
der Dri t ten Welt, die früher dem Entwurf 
negativ gegenüberstanden, da er der Ab
wanderung qualifizierten Personals (brain 
drain) Vorschub leistete, zeigen nun lebhaf
tes Interesse und wollen das Recht, ein 
Land zu verlassen, m i t dem Recht, i n ein 
anderes einzureisen, verknüpfen - ein An
spruch, den die Länder des Nordens nicht 
akzeptieren wollen. Das Arbeitspapier, das 
Eide und Cornelis Flinterman (Niederlan
de) einbrachten, konnte dieses Dilemma 
nicht überbrücken helfen. 
Rechte der Ureinwohner: Die Arbeitsgrup
pe über die Ureinwohner diskutierte lange 
über den Entwurf einer Deklaration (E/ 
CN.4/Sub.2/1991/36). Die Arbeit ging je
doch langsam voran, da die Vorsitzende 
Erica-Irene Daes (Griechenland) erst ein
mal dreiseitige Verhandlungen (zwischen 
Regierungen, Repräsentanten der Urein
wohner und Experten) forderte. 
Recht auf Wiedergutmachung: Der nieder
ländische Experte Theodoor Cornelis van 
Boven legte seinen Sachbestandsbericht 
über das »Recht zur Wiederherstellung, 
Entschädigung und Rehabilitierung von 
Opfern grober Menschenrechtsverletzun
gen und der Verletzung von Grundfrei-
heiten-- (E/CN.4/Sub.2/1991/7) vor. Er erin
nerte daran, daß sein Bericht nicht nur In
dividuen betreffe, sondern auch Gemein
schaften, die i n bestimmten Fällen das 
Recht auf Wiedergutmachung i n Anspruch 
nehmen können. Er konzentrierte sich auf 
Fragen des Landbesitzes, die illegale Beset
zung von Land und Umweltschäden. Alle 
schweren Formen der Zerstörung, alle 
ernsthaften Bedrohungen der physischen 
Integrität einer Person oder der Existenz 
von Gruppen und Gemeinschaften sollten 
zur Kompensation führen. Der Bericht be
schreibt die Entscheidungen, die vom VIII . 
Kongreß der Vereinten Nationen für Verbre
chensverhütung und die Behandlung Straf
fälliger ( 1990 i n Havanna) und von anderen 
internationalen Gremien angenommen 
wurden. Die Untersuchung konkreter Fälle 
i n diesen Gremien variiert nach der A r t der 
Verletzung (Unterschiede, die aus der Ver
schiedenartigkeit der Bestimmungen der 
verschiedenen Konventionen entstehen), 
aber alle haben das eine gemeinsam: die 
Frage der Wiedergutmachung ist nicht auf 
die Beziehungen zwischen Staaten be
grenzt, sondern Individuen und Gruppen 
haben das Recht, bestimmte Formen der 
Entschädigung auf der internationalen 
Ebene zu verlangen. Einige Experten baten 
van Boven, Normen auf diesem Gebiet aus
zuarbeiten,- er zögerte jedoch, dies zu tun. 
M i t der Resolution 1991/25 wurde van Bo
ven aufgefordert, i m nächsten Jahr seinen 
zweiten Bericht vorzulegen. 
Freiheit von Strafverfolgung: Zahlreiche 
Menschenrechtsorganisationen, die i n 
(ehemals) unfreien Ländern arbeiten, ver
langen, daß alle Fälle von Menschenrechts
verletzungen publik gemacht werden, so 
daß die Verantwortlichen bestraft und die 
Opfer entschädigt werden können. Auf der 
internationalen Ebene tendieren die Staa
ten dazu, über die Vergangenheit hinweg
zugehen und die demokratische Entwick
lung zu loben. Sie argumentieren, d.iß jede 

K r i t i k oder Verurteilung den demokrati
schen Prozeß schwächen würde. Die Pro
blematik ist nun zu einem universellen 
Phänomen geworden. Straffreiheit für frü
her i m Auftrag des Staates begangene Men
schenrechtsverletzungen steht i n der 
Mehrzahl lateinamerikanischer Länder 
und i n Osteuropa zur Debatte. Auch i n ver
schiedenen Ländern der Dri t ten Welt ge
langt dieses Thema zu einiger Bedeutung. 
Eine Koalition von zehn Nichtregierungs
organisationen, unter ihnen Amnesty 
International, die Internationale Juristen
kommission und der Weltkirchenrat, setz
te erfolgreich durch, daß dieses Problem 
bearbeitet wird . Durch Beschluß 1991/110 
beauftragte die Unterkommission El Hadji 
Guissé (Senegal) und Louis Joinet (Frank
reich) m i t der Ausarbeitung eines Arbeits
papieres zu diesem Problem. 

I I I . Die Frage des eigenen Verfahrens und 
der Arbeitsweise, die die Unterkommis
sion traditionell intensiv beschäftigt, wur
de während der Tagung von einer Arbeits
gruppe unter Vorsitz von Theo van Boven 
aufgegriffen; ihr Bericht (E/CN.4/Sub.2/ 
1991/16) enthält so beherzigenswerte Vor
schläge wie den, keine neue Studie vor dem 
Abschluß der vorherigen in Auftrag zu ge
ben. Einige Experten hoben allerdings die 
Notwendigkeit hervor, die Begriffe -vorheri
ge Studie« und -neue Studie- zu definieren; 
feinsinnig wurde auch zwischen -vorheri
ger Studie- und -vorher autorisierter Studie
unterschieden. 
Auf Initiative van Bovens verabschiedete 
die Unterkommission ihren Beschluß 
1991/117, m i t dem ausnahmsweise für 1992 
eine zwischen den Tagungen zusammen
tretende Arbeitsgruppe eingerichtet wird, 
die das folgende Mandat hat: die Vorberei
tung und Vorlage von Arbeitspapieren und 
Berichten; die Vorbereitung und Vorlage 
von Resolutionsentwürfen; die Befassung 
m i t der Struktur der Tagesordnung; die 
Erarbeitung von Methoden zum Umgang 
m i t Situationen gravierender Menschen
rechtsverletzungen (inklusive der unter 
dem vertraulichen Prozedere); und schließ
lich die Erörterung der Rolle der Stellver
tretenden Mitglieder der Unterkommis
sion. Da diese Entscheidung finanzielle 
Implikationen hat, muß sie von der Men
schenrechtskommission bestätigt werden, 
was zur Folge hat, daß sich die Interims
gruppe nicht vor Ende A p r i l 1992 treffen 
können wird . 

Ilka Bailey-Wiebecke • 

Verwaltung u n d H a u s h a l t 

46.Generalversammlung: Haushalt für den 
Zweijahreszeitraum 1992/93 verabschiedet 
— Volumen von knapp 2,4 Mrd Dollar -
Beitragsrückstände - USA weiterhin größ
ter Schuldner - Deutscher Beitrag 1992 
über 200 Mill D M (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1990 S.74f. fort. Vgl. auch Lothar Koch/Ar
m i n Plaga, Interessenausgleich m i t H i n 

dernissen. Das reformierte Haushaltsauf
stellungsverfahren der Vereinten Nationen, 
S.16ff. dieser Ausgabe, sowie ebenfalls i n 
dieser Ausgabe die neue Beitragsskala auf 
S.20f. und die Übersicht über die deut
schen Leistungen an die U N auf S.21f.) 

I . Ohne förmliche Abstimmung ist der 
Haushalt der Vereinten Nationen für 
das Biennium 1992/93 von der 46.Ge
neralversammlung am 20.Dezember 
1991 beschlossen worden. Die Resolution 
46/186 gewährt dem Generalsekretär eine 
Ausgabeermächtigung von insgesamt 
2 389 234 900 US-Dollar. Sein Verfügungs
volumen liegt damit nominal u m 21 v H 
über dem ursprünglich bewilligten bezie
hungsweise u m 10,2 v H über dem zuletzt 
noch Ende 1991 berichtigten Haushalt für 
1990/91. 
Die Budgetresolution ist wie üblich ein 
umfangreiches Beschlußdokument. Es ent
hält unter anderem auch die Neufestset
zung des Höchstbetrages für den Fonds für; 
unvorhergesehene zusätzliche Aktivitäten' 
(Contingency Fund) für den Zweijahres
zeitraum 1992/93 auf 18 M i l l Dollar. Von 
diesem Höchstbetrag hat die 46.General
versammlung selbst bereits 2,8 M i l l belegt, 
die i n der Gesamtausgabeermächtigung 
von 2 389,2 M i l l enthalten sind. 
Das Programmbudget 1992/93 ist i n elf 
Abschnitte gegliedert. Von der Gesamtaus
gabeermächtigung entfallen über 35 v H auf 
die Verwaltung (-Gemeinsame Unterstüt-
zungsdienste-), rund 13 v H sind für die 
internationale Entwicklungszusammenar
beit und fast 12 v H für die Entwicklungs
zusammenarbeit mittels der regionalen 
Wirtschaftskommissionen vorgesehen. M i t 
einem Ante i l von über 60 v H an den ge
planten Gesamtausgaben ist der Personal
bereich wieder größter Kostenfaktor. Er 
dient zur Finanzierung von rund 10 100 
Personalstellen. Weitere fast 4100 Posten 
sollen aus freiwilligen Leistungen an die 
Vereinten Nationen abgedeckt werden, die 
der Generalsekretär für 1992/93 m i t insge
samt nahezu 3,1 M r d Dollar ansetzt. 

I I . Die Finanzkrise der Vereinten Nationen 
besteht fort und belastet das neue Bienni
u m 1992/93 beträchtlich. Die Schulden der 
Mitgliedstaaten aus nicht gezahlten Beiträ
gen zu den regulären Budgets 1990/91 und 
früher betrugen Ende 1991 zusammen fast 
440 M i l l Dollar. Das ist eine Summe, die 
gut 42 v H der für 1992 neu i n Rechnung ge
stellten Nettobeiträge ausmacht. Von die
sem Schuldenvortrag entfallen allein mehr 
als 266 M i l l Dollar auf die Vereinigten 
Staaten, auf die ehemalige Sowjetunion 
gut 46 M i l l , auf Brasilien fast 18 M i l l und 
auf Argentinien 14 M i l l . 
Ein Vergleich m i t 1989, als insgesamt noch 
461 M i l l Dollar offenstanden, zeigt den An
satz einer leichten Verbesserung. In der 
Einzelbetrachtung ist ein bemerkenswerter 
Rückgang der Außenstände der USA von 
356 M i l l Dollar auf die genannten 266 M i l l 
festzustellen, die allerdings weiterhin gra
vierend bleiben. Alarmierend ist die Ent
wicklung der Beitragsschulden der ehema
ligen Sowjetunion (die Ende 1989 nur 2,6 
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M i l l Dollar offenstehen hatte) sowie Brasi
liens (Ende 1989: rund 7,2 M i l l ) und Argen
tiniens (Ende 1989: rund 5 M i l l ) . Argenti
niens Außenstände sind höher als die Bei
tragsforderungen aus den beiden vorausge
gangenen Jahren, so daß die Stimmrechts
verlust-Klausel i n Art ike l 19 der Charta der 
Vereinten Nationen greift, allerdings noch 
nicht angewendet wurde. 
Zur Abrundung des Bildes sei darauf hinge
wiesen, daß aus den verschiedenen frie
denssichernden Maßnahmen Ende 1991 
ebenfalls noch fast 360 M i l l Dollar offen
stehen. Die größten Schuldner sind auch 
hier die Vereinigten Staaten m i t knapp 140 
M i l l und die ehemalige Sowjetunion m i t 
gut 122 M i l l . Die Schulden der ehemaligen 
DDR i n diesem Bereich beliefen sich i m 
Zeitpunkt ihres Beitritts zur Bundesrepub
l i k Deutschland auf 17,2 M i l l Dollar. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist zwar 
nicht verpflichtet, für diese Altlasten ein
zutreten, sie w i l l jedoch durch freiwillige 
Zahlungen ohne Anerkenntnis einer 
Rechtspflicht die offenen Konten ausglei
chen. 

I I I . U m die laufenden Ausgaben der Ver
einten Nationen bedienen zu können, 
mußte sich der Generalsekretär auch 1991 
wieder Geld borgen. Dabei griff er insbe
sondere auf die für friedenssichemde Maß
nahmen vorgesehenen M i t t e l zurück, die 
offensichtlich i n ausreichendem Maße zur 
Verfügung standen. Derartige Zwischenfi
nanzierungen werden weder vom General
sekretär noch von den Mitgliedstaaten be
fürwortet. Sie erscheinen i m Augenblick 
aber offenbar als einzige Möglichkeit, Kas
senengpässe kurzfristig auszugleichen. 
Die auch i n die Zukunft gerichteten Vor
schläge zur Überwindung der Finanzkrise 
der Vereinten Nationen, die der Generalse
kretär der 46.Generalversammlung vorge
legt hat, sind dort auf zahlreiche Vorbehal
te gestoßen. Lediglich ein Reservefonds für 
friedenssichernde Maßnahmen fand breite
re Zustimmung; insgesamt ist dieses wich
tige Thema bis zur Wiederaufnahme der 
46.Generalversammlung i n diesem Jahr 
vertagt worden. 

IV. Nach der neuen Beitragsskala für die 
Jahre 1992 bis 1994 entfallen auf die Bun
desrepublik Deutschland 8,93 v H der Bei
tragslast. Für das erste Jahr des Programm
budgets 1992/93 ergibt das einen Beitrag 
von netto rund 87,5 M i l l Dollar, der auch 
bereits i n Rechnung gestellt worden ist. 
Hinzu kommen noch die deutschen Antei
le an den Sonderhaushalten der verschiede
nen friedenssichemden Operationen und 
Beobachtermissionen i m Nahen Osten, i n 
Afrika und i n Zentralamerika, für die m i t 
über 41 M i l l Dollar gerechnet wird . Zu
sammen m i t den Kosten des Deutschen 
Übersetzungsdienstes (0,9 M i l l ) und den 
freiwilligen Leistungen zur Abtragung von 
Beitragsschulden der ehemaligen DDR aus 
früheren friedenssichernden Maßnahmen 
der Vereinten Nationen wird die deutsche 
Gesamtleistung 1992 bei 130 M i l l Dollar 
liegen; nach dem Stand von Anfang Februar 
sind das rund 210 M i l l D M . 

Hierbei sind aber die finanziellen Risiken 
nicht berücksichtigt, die sich aus dem En
gagement der Vereinten Nationen i m Be
reich weiterer friedenssichernder Operatio
nen i n Kambodscha, Jugoslawien, Afghani
stan und Somalia ergeben werden; deren 
Ausgaben sind noch nicht quantifizierbar. 

Lothai Koch • 

Rechtsfragen 

I G H : Rücknahme der Klage Managuas ge
gen Washington - Politische und wirt
schaftliche Hintergründe (7) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1986 S.142L fort.) 

M i t Schreiben vom 12.September 1991 hat 
der Vertreter Nicaraguas dem Internationa
len Gerichtshof (IGH) notifiziert, daß seine 
Regierung sich entschlossen habe, auf das 
Klagerecht i m Fall betieffend militärische 
und paiamilitärische Aktivitäten in und 
gegen Nicaiagua (Nicaiagua gegen die Ver
einigten Staaten von Amerika) zu verzich
ten, und nicht wünsche, das Verfahren fort
zusetzen. Der Präsident des I G H werde er
sucht, dessen Einstellung anzuordnen und 
die Absetzung des Falles von der Liste der 
anhängigen Verfahren zu veranlassen. 

I . Der Verfahrensabschnitt, auf den sich 
der Antrag auf Klagerücknahme bezieht, 
stellt eine Fortsetzung des Verfahrens i n 
dem genannten Fall dar, zu dem am 27Juni 
1986 ein Urte i l des Gerichtshofs ergangen 
war. In diesem Urte i l hatte der I G H befun
den, daß die USA gegen das Inverventions-
verbot und das Gewaltverbot verstoßen 
hätten. Zudem verletzten die Handlungen 
der USA die Souveränität Nicaraguas. Die 
USA wurden verpflichtet, ihre Angriffe auf 
Nicaragua einzustellen und Schadenser
satz für die begangenen Pflichtverletzun
gen zu leisten. A r t und Umfang des Scha
densersatzes sollten, soweit die Parteien 
keine friedliche Lösung finden sollten, vom 
I G H festgelegt werden. 
In der auf die Entscheidung folgenden Pe
riode hat die Regierung Nicaraguas nicht 
zuletzt über die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen — die i n ihren Resolu
tionen 41/31, 42/18, 43/11 und 44/43 die 
»uneingeschränkte und sofortige Befol
gung« des Urteils anmahnte - diplomati
schen Druck auf die USA auszuüben ge
sucht. Den I G H ersuchte sie, nachdem 
kein Abkommen über Schadensersatz m i t 
den USA zustandegekommen war, am 
7. September 1987 u m eine Entscheidung. 
Die nicaraguanische Regierung hatte dar
aufhin auch - wie vom I G H gefordert - in 
nerhalb der gesetzten Frist die vorbereiten
den Schriftsätze abgegeben. Dagegen lehn
te der US-amerikanische Vertreter die Aus
fertigung von Schriftsätzen m i t der Begrün
dung ab, daß die USA die Ansicht beibe
hielten, der I G H sei unzuständig und Nica
raguas Vorbringen unstatthaft. Ohnehin 
hatten die USA, und zwar unter ausdrück
licher Bezugnahme auf das seinerzeit beim 
I G H anhängige Verfahren, ihre Unterwer

fungserklärung unter die obligatorische Ju
risdiktion des I G H bereits m i t Wirkung 
vom 7.April 1986 zurückgezogen (vgl. V N 
2/1986 S.79). Eine Lösung des Konflikts 
schien nicht i n Sicht. 
Die Situation änderte sich jedoch grundle
gend am 25.Februar 1990 m i t der Wahl von 
Violeta Barrios de Chamorro zur neuen 
Präsidentin Nicaraguas. Ihr Amtsantri t t 
bedeutete die Ablösung der linksorientier
ten Sandinisten, die Nicaragua seit 1979 re
giert hatten (und alsbald i n wachsenden 
Gegensatz zu Washington geraten waren). 
US-Präsident George Bush reagierte auf 
diese Veränderung m i t der Aufhebung des 
seit 1985 bestehenden Handelsembargos 
und beantragte beim Kongreß für 1990 und 
1991 500 M i l l Dollar Soforthilfe für die 
neue Regierung. Weitere Hilfe wurde Nica
ragua während des Besuches von Frau Cha
morro i n den Vereinigten Staaten M i t t e 
A p r i l 1991 versprochen. In engem Zusam
menhang m i t dieser Unterstützung ist die 
Klagerücknahme durch die nicaraguani
sche Regierung zu sehen. So hat auch der 
nicaraguanische Außenminister Dreyfus 
auf einer Pressekonferenz diesen Schritt 
zum einen damit begründet, daß Nicara
gua m i t den Vereinigten Staaten die Bezie
hungen auf der Grundlage der gegenseiti
gen Achtung und der Zusammenarbeit 
neugestalten wolle. Z u m anderen führte er 
zur Begründung an, daß die Regierung der 
USA i m Rahmen der Entwicklungshilfe 
und des Abbaus der Auslandsverschuldung 
über 800 M i l l Dollar zum Aufbau des Lan
des beigesteuert habe. 

I I . Der Präsident des I G H hat dem nicara-
guanischen Antrag, nachdem er den USA 
die Möglichkeit der Stellungnahme gege
ben hatte, m i t Anordnung vom 25.Septem
ber 1991 stattgegeben und den Fall von der 
Liste der anhängigen Verfahren gestrichen. 
Noch immer anhängig ist freilich der Fall 
der »Bewaffneten Aktionen an und i n Über
schreitung der Grenze« gegen Honduras; 
hier hatte der I G H am 20.Dezember 1988 
die entsprechende Klage Nicaraguas für zu
lässig erklärt (siehe V N 1/1989 S.33f.). Die 
Klage gehörte i n den Kontext der pol i t i 
schen und militärischen Auseinanderset
zungen i m Zentralamerika der achtziger 
Jahre. 
Auch i n diesem Fall zeichnet sich eine Kla
gerücknahme ab. So haben die Vertreter der 
Streitparteien den Präsidenten des I G H er
sucht, die Festsetzung einer Frist für den 
honduranischen Schriftsatz aufzuschieben. 
Der Grund dafür liegt i n der Vereinbarung 
von San Isidora de Coronado vom 12. De
zember 1989, i n der die Präsidenten der 
beiden Staaten ihren Willen bekundet hat
ten, eine außergerichtliche Streitbeilegung 
zu erreichen. Diese Absicht wurde auch 
von der neuen Präsidentin Chamorro bei 
ihrem Staatsbesuch i n Honduras i m Sep
tember 1991 bekräftigt, indem sie erklärte, 
daß die Zusammenarbeit der beiden Staa
ten verstärkt und eine Kommission für die 
Zusammenarbeit i n Grenzfragen einge
setzt werden solle. 

Michael Hempel • 
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