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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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