbeitspartei gegebene Chance zu 
nutzen. Ort der Begegnung war Mitte Sep
tember die portugiesische Hauptstadt, wo 
die Hauptabteilung Presse und Information 
(DPI) des UN-Sekretariats ein Treffen israeli
scher und palästinensischer Politiker mit 
westeuropäischen Journalisten ermöglichte. 
Die unter dem Sonderprogramm des DPI zur 
Palästinafrage mit Unterstützung der Lissa
boner Zeitung >Püblico< durchgeführte Veran
staltung war auf die Förderung des Dialogs 
im Nahen Osten angelegt. Mit dem mögli
chen europäischen Beitrag zum Driedenspro-
zeß befaßte sich in Lissabon auch Dr. Hans 
Stercken, MdB (CDU), der Vorsitzende des 
Auswärtigen Ausschusses des Deutschen 
Bundestages (1. im Bild; r.: Avraham Burg). 

men kann, die ursprüngliche Rechtsbe
hauptung bringe den Vorgang der Bildung 
von Gewohnheitsrecht erst i n Gang, so 
bleibt doch der m i t großem rhetorischem 
Aufwand umschriebene Vorgang der 'Ver
dichtung« schwer faßbar. I h m widerspricht 
auch die Praxis mehrerer internationaler 
Organisationen (S.233-239). Beschlüsse 
der OECD binden nur die Staaten, die ih 
nen zustimmten. Mitgliedstaaten des Eu
roparats sind frei, Resolutionen des M i n i 
sterkomitees zu befolgen oder nicht. Ar
beitsergebnisse der ILC entbehren einer 
Außenwirkung. 
Vorsichtiger ist ein Überblick über das ma
terielle außervertragliche Umweltvölker
recht (S.239—263) gefaßt. Zwar sei der res
sourcenökologische Ansatz überall maßge
bend, doch sei eine eindeutige Statuierung 
von Rechtspflichten nur teilweise zu beja
hen. Der Inhalt einer solidarischen Pflicht 
zur Zusammenarbeit und auch zum Tech
nologietransfer sei noch nicht ausreichend 
festgelegt. A n den für so wichtig gehalte
nen Vorgang der 'Verdichtung« scheint der 
Verfasser doch höhere Anforderungen zu 
stellen als aus seinen grundlegenden Aus
führungen zu entnehmen ist. 
Das Vertragsrecht wird vor allem darauf 
h in geprüft, ob und inwieweit der dort vor
gesehene Standard m i t dem i n Erklärungen 
und Resolutionen geforderten überein
st immt. Untersucht werden i m einzelnen 
die Abkommen zum Schutze der Umwelt
medien i m Gewässerschutz, den interna
tionalen Fluß- und Seeregimen, hinsicht
l ich des Bodens, der Arten und des Natur
schutzes sowie der Luft und Atmosphäre 
(S.264-399). Generell stehe auch i n den 
Abkommen der unmittelbare Schutz der 
Umweltmedien i m Vordergrunde und nicht 
nur ein Nachbarverhältnis. A n die Stelle 
von Souveränitätskriterien sei auf der 
Grundlage des gemeinsamen Anliegens 
(common concern) die regionale Kooperati
on getreten. 
Nur i n älteren Abkommen zeigten sich 
noch traditionelle Ansätze. Schutzmaß
nahmen seien schon vorgesehen, wenn 
auch nur der Verdacht einer Gefährdung 

vorliege. Auch nach Vertragsrecht seien sta
tuierte Pflichten unbedingt zu erfüllen, 
auch wenn das nicht immer klar ausge
sprochen werde. Ein planvolles Umwelt
management werde fast überall angestrebt, 
damit verbunden eine Rechtspflicht zum 
Monitoring, zu gemeinsamer Forschung 
und zur Formulierung gemeinsamer Stan
dards. Planungspflichten fänden sich aller
dings erst spät. Ein generationenübergrei
fender Ansatz entwickle sich, während ei
ne menschenrechtliche Absicherung nur 
beschränkt zu finden sei. Hingegen biete 
die Forderung nach regional-solidarischer 
Kooperation ein klares Bild (außer beim 
Abfallexport). Umweltverträglichkeitsprü
fungen seien sogar deutlicher gefordert als 
i n den relevanten Erklärungen. Anderer
seits sei aber ein Rechtsanspruch auf Be
schwerdeverfahren generell noch nicht ge
sichert, auch bestehe nicht mehr als ein 
Trend zur Etablierung von Emissionsnor
men sowie zur Verringerung der Produkti
on gefährdender Abfälle. Hierfür bedürfe es 
stärkerer finanzieller Anreize. Diese 
Einzeluntersuchungen bestätigen jeden
falls nicht i n vollem Umfange die stolze 
Feststellung (S.402), sämtliche aus Erklä
rungen deduzierten gewohnheitsrechtli
chen Pflichten würden durch Abkommen 
bestätigt. 
Der Autor hat seine Hauptthese von der Er
setzung des traditionellen Umweltkonzep
tes durch einen wahrhaft ökologischen 
Aufbruch m i t Bravour und konsequent 
durchgehalten. Dabei hat er wichtige Quel
len erschlossen und m i t bemerkenswertem 
Öko-Idealismus gewürdigt. Idealistisch 
übersteigerte globale Thesen haben bei 
Einzeluntersuchungen seinen Blick nicht 
getrübt. 
Der Beitrag zur Rechtsquellenlehre des 
Völkerrechts hat den Rezensenten nicht 
überzeugt. Die Diskussion über das wich
tige Thema, wie Erklärungen internationa
ler Organisationen rechtlich einzuordnen 
seien, ist durch ihn jedenfalls nicht abge
schlossen. Wird sie durch ihn erneut be
lebt, ist das auch ein Verdienst. 

Karl Josef Partsch • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

>Agenda für den Frieden«: Boutros Boutros-
Ghali legt Vorschläge für die vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung und Frie
denssicherung vor - Definitionen - Überle
gungen zu Liquiditätsproblemen - Durch
bruch steht noch aus (23) 

Eine womöglich so rasch und so umfassend 
nicht erwartete Folge hat die Zusammen
kunft der Mitglieder des Sicherheitsrats 
auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs vom 31Januar 1992 - das erste Tref
fen dieser A r t i n der Geschichte der Verein
ten Nationen - gezeitigt: ein klar umrisse-
nes und sorgfältig ausgearbeitetes Pro
gramm für den Frieden (»Agenda for Peace-) 
des erst seit Jahresbeginn i m A m t befindli
chen UN-Generalsekretärs Boutros Bou
tros-Ghali. 
War die Einberufung des Januar-Gipfels 
von Beobachtern weniger m i t sachlichen 
Erfordernissen denn m i t der Hoffnung ei
ner i m Vorwahlkampf befindlichen, innen
politisch angeschlagenen Regierung - die 
i m Monat Januar den Vorsitz i m Sicher
heitsrat führte - auf Prestigezuwachs i n 
Verbindung gebracht worden, so wurde ei
nem entsprechenden Auftrag an den Gene
ralsekretär seitens seiner Urheber offen
sichtlich zunächst keine besondere Bedeu
tung zugemessen. Erteilt wurde dieser Auf
trag, »bis zum l.Juli 1992 eine zur Vertei
lung an die Mitglieder der Vereinten Natio
nen bestimmte »Analyse sowie Empfehlun
gen zu der Frage auszuarbeiten, wie die Ka
pazität der Vereinten Nationen zur vorbeu
genden Diplomatie, zur Friedensschaffung 
und zur Friedenssicherung i m Rahmen der 
Charta und ihrer Bestimmungen gestärkt 
und effizienter gestaltet werden kann««, i n 
der vom britischen Premierminister John 
Major i n seiner Eigenschaft als Ratspräsi
dent zum Abschluß des Januar-Gipfels i n 
New York abgegebenen Erklärung (UN-
Dok. S/23500; Text: V N 2/1992 S.66f.) i m 
Abschnitt »Friedensstiftung und Friedenssi
cherung«. Viereinhalb Monate später prä
sentierte Boutros-Ghali seinen 24 maschi
nenschriftliche Seiten umfassenden »Be
richt des Generalsekretärs gemäß der am 
31.Januar 1992 von dem Gipfeltreffen des 
Sicherheitsrats verabschiedeten Erklärung« 
(UN Doc. S/24111 - A/47/277 v.17.6.1992). 
Die dem UN-Brauch gemäß bescheiden als 
»Bericht« firmierende Ausarbeitung ist tat
sächlich mehr ein Programm auf dem Ge
biet der internationalen Sicherheit und 
stieß sogleich auf großes Interesse nicht 
nur bei den Staatenvertretem. (Eine vom 
Deutschen Übersetzungsdienst der Verein
ten Nationen i n New York erstellte Über

setzung ist als Nr.43 der Reihe »Zur Dis
kussion gestellt. Dokumentationen, Infor
mationen, Meinungen« der Deutschen Ge
sellschaft für die Vereinten Nationen er
schienen.) Das Dokument enthält erstmals 
verbindliche Definitionen einiger zentraler 
Begriffe und weit i n die Zukunft reichende 
konkrete Empfehlungen. 

I . Einleitend fordert der Generalsekretär, 
daß die Vereinten Nationen nie wieder so 
handlungsunfähig sein dürften wie i n der 
zurückliegenden Ära. Wir seien i n eine 
»globale Übergangszeit« m i t einer neuen 
Dimension der Unsicherheit eingetreten. 
Die Zeiten der »absolute(n) und exklusi
vein) Souveränität•< der Staaten seien vor
bei. Wollte nun jede ethnische Gruppe 
»»Anspruch auf Staatshoheit erheben, käme 
es zu einer maßlosen Zersplitterung, und 
es würde immer schwieriger, Frieden, Si
cherheit und wirtschaftliches Wohlergehen 
für alle zu verwirklichen•«. 
Seit 1945 haben, so der Generalsekretär, 
mehr als 100 größere Konflikte weltweit 20 
Mil l ionen Menschen das Leben gekostet. 
Durch die — seiner Berechnung zufolge — 
insgesamt 279 Vetos, die i m Sicherheitsrat 
eingelegt wurden, seien die Vereinten Na
tionen oft machtlos gewesen. Doch m i t 
dem Ende des Kalten Krieges habe es — seit 
dem 31.Mai 1990 - kein Veto mehr gege
ben. 

I I . Erstmals wird eine UN-offizielle Be
stimmung der seit Jahren geläufigen Begrif
fe -preventive diplomacy-, -peacemaking-
und »peace-keeping« geliefert, dazu eine 
Definit ion des recht modernen Begriffs 
»peace-building«. Die vorbeugende D i 
plomatie ist bestrebt, Streitigkeiten beizu
legen, bevor Gewalt ausbricht. Friedens
schaffung und -Sicherung sind notwendig, 
u m den Konflikten Einhalt zu gebieten und 
den erreichten Friedenszustand zu erhal
ten. Friedenskonsolidierung soll Struktu
ren fördern, die den Frieden festigen, u m 
das Wiederaufleben eines Konflikts zu ver
hindern. 
Vorbeugende Diplomatie (preventive di
plomacy) bezeichnet allgemein Maßnah
men, die »»das Entstehen von Streitigkeiten 
zwischen einzelnen Parteien . . . verhü
ten«, die Ausweitung bestehender Streitig
keiten zu gewaltsamen Konflikten verhin
dern und »sofern es dazu kommen sollte«, 
diese eingrenzen. Instrumente dazu sind 
die Vertrauensbildung, die Tatsachener
mit t lung durch Generalsekretär, Sicher
heitsrat oder Generalversammlung, die 
Frühwarnung i n Zusammenarbeit m i t den 
UN-Sonderorganisationen und den Regio
nalorganisationen, vorbeugende Einsätze 

(preventive deployment) sowie entmil i tari 
sierte Zonen. Vor allem die vorbeugenden 
Einsätze und vorab zu errichtende demil i 
tarisierte Zonen sind Neuland für die Ver
einten Nationen. 
Wenn ein Land sich durch ein anderes be
droht fühlt, könnte auf seiner Seite der 
Grenze eine Präsenz der Vereinten Natio
nen etabliert werden. Mandat und Zusam
mensetzung der UN-Präsenz müßten je
doch sorgfältig durchdacht und allen Betei
ligten verständlich (clear to all) sein — so 
der Generalsekretär. »Clear to all« bedeutet 
nicht Zustimmung aller Beteiligten. Da
m i t dürfte das bislang geübte Konsensprin
zip eine Aufweichung erfahren. Vorbeugen
de Einsätze könnten aber auch eine wicht i 
ge Rolle i n innerstaatlichen Krisensitua
tionen spielen, auf Antrag der betreffenden 
Regierung oder m i t Zustimmung aller Par
teien. 
Entmilitarisierte Zonen, bislang erst nach 
einem Konfl ikt vereinbart, könnten vor
beugend errichtet werden m i t Zust im
mung beider Seiten oder nur auf einer Sei
te, u m den Vorwand des Angriffs von vorne
herein zu entkräften. 
Friedensschaffung (peacemaking) bezeich
net »Maßnahmen m i t dem Ziel , feindliche 
Parteien zu einer Einigung zu bringen, i m 
wesentlichen durch solche friedlichen M i t 
tel, wie sie i n Kapitel V I der Charta der Ver
einten Nationen vorgesehen sind«. 
Das Instrumentarium des Kapitels V I (»Die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten«) 
hält der Generalsekretär für ausreichend. 
Bisherige Mißerfolge seien auf den man
gelnden politischen Willen der Streitpar
teien zu einer Schlichtung zurückzufüh
ren. Seine Guten Dienste seien manchmal 
am wirksamsten eingesetzt worden, wenn 
sie unabhängig von den Beratungsorganen 
(also vor allem vom Sicherheitsrat) vorge
nommen worden seien. Der Generalsekre
tär empfiehlt, daß er ermächtigt wird, beim 
Internationalen Gerichtshof (IGH) Gutach
ten einzuholen. Außerdem empfiehlt der 
Generalsekretär, daß sich alle U N - M i t 
gliedstaaten der obligatorischen Gerichts
barkeit des I G H unterwerfen oder zumin
dest einer Liste von Angelegenheiten zu
stimmen, die sie bereit sind, dem I G H zu 
unterbreiten. 
Der Generalsekretär hält es ferner für not
wendig, i n bestimmten Fällen militärische 
Zwangsmaßnahmen nach A r t i k e l 42 der 
UN-Charta ergreifen zu können. Dies sei 
unabdingbar für die Glaubwürdigkeit der 
Vereinten Nationen als Garant der interna
tionalen Sicherheit. Die i n Art.43 vorgese
henen Sonderabkommen könnten jetzt ge
schlossen werden. Auf Abruf bereitstehen
de Streitkräfte des Sicherheitsrats wären 
ein Abschreckungsmittel für potentielle 
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Angreifer, dürften gleichwohl i n absehbarer 
Zeit kaum zur Verfügung stehen. Als Aus
weg sieht der Generalsekretär sogenannte 
provisorische Maßnahmen nach Art.40 der 
UN-Charta, die zur Wiederherstellung oder 
Aufrechterhaltung einer Waffenruhe einge
setzt werden würden. Derartige Einsätze 
gehen über den Auftrag für UN-Frieden
struppen hinaus. Diese Einheiten würden 
durch die Mitgliedstaaten besonders bereit
gestellt und wären aus Freiwilligen zusam
mengesetzt. Sie müßten schwerer 
bewaffnet sein als Friedenstruppen und 
müßten durch die nationalen Streitkräfte 
umfassend vorbereitet und ausgebildet 
werden. Entsendung und Einsatz dieser 
Truppen vor Ort würden m i t Mandat des 
Sicherheitsrats erfolgen. Die Einheiten wä
ren wie die Friedenstruppen dem UN-Ge
neralsekretär unterstellt. 
FTiedenssicheiung (peace-keeping) bezeich
net »die Errichtung einer Präsenz der Ver
einten Nationen vor Ort, was bisher m i t 
Zustimmung aller beteiligten Parteien ge
schah, i m Regelfall unter Beteiligung von 
Militär- und/oder Polizeikräften der Ver
einten Nationen und häufig auch von Z i 
vilpersonal«. 
Der Generalsekretär unterstützt Vorschlä
ge, die Beiträge für Friedenssicherung aus 
dem Verteidigungsetat der Mitgliedstaaten 
statt aus ihrem Haushalt für auswärtige 
Angelegenheiten zu finanzieren. Zur Ver
besserung der Logistik solle ein ständiger 
Vorrat an wichtigem Gerät für die Friedens
sicherung geschaffen werden, damit bei Be
ginn eines Einsatzes Fahrzeuge, Fernmelde
geräte, Generatoren und dergleichen sofort 
zur Verfügung stünden. Andernfalls sollten 
die Mitgliedstaaten derartige Kontingente 
für die U N unterhalten. 
Friedenskonsolidierung (peace-building) 
soll einen geschlossenen Frieden stabilisie
ren, etwa durch Kooperationsprojekte meh
rerer Länder i n der Landwirtschaft, i m Ver
kehrswesen oder bei der gemeinsamen 
Nutzung natürlicher Ressourcen wie Was
ser oder Energie. Eine weitere wichtige 
Aufgabe ist i n vielen Fällen die Minenräu
mung. Es bestehe Bedarf an neuartiger 
Technischer Hilfe. 

I I I . Z u m Schluß seines Berichts verweist 
Boutros-Ghali nochmals auf die finanzielle 
Notlage der U N und empfiehlt ähnlich wie 
sein Vorgänger Pérez de Cuéllar, umgehend 
einen m i t 50 M i l l US-Dollar dotierten »Re
servefonds für die Friedenssicherung' ein
zurichten, aus dem Anlaufkosten der Ope
rationen bis zum Eingang der Pflichtbeiträ
ge gedeckt werden könnten. Außerdem sol
le die Generalversammlung ein Dr i t te l der 
geschätzten Kosten jeder neuen Friedens
operation bewilligen, sobald der Sicher
heitsrat das Mandat der Operation be
schließt. 
I m Hinbl ick »auf die zunehmend unmögli
che Lage«, die bei der Finanzierung da
durch entstanden ist, daß sie »von kurz
sichtigen Erwägungen bestimmt wird«, 
schlägt Boutros-Ghali unter anderem die 
Erhebung von Zinsen auf die Beitragsrück
stände vor. Für humanitäre Zwecke wurde 
ein Revolvingfonds i m Umfang von 50 M i l l 

Dollar bereits eingerichtet. Zugunsten der 
Friedensaufgaben der Weltorganisation 
sollte ein Stiftungsfonds i n einer ange
strebten Höhe von zunächst 1 M r d Dollar 
geschaffen werden, der »aus einer Kombi
nation von veranlagten und freiwilligen 
Beiträgen gespeist« würde; was letztere an
geht, so sind als potentielle Spender nicht 
nur die Regierungen, sondern zudem die 
Wirtschaft und ausdrücklich auch »Einzel
personen« i m Visier. 
Schließlich regt der Generalsekretär regel
mäßige Gipfeltreffen der Staats- und Regie
rungschefs aller Mitglieder des Sicherheits
rats an. Sie sollten sich jedes zweite Jahr 
vor der Generaldebatte der Generalver
sammlung treffen. 

IV. Eine Reihe von Einzelvorhaben der 
»Agenda« hat durchaus eine Realisierungs
chance i n nicht allzu ferner Zukunft . Man
ches erscheint sogar zu zaghaft, wenn man 
sich die neuen Aufgaben der Vereinten Na
tionen i m Bereich der Friedenssicherung 
vergegenwärtigt: Die Erträge eines 1-Mrd-
Dollar-Stiftungsfonds dürften da nicht sehr 
weit reichen. 
Ein Durchbruch zur Verwirklichung des i n 
der Charta angelegten Gewaltmonopols 
der Vereinten Nationen i n den internatio
nalen Beziehungen ist Boutros-Ghali frei
l ich vorerst versagt geblieben. Zwar hat der 
Sicherheitsrat »mit Interesse und Genug
tuung« (S/24210; Text: S.172 dieser Aus
gabe) von dem Bericht Kenntnis genom
men, zwar hat Frankreich sich alsbald zur 
Zurverfügunghaltung eines Truppenkon
tingents bereit erklärt, zwar hat US-Präsi
dent Bush i n seiner Ansprache vor der Ge
neralversammlung am 21.September eine 
verstärkte Unterstützung der friedenssi
chernden Maßnahmen angekündigt - bei 
genauerem Hinsehen zeigt sich freilich, 
daß an einen Abschluß von Sonderabkom
men nach Art.43 der Charta und die damit 
verbundene Unterstellung nationaler Kon
tingente unter UN-Kommando i m Falle ei
nes Kampfeinsatzes nicht gedacht ist. Aber 
auch hier ist es das Verdienst von Boutros-
Ghali, daß er den ursprünglichen Ansatz 
der Charta als noch immer und erneut ak
tuell ins Gedächtnis zurückgerufen und ei
nen neuerlichen Anstoß zur Diskussion 
gegeben hat. 

Peter Bardehle • 

Weltraum: Internationales Jahr - Aus
schuß verabschiedet Prinzipienkatalog 
zum Einsatz nuklearer Energiequellen für 
Satelliten - Nutzung der Weltraumtechno
logie durch Entwicklungsländer (24) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht i n 
V N 2/1986 S.78an.) 

I . 1992 wird - überschattet durch dramati
sche politische Ereignisse - von den Verein
ten Nationen als »Internationales Welt

raumjahr« begangen. Beschlossen hatte dies 
die UN-Generalversammlung i n ihrer Re
solution 44/46 am 8.Dezember 1989. M i t 
der Begehung des Weltraumjahres w i r d zu
gleich die Sacharbeit des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums ge
würdigt. Dieses Gremium war bald nach 
dem Start des ersten Satelliten i n den Welt
raum (1957) zunächst als Ad-hoc-Gremium 
ins Leben gerufen worden und nahm 1960 
seine Arbeit als ständiges Nebenorgan der 
Generalversammlung der Vereinten Natio
nen auf. Anfangs bestand der Welt
raumausschuß, so die Kurzbezeichnung, 
aus 24 Staaten, doch der rapide Mitglieder
zuwachs der Vereinten Nationen während 
der sechziger und siebziger Jahre sowie der 
damit einhergehende Wunsch der Entwick
lungsländer nach vermehrter Repräsenta
t ion führte zu einer schrittweisen Aufstok-
kung der Mitgliederzahl auf derzeit 53 (Zu
sammensetzung: V N 4/1992 S.148). 
Der Weltraumausschuß hat zum einen die 
Aufgabe, den Informationsaustausch zur 
Weltraumnutzung zu fördern sowie die 
internationale Zusammenarbeit i m Be
reich der Anwendung von Weltraumtech
nologie anzuregen. Z u m anderen stellt der 
Ausschuß das Forum zur Aushandlung des 
globalen Rechts der Weltraumnutzung dar. 
Zur Erfüllung dieser beiden Hauptaufga
ben besitzt er einen Unterausschuß Wis
senschaft und Technik und einen Unter
ausschuß Recht, welche i h m i m jährlichen 
Turnus zuarbeiten. 
In der Erkenntnis, daß auch i m staatsfreien 
Weltraum so etwas wie Verkehrsregeln not
wendig sind, wurden i m Laufe der sechzi
ger und siebziger Jahre i m Weltraumaus
schuß fünf völkerrechtliche Verträge zur 
Weltraumnutzung - darunter der »Welt
raumvertrag« von 1967 als eine A r t Rah
mengesetzgebung - erarbeitet. Während 
der achtziger Jahre wurden Detailprobleme 
behandelt. Dies führte zu Vorlagen für die 
Verabschiedung von Resolutionen der U N -
Generalversammlung über Direktfunksa
tell iten 1982 (mit Resolution 37/92) und -
als bislang letztes Rechtsdokument - über 
Fernerkundung 1986 (mit Resolution 41/ 
65). 

I I . Der Einsatz nuklearer Energiequellen 
an Bord von Satelliten (Nuclear Power 
Sources, NPS) steht seit 1978 auf der Tages
ordnung des Weltraumausschusses, nach
dem i m gleichen Jahr ein sowjetischer Sa
tel l i t m i t einer nuklearen Energiequelle an 
Bord beim Eintr i t t i n die Erdatmosphäre 
nicht vollständig verglüht war und seine ra
dioaktiven Trümmerteile auf kanadischem 
Gebiet abgestürzt waren und weite - aller
dings unbewohnte - Landstriche verseucht 
hatten. 
Aufgeschreckt durch diese Katastrophe und 
beunruhigt durch weitere Zwischenfälle, 
die die Unfallquote der ungefähr 60 NPS : 

Satelliten der Vereinigten Staaten und der 
damaligen Sowjetunion auf 15 bis 20 v H 
hob, verhandelte der Weltraumausschuß 
über den Einsatz solcher Reaktoren, die 
zwar eine Alternative zu Solarzellen für die 
Energieversorgung von Satelliten darstel
len, bei Unfällen allerdings die terrestri
sche Umwelt gefährden. 
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Generaldirektor des Wiener Büros der Verein
ten Nationen ist seit Februar dieses Jahres 
Giorgio Giacomelli. UN-Untergeneralsekre
tär Giacomelli ist zugleich weiterhin Exeku
tivdirektor des Internationalen Drogenkon-
trollprogramms der Vereinten Nationen 
(UNDCP), eine Aufgabe, die er am I.März 
1991 übernommen hatte. Zuvor war er — seit 
Oktober 1985 - Generalbeauftragter des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä
stinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). 
Giacomelli, der am 25.Januar 1930 in Mai
land geboren wurde, studierte in Padua, 
Cambridge und Genf. 1956 trat er in den Di
plomatischen Dienst Italiens ein und vertrat 
später sein Land als Botschafter in Somalia 
und Syrien. Im Außenministerim in Rom 
war er zuletzt für die Entwicklungszusam
menarbeit zuständig. 

Auf Grund seiner direkten Betroffenheit 
wurde Kanada zum Verhandlungsführer für 
eine Regulierung des Einsatzes von 
NPS. Ihm schloß sich die Bundesrepublik 
Deutschland als Mitunterzeichner gemein
samer Arbeitspapiere an, die den Prozeß 
der Ausgestaltung eines Prinzipienkatalogs 
schrittweise voranbrachten. Dabei arbeite
ten i n der vom Auswärtigen A m t geführten 
deutschen Delegation Vertreter der Techni
schen Universität Braunschweig, der Deut
schen Agentur für Raumfahrtangelegenhei
ten (DARA) und des Instituts für Luft- und 
Weltraumrecht der Universität Köln mi t . 
Während seiner 35.Tagung, die vom 15. bis 
26.Tuni 1992 i n New York stattfand, konnte 
der Weltraumausschuß nach 14jährigen 
Verhandlungen, die besonders durch die 
Zurückhaltung der NPS-Nutzer UdSSR 
und USA gegenüber der Ausarbeitung eines 
verbindlichen Rechtsinstruments gekenn
zeichnet waren, einen Prinzipienkatalog 
verabschieden ( U N Doc. A/AC.105/L.198 
v.23.6.1992), der nunmehr der Generalver
sammlung zur Verabschiedung vorliegt. 
Der Katalog umfaßt 11 Prinzipien. Er be
sitzt nach dem Verweis auf geltendes inter
nationales Recht (Prinzip 1) und Begriffsbe
stimmungen (Prinzip 2) als zentralen Be

standteil Richtlinien und Kriterien für den 
sicheren Einsatz von NPS (Prinzip 3). I m 
ersten Teil dieses Prinzips werden Ober
grenzen für die Strahlungsbelastung bei 
Unfällen, die Rückwirkungen auf die Kon
struktion der nuklearen Energiequellen ha
ben, festgesetzt. I m zweiten Teil wird fest
gelegt, daß Nuklearreaktoren an Bord erst 
i m Orbit aktiviert werden dürfen, u m Ver
seuchungen bei Startunfällen vorzubeu
gen, und daß der Satellit nach seiner akti
ven Zeit auf einer ausreichend hohen Um
laufbahn verbleiben soll. 
Weiter enthält der Katalog die Bestim
mung, daß eine Sicherheitsüberprüfung 
vor dem Start durchgeführt werden muß 
(Prinzip 4). I m Falle der Gefahr eines Wie
dereintritts eines NPS-Satelliten auf 
Grund einer Funktionsstörung muß der 
Startstaat über festgelegte Systemparame
ter und radiologische Risiken des Reaktors 
berichten (Prinzip 5) und auf weitere An
fragen Auskunft geben (Prinzip 6). Darüber 
hinaus sind nicht nur der Startstaat, son
dern alle Staaten, sofern sie technisch dazu 
i n der Lage sind, aufgefordert, durch einen 
Absturz betroffene Staaten zu unterstützen 
(Prinzip 7). 
Nach der Festlegung der Staatenverant
wortlichkeit (Prinzip 8) wird die Haf
tungspflicht des Startstaats bekräftigt und 
seine Kompensationspflicht i m Unglücks
fall festgelegt (Prinzip 9). Nach dem Ver
weis auf die friedliche Streitbeilegung 
(Prinzip 10) schließt eine Bestimmung zur 
Wiederaufnahme der Verhandlungen i n 
spätestens zwei Jahren (Prinzip 11) den Ka
talog ab. Diese Klausel wurde angesichts 
des rapiden technischen Fortschritts aufge
nommen, welcher sich i n der jetzigen Fas
sung der Prinzipien nur andeutungsweise 
widerspiegelt. Die künftige Beschäftigung 
des Weltraumausschusses m i t dem Thema 
NPS bietet somit die Möglichkeit einer 
umfassenden Aktualisierung des jetzt be
schlossenen Prinzipienkatalogs zur noch 
wirkungsvolleren Vorbeugung von Unfäl
len und zum besseren Schutz der Bevölke
rung vor radioaktiver Verseuchung. 

I I I . Die Verabschiedung des NPS-Prinzi-
pienkatalogs fällt - was eher als glückli
cher Umstand denn als Berechnung gewer
tet werden muß - m i t der Durchführung 
des Internationalen Weltraumjahres 1992 
zusammen. Die Initiative zu diesem Ak
tionsjahr ging von internationalen wissen
schaftlichen Organisationen aus. Eine A r t 
Vorläufer besitzt es i m Geophysikalischen 
Jahr 1957/58, i n dessen Rahmen die ersten 
Satelliten der UdSSR und der USA gestar
tet wurden. 
Das Hauptanliegen des Weltraumjahres ist 
es, den Beitrag der Weltraumnutzung zur 
Erforschung und Behandlung der Umwelt
probleme einer sich wandelnden Erde dar
zustellen. Dabei wird nicht nur der Weltöf
fentlichkeit eine Erfolgsbilanz der Raum
fahrt präsentiert, sondern es sollen Anre
gungen für verstärkte internationale Ent
wicklungsanstrengungen und Zusammen
arbeit gegeben werden. Dieses internatio
nale Jahr ist deshalb von einer großen Zahl 
internationaler Konferenzen geprägt, unter 
denen der »World Space Congress- i n Wa

shington und regionale Konferenzen unter 
anderem für Europa i n München eine her
ausragende Rolle einnahmen. 
Die zentrale Aussage der Vorhaben des 
Weltraumjahres ist, daß die Nutzung des 
Weltraums für die Bewältigung der U m 
welt- und Entwicklungsprobleme eine 
Menschheitsaufgabe darstellt. Die satelli
tengestützte Erdbeobachtung, die von me
teorologischer Datensammlung und At
mosphärenforschung bis zur Hilfestellung 
beim Ressourcenmanagement reicht, er
weist sich i n diesem Zusammenhang als 
eine zukunftsentscheidende Technologie. 
Vor diesem Hintergrund ergaben sich zahl
reiche Berührungspunkte zur UN-Konfe
renz über Umwelt und Entwicklung (UN-
CED), die i m Juni 1992 i n Rio de Janeiro 
abgehalten wurde. 

IV. Die Vereinten Nationen hoffen überdies 
darauf, daß durch die Vorhaben i m Rahmen 
des internationalen Jahres größere Auf
merksamkeit auf ihr Anwendungspro
gramm für die Weltraumtechnologie ge
richtet wird. Dieses Programm wurde 
durch die UN-Weltraumkonferenz 1982 
(UNISPACE '82) init i iert , von der UN-Ge
neralversammlung durch Resolution 37/90 
gebilligt und seitdem vom Büro für Welt
raumangelegenheiten, welches i n der Poli
tischen Hauptabteilung des UN-Sekreta
riats angesiedelt ist, betreut. 
I m Rahmen des Programms ist die Einrich
tung regionaler Zentren zur Schulung von 
Ausbildern auf dem Feld der Anwendung 
der Weltraumtechnologie i n Entwicklungs
ländern vorgesehen. Eine m i t durch die Ak
tivitäten des internationalen Jahres getra
gene positive Resonanz bei einzelnen Indu
strienationen läßt dieses für die globale 
Weltraumnutzung bedeutsame Entwick
lungsprojekt als zukünftig realisierbar er
scheinen. 

Kai-Uwe Schrogl • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechtsausschuß: ll.Tagung - Ar
beitsüberlastung - >Frauenperspektive< bei 
allen UN-Menschenrechtsaktivitäten ge
fordert (25) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 6/ 
1991 S.207ff. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 3/1980 S.108ff.) 

Z u m letzten Mal waren zwei Expertinnen 
aus Deutschland i m Ausschuß für die Be
seitigung der Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) auf dessen vom 20. bis 30.Januar 
1992 am Sitz der Vereinten Nationen abge
haltenen ll.Tagung vertreten. Hanna Beate 
Schopp-Schilling aus der »alten« Bundesre
publik und Edith Oeser aus der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, die 
beide seinerzeit i n persönlicher Eigen
schaft gewählt worden waren. Auf der 
ö.Sitzung der Vertragsstaaten, die am 4.Fe-
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bruar (ebenfalls i n New York) stattfand und 
die 11 der 23 Mitglieder des CEDAW neu 
bestellte, wurde Frau Oeser nicht mehr zur 
Wahl vorgeschlagen,- Frau Schopp-Schilling 
wurde wiedergewählt. 

Die Angehörigen des Sachverständigengre
miums überwachen anhand der von den 
Vertragsstaaten eingereichen Berichte die 
Umsetzung des Übereinkommens zur Be
seitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau vom 18.Dezember 1979 und geben 
allgemeine Empfehlungen ab. Z u m Zeit
punkt der 11.Tagung des CEDAW und der 
6.Sitzung der Vertragsstaaten waren 111 
Staaten durch das Übereinkommen gebun
den, das am 3.September 1981 i n Kraft ge
treten ist. Wie i n den Vorjahren hatte der 
Ausschuß auch 1992 m i t einer zunehmen
den Arbeitsbelastung - bei gleichzeitigem 
Rückgang der zur Verfügung stehenden f i 
nanziellen M i t t e l - zu kämpfen. Gegen
wärtig steht die Prüfung von 28 Berichten 
noch aus; zusätzlich ist eine große Zahl 
von Berichten überfällig. Lägen alle Berich
te vor, so wären pro Tagung 27 Berichte -
gegenüber rund einem Dutzend aus neun 
Staaten bei der diesjährigen Tagung — zu 
bearbeiten. 
Außerdem beschäftigte sich der Ausschuß 
m i t der Frage, ob ein Zusatzprotokoll zum 
Übereinkommen geschaffen werden soll. 
Zur Diskussion stand ein substantielles 
Zusatzprotokoll, das Gewalt gegen Frauen 
betreffen sollte, oder ein prozedurales, 
durch das neue Beschwerdemöglichkeiten 
geschaffen werden könnten. Der Ausschuß 
sprach sich gegen ein materielles Zusatz
protokoll aus, weil er befürchtete, dadurch 
würde die Wichtigkeit der anderen Schutz
bereiche des Übereinkommens untermi
niert. Ein verfahrensrechtliches Zusatzpro
tokol l wurde abgelehnt, weil es einzelne 
Konventionsrechte gegenüber anderen her
vorheben würde. 
I m Mit te lpunkt der Tätigkeit des Aus
schusses stand i n diesem Jahr das Thema 
Gewalt gegen Frauen, in Form von physi
scher oder psychischer Gewalt und sexuel
len Zwangs, einschließlich der Gewalt i n 
der Familie. I m Rahmen seiner allgemei
nen Empfehlungen forderte der Ausschuß 
von den Vertragsparteien effektive rechtli
che Maßnahmen - auch durch das Straf
recht und zivilrechtliche Schadensersatz
ansprüche - zum Schutz der Frauen vor Ge
walt. Darüber hinaus forderte er sie auf, In
formations- und Erziehungskampagnen zu 
diesem Thema durchzuführen und Bera
tung für die Opfer solcher Gewalt bereitzu
stellen. Eine besondere Gefahr des Miß
brauchs von Frauen sieht der Ausschuß 
durch Sextourismus, bei Wanderarbeitneh-
merinnen und durch organisierte Ehe
schließungen i m Ausland. Die Staaten sol
len i n ihren Berichten Informationen über 
Gewalt gegen Frauen vorlegen sowie über 
ihre Programme zum Schutz von Frauen 
vor Prostitution und Frauenhandel berich
ten. 
Für die Weltkonferenz über Menschenrech
te 1993 soll eine Liste der Vorbehalte zum 
Übereinkommen angefertigt werden; die 
Staaten werden zur Stellungnahme aufge
fordert. Außerdem sollen die Konferenz 

und alle m i t den Menschenrechten befaß
ten Organe der U N die Bedürfnisse der 
Frauen einbeziehen und Sachfragen auch 
aus dieser Perspektive behandeln. Schließ
l ich wurde i m Sekretariat die Position ei
nes Beraters für die Erstellung der Berichte 
geschaffen. Es ist zu hoffen, daß dadurch 
die Mängel der Berichte, wie sie auch i n der 
diesjährigen Sitzungsperiode festgestellt 
wurden, abgestellt werden können. 

In Baibados, das seinen Erstbericht vorleg
te, werden 43 v H der Haushalte von allein
stehenden Frauen geführt. Dies erklärt 
sich, wie der Regierungsvertreter auf 
Nachfragen des Ausschusses ausführte, 
durch die hohe Zahl von Teenager-
Schwangerschaften, von unter Gewohn
heitsrecht eingegangenen nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften sowie durch Schei
dungen. Seit 1976 (vier Jahre bevor das 
Übereinkommen für Barbados i n Kraft ge
treten ist) existiert eine nationale Kommis
sion zur Stellung der Frau, die regelmäßig 
Konsultationen m i t 44 Nichtregierungsor
ganisationen durchführt. Ein auf Empfeh
lungen des Ausschusses basierender A n t i -
diskriminierungsplan ist weitgehend u m 
gesetzt; allerdings werden ausländische 
Männer und Frauen immer noch ungleich 
behandelt bezüglich des Erwerbs der barba
dischen Staatsangehörigkeit durch Heirat. 
Seit 1987 existiert ein Ombudsmann, der 
Fehlverhalten i m öffentlichen Dienst un
tersucht, darunter auch die sexuelle Belä
stigung von Frauen. Schließlich werden 
Untersuchungen über Gewalt gegen Frauen 
durchgeführt. Die Expertinnen lenkten ihr 
Augenmerk auf den Zusammenhang von 
Tourismus und Prostitution, auf die Not
wendigkeit von Sexualerziehung und Fami
lienplanung sowie der Förderung des Re
spekts für die Familie, u m dem Problem 
der hohen Anzahl von alleinerziehenden 
Frauen zu begegnen. 

Ghana, das einen zusammengefaßten 
Erst-, Zweit- und Drittbericht unterbreite
te, ist gekennzeichnet durch den krassen 
Gegensatz zwischen den Reformgesetzen 
der Regierung und frauendiskriminieren
den traditionellen Praktiken. Frauen wer
den als den Männern untergeordnet ange
sehen, was sich i n Polygamie, Kinderehe
schließungen und dem Züchtigungsrecht 
des Ehemannes zeigt. Ihre Aufgaben sind 
die des Kindegebärens - m i t 45 Jahren hat 
eine Frau durchschnittlich sechs Kinder 
zur Welt gebracht - sowie wirtschaftliche 
Tätigkeit, vor allem mühsame Haus- und 
Erwerbstätigkeit i m informellen Sektor. 
Dies ist die Ursache des schlechten Ge
sundheitszustandes eines Großteils der 
Frauen i n Ghana. Z u den die Konventions
rechte der Frauen beeinträchtigenden Tra
ditionen gehören ferner die Beschneidung, 
für Witwen traumatische Beerdigungsritu
ale sowie das Fehlen eines Anspruchs auf 
das Eigentum des verstorbenen Ehemannes 
oder auf einen Ante i l am Zugewinn. Zwar 
sieht das neue Eherecht Ghanas derartige 
Ansprüche vor, aber es ist auf die meisten 
Ehen nicht anwendbar, da diese nach 
weiterhin bestehendem Gewohnheitsrecht 

geschlossen werden. Der Ausschuß zollte 
den drei Berichten wegen ihrer Aufrichtig
keit hohes Lob und versuchte i n der 
Diskussion, Möglichkeiten zur Änderung 
der tatsächlichen Situation der Frauen i n 
Ghana auszuloten; vor allem fragte er nach 
A r t und Wirkung von Informationsmaß
nahmen. 

Der Erst-, der Zweit- und der Drittbericht 
von Honduras stellten die Gesetzeslage i m 
Hinblick auf die einzelnen Konventionsar
t ikel dar. Hervorzuheben ist neben der Mo
dernisierung des Sexualstraf rechts, des Ab
treibungsrechts sowie des Familiengesetz
buches insbesondere der Wegfall der Straf
losigkeit der Tötung einer ehebrecheri
schen Ehefrau. Auf die sehr detaillierten 
Fragen des Ausschusses nach der tatsächli
chen Situation der Frauen i n Honduras 
stellte die Regierungsvertreterin dar, daß 
zwischen der verfassungsrechtlich veran
kerten Gleichheit der Geschlechter und 
der sozialen Wirklichkeit eine erhebliche 
Diskrepanz besteht. So erhalten Frauen für 
gleiche Arbeit häufig nicht das gleiche Ent
gelt wie Männer. Zwar zwingt die Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage 
des Landes Frauen dazu, eine bessere Aus
bildung und Arbeit anzustreben, doch ist 
immer noch lediglich ein Fünftel der 
Frauen i m arbeitsfähigen Alter berufstätig 
(gegenüber fast drei Vierteln der Männer). 
Auf dem Land werden Frauen häufig von 
ihren Ehemännern an der Teilnahme an 
Genossenschaften gehindert. Besonderes 
Lob der Expertinnen erhielten i n diesem 
Zusammenhang Strategien zur Erhaltung 
und Entwicklung der Wasser- und Brenn
stoffvorräte durch Aufforstungs- und Erhal
tungsmaßnahmen, i n die Frauen m i t ein
bezogen werden, weil Frauen ein besonde
res Verständnis für eine Beschränkung der 
Entwicklung auf das erträgliche Maß zeig
ten. Als besonders bedenklich sah der Aus
schuß den unzureichenden strafrechtli
chen Schutz von Frauen an, welcher k u l t u 
relle Ursachen hat. So wird beispielsweise 
Gewalt i n der Familie (bis auf Tötungen 
und erhebliche Körperverletzungen) nicht 
verfolgt. Gleiches gilt für Gewalt gegen 
Prostituierte. In Vergewaltigungsfällen 
muß das Opfer häufig seinen guten Ruf 
und untadeligen Charakter beweisen. 

A m Beispiel des Zweitberichts der Tsche
choslowakei von 1989 zeigte sich sehr 
deutlich, wie die Berichte durch den Bear
beitungsrückstand des Ausschusses an Ak
tualität verlieren. Seine Einführung durch 
die Regierungsvertreterin und ihre Antwor
ten auf die Fragen der Expertinnen stellten 
wegen der mittlerweile eingetretenen ge
sellschaftlichen Veränderungen einen völ
l ig neuen Bericht dar. Die gegenwärtige 
Rechtslage des Landes wird bestimmt 
durch einen neuen, auf westeuropäischen 
Erfahrungen basierenden Grundrechtskata
log; eine Diskriminierung der Frauen 
durch Gesetz besteht gegenwärtig nicht. 
Allerdings steht die Umsetzung von Prinzi
pien zur Verwirklichung der Rechte der 
Frau noch aus, weil insoweit Probleme der 
Gewaltenteilung zwischen Bund und Teil-
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republiken bestehen. Es existieren keine 
Ansprüche oder Beschwerdemöglichkeiten 
i m Falle der Diskriminierung. Die w i r t 
schaftliche Gleichheit der Frau kann je
doch nicht losgelöst von der allgemeinen 
sozialen Entwicklung gefördert werden. 
Frauenfördermaßnahmen, insbesondere i n 
parlamentarischen Gremien, unterbleiben, 
weil sie früher von der Kommunistischen 
Partei eingesetzt worden waren und des
halb i n Mißkredit geraten sind. Auch ist 
die Lücke, die durch den Wegfall der kom
munistischen Frauenorganisationen ent
standen ist, noch nicht wieder geschlossen. 
Der hohe Prozentsatz von Frauen i n Insti
tutionen der höheren Bildung geht lang
sam zurück, da er seine Ursache i n der 
kommunistischen Politik hatte, Männer 
frühzeitig i n die Produktion zu schicken. 
Nach wie vor sind aber nur wenige Frauen 
i n Führungspositionen zu finden. Als be
sonders besorgniserregend bezeichnete der 
Ausschuß die sich abzeichnende Entwick
lung, daß Frauen aus dem Arbeitsleben zu
rückgedrängt werden, unter anderem auch 
durch die Schließung von ehemals staatli
chen oder betrieblichen Kinderbetreuungs
einrichtungen. 

Der Zweitbericht El Salvadors entstand 
1988 unter dem Eindruck des Endes eines 
zehnjährigen Bürgerkrieges. Er stellt detail
liert die Gesetzgebungsreformvorhaben 
dar, insbesondere den Entwurf eines neuen 
Familienrechts, durch das die Position der 
Frauen bezüglich Eheschließung und 
Scheidung besser geschützt werden soll. 
Das gegenwärtige Zivilgesetzbuch stammt 
aus dem Jahre 1860 und behandelt Mann 
und Frau hinsichtlich der Scheidungsgrün
de und der Wiederverheiratungsmöglich-
keit ungleich. Nichteheliche Lebensge
meinschaften sollen wie eheliche ge
schützt werden. Soziale Programme wer
den angestrebt, durch die die Zahl der Tee
nager-Schwangerschaften reduziert und ei
ne vorgeburtliche Versorgung schwangerer 
Mädchen gewährleistet werden sollen. An
dere Programme betreffen Opfer sexueller 
Gewalt, Gewalt i n der Familie, die Bera
tung von Prostituierten, Informationskam
pagnen zu den Rechten der Frau und die 
Unterstützung lediger und verlassener 
Mütter. Der Ausschuß vermißte insoweit 
detaillierte Angaben über die Programme 
und bemängelte das Fehlen von statisti
schem Material. Er wünschte eine Bewer
tung der Programme i m kommenden Be
richt. 

Spaniens Zweitbericht wurde wegen seiner 
umfangreichen statistischen Angaben und 
seiner detailreichen Beschreibung der tat
sächlichen Situation der Frauen vom Aus
schuß als vorbildlich gelobt. Spanien hat 
seinen Aktionsplan zur Chancengleichheit 
der Frau, der gesetzgeberische und andere 
Maßnahmen enthielt, weitgehend umge
setzt. Dabei mußte beachtet werden, daß 
nach spanischem Recht umgekehrte 
Diskriminierung den Gleichheitssatz ver
letzt. Die rechtliche Diskriminierung der 
Frau ist nunmehr insgesamt beseitigt, bis 
auf das Recht des Mannes, den Familienna

men der gemeinsamen Kinder zu bestim
men. Diskriminierung von Frauen durch 
Arbeitgeber und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz sind verboten. Vergewaltigung 
durch Familienmitglieder ist unter Strafe 
gestellt, ebenso Gewalt in der Familie. 
Diskriminierende Werbung ist unzulässig; 
allerdings ist diese Vorschrift bisher noch 
nicht angewendet worden. Hinsichtlich der 
Verbesserung der Bildung und Ausbildung 
von Frauen ist zwar eine Zunahme der 
Zahl der Frauen i n Bildungseinrichtungen 
und auf dem Arbeitsmarkt festzustellen; 
Frauen sind jedoch i n technischen Berufen 
unterrepräsentiert, und ihre Arbeitslosen
quote liegt doppelt so hoch wie die der 
Männer. Gleichzeitig ist ein Trend zur 
Doppelbelastung der Frauen durch Beruf 
und Familie zu beobachten. Insbesondere 
für Frauen auf dem Lande sind Kinderbe
treuungseinrichtungen schwer erreichbar. 
Das besondere Interesse des Ausschusses 
erregten Kampagnen zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit, durch die Rollenkli
schees und sexistische Sprache bekämpft 
werden. Eine Expertin bat Spanien u m eine 
Ausweitung seiner Kooperation m i t Ent
wicklungsländern und seiner Unterstüt
zung von Frauenorganisationen; bisher 
kommt diese allein spanischsprachigen 
Ländern zugute. 

Sri Lanka, dessen Zweitbericht zur Prü
fung vorlag, hat den verfassungsrecht
l ich gewährleisteten Gleichheitsgrundsatz 
durch einen Schadensersatzanspruch bei 
Verletzung bewehrt. Das Oberste Gericht 
hat diese Norm bisher jedoch noch nicht 
angewendet. Außerdem besteht die Mög
lichkeit der Beschwerde bei einer Kommis
sion, der die Beseitigung von Diskriminie
rung und die Überwachung der Einhaltung 
der Menschenrechte obliegt. In familien
rechtlicher Hinsicht besteht kein einheitli
cher Befund, weil jede Bevölkerungsgruppe 
(Singhalesen 74 v H , Tamilen 17 v H , Musl i 
me 7 vH) insoweit eigenes Recht hat. Ins
besondere das tamilische und das musl imi
sche Recht enthalten diskriminierende 
Vorschriften; der Staat hält Änderungen 
nur für erfolgversprechend, wenn sie aus 
der jeweiligen Bevölkerungsgruppe selbst 
stammen. Die Alphabetisierungsrate der 
Frauen ist höher als die der Männer, auch 
brechen mehr Jungen als Mädchen ihre 
Schulausbildung ab, vor allem aus finan
ziellen Gründen. Von den Arbeitnehmern 
sind 45 v H Frauen, vorwiegend auf Tee
plantagen; i n den (ausländischen Investo
ren besonders günstige Bedingungen bie
tenden) Freihandelszonen sind es über 75 
v H , vor allem i n der Textilindustrie. Auf 
Nachfrage des Ausschusses erklärte die Re
gierungsvertreterin, daß arbeitsrechtliche 
Schutzvorschriften für Frauen dort häufig 
nur unzureichend umgesetzt werden. Ein 
weiteres Problem stellt sich bei den Wan
derarbeitnehmern, die i m Mitt leren Osten 
arbeiten, und von denen mehr als die Hälf
te Frauen sind. Hier schreibt Sri Lanka 
Mindestlöhne und das Erfordernis einer ge
sicherten Rückkehr vor. Familienplanung 
wird durch Information und finanzielle 
Anreize propagiert; i n diesem Bereich be

teiligen sich Frauenorganisationen inten
siv. Der Ausschuß zeigte besorgtes Inter
esse an den Auswirkungen des auf der Insel 
noch immer andauernden Bürgerkriegs auf 
Frauen. Nach Aussage der Regierungsver
treterin treten hier keine frauenspezifi
schen Probleme auf. Einige Ausschußmit
glieder regten befristete Maßnahmen zur 
Beschleunigung des Fortschritts für Frauen 
an. 

Als letzter Staatenbericht der diesjährigen 
Sitzungsperiode wurde der Zweitbericht 
Venezuelas behandelt. Er enthielt i m we
sentlichen eine Darstellung der legislati
ven Programme der Regierung zur Förde
rung der Frauen, unter anderem auf dem 
Gebiet des Strafrechts, des Arbeitsrechts 
sowie der Information und Rechtshilfe für 
Frauen und bedürftige Familien. Die Vertre
terin Venezuelas führte i n ihren Antworten 
auf die Fragen der Expertinnen aus, daß der 
Bericht während des Präsidentschaftswahl
kampfes erstellt worden war und daher die 
Aktionen der gegenwärtigen Regierung 
nicht widerspiegele. Mitt lerweile ist ein 
Kündigungsschutz für Frauen während der 
Schwangerschaft und innerhalb eines Jah
res nach der Geburt eingeführt worden. 
Hinzu kommt ein sechswöchiger Schwan
gerschaftsurlaub und Mutterschutz von 
weiteren zwölf Wochen. Die Gleichheit des 
Entgelts für Mann und Frau ist zwischen
zeitlich nicht nur gesetzlich vorgeschrie
ben worden, sondern es ist auch innerhalb 
des Arbeitsministeriums ein A m t einge
richtet worden, das die Durchführung zu 
überwachen hat. Die Reformen des Strafge
setzbuches sind noch nicht vorangekom
men, genießen aber Priorität. Angestrebt 
werden die Abschaffung der Strafbarkeit 
des Ehebruchs sowie der Strafmilderung 
bei schlechtem Ruf einer vergewaltigten 
Frau und die Zulässigkeit der Abtreibung 
nach Vergewaltigung und bei gesundheitli
chen Gefahren für die Mutter. Seit 1989 
existiert ein Beratungsausschuß, der sich 
aus Frauen aus allen Politikbereichen zu
sammensetzt und den Präsidenten bezüg
l ich seiner Frauenpolitik berät. In der Dis
kussion wurde deutliche K r i t i k an dem Be
richt geübt, weil jegliche Angaben über die 
tatsächliche Situation der Frauen i n Vene
zuela fehlten. Besonders erfolgverspre
chend erschien einigen Expertinnen Vene
zuelas Versuch, über die Medien die Bevöl
kerung zu erreichen und so einen Wandel 
der traditionellen Rollenauffassungen zu 
erreichen. 

Außerdem wurde auf dieser 11.Tagung des 
CEDAW der Zweitbericht Chinas behan
delt. 

Der Ausschuß w i r d vom 18. bis 29.Januar 
1993 i n Wien zu seiner 12.Tagung zusam
mentreten, u m die Berichte von zehn Staa
ten zu prüfen. Weitere zehn Berichte sollen 
während einer Verlängerung der Tagung 
oder auf einer zusätzlichen behandelt wer
den, falls die dafür erforderlichen M i t t e l 
bereitgestellt werden. 

Beate Rudolf • 
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Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: Tagung in neuer 
Zusammensetzung - Leitlinien für einen 
internationalen Strafmechanismus (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1991 S.173L fort.) 

Unter der Leitung ihres deutschen M i t 
glieds tagte die Völkerrechtskommission 
der Vereinten Nationen (International Law 
Commission, ILC) i n diesem Jahr: Für sei
ne 44.Tagung wählte dieses Nebenorgan 
der Generalversammlung den Bonner Völ
kerrechtler Christian Tomuschat zum Vor
sitzenden. Das Gremium traf sich erstmals 
i n der neuen Zusammensetzung (Liste: V N 
2/1992 S.80), wie sie aus den Wahlen der 
46.UN-Generalversammlung i m Dezem
ber 1991 hervorgegangen war, i n der Zeit 
vom 4.Mai bis zum 24.Juli 1992 i m Genfer 
Völkerbundpalast. 

M i t zwei ihrer letztjährigen Beratungsge
genstände brauchte sich die Kommission 
diesmal nicht zu befassen. Ihren Entwurf 
zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nut
zung internationaler Wasserläufe hatte die 
Generalversammlung den Staaten zur Stel
lungnahme vorgelegt; die Frist dafür läuft 
erst am Ende dieses Jahres ab. Der Ent
wurfstext zur Gerichtsimmunität von 
Staaten war von der ILC i m letzten Jahr i n 
zweiter Lesung verabschiedet worden. Hier 
hatte die Generalversammlung angesichts 
der Bedenken vieler Staaten noch keine 
Entscheidung über die Einberufung einer 
Staatenkonferenz getroffen, sondern i n die
ser Frage die Staaten nochmals u m Stel
lungnahme gebeten. 
Nachdem die Kommission die materiellen 
Straftatbestände des Kodex der Verbrechen 
gegen den Frieden und die Sicherheit der 
Menschheit i m letzten Jahr i n erster Le
sung verabschiedet hatte, konnte sie sich 
diesmal ganz der Frage eines internationa
len Strafmechanismus widmen. Es wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Proble
matik i n ihrer ganzen Breite untersucht 
und dank ihrer klaren Aussagen zu den ver
schiedenen denkbaren Varianten einer 
Strafverfolgung auf internationaler Ebene 
die Vorarbeiten entscheidend vorange
bracht hat. Trotz der weitverbreiteten -
und auch innerhalb der Arbeitsgruppe zu
tage getretenen - Zweifel an der Realisier
barkeit eines 'internationalen Strafge
richts- hält die Arbeitsgruppe einen sol
chen Mechanismus innerhalb des folgen
den Rahmens für rechtlich durchaus mög
l ich: Rechtsgrundlage eines internationa
len Strafmechanismus müßte ein völker
rechtlicher Vertrag sein, dem die Staaten, 
die seine Zuständigkeit anerkennen wol
len, zunächst beitreten müßten. Materiell 
sollte sich die Zuständigkeit des Gerichts 
auf Verbrechen internationalen Charakters 
beschränken, die ihrerseits i n geltenden 
völkerrechtlichen Verträgen ausbuchsta
biert sind. Dazu würde zum einen der Ko
dex selbst gehören, aber auch andere In
strumente wie etwa die Völkermordkon
vention oder die Genfer Konventionen zum 

humanitären Völkerrecht. Das Gericht 
sollte nicht als die nationale Strafgerichts
barkeit verdrängend und damit i n be
stimmten Bereichen ausschließlich zu
ständig konzipiert werden, sondern nur zu
sätzlich zu jener zuständig sein. Es sollte 
vorerst auch nicht als stehende Einrich
tung, sondern als Mechanismus angelegt 
werden, der bei Bedarf i m Einzelfall akti
viert werden kann. Das Verfahren, das sich 
nur gegen die individuellen Täter der ge
nannten Verbrechen richten würde, müßte 
alle rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien 
zum Schutz des Angeklagten aufweisen. 
Da der Auftrag der Generalversammlung 
an die ILC bisher nur dahin ging, die Pro
blematik einer internationalen Strafge
richtsbarkeit i n allgemeiner Weise zu prü
fen, wartet die ILC nunmehr auf ein klares 
Mandat, entlang der von ihr aufgezeigten 
Leitlinien das Statut eines solchen Mecha
nismus auszuarbeiten. Bliebe ein solcher 
Auftrag aus, würde die Kommission die 
weitere Arbeit daran einstellen. Die Gene
ralversammlung darf sich angesichts der 
Ereignisse i n Jugoslawien bei ihrer Ent
scheidung der besonderen Aufmerksam
keit der Weltöffentlichkeit gewiß sein. 
In der für die Entwicklung des modernen 
Völkerrechts so wichtigen Frage der Staa
tenverantwortlichkeit fällt die Bilanz der 
diesjährigen Tagung nur bedingt positiv 
aus. Dem Redaktionsausschuß gelang es 
zwar, Artikelentwürfe zu Einzelfragen der 
unmittelbaren Rechtsfolgen eines völker
rechtlichen Delikts abschließend zu bera
ten und Vorschriften zur Wiedergutma
chung, zum Schadensersatz und zur Ge
nugtuung fertigzustellen. Da zum Ende der 
Tagung die für eine sinnvolle Diskussion 
unerläßlichen Kommentierungen aber 
noch nicht vorlagen, sah sich die Kommis
sion außerstande, die fertigen Artikelent
würfe bereits zu verabschieden. Der Gene
ralversammlung können daher auch dies
mal trotz Fortschritten i n der sachlichen 
Kodifikationsarbeit keine neuen Art ike l 
zur Beratung vorgelegt werden. 
Nachdem die bisherigen Arbeiten der Kom
mission zur Frage der Haftung für Schäden 
aus nichtrechtswidrigem Verhalten zuletzt 
keinen rechten Fortschritt erkennen lie
ßen, beschloß sie eine grundsätzliche Neu
orientierung ihrer weiteren Aktivitäten auf 
diesem Gebiet. Zunächst wurde eine Ar
beitsgruppe eingesetzt, die sich nochmals 
m i t Inhalt und Reichweite des Vorhabens 
und den dazu bislang vorliegenden Berich
ten beschäftigte. Entsprechend den Emp
fehlungen der Arbeitsgruppe einigte sich 
die Kommission darauf, sich nunmehr zu
nächst von der eigentlichen Haftung ab-
und dem Problem der Schadensverhütung 
zuzuwenden. Innerhalb dieses Themen
komplexes soll dabei der Schwerpunkt an
fangs auf dem Problem der Gefahren durch 
grenzüberschreitende Auswirkungen be
stimmter Aktivitäten liegen. Erst danach 
soll die Frage der Haftung beziehungsweise 
der Wiedergutmachung wieder aufgenom
men werden. 

Der bisherige Berichterstatter zum Thema 
der Beziehungen zwischen Staaten und 
internationalen Organisationen war bei 
den Neuwahlen zur ILC nicht wiederge-

Stojan Ganev aus Bulgarien wurde von der 
am 15.September eröffneten ^.General
versammlung der Vereinten Nationen per 
Akklamation zu ihrem Präsidenten gewählt. 
Das Vorschlagsrecht für dieses Amt hatte tur
nusgemäß die osteuropäische Regionalgrup
pe. 1987 war auf Vorschlag dieser damals am 
>realen Sozialismus< orientierten Staaten
gruppe Peter Florin aus der DDR zum Präsi
denten gewählt worden; heute besteht sie le
diglich als eine Art Wahlverein zwecks Beset
zung der dem Prinzip der ausgewogenen geo
graphischen Verteilung unterliegenden Posi
tionen in den verschiedenen UN-Gremien 
fort. - Ganev, am 23. Juli 1955 in Pazardjik ge
boren, studierte in Sofia und Moskau; an der 
Universität Sofia lehrte er dann Verfassungs
recht. Seit Januar 1990 ist er Vorsitzender des 
Vereinigten Demokratischen Zentrums, einer 
christlich-demokratisch ausgerichteten Par
tei. Am 8.November 1991 wurde er Außenmi
nister der ersten nichtkommunistischen Re
gierung Bulgariens seit 47 fahren; bis zum 
fuli dieses Jahres war er zugleich Stellvertre
tender Ministerpräsident. 

wählt worden, so daß der Kommission 
hierzu kein neuer Bericht vorlag. Ange
sichts der i n den letzten Jahren allgemein 
stark gewachsenen Zweifel daran, ob hier 
überhaupt noch ein praktischer Kodifika
tionsbedarf besteht, verzichtete die Kom
mission auf die Ernennung eines Nachfol
gers und stellte ihre Arbeit an dem Projekt 
vorerst ein. 
Fortgesetzt wurden die kommissionsinter
nen Überlegungen, welche neuen Themen 
i n das langfristige Arbeitsprogramm aufge
nommen werden könnten. Die Planungs
gruppe hat aber davon abgesehen, der Ge
neralversammlung schon einen konkreten 
Vorschlag zu unterbreiten. Z u den i n Frage 
kommenden Themen sollen zunächst ein
zelne Kommissionsmitglieder ein Kurzgut
achten erstellen. Auf der Grundlage dieser 
Untersuchungen soll dann auf der näch
sten Sitzung eine Entscheidung fallen. Als 
gut geeignet für ein neues Kodifikations
vorhaben erscheint das Recht der Vorbehal
te zu multilateralen Verträgen. 

Thomas Fitschen • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
>Agenda für den Frieden*, Abchasien, Berg-Karabach, Nahost, Zentralamerika, 
UN-Mitgliedschaft 

»Agenda für den Frieden* 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 30.Juni 1992 (UN-Dok. S/24210) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3089.Sitzung am 30.Juni 1992 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung" durch den Rat die nachstehende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit Interesse und Ge
nugtuung Kenntnis genommen von dem Be
richt des Generalsekretärs über die Frage, wie 
die Kapazität der Vereinten Nationen zur vor
beugenden Diplomatie, zur Friedensschaf
fung und zur Friedenssicherung i m Rahmen 
der Charta der Vereinten Nationen und ihrer 
Bestimmungen gestärkt und effizienter ge
staltet werden kann, der gemäß der Erklärung 
erstellt worden ist, die zum Abschluß der 
vom Sicherheitsrat erstmals auf Ebene der 
Staats- und Regierungschefs abgehaltenen 
Sitzung am 31. Januar 1992 verabschiedet wur
de. Der Rat dankt dem Generalsekretär für 
seinen Bericht, der umfassende Überlegungen 
zu dem derzeit vonstatten gehenden Prozeß 
der Stärkung der Vereinten Nationen enthält. 
In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat 
die Bemühungen des Generalsekretärs. 
Bei der Lektüre des Berichts hat der Sicher
heitsrat eine Reihe von interessanten Vor
schlägen zur Kenntnis genommen, die an die 
verschiedenen Organe der Vereinten Nationen 
sowie an die Mitgliedstaaten und die Regio
nalorganisationen gerichtet sind. Der Rat 
geht daher davon aus, daß alle Organe und 
Stellen, insbesondere die Generalversamm
lung, dem Bericht besondere Aufmerksam
keit schenken und die sie betreffenden Teile 
des Berichts prüfen und auswerten werden. 
Im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeit 
wird der Sicherheitsrat die Empfehlungen des 
Generalsekretärs eingehend und mit dem ge
botenen Vorrang prüfen. 

Außerdem benutzt der Sicherheitsrat diesen 
Anlaß, erneut zu erklären, daß er bereit ist, 
im Hinblick auf die Stärkung der Vereinten 
Nationen i m Einklang mit den Bestimmun
gen der Charta uneingeschränkt mit dem Ge
neralsekretär zusammenzuarbeiten. « 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom lO.September 1992 (UN-Dok. S/ 
24542) 

Im Anschluß an die am lO.September 1992 
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsi
dent des Sicherheitsrats gegenüber den Me
dien i m Namen des Rates die nachstehende 
Erklärung ab: 

»Nach Unterrichtung durch den Generalse
kretär und in Anbetracht des Schlußdoku

ments des Moskauer Treffens zwischen dem 
Präsidenten der Russischen Föderation und 
dem Vorsitzenden des Staatsrats der Republik 
Georgien am 3.September 1992 geben die 
Mitglieder des Sicherheitsrats ihrer Genugtu
ung Ausdruck über die Bemühungen der Teil
nehmer des Treffens, eine sofortige Waffenru
he herbeizuführen, die Krisensituation zu 
überwinden und die Voraussetzungen für eine 
umfassende politische Regelung in Abchasien 
zu schaffen, das zu einer Zone bewaffneten 
Konflikts geworden ist. 
Die Ratsmitglieder unterstreichen die drin
gende Notwendigkeit einer auf dem Verhand
lungsweg herbeigeführten politischen Beile
gung des Konflikts mit friedlichen Mitteln 
und bekräftigen die Unzulässigkeit jeglicher 
Verletzung des Prinzips der territorialen Un
versehrtheit und der international anerkann
ten Grenzen Georgiens sowie die Notwendig
keit, die Rechte aller Menschen sämtlicher 
ethnischer Gruppen in der Region anzuerken
nen. Sie begrüßen die Wiederaufnahme der 
normalen Funktionen der rechtmäßigen Be
hörden in Abchasien. 
In diesem Zusammenhang begrüßen die 
Ratsmitglieder die Prinzipien für eine Rege
lung, die in dem erwähnten Schlußdokument 
enthalten sind, und befürworten die darin 
vorgesehenen konkreten Maßnahmen für ei
ne Regelung in Abchasien. Sie fordern alle 
Konfliktparteien und alle anderen Betroffe
nen auf, sich streng an die in Moskau erziel
ten Übereinkommen zu halten. 
Die Ratsmitglieder nehmen von der Absicht 
des Generalsekretärs, eine Goodwill-Mission 
zu entsenden, Kenntnis und ersuchen ihn, 
den Rat in regelmäßigen Abständen über die 
Entwicklungen in Abchasien zu unterrich
ten.« 

Betg-Karabach 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12.Mai 1992 (UN-Dok. S/23904) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3072.Sitzung am 12.Mai 1992 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Die Si
tuation in bezug auf Berg-Karabach< die nach
stehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind zu
tiefst besorgt über die jüngsten Meldungen ei
ner Verschlechterung der Situation in bezug 
auf Berg-Karabach und über die Verletzungen 
der Feuereinstellungsvereinbarungen, die zu 
großen Verlusten an Menschenleben und aus
gedehnten Sachschäden geführt haben, sowie 
über die Folgen, die sich für die Länder der Re
gion daraus ergeben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats würdigen 
und unterstützen die Bemühungen, die im 
Rahmen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) unter
nommen werden, wie auch die sonstigen Be
mühungen, die darauf gerichtet sind, den Par

teien bei der Herbeiführung einer friedlichen 
Regelung behilflich zu sein und humanitäre 
Hilfe zu gewähren. 
Sie begrüßen es, daß der Generalsekretär 
kurzfristig eine Mission in die Region entsen
det, mit dem Auftrag, die Tatsachen zu ermit
teln sowie zu prüfen, wodurch die im Rah
men der KSZE unternommenen Bemühun
gen, den Parteien bei der Herbeiführung einer 
friedlichen Regelung behilflich zu sein, rasch 
unterstützt werden können. Die Mission 
wird auch einen technischen Anteil umfas
sen, dessen Aufgabe darin besteht, festzustel
len, wie die internationale Gemeinschaft um
gehend humanitäre Hilfe gewähren könnte. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern al
le Beteiligten auf, alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, um der Gewalt ein Ende zu 
bereiten, die Arbeit der Mission des General
sekretärs zu erleichtern und die Sicherheit 
des Personals der Mission zu gewährleisten. 
Sie erinnern an die Erklärungen, die vom 
Ratspräsidenten in ihrem Namen am 29.Ja
nuar (S/23496) beziehungsweise 14.Februar 
1992 (S/23597) anläßlich der Aufnahme Ar
meniens und Aserbaidschans in die Vereinten 
Nationen abgegeben wurden, insbesondere an 
den Hinweis auf die Grundsätze der Charta in 
bezug auf die friedliche Beilegung von Strei
tigkeiten und die Nichtanwendung von Ge
walt.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 26.August 1992 (UN-Dok. S/24493) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates i m Zusam
menhang mit dem Punkt »Die Situation in be
zug auf Berg-Karabach- die nachstehende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind zu
tiefst besorgt angesichts der jüngsten Mel
dungen über die Verschlechterung der Situa
tion in bezug auf Berg-Karabach, die zu gro
ßen Verlusten an Menschenleben und ausge
dehnten Sachschäden geführt hat. 
Die Mitglieder des Rates richten einen ein
dringlichen Aufruf an alle Parteien und ande
ren Beteiligten, sofort das Feuer einzustellen, 
und unterstützen die Bemühungen der Konfe
renz von Minsk über die Frage von Berg-Kara
bach im Rahmen der KSZE sowie die in Rom 
abgehaltenen vorbereitenden Verhandlungen. 
Sie bitten nachdrücklich alle Parteien und an
deren Beteiligten, eng mit der KSZE zusam
menzuarbeiten und Sich in positiver Weise an 
den Verhandlungen zu beteiligen, mit dem 
Ziel, so bald wie möglich eine friedliche Bei
legung ihrer Streitigkeiten zu erreichen. Die 
Ratsmitglieder haben festgestellt, daß der Ge
neralsekretär Ermittlungsmissionen in die 
Region entsandt hat und bereit ist, Beob
achter zu den obenerwähnten KSZE-Verhand
lungen zu entsenden. Die Ratsmitglieder 
werden die Rolle der Vereinten Nationen in 
Berg-Karabach zu gegebener Zeit i m Lichte 
der Entwicklung der Situation in der Region 
weiter prüfen.« 
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Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südliba
non. - Resolution 701(1991) vom 31.Juli 
1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
425(1978) und 426(1978) vom 19.März 
1978, 501(1982) vom 25.Februar 1982, 
508(1982) vom 5Juni 1982, 509(1982) vom 
6.Juni 1982 und 520(1982) vom ^.Septem
ber 1982 sowie auf alle seine Resolutionen 
zur Situation in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 21.Juli 1991 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
und Kenntnis nehmend von den darin ge
troffenen Feststellungen, 

- unter Hinweis auf den Bericht des Sekreta
riatsteams und unbeschadet der von den 
Mitgliedstaaten dazu vertretenen Auffas
sungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver
einten Nationen an den Generalsekretär, 
datiert vom 15.Juli 1991, 

- dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Li
banon um einen weiteren Interimszeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 31. Januar 1992, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigkeit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, die Truppe im Hinblick auf die volle 
Wahrnehmung ihres Auftrags rückhaltlos 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie 
in allen anderen einschlägigen Resolu
tionen festgelegten Auftrag voll wahrzu
nehmen hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsulta
tionen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser 
Resolution unmittelbar berührten Par
teien fortzusetzen und dem Sicherheitsrat 
darüber Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31Juli 1991 (UN-Dok. S/22862) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
2997.Sitzung am 31.Juli 1991 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes 'Die Si
tuation i m Nahen Osten- durch den Rat die 
folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
den gemäß Resolution 684(1991) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs über die Inte

rimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non (UNIFIL) (S/22829) mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Sou
veränität, Unabhängigkeit, territoriale Inte
grität und nationale Einheit Libanons inner
halb seiner international anerkannten Gren
zen. In diesem Zusammenhang erklären sie, 
daß alle Staaten jede gegen die territoriale In
tegrität oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der 
Grundlage der Resolution 425(1978) vorge
nommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum 
betonen die Ratsmitglieder erneut die Not
wendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie danken dem Generalse
kretär und seinen Mitarbeitern für die anhal
tenden Bemühungen, die sie in dieser Hin
sicht unternehmen. Sie bekunden erneut ihre 
volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und beglückwünschen die libanesi
sche Regierung zu dem Erfolg, den sie in jüng
ster Zeit i m Zuge der Ausdehnung ihrer 
Herrschaft auf das gesamte libanesische Ho
heitsgebiet mit der Dislozierung ihres Heeres 
in den Raum von Saida und Tyr erzielt hat. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen 
diesen Anlaß, den UNIFIL-Truppen und den 
truppenstellenden Ländern für ihre Opfer und 
ihr unter schwierigen Umständen erfolgendes 
Eintreten für die Sache des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit ihre Anerken
nung auszusprechen. « 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 722(1991) vom 29.No- 
vember 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung, 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22.0ktober 1973 aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung für einen weiteren Zeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 31.Mai 1992, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
die zur Durchführung der Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten. - Resolution 726(1992) vom 6.Ja
nuar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf die Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten gemäß der Charta der Ver
einten Nationen, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
607(1988), 608(1988), 636(1989), 641(1989) 
und 694(1991), 

- unterrichtet über den Beschluß der Besat
zungsmacht Israel, zwölf palästinensische 
Zivilpersonen aus den besetzten palästi
nensischen Gebieten auszuweisen, 

1. verurteilt mit Nachdruck den Beschluß der 
Besatzungsmacht Israel, die Ausweisun
gen palästinensischer Zivilpersonen wie
deraufzunehmen; 

2. erklärt erneut, daß das Vierte Genfer Ab
kommen vom 12.August 1949 auf alle von 
Israel seit 1967 besetzten palästinensi
schen Gebiete einschließlich Jerusalems 
Anwendung findet; 

3. ersucht die Besatzungsmacht Israel, die 
Ausweisung von palästinensischen Zivi l 
personen aus den besetzten Gebieten zu 
unterlassen; 

4. ersucht die Besatzungsmacht Israel außer
dem, die sofortige sichere Rückkehr aller 
Ausgewiesenen in die besetzten Gebiete 
sicherzustellen; 

5. beschließt, die Angelegenheit weiterzuver-
folgen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südlibanon. 
- Resolution 734(1992) vom 29.Januar 
1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 
(1978) und 426(1978) vom 19.März 1978, 
501 (1982) vom 25.Februar 1982, 508(1982) 
vom 5.Juni 1982, 509(1982) vom ö.Juni 
1982 und 520(1982) vom 17.September 
1982 sowie alle seine Resolutionen zur Si
tuation in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 21.Januar 1992 über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Li
banon (S/23452) und Kenntnis nehmend 
von den darin getroffenen Feststellungen, 

- unter Hinweis auf das Addendum zum Be
richt des Generalsekretärs vom 22.Januar 
1991 (S/22129/Add.l, datiert vom 28.Januar 
1991), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver
einten Nationen an den Generalsekretär, 
datiert vom 17.Januar 1992 (S/23435), 

- dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der U N 
IFIL um einen weiteren Interimszeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31.Juli 1992, zu verlängern; 

2. billigt die Zielsetzung des Generalsekre
tärs, die in Ziffer 33 seines Berichts (S/ 
23452) dargelegt ist und die in einer Ver
besserung der Effektivität der UNIFIL be
steht; 

3. billigt insbesondere die Empfehlungen, die 
in Ziffer 59 c) i) und ii) des Berichts zusam
mengefaßt sind, der im Addendum zum 
Bericht des Generalsekretärs vom 22.Janu
ar 1991 (S/22129/Add.l, datiert vom 28.Ja-
nuar 1991) enthalten ist; 

4. bittet den Generalsekretär, im Benehmen 
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mit den truppenstellenden Ländern noch 
eingehender zu prüfen, wie die in Ziffer 2 
angesprochene Zielsetzung verwirklicht 
werden kann, und im Hinblick auf die in 
Ziffer 2 und 3 genannten Ziele die entspre
chenden Maßnahmen zu ergreifen; 

5. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigkeit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

6. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, die Truppe im Hinblick auf die volle 
Wahrnehmung ihres Auftrags rückhaltlos 
zu unterstützen; 

7. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie 
in allen anderen einschlägigen Resolu
tionen festgelegten Auftrag voll wahrzu
nehmen hat; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Konsulta
tionen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser 
Resolution unmittelbar berührten Par
teien fortzusetzen und dem Sicherheitsrat 
darüber Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29.Januar 1992 (UN-Dok. S/23495) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3040.Sitzung am 29.Januar 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation i m Nahen Osten- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
den gemäß Resolution 701(1991) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non (UNIFIL) (S/23452) mit Dank zur Kennt
nis genommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Sou
veränität, Unabhängigkeit, territoriale Inte
grität und nationale Einheit Libanons inner
halb seiner international anerkannten Gren
zen. In diesem Zusammenhang erklären sie, 
daß alle Staaten jede gegen die territoriale In
tegrität oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Anwendung oder Androhung von Gewalt zu 
unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der 
Grundlage der Resolution 425(1978) vorge
nommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum 
betonen die Ratsmitglieder erneut die Not
wendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie bekunden erneut ihre vol
le Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und beglückwünschen die libanesi
sche Regierung zu ihren auch weiterhin er
folgreichen Bemühungen, in voller Abstim
mung mit der UNIFIL Einheiten ihrer Armee 
im Süden des Landes zu dislozieren. Die 
Ratsmitglieder bitten alle Beteiligten nach
drücklich, die UNIFIL uneingeschränkt zu 
unterstützen. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen ih
re Besorgnis über die in Südlibanon nach wie 
vor andauernde Gewalt zum Ausdruck und 
bitten alle Parteien nachdrücklich, Zurück
haltung zu üben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen 
diesen Anlaß, dem Generalsekretär und sei
nen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemü
hungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht 
unternehmen, und den UNIFIL-Truppen und 
den truppenstellenden Ländern für ihre Opfer 
und ihr unter schwierigen Umständen erfol
gendes Eintreten für die Sache des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit ihre 
Anerkennung auszusprechen. « 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19.Februar 1992 (UN-Dok. S/23610) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3053.Sitzung am 19.Februar 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation im Nahen Osten- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Ratsmitglieder sind tief besorgt über die 
erneut und verstärkt einsetzende Gewalt im 
südlichen Libanon und in anderen Gebieten 
der Region. Der Rat beklagt insbesondere die 
jüngsten Tötungen und die anhaltende Ge
walt, die weitere Todesopfer zu fordern und 
die Region noch mehr zu destabilisieren 
droht. 
Die Ratsmitglieder fordern alle Beteiligten 
auf, größte Zurückhaltung zu üben, um die
ser Gewalt ein Ende zu setzen. 
Sie bekräftigen ihr in Resolution 425(1978) 
dargelegtes Eintreten für die volle Souveräni
tät, Unabhängigkeit, territoriale Integrität 
und nationale Einheit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen. In 
diesem Zusammenhang erklären sie, daß alle 
Staaten die gegen die territoriale Integrität 
oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Andro
hung oder Anwendung von Gewalt zu unter
lassen haben. 
Die Ratsmitglieder bringen ihre anhaltende 
Unterstützung für alle Bemühungen zum 
Ausdruck, auf der Grundlage der Resolu
tionen 242(1967) und 338(1973) Frieden in der 
Region herbeizuführen. Die Ratsmitglieder 
fordern alle betroffenen Parteien nachdrück
lich auf, den laufenden Friedensprozeß nach 
Kräften zu fördern. « 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 4.April 1992 (UN-Dok. S/23783) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3065.Sitzung am 4.April 1992 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes 'Die Si
tuation in den besetzten arabischen Gebie
ten- die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind 
ernsthaft besorgt über die anhaltende Ver
schlechterung der Situation i m Gazastreifen, 
und insbesondere über die derzeitige ernste 
Situation in Rafah, wo mehrere Palästinenser 
getötet und viele weitere verletzt worden 
sind. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
alle diese Gewalthandlungen in Rafah. Sie 
fordern nachdrücklich dazu auf, größte Zu
rückhaltung zu üben, damit die Gewalt ein 
Ende nimmt. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern Is
rael mit Nachdruck auf, seinen Verpflichtun
gen aus dem Vierten Genfer Abkommen zum 
Schutze von Zivilpersonen in Krieg%zeiten 
vom 12.August 1949 jederzeit nachzukom
men und die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats zu achten und in Überein
stimmung mit ihnen zu handeln. Die Mit 
glieder des Sicherheitsrats befürchten, daß je
de Eskalation der Gewalt ernste Auswirkun
gen auf den Friedensprozeß haben würde, ins
besondere in einer Zeit, in der Verhandlungen 
über die Herbeiführung eines umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Friedens stattfin
den. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats ersuchen 
den Generalsekretär um seine Guten Dien
ste, in Übereinstimmung mit Resolution 681 
(1990), in bezug auf die Situation hinsichtlich 
der palästinensischen Zivilbevölkerung unter 
israelischer Besatzung.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 756(1992) vom 29.Mai 
1992 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung, 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22.0ktober 1973 aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung für einen weiteren Zeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 30.November 1992, zu verlängern,-

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
die zur Durchführung der Resolu
tion 338(1973) des Sicherheitsrats ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südliba
non. - Resolution 768(1992) vom 30.Juli 
1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
425(1978) und 426(1978) vom 19.März 
1978, 501(1982) vom 25.Februar 1982, 
508(1982) vom 5.Juni 1982, 509(1982) vom 
ö.Juni 1982 und 520(1982) vom ^.Septem
ber 1982 sowie alle seine Resolutionen zur 
Situation in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 21. Juli 1992 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/24341) und Kenntnis nehmend von den 
darin getroffenen Feststeilungen, 
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- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver
einten Nationen an den Generalsekretär, 
datiert vom 15.Juli 1992 (S/24293), 

- dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 31. Januar 1993, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Unversehrtheit, Souveräni
tät und Unabhängigkeit Libanons inner
halb seiner international anerkannten 
Grenzen eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, mit der Truppe i m Hinblick auf die 
volle Wahrnehmung ihres Auftrags in vol
lem Umfang zusammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie 
in allen anderen einschlägigen Resolu
tionen festgelegten Auftrag voll wahrzu
nehmen hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsulta
tionen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser 
Resolution unmittelbar berührten Par
teien fortzusetzen und dem Sicherheitsrat 
darüber Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 30.Juli 1992 (UN-Dok. S/24362) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3102.Sitzung am 30.Juli 1992 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die Si
tuation i m Nahen Osten- durch den Rat die 
folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
den gemäß Resolution 734(1992) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non (UNIFIL) (S/24341) mit Dank zur Kennt
nis genommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Sou
veränität, Unabhängigkeit, territoriale Unver
sehrtheit und nationale Einheit Libanons in
nerhalb seiner international anerkannten 
Grenzen. In diesem Zusammenhang erklären 
sie, daß alle Staaten jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit 
den Zielen der Vereinten Nationen unverein
bare Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der 
Grundlage der Resolution 425(1978) vorge
nommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum 
betonen die Ratsmitglieder erneut die drin
gende Notwendigkeit, diese Resolution voll
inhaltlich durchzuführen. Sie bekunden er
neut ihre volle Unterstützung für das Über
einkommen von Taif und die anhaltenden Be
mühungen der libanesischen Regierung um 
die Festigung des Friedens, der nationalen 
Einheit und der Sicherheit in Libanon. Die 

Ratsmitglieder beglückwünschen die libane
sische Regierung zu ihren erfolgreichen Be
mühungen, in voller Abstimmung mit der 
UNIFIL Einheiten ihrer Armee im Süden des 
Landes zu dislozieren. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen ih
re Besorgnis über die in Südlibanon nach wie 
vor andauernde Gewalt zum Ausdruck, be
klagen den Tod von Zivilpersonen und bitten 
alle Parteien nachdrücklich, Zurückhaltung 
zu üben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen 
diesen Anlaß, dem Generalsekretär und sei
nen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemü
hungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht 
unternehmen, und sprechen den UNIFIL-
Truppen und den truppenstellenden Ländern 
für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Um
ständen erfolgendes Eintreten für die Sache 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit ihre Anerkennung aus.« 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachtergruppe in Zentral
amerika. - Resolution 691(1991) vom 
Ö.Mai 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
637(1989) vom 27.Juli 1989, 644(1989) vom 
7.November 1989 und 675(1990) vom S.No
vember 1990 sowie auf die in seinem Na
men vom Präsidenten des Sicherheitsrats 
am /November 1989 abgegebene Erklä
rung, 

1. billigt den in Dokument S/22543 enthalte
nen Bericht des Generalsekretärs; 

2. beschließt, unter Berücksichtigung des in 
Dokument S/22543 enthaltenen Berichts 
des Generalsekretärs sowie der Notwen
digkeit, in dieser Zeit des zunehmenden 
Bedarfs an Mitteln für die Friedenssiche
rung die Ausgaben auch weiterhin sorgfäl
tig zu überwachen, das Mandat der ihm 
unterstehenden Beobachtergruppe der Ver
einten Nationen in Zentralamerika, wie es 
in Resolution 644(1989) festgelegt ist, um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Mona
ten, das heißt bis zum /November 1991, 
zu verlängern; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung voll 
unterrichtet zu halten und vor Ablauf des 
neuen Mandatszeitraums über alle Aspek
te des Einsatzes der Beobachtergruppe Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in El Salvador. - Resolution 
693(1991) vom 20.Mai 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 637 
( 1989) vom 27.Juli 1989, in der er dem Ge
neralsekretär seine volle Unterstützung 
für die Fortführung seines Gute-Dienste-
Auftrags in Zentralamerika aussprach, 

- sowie unter Hinweis auf das Genfer Ab
kommen vom 4.April 1990 und die Tages
ordnung und den Zeitplan von Caracas 
vom 21.Mai 1990, auf die sich die Regie
rung von El Salvador und die Frente Fara-
bundo Marti para la Liberaciôn Nacional 
geeinigt haben, 

- zutiefst besorgt über das fortbestehende 
und zunehmende Klima der Gewalt in El 
Salvador, welches die Zivilbevölkerung 
schwer in Mitleidenschaft zieht, und da
her betonend, wie wichtig die uneinge
schränkte Anwendung des von den beiden 
Parteien am 26.Juli 1990 in San José unter
zeichneten Abkommens über die Men
schenrechte ist, 

- mit Genugtuung über die zwischen den 
beiden Parteien am 27.April 1991 geschlos
senen Abkommen von Mexiko, 

- nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs, 

- in Würdigung des Generalsekretärs und 
seines persönlichen Vertreters für die von 
ihnen geleisteten Guten Dienste und mit 
dem Ausdruck der uneingeschränkten Un
terstützung für ihre ständigen Anstren
gungen zur Erleichterung einer friedlichen 
Regelung des Konflikts in El Salvador, 

- unterstreichend, für wie wichtig es der Rat 
hält, daß beide Seiten Mäßigung und Zu
rückhaltung üben, um die Sicherheit des 
gesamten von den Vereinten Nationen an
gestellten Personals zu gewährleisten, und 
daß sie alle sonstigen geeigneten und not
wendigen Maßnahmen zur Erleichterung 
der Verhandlungen treffen, die zur mög
lichst baldigen Erreichung der Ziele des 
Genfer Abkommens und der anderen vor
genannten Abkommen führen sollen, und 
daß sie auch zu diesem Zweck mit dem 
Generalsekretär und seinem persönlichen 
Vertreter voll zusammenarbeiten, 

- in Anerkennung des Rechts der Parteien, 
ihren eigenen Verhandlungsprozeß festzu
legen, 

- mit der Aufforderung an beide Parteien, 
die derzeitigen Verhandlungen unverzüg
lich und flexibel unter Konzentrierung auf 
die in der Tagesordnung von Caracas ver
einbarten Gegenstände fortzusetzen, da
mit mit Vorrang eine politische Einigung 
über die Streitkräfte und die zur Beendi
gung der bewaffneten Konfrontation erfor
derlichen Abkommen erzielt wird und da
mit danach so bald wie möglich ein Prozeß 
herbeigeführt wird, der zur Schaffung der 
erforderlichen Voraussetzungen und Ga
rantien für die Wiedereingliederung der 
Mitglieder der Frente Farabundo Marti pa
ra la Liberaciôn Nacional, in voller Legali
tät, in das zivile, institutionelle und politi
sche Leben des Landes führen wird, 

- mit dem Ausdruck seiner Überzeugung, 
daß eine friedliche Regelung in El Salvador 
zum Erfolg des zentralamerikanischen 
Friedensprozesses beitragen wird, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs (S/ 
22494 mit Corr.l und Add.l); 

2. beschließt, unter seiner Weisungsbefugnis 
und unter Zugrundelegung des in Ziffer 1 
erwähnten Berichts des Generalsekretärs 
eine Beobachtermission der Vereinten Na
tionen in El Salvador zur Überwachung al
ler zwischen den beiden Parteien geschlos
senen Abkommen einzusetzen, wobei ihr 
anfänglicher Auftrag in der ersten Phase 
als integrierte Friedensoperation darin be
stehen wird, die Einhaltung des Abkom-
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mens von San José zu verifizieren, und be
schließt außerdem, daß die anschließen
den Aufgaben und Phasen der Beobachter
mission der Genehmigung durch den Rat 
unterliegen; 

3. beschließt außerdem, daß die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in El Sal
vador für einen anfänglichen Zeitraum von 
zwölf Monaten eingesetzt wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die er
ste Phase der Mission, wie sie in den Zif
fern 2 und 3 beschrieben ist, in Gang zu 
bringen; 

5. fordert beide Parteien auf, wie von ihnen 
vereinbart, einen kontinuierlichen Ver
handlungsprozeß zu führen, damit die Zie
le der Abkommen von Mexiko und alle an
deren in dem Genfer Abkommen enthalte
nen Ziele so bald wie möglich erreicht 
werden, und zu diesem Zweck mit dem 
Generalsekretär und seinem persönlichen 
Vertreter bei ihren Anstrengungen voll zu
sammenzuarbeiten; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Durchführung dieser Re
solution voll unterrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Unterstüt
zung des zentralamerikanischen Friedens
prozesses. - Resolution 714(1991) vom 
30.September 1991 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 

637(1989) vom 27.Juli 1989, mit der er dem 
Generalsekretär seine uneingeschränkte 
Unterstützung für seinen Gute-Dienste-
Auftrag in Zentralamerika zuteil werden 
ließ, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolu
tion 693(1991) vom 20.Mai 1991, mit der 
der Rat die Beobachtermission der Verein
ten Nationen in El Salvador einsetzte, 

- mit Genugtuung über das am 25.Septem
ber 1991 von der Regierung El Salvadors 
und der Frente Farabundo Marti para la Li
bération National unterzeichnete New 
Yorker Abkommen, welches die Garantien 
und Bedingungen enthält, unter denen ei
ne friedliche Beilegung des bewaffneten 
Konflikts zu erreichen ist, darunter unter 
anderem die Bestimmungen betreffend die 
Nationale Kommission zur Konsolidie
rung des Friedens, die es gestatten, die 
Mitglieder der Frente Farabundo Marti pa
ra la Liberation National in voller Legali
tät in das bürgerliche, institutionelle und 
politische Leben des Landes wiedereinzu
gliedern, 

- sowie mit Genugtuung über den während 
der Konsultationen am 30.September 1991 
abgegebenen mündlichen Bericht des Ge
neralsekretärs, 

1. würdigt die von den Beteiligten während 
der jüngsten Gespräche in New York ge
zeigte Flexibilität und Ernsthaftigkeit; 

2. beglückwünscht den Generalsekretär und 
seinen Persönlichen Beauftragten für Zen
tralamerika zu ihren umsichtigen und un
ermüdlichen Bemühungen, die von vitaler 
Bedeutung für den Friedensprozeß waren; 

3. bringt seinen Dank zum Ausdruck für den 

Beitrag der Regierungen der Gruppe der 
vier Freunde des Generalsekretärs - Ko
lumbien, Mexiko, Spanien und Vene
zuela - , die den Friedensprozeß in El Salva
dor vorangebracht haben; 

4. bittet beide Seiten nachdrücklich, wäh
rend der nächsten, am 12.0ktober 1991 be
ginnenden Verhandlungsrunde ihre Ver
handlungen mit größerer Intensität und 
Dringlichkeit zu führen, um so schnell 
wie möglich eine Feuereinstellung und ei
ne Gesamtregelung des bewaffneten Kon
flikts entsprechend den im New Yorker 
Abkommen vorgesehenen Rahmenbedin
gungen zu erreichen; 

5. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstüt
zung für den umgehenden Abschluß des 
Friedensprozesses in El Salvador und er
klärt seine Bereitschaft, die Durchführung 
einer Regelung zu unterstützen; 

6. bittet beide Seiten nachdrücklich, bestän
dig äußerste Zurückhaltung zu üben, ins
besondere gegenüber der Zivilbevölke
rung, um so das beste Klima für eine er
folgreiche letzte Verhandlungsphase zu 
schaffen,- und 

7. fordert beide Seite auf, weiterhin uneinge
schränkt mit der ONUSAL zusammenzu
arbeiten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachtergruppe in Zentral
amerika. - Resolution 719(1991) vom 
ö.November 1991 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

637(1989) vom 27.Juli 1989, 644(1989) vom 
7.November 1989, 675(1990) vom S.No
vember 1990 und 691(1991) vom 6.Mai 
1991 sowie auf die in seinem Namen vom 
Präsidenten des Sicherheitsrats am 7.No-
vember 1989 abgegebene Erklärung, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 28.0ktober 1991; 

2. beschließt, das Mandat der ihm unterste
henden Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika, wie es in Re
solution 644(1989) festgelegt ist, um einen 
weiteren Zeitraum von fünf Monaten und 
dreiundzwanzig Tagen, das heißt bis zum 
30,April 1992, zu verlängern, unter Be
rücksichtigung des Berichts des General
sekretärs sowie der Notwendigkeit, in die
ser Zeit einer zunehmenden Beanspru
chung der Mittel für die Friedenssicherung 
die Ausgaben auch künftig sorgfältig zu 
überwachen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung voll 
unterrichtet zu halten und vor Ablauf des 
neuen Mandatszeitraums über alle Aspek
te des Einsatzes der Beobachtergruppe Be
richt zu erstatten und insbesondere dem 
Rat innerhalb von drei Monaten nach Ver
abschiedung dieser Resolution einen Be
richt vorzulegen, in dem alle Entwicklun
gen in der Region Berücksichtigung fin
den, die es angezeigt erscheinen lassen, 
den derzeitigen Umfang der Beobachter
gruppe oder ihren Fortbestand neu zu über
denken. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3.Januar 1992 (UN-Dok. 23360) 

Im Anschluß an Konsultationen der Mitglie
der des Sicherheitsrats am 3.Januar 1992 gab 
der Präsident im Namen der Ratsmitglieder 
die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
mit Genugtuung die Unterrichtung seitens 
des Generalsekretärs über das am späten 
Abend des 31.Dezember von der Regierung El 
Salvadors und der FMLN unterzeichnete Ab
kommen zur Kenntnis genommen, dessen 
Durchführung den bewaffneten Konflikt in El 
Salvador endgültig beenden wird. Das Ab
kommen, das von vitaler Bedeutung für die 
Normalisierung der Situation in El Salvador 
und in der gesamten Region ist, wurde von 
den Ratsmitgliedern wärmstens begrüßt. Sie 
geben ihren Dank und ihre Anerkennung für 
den enormen Beitrag zu Protokoll, der von 
Herrn Pérez de Cuéllar und seinem Persönli
chen Beauftragten, Alvaro de Soto, ihren Mit 
arbeitern und allen Regierungen erbracht 
worden ist, die Herrn Pérez de Cuéllar bei sei
nen Bemühungen unterstützt haben, insbe
sondere die Regierungen Kolumbiens, Mexi
kos, Spaniens und Venezuelas. 
Die Ratsmitglieder bitten die Parteien nach
drücklich, während der an diesem Wochenen
de am Amtssitz der Vereinten Nationen be
ginnenden Verhandlungen bei der Lösung der 
anstehenden Fragen ein Höchstmaß an Flexi
bilität unter Beweis zu stellen. Sie bitten die 
Parteien außerdem nachdrücklich, größte Zu
rückhaltung walten zu lassen und in den 
nächsten Tagen nichts zu tun, was im Wider
spruch zu dem in New York erzielten Abkom
men und zu der ausgezeichneten Atmosphäre 
stehen würde, in der diese Gespräche stattge
funden haben. 

Sie begrüßten die heute erklärte Absicht des 
Generalsekretärs, Anfang nächster Woche ei
nen schriftlichen Bericht und Vorschläge be
züglich Maßnahmen des Rates sowohl i m 
Hinblick auf eine Verifikation der Feuerein
stellungsvereinbarungen als auch auf die 
Überwachung der Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung bis zur Aufstellung einer 
neuen Nationalen Zivilpolizei zu unterbrei
ten. Es wird demnach notwendig sein, daß der 
Rat neue Aufgaben für die ONUSAL geneh
migt. Die Ratsmitglieder sind bereit, etwaige 
Empfehlungen des Generalsekretärs umge
hend zu prüfen. « 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung und Verlängerung des Mandats der Be
obachtermission in El Salvador. - Resolu
tion 729(1992) vom 14.Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 637 
(1989) vom 27Juli 1989, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
714(1991) vom 30.September 1991 sowie 
auf die Erklärung, die der Ratspräsident 
am 3.Januar 1992, nach der Unterzeich
nung der New Yorker Urkunde am 31.De- 
zember 1991, im Namen der Ratsmitglie
der abgegeben hat (S/23360), 

- ferner unter Hinweis auf seine Resolution 
693(1991) vom 20.Mai 1991, mit der er die 
Beobachtermission der Vereinten Natio
nen in El Salvador (ONUSAL) eingesetzt 
hat, 
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- mit Genugtuung über den Abschluß der 
Abkommen zwischen der Regierung von 
El Salvador und der Frente Farabundo 
Marti para la Liberaciön Nacional (FMLN), 
die am lö.Januar 1992 in Mexiko-Stadt un
terzeichnet werden sollen und deren 
Durchführung den bewaffneten Konflikt 
in El Salvador endgültig beenden und den 
Weg zur nationalen Versöhnung ebnen 
wird, 

- mit der Aufforderung an beide Parteien, 
weiterhin größte Mäßigung und Zurück
haltung walten zu lassen und nichts zu 
tun, was im Widerspruch zu den in Mexi
ko-Stadt zu unterzeichnenden Abkommen 
stehen oder sie beeinträchtigen würde, 

- mit dem Ausdruck seiner Überzeugung, 
daß eine friedliche Regelung in El Salvador 
entscheidend zum zentralamerikanischen 
Friedensprozeß beitragen wird, 

- die Absicht des Generalsekretärs begrü
ßend, dem Rat demnächst seine Empfeh
lung betreffend die Beendigung des Man
dats der Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika (ONUCA) zu 
unterbreiten, 

1. billigt den in Dokument S/23402 enthalte
nen Bericht des Generalsekretärs; 

2. beschließt auf der Grundlage des Berichts 
des Generalsekretärs und im Einklang mit 
seiner Resolution 693(1991) vom 20.Mai 
1991, das Mandat der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in El Salvador 
(ONUSAL) auch auf die Verifikation und 
Überwachung der Durchführung aller Ab
kommen auszudehnen, sobald diese von 
der Regierung El Salvadors und der Frente 
Farabundo Marti para la Liberaciön Nacio
nal in Mexiko-Stadt unterzeichnet worden 
sind, insbesondere das Abkommen über 
die Beendigung des bewaffneten Konflikts 
und das Abkommen über die Aufstellung 
einer Nationalen Zivilpolizei; 

3. beschließt außerdem, daß das in Überein
stimmung mit dieser Resolution erweiter
te Mandat der Beobachtermission der Ver
einten Nationen in El Salvador (ONUSAL) 
bis zum 31.Oktober 1992 verlängert und 
dann auf der Grundlage der vom General
sekretär vorzulegenden Empfehlungen 
überprüft wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Be
obachtermission der Vereinten Nationen 
in El Salvador (ONUSAL), wie in seinem 
Bericht empfohlen, zu verstärken; 

5. fordert beide Parteien auf, ihre Verpflich
tungen aus den in Mexiko-Stadt zu unter
zeichnenden Abkommen genauestens ein
zuhalten und nach Treu und Glauben zu 
erfüllen und mit der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in El Salvador 
(ONUSAL) bei ihrer Aufgabe, der Verifika
tion der Durchführung dieser Abkommen, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

6. bekräftigt seine Unterstützung für die 
Fortsetzung des Gute-Dienste-Auftrags, 
den der Generalsekretär im Hinblick auf 
den zentralamerikanischen Friedenspro
zeß wahrnimmt, und insbesondere für die 
Bemerkungen des Generalsekretärs in den 
Ziffern 17, 18 und 19 des Berichts, wonach 
er beabsichtigt, wie in dem Genfer Ab
kommen vom 4.April 1990 über den Pro
zeß zur endgültigen Beendigung des be
waffneten Konflikts vorgesehen, bei der Er
füllung seiner Verantwortlichkeiten auch 
weiterhin die Unterstützung der Regierun

gen Kolumbiens, Mexikos, Spaniens und 
Venezuelas sowie anderer Staaten und 
Staatengruppen in Anspruch zu nehmen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
die Entwicklungen bei der Durchführung 
dieser Resolution voll unterrichtet zu hal
ten und vor Ablauf des neuen Mandats
zeitraums über den Einsatz der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in 
El Salvador (ONUSAL) Bericht zu erstat
ten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Beendi
gung des Mandats der Beobachtergruppe in 
Zentralamerika. - Resolution 730(1992) 
vom lö.Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolution 719 

(1991) vom ö.November 1991, 
- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 

729(1992) vom 14.Januar 1992, 
1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 

vom 14.Januar 1992; 
2. beschließt gemäß der Empfehlung in Ziffer 

7 des Berichts, das Mandat der Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentral
amerika mit Wirkung vom 17.Januar 1992 
zu beenden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3.Juni 1992 (UN-Dok. S/24058) 

Im Anschluß an die am 3.Juni 1992 abgehalte
nen Konsultationen gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder 
gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
im Zusammenhang mit dem Punkt »Zentral-
amerika: Friedensbemühungen' ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
den Bericht des Generalsekretärs über die Be
obachtermission der Vereinten Nationen in El 
Salvador (ONUSAL) zur Kenntnis genom
men. 
Sie sind erfreut darüber, daß die Waffenruhe 
Bestand hat und daß es seit ihrem Inkrafttre
ten am 1.Februar 1992 keinen einzigen Ver
stoß dagegen gegeben hat. 
Die Ratsmitglieder sind jedoch zutiefst be
sorgt über die zahlreichen, von beiden Par
teien zu verantwortenden Verzögerungen bei 
der Durchführung der zwischen der Regie
rung El Salvadors und der FMLN geschlosse
nen Abkommen und das nach wie vor beste
hende Klima gegenseitigen Mißtrauens. Soll
te diese Situation fortbestehen, würde sie die 
Grundlagen der Abkommen selbst aufs Spiel 
setzen. 
Sie bitten beide Parteien nachdrücklich, bei 
der vollinhaltlichen Durchführung der Ab
kommen nach Treu und Glauben zu handeln, 
sich an die vereinbarten Fristen zu halten, 
keine Anstrengung zu scheuen, um die natio
nale Versöhnung in El Salvador herbeizufüh
ren und den Demobilisierungs- und Reform
prozeß durchzuführen. 
Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre vol

le Unterstützung für die Bemühungen, die 
der Generalsekretär und sein Sonderbeauf
tragter Iqbal Riza mit Hilfe der »Freunde des 
Generalsekretärs' und anderer beteiligter Re
gierungen unternehmen. Sie sprechen dem 
Personal der ONUSAL, das unter sehr 
schwierigen Bedingungen tätig ist, ihre Aner
kennung aus und verleihen ihrer Besorgnis 
Ausdruck über die Bedrohungen für seine Si
cherheit. Sie erinnern die Parteien daran, daß 
sie verpflichtet sind, alles Erforderliche zu 
tun, um die Sicherheit der ONUSAL und ih
rer Mitglieder zu garantieren. 
Die Ratsmitglieder werden den Fortgang der 
Durchführung der Friedensabkommen in El 
Salvador auch weiterhin genau verfolgen.« 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
von Georgien in die Vereinten Nationen. -
Resolution 763(1992) vom 6.Juli 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des Antrags der Republik 
Georgien auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen (S/24116), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Republik Georgien als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom Ö.Juli 1992 (UN-Dok. S/24241) 

Auf der 3091.Sitzung des Sicherheitsrats am 
ö.Juli 1992 gab der Präsident des Sicherheits
rats i m Namen der Mitglieder i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Auf
nahme neuer Mitglieder« durch den Rat die 
nachstehende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat soeben empfohlen, 
die Republik Georgien als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. M i t großer 
Freude gratuliere ich der Republik Georgien 
namens der Mitglieder des Rates zu diesem 
frohen und historischen Anlaß. Wir sehen 
dieser weiteren Stärkung des Universalitäts
prinzips erwartungsvoll entgegen. 
Die Mitglieder des Rates nehmen mit großer 
Genugtuung zur Kenntnis, daß Georgien sich 
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und 
Grundsätze der Charta hochzuhalten, zu de
nen auch die Grundsätze betreffend die fried
liche Beilegung von Streitigkeiten und die 
Nichtanwendung von Gewalt gehören. Alle 
Ratsmitglieder blicken mit Freude dem nun
mehr nahe bevorstehenden Tag entgegen, an 
dem auch Georgien den Vereinten Nationen 
als Mitglied angehören wird.« 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente : 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 
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Der Wirtschafts- und Sozialbereich der Vereinten Nationen 
Nebenorgane der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) 
»Das ausgedehnte Arbeitsfeld des ECOSOC. . . und die entsprechende organisatorische Verästelung machen es fast unmöglich, 
einen Überblick über das Ausschußsystem des ECOSOC zu gewinnen«, heißt es unter dem Stichwort >Ausschußsystem< im 
>Handbuch Vereinte Nationen< (München 1991). In der Tat hat der Wirtschafts- und Sozialrat, eines der sechs Hauptorgane der 
Vereinten Nationen, in den viereinhalb fahrzehnten seiner Tätigkeit eine Vielzahl von Gremien (Ausschüsse, Kommissionen, 
Sachverständigengruppen) ins Leben gerufen; außerdem hat die Generalversammlung - ein Hauptorgan wie der ECOSOC, die
sem aber de facto übergeordnet — auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet im Laufe der Zeit eine Reihe von Spezialorganen 
geschaffen, die ihr auf dem Wege über den ECOSOC berichtspflichtig sind. 
Die Geschichte der Vereinten Nationen hat schon viele Versuche zu verzeichnen, zum einen den ECOSOC wiederzubeleben 
und ihm größere Bedeutung zu verleihen, zum anderen das gesamte Instrumentarium der UN im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich neu zu gliedern und es wirksamer zu gestalten. Hinzu kommen seit einigen fahren verstärkte Bemühungen um eine 
>UN-Reform<, wie sie vor allem von den westlichen Staaten betrieben werden, auch auf diesem Gebiet; hier stellt sich aller
dings mitunter die Frage, ob das Streben nach Rationalisierung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit oder der Versuch, die 
Weltorganisation der umfassenden Kontrolle durch die Hauptbeitragszahler zu unterwerfen, das Hauptmotiv der Reform-Pro
tagonisten ist. 
Angesichts der Diskussion ist es jedenfalls angebracht, sich einmal einen Überblick über die auf dem Gebiet von Wirtschaft 
und Entwicklung sowie im sozialen Bereich bestehenden Nebenorgane sowohl der Generalversammlung wie auch des Wirt
schafts- und Sozialrats zu verschaffen. Der Generalsekretär hat hierzu im letzten fahr einen mehr als 90 Seiten umfassenden, 
von der Generalversammlung angeforderten Bericht vorgelegt (UN Doc. A/46/578 v.22.10.1991), auf dessen Grundlage dienach-
stehende, unter Einbeziehung der Resolution 46/235 (Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirtschafts
und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten<) der Generalversammlung vom 13. April 1992 aktualisierte 
Tabelle erstellt wurde; nicht in ihr enthalten sind die von den Nebenorganen errichteten Unterorgane wie etwa die >Unterkom-
mission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz< der Menschenrechtskommission oder die zahlrei
chen fachspezifischen Arbeitsgruppen der Wirtschaftskommission für Europa. Ähnlich wie in der (in vielem noch immer gülti
gen) Übersicht >Die Nebenorgane der Generalversammlung< in VN 4/1982 S.150ff. werden jeweils der Name des Organs, das 
fahr seiner Einrichtung mit der entsprechend verfügenden Resolution des ECOSOC oder der Generalversammlung (EIResl... 
beziehungsweise Al Res I...) und schließlich die gegenwärtige Mitgliederzahl genannt. Unter dem Namen des jeweiligen Organs 
sind, wo erforderlich, seine hauptsächlichen Aufgaben knapp umrissen; weiterhin wird über seine Berichtspflicht informiert. 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Ad-hoc-Sachverständigengruppe für in- 1967 25 
ternationale Zusammenarbeit in E/Res/ 
Steuerangelegenheiten 1273fXLIII) 
(Zuvor: Ad-hoc-Sachverständigen
gruppe für Steuerverträge zwischen 
entwickelten Ländern und Entwick
lungsländern) 
M i t unabhängigen Experten besetz
tes Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Erstellung von Richtlinien für 
Steuerabkommen zwischen Indu
strie- und Entwicklungsländern 
Bericht an den ECOSOC 

1949 
A/Res/319(IV) 

24 

Amt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) 
Spezialorgan der Generalver
sammlung 
Humanitäre Flüchtlingshilfe 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Ausschuß für Entwicklungsplanung 
(CDP) 
M i t unabhängigen Experten besetz
tes Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Entwicklungspolitische Beratungs
aufgaben 
Bericht an den ECOSOC 

Ausschuß für natürliche Ressour- 1970 24 
cen E/Res/ 
(Zuvor: Ad-hoc-Ausschuß für das 1535(XLIX) 
Übersichtsprogramm zur Erschlie-

46 i m Exe
kutivaus
schuß 

1964 
E/Res/ 
1035(XXXVII) 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

ßung natürlicher Ressourcen) 
M i t Regierungsexperten besetztes 
Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Planung, Durchführung und Koor
dinierung der Aktivitäten des U N -
Systems zugunsten einer Erschlie
ßung der natürlichen Ressourcen 
(mineralische Stoffe und Wasser) 
Bericht an den ECOSOC 

Ausschuß für neue und erneuerbare 
Energiequellen und Energiequellen 
für die Entwicklung 
(Zuvor: Ausschuß für die Erschlie
ßung und Nutzung neuer und er
neuerbarer Energiequellen) 
M i t Regierungsexperten besetztes 
Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Programmplanung und -koordinie-
rung im Bereich neuer und erneuer
barer Energiequellen und weiterer 
Energieträger 
Bericht an den ECOSOC 

Ausschuß für nichtstaatliche Organi
sationen 
Ständiger Ausschuß des ECOSOC 
Prüfung der Anträge nichtstaat
licher Organisationen (NGOs) 
auf Konsultativstatus 
Bericht an den ECOSOC 

Ausschuß für Verhandlungen mit 
zwischenstaatlichen Organisa
tionen 

1982 24 
A/Res/37/250, 
Teil I I 

1946 
E/Res/3(II) 

19 

1946 
E/Res/ll(I) 

nach 
Bedarf 
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Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Ständiger Ausschuß des ECOSOC 
Ausarbeitung von Abkommen mit 
Organisationen, die den Status einer 
Sonderorganisation gemäß Artikel 
57 und 63 der UN-Charta erlangen 
wollen 
Bericht an den ECOSOC 

Ausschuß für wirtschaftliche, sozia
le und kulturelle Rechte (CESCR) 
(Zunächst: Tagungsgebundene Ar
beitsgruppe über die Verwirklichung 
des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Rechte, dann: Tagungsgebunde
ne Arbeitsgruppe von Regierungsex
perten über die Verwirklichung des 
Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte) 
M i t unabhängigen Experten besetz
tes Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Prüfung der Berichte der Vertrags
staaten des Paktes und der Sonderor
ganisationen 
Bericht an den ECOSOC 

Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (UNFPA) 
(Zunächst: Treuhandfonds der Ver
einten Nationen für Bevölkerungs
fragen, dann: Fonds der Vereinten 
Nationen für Bevölkerungsfragen) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht des Verwaltungsrats des 
UNDP an den ECOSOC 

Bevölkerungskommission 
Fachkommission des ECOSOC 
Beratung des ECOSOC in Bevölke
rungsfragen 
Bericht an den ECOSOC 

Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau (UNIFEM) 
(Zunächst: Fonds für freiwillige Bei
träge zum Internationalen Jahr der 
Frau) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht an die Generalversammlung 

Entwicklungsprogramm der Verein
ten Nationen (UNDP) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Finanzierung und Koordinierung der 
Technischen Hilfe 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Handels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Hilfswerk der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen 
Osten (UNRWA) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht an die Generalversammlung 

Hochrangiger Ausschuß für die 
Überprüfung der technischen Zu
sammenarbeit zwischen Entwick
lungsländern 

1978 18 
E/Dec/1978/10 

1965 
E/Res/ 
1084(XXXIX) 
und 
1966 
A/Res/ 
2211 (XXI) 

1946 
E/Res/3(III) 

1974 
E/Res/ 
1850(LVI) 

48 im 
Verwal
tungsrat 
des UNDP 

27 

5 im 
Beirat 

1965 
A/Res/ 
2029(XX) 

48 im 
Verwal
tungsrat 

1964 
A/Res/1995 
(XIX) 

1949 
A/Res/ 
302(IV) 

1978 
A/Res/ 
33/134 

Verwal
tungsrat 
offen für 
alleUNC-
TAD-Mit-
glieder 

10 i m 
Beirat 

alle Staa
ten, die i m 
UNDP 
mitwirken 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Nebenorgan der Generalversamm
lung 
Förderung der Technischen Zusam
menarbeit der Entwicklungsländer 
untereinander (TCDC) 
Bericht an die Generalversammlung 
über den UNDP-Verwaltungsrat und 
den ECOSOC 

Kinderhilfswerk der Vereinten 1946 41 i m Ver
Nationen (UNICEF) A/Res/57(I) waltungsrat 
(Zuvor: Weltkinderhilfswerk) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Kommission für die Rechtsstellung 1946 45 
der Frau E/Res/ll(II) 
Fachkommission des ECOSOC 
(kurz: Frauenrechtskommission) 
Förderung der Rechte der Frau in al
len Lebensbereichen 
Bericht an den ECOSOC 

Kommission für soziale Entwick- 1946 32 
lung E/Res/10(II) 
(Zuvor: Sozialkommission) 
Fachkommission des ECOSOC 
Beratung des ECOSOC in Fragen der 
sozialen Entwicklung 
Bericht an den ECOSOC 

Kommission für transnationale Un- 1974 48 
ternehmen E/Res/ 
Ständiger Ausschuß des ECOSOC 1913(LVII) 
Behandlung von Fragen im Zusam
menhang mit transnationalen Unter
nehmen, insbesondere mit den Aus
wirkungen von deren Tätigkeit auf 
den Entwicklungsprozeß 
Bericht an den ECOSOC 

Kommission für Verbrechensver- 1950 40 
hütung und Strafrechtspflege E/Res/415(V) 
(Zunächst: Beratender Ad-hoc-Sach-
verständigenausschuß, dem die Auf
gaben der Internationalen Kommis
sion für Strafgerichtsbarkeit und 
Korrektionswesen übertragen wur
den, dann umbenannt in : Beratender 
Sachverständigenausschuß für Ver
brechensverhütung und die Behand
lung Straffälliger, später erneut um
benannt in : Ausschuß für Verbre
chensverhütung und -bekämpfung) 
Fachkommission des ECOSOC 
Koordinierung der einschlägigen Ak
tivitäten des UN-Systems,- Vorberei
tung der UN-Kongresse für Verbre
chensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 
Bericht an den ECOSOC 

Kommission für Wissenschaft und 1979 53 
Technologie im Dienste der Ent- A/Res/34/218 
wicklung 
(Zuvor: Zwischenstaatlicher Aus
schuß für Wissenschaft und Techno
logie im Dienste der Entwicklung) 
Fachkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Kommission für Wohn- und Sied- 1977 58 
lungswesen A/Res/32/162 
(Zuvor: Ausschuß für Wohnungswe
sen, Bauwesen und Planung) 
Ständiger Ausschuß des ECOSOC 
Hilfestellung bei der Lösung von 
Wohn- und Siedlungsproblemen 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 
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Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Menschenrechtskommission 1946 53 
Fachkommission des ECOSOC E/Res/5(I) 
Beratung des ECOSOC i n Menschen
rechtsfragen 
Bericht an den ECOSOC 

Programm- und Koordinierungsaus- 1962 34 
schuß (CPC) E/Res/ 
(Zuvor: Sonderausschuß für Koordi- 920(XXXIV) 
nierung) 
Nebenorgan der Generalversamm
lung und des ECOSOC 
Planung, Programmerstellung und 
Koordinierung für die Generalver
sammlung und den ECOSOC 
Bericht an die Generalversammlung 
und den ECOSOC 

Sachverständigenausschuß für die 1953 14 
Beförderung gefährlicher Güter E/Res/ 
(Zuvor: Sachverständigenausschuß 468G(XV) 
für weitere Arbeiten hinsichtlich der 
Beförderung gefährlicher Güter) 
M i t Regierungsexperten besetztes 
Sachverständigengremium des ECO
SOC 
Untersuchung nationaler und inter
nationaler Rechts- und V e r w a l t u n g s 
vorschriften über den Transport ge
fährlicher Güter mit dem Ziel einer 
weltweiten Vereinheitlichung 
Bericht an den ECOSOC 

Sachverständigengruppe der Verein- 1959 ca. 40 
ten Nationen für geographische Na- E/Res/ 
men (UNGEGN) 715A(XXVII) 
(Zuvor: Ad-hoc-Sachverständigen-
gruppe für die Standardisierung geo
graphischer Namen) 
M i t Regierungsexperten besetztes 
Sachverständigengremium des ECO
SOC 
Bericht in der Regel an die Konfe
renz der Vereinten Nationen über 
die Standardisierung geographischer 
Namen 

Sachverständigentagung über das 1967 variiert, 
Programm der Vereinten Nationen E/Res/ zuletzt 28 
für öffentliche Verwaltung und Fi- 1199(XLII) 
nanzwesen 
M i t unabhängigen Experten besetz
tes Sachverständigengremium des 
ECOSOC 
Untersuchung der Bedeutung der öf
fentlichen Verwaltung und des Fi
nanzwesens insbesondere für die 
Entwicklung der Entwicklungslän
der; Entwicklung einschlägiger Pro
gramme der Technischen Zusam
menarbeit 
Bericht an den ECOSOC 

Statistische Kommission 1946 24 
Fachkommission des ECOSOC E/Res/8(I) 
Beratung des ECOSOC i n Fragen der 
Statistik (Förderung der Erstellung 
von Statistiken durch Regierungen 
und Organe beziehungsweise Orga
nisationen des UN-Systems) 
Bericht an den ECOSOC 

Suchtstoffkommission 1946 53 
Fachkommission des ECOSOC E/Res/9(I) 
Beratung des ECOSOC in Fragen des 
Suchtstoffmißbrauchs und des illega
len Drogenhandels; Vorbereitung 
und Überwachung von Programmen 
und Instrumenten zur Suchtstoff
kontrolle 
Bericht an den ECOSOC 

Organ Einrichtung Mitglieder
zahl 

Umweltprogramm der Vereinten Na
tionen (UNEP) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Welternährungsprogramm (WFP) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung und der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen (FAO) 
Kurz- und langfristige Nahrungsmit
telhilfe (Lenkungsorgan ist der von 
Vereinten Nationen und FAO be
schickte Ausschuß für Politiken und 
Programme der Nahrungsmittelhilfe) 
Bericht an den ECOSOC und den 
Rat der FAO 

Welternährungsrat (WFC) 
Spezialorgan der Generalversamm
lung 
Befassung mit der Welternährungs
lage 
Bericht an die Generalversammlung 
über den ECOSOC 

Wirtschaftskommission für Afrika 
(ECA) 
Regionalkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Wirtschaftskommission für Europa 
(ECE) 
Regionalkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Wirtschaftskommission für Latein
amerika und die Karibik (ECLAC) 
(Zuvor: Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika) 
Regionalkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Wirtschafts- und Sozialkommission 
für Asien und den Pazifik (ESCAP) 
(Zuvor: Wirtschaftskommission für 
Asien und den Fernen Osten 
(ECAFE)), 
Regionalkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Wirtschafts- und Sozialkommission 
für Westasien (ESCWA) 
(Zuvor: Wirtschaftskommission für 
Westasien) 
Regionalkommission des ECOSOC 
Bericht an den ECOSOC 

Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe 
für internationale Normen des Rech
nungswesens und der Rechnungsle
gung 
(Zuvor: Zwischenstaatliche Ad-hoc-
Arbeitsgruppe von Sachverständigen 
für internationale Normen des Rech
nungswesens und der Rechnungsle
gung) 
M i t Regierungsexperten besetztes 
Sachverständigengremium des ECO
SOC 
Internationale Harmonisierung der 
Normen des Rechnungswesens und 
der Rechnungslegung, insbesondere 
im Hinblick auf ein umfassendes In
formationssystem und einen Verhal
tenskodex für transnationale Unter
nehmen 
Bericht an die Kommission für 
transnationale Unternehmen, einen 
Ständigen Ausschuß des ECOSOC 

1972 58imVer-
A/Res/ waltungsrat 
2997(XXVII) 

1961 
A/Res/ 
1714(XVI) 

42 i m Aus
schuß 

1974 
A/Res/ 
3348JXXIX) 

1958 
E/Res/ 
671A(XXV) 

36 

51 

1947 40 
E/Res/36(IV) 

1948 41 
E/Res/106( VI) 

1947 48 
E/Res/37(IV) 

1973 
E/Res/ 
1818(LV) 

1979 
E/Res/ 
1979/44 

13 

34 
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Manfred Nowak / Dorothea Steurer / Hannes Tretter (Hrsg./Editors) 

Festschrift für Felix Ermacora 
Fortschritt im Bewußtsein der Grund- und Menschenrechte / Progress in the Spirit of Human Rights 
X X , 700 Seiten / Pages, hardcover • ISBN 3-88357-075-3 • 1988 • öS 1.400,- / D M 198,- / $96 

V E R E I N T E N A T I O N E N U N D M E N S C H E N R E C H T E 
T H E U N I T E D N A T I O N S A N D H U M A N R I G H T S 

K U R T H E R N D L , Recent Developments concerning United Na
tions Fact-Finding in the Field of Human Rights / Die neuesten 
Entwicklungen betr. fact-finding Missionen der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
B E R T R A N D G . R A M C H A R A N , Lacunae in the Law of Inter
national Organizations: The Relations between Subsidiary and 
Parent Organs with Particular Reference to the Commission and 
Sub-Commission on Human Rights / Gesetzeslücken im Recht 
der internationalen Organisationen 

T O R K E L O P S A H L , Equality in Human Rights Law with Par
ticular Reference to Article 26 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights / Gleichheit in menschenrechtlichen Be
stimmungen unter bes. Berücksichtigung von Art. 26 I P B P R 
D I E T E R B L U M E N W I T Z , Die Meinungs- und Informationsfrei
heit nach Art. 19 I P B P R / The Right to Freedom of Opinion and 
Information under Article 19 C C P R 

II . E U R O P A R A T U N D M E N S C H E N R E C H T E 
T H E C O U N C I L O F E U R O P E A N D H U M A N R I G H T S 

F R A N Z M A T S C H E R , Betrachtungen über das Verfahren der 
Straßburger Konventionsorgane / Reflections on the Procedure 
before the Strasbourg Convention Organs 
P E T E R L E U P R E C H T , The Protection of Human Rights by Po
litical Bodies - the Example of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe / Der Schutz der Menschenrechte durch politi
sche Organe - das Beispiel des Ministerkomitees des Europarates 
C A R L A . N 0 R G A A R D and H A N S C H R I S T I A N K R Ü G E R 
Interim and Conservatory Measures under the European System 
of Protection of Human Rights / Einstweilige und aufschiebende 
Maßnahmen im europäischen Menschenrechtsschutzsystem 
C H R I S T I A N T O M U S C H A T , Turkey's Declaration under Ar
ticle 25 of the European Convention on Human Rights / Die Er
klärung der Türkei gem. Art. 25 E M R K 

J O C H E N A B R . F R O W E I N , Die Überprüfungsbefugnis im Rah
men von Art. 6 Abs. 1 E M R K / The Scope of Judicial Control un
der Art. 6 para. 1 European Convention on Human Rights 
S E V I N E E R C M A N N , The Right to Counsel in the Practice of 
the U . S . Supreme Court and the European Organs of Human 
Rights / Der Anspruch auf Rechtsbeistand in der Praxis des U . S . 
Supreme Court und der Straßburger Menschenrechtsorgane 
I G N A Z S E I D L - H O H E N V E L D E R N , Eigentumsschutz nach der 
E M R K und nach allgemeinem Völkerrecht im Lichte der 
EGMR-Entscheidungen in den Fällen James und Lithgow / The 
Protection of Property under the European Convention on H R 
S T E F A N T R E C H S E L , Das Verflixte Siebente? - Bemerkungen 
zum 7. Z P zur E M R K / The Seventh Protocol Itch? - Comments 
on Protocol No. 7 to the European Human Rights Convention 
T H E O O H L I N G E R , Die Europäische Sozialcharta / The Euro
pean Social Charter 

I I I . G R U N D R E C H T E IN ÖSTERREICH 
B A S I C R I G H T S IN A U S T R I A 

L U D W I G A D A M O V I C H , Die Effektivität der Grundrechte / 
The Effectiveness of Fundamental Rights 
E D W I N L O E B E N S T E I N , Einige Überlegungen über ein 
Grundrecht auf Rechtsschutz / Some Reflections about a Funda
mental Right to Legal Protection 
G E R H A R D S T A D L E R , Die Grundrechte in der E G und Öster
reich / Fundamental Rights in the E E C and Austria 
H A N S R. K L E C A T S K Y , Das Recht auf soziale Sicherheit in der 
österreichischen „Reform der Grund- und Freiheitsrechte" / The 
Right to Social Security in the Austrian „Reform of Fundamental 
Rights and Freedoms" 

K L A U S B E R C H T O L D , Der Gleichheitssatz in der Krise? / The 
Principle of Equality before the Law in a Crisis? 
B E R N D - C H R I S T I A N F U N K , Rundfunkmonopol aus verfas
sungsrechtlicher Sicht in Österreich - Gesetzesvorbehalt, Art. 10 
E M R K , Rechtsstaatsprinzip / The Broadcasting Monopoly from 
the Standpoint of the Austrian Constitution 
W A L T E R B E R K A , Kunst im Konflikt mit dem Recht / The Arts 
in Conflict with the Law 

I V . F R A G E N Z U E I N Z E L N E N M E N S C H E N R E C H T E N 
E S S A Y S R E L A T I N G T O S P E C I F I C H U M A N R I G H T S 

O T T O K I M M I N I C H , Völkerrechtliche und grundgesetzliche 
Grenzen der Asylrechtsreform / Limits of International and Ger
man Constitutional Law for a Reform of the Right of Asylum 
P E T E R K O O I J M A N S , Ambiguities in Refugee Law - Some Re
marks on the Concept of the Country of First Asylum / Unklar
heiten im Flüchtlingsrecht - Einige Bemerkungen zum Begriff des 
Landes des ersten Asyls 
T H E O D O R V E I T E R , Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet 
des internationalen Volksgruppenrechts und des Schutzes ethni
scher Minderheiten / Recent Developments in the Field of Minor
ity Groups' Rights 
G I S B E R T H . F L A N Z , Gender-Based Discrimination in spite of 
Equal Treatment Laws? Legal and Linguistic Aspects / Ge-
schlechtsspezfische Diskriminierung trotz der Gesetze auf Gleich
behandlung? Rechtliche und sprachliche Aspekte 
L O U I S P E T T I T I , Ecoutes Téléphoniques et Droits de l'Homme / 
Abhören von Telephongesprächen und Menschenrechte 
G I S E L H E R R Ü P K E , Das Verbot willkürlicher Gleichbehand
lung in seiner Bedeutung für soziale Grundrechte / Prohibition of 
Arbitrary Equal Treatment as a Legal Concept of Fundamental 
Rights Relating to Welfare Needs of the Individual 
M A N F R E D N O W A K , The Implementation Functions of the 
U N Committee against Torture / Die Durchführungsfunktionen 
des UN-Folterkomitees 
H A N N E S T R E T T E R , Entwicklung und gegenwärtige Bedeu
tung der internationalen Sklavereiverbote / Development and 
Current Importance of International Inhibitions of Slavery 

V . A L L G E M E I N E M E N S C H E N R E C H T S F R A G E N 
G E N E R A L I S S U E S O F H U M A N R I G H T S 

T H E O V A N B O V E N , Human Rights and Development -
Rhetorics and Realities / Menschenrechte und Entwicklung -
Rhetorik und Realität 
V O J I N D I M I T R I J E V I C , The Interrelationship between Peace 
and Human Rights and the Possible Right to Peace / Der Zusam
menhang zwischen Frieden und Menschenrechten und einem 
möglichen Recht auf Frieden 
A L B E R T P. B L A U S T E I N , Human Rights in the World's Con
stitutions / Menschenrechte in den Verfassungen der Welt 
P E T E R P E R N T H A L E R , Grundrechtsdogmatik und allgemeine 
Staatslehre / The Theory of Fundamental Rights and the General 
Theory of State 
J O S E P H A . L . C O O R A Y , The Problem of Human Rights Pro
tection - Some Comments on the Indian and Sri Lankan Constitu
tional Experience / Das Problem des Menschenrechtsschutzes -
Einige Bemerkungen über die Erfahrungen mit den Verfassungen 
Indiens und Sri Lankas 

P I E T E R V A N D I J K , Domestic Status of Human-Rights Treaties 
and the Attitude of the Judiciary - The Dutch Case / Der inner
staatliche Rang von Menschenrechtsverträgen und die Haltung 
der Justiz in den Niederlanden 

V I . S C H R I F T E N V E R Z E I C H N I S - L I S T O F P U B L I C A T I O N S 
Erstellt von / Compiled by D O R O T H E A S T E U R E R 

* Die Originalsprache ist jeweils an erster Stelle genannt. Die zweite Angabe bezieht sich auf die Sprache, in der das Summary geschrieben 
wurde. The first language menioned is that of the original text, the second that of the summary. 
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E A S T - W E S T ECONOMIC R E L A T I O N S 
The transition... a new Marshall Plan for Eastern Europe... a new European 
Recovery Programme.... 

T h e E c o n o m i c S u r v e y o f E u r o p e i n 1 9 9 1 - 1 9 9 2 reviews the recent de
ve lopments a n d selected pol icy issues i n the E C E region, g iv ing special emphasis o n the economies i n t r a n s i t i o n . I t 
reviews the macro-economic developments a n d provides a n overal l o u t l o o k f i rs t , o n wes tern E u r o p e a n d N o r t h Amer ica , 
t h e n o n eastern E u r o p e . I t detai ls the economic developments a n d the p o l i t i c a l d i s i n t e g r a t i o n a n d economic 
f r a g m e n t a t i o n o f the f o r m e r Soviet U n i o n to i n c l u d e the R u s s i a n Federat ion, Be larus , U k r a i n e , a n d the Bal t ic States. 
I t reviews i n t e r n a t i o n a l s u p p o r t for eastern t r a n s f o r m a t i o n a n d discusses p r o p e r t y rights a n d p r i v a t i z a t i o n i n the 
t r a n s i t i o n economies. F i n a l l y , i t analyses a n d assesses prospects a n d pol icy choices for east-west m i g r a t i o n , a n d 
p ic tures the economic s i t u a t i o n w i t h extensive tables a n d u p - t o - d a t e s tat is t ics . 
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T h e E c o n o m i c S u r v e y o f E u r o p e i n 1 9 9 0 - 1 9 9 1 provides a n account of 
the p r i n c i p a l macro-economic developments i n the E C E region. I t offers a f r a m e w o r k for v i e w i n g the r e f o r m process 
i n eastern E u r o p e a n d i n Europe as a whole . For example, the reasons for the general s l u m p i n wes tern Europe , w i t h 
i n t e r n a l a n d ex terna l factors are ident i f ied , s u c h as the d i s in tegra t ion of the sys tem o f t rade a n d payments a m o n g the 
E u r o p e a n m e m b e r s of the C M E A 

A d i s t i n c t i o n between the eastern countr ies t h a t are fo l lowing a coherent p r o g r a m m e of t r a n s f o r m a t i o n a n d 
countr ies w h e r e the d e t e r i o r a t i o n reflects a loss o f centra l c o n t r o l is also c lar i f ied . A n analysis o f the o p t i m a l f ramework-
for the wes tern s u p p o r t to economic re forms i n eastern countr ies , w i t h p a r t i c u l a r emphas is o n the relevance of the 
Marshall Plan is moreover revised. Recommendat ions for r e d u c i n g the damages conclude the analysis , w i t h s tat is t ical 
appendices a n d a l i s t of over 120 tables a n d charts q u a n t i f y i n g the e v a l u a t i o n . 
S a l e s No. E.91 .U.E. 1 ISBN 92-1 -116508-3 255 pages $80.00 
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T h e E C E E c o n o m i c B u l l e t i n for E u r o p e reviews c u r r e n t economic developments 
a n d recent changes i n east-west t rade a n d financial re lat ions , a n d provides a n i n s i g h t f u l o u t l o o k o n the western m a r k e t 
economies a n d the t r a n s i t i o n economies o f eastern Europe a n d the Soviet U n i o n . I t focuses o n a n u m b e r of c u r r e n t 
issues: the p r o b l e m of i n t e r p r e t i n g c u r r e n t economic developments i n the eastern countr ies w i t h inadequate stat ist ics ; 
the n a t u r e o f the economic depression i n the t r a n s i t i o n economies; a n d the ques t ion of desirable pace for the t r a n s i t i o n . 
I t moreover reviews i n t e r n a t i o n a l s u p p o r t in i t ia t ives for systematic t r a n s f o r m a t i o n i n eastern E u r o p e a n d emergency 
assistance to the Soviet U n i o n . A Second European Recovery Programme for the eastern countr ies , a n d a new v a l u a t i o n 
m e t h o d to c i r c u m v e n t inconsistencies i n n a t i o n a l trade data are presented. A s ta t i s t i ca l a p p e n d i x complements the 
extensive analys is . 
Sales No. E.91 JI.E.39 ISBN 92-1-116526-1 1991 vol.43 125pages $60.00 
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