
Belgrads leerer Stuhl im Glaspalast 
Das Einfrieren der UN-Mitgliedschaft Jugoslawiens durch Sicherheitsrat und Ge
neralversammlung ^ J O S E F p A R T S C H 

Aus sehr verständlichen Gründen sind Sicherheitsrat und Ge
neralversammlung beim Einfrieren der Mitgliedschaft der 'So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien- (SFRJ) einen 
Weg gegangen, der in der Charta noch nicht vorgezeichnet ist. 
Läßt er sich mit der Charta vereinbaren? Liegt da etwa eine 
Verletzung derselben vor oder eine legitime Fortentwicklung? 
Welchen Status hat nach der Entscheidung der Generalver
sammlung vom 22.September 1992 der Reststaat? 
Das sind die Fragen, die hier behandelt werden sollen. Es war 
dazu nötig, den Sachverhalt darzulegen, insbesondere die Vor
geschichte dieses Beschlusses unter Konzentration auf die Vor
gänge in den Vereinten Nationen. 1 Es ist dabei aber weder mög
lich, die verwickelten und komplexen Entwicklungen inner
halb Jugoslawiens noch auch die Bemühungen der verschiede
nen europäischen Organisationen um eine Vermittlung zwi
schen dem Reststaat (Föderative Republik Jugoslawien, FRJ) 
und den abgefallenen Republiken i m einzelnen zu schildern, 
obwohl diese mit den Aktionen der Vereinten Nationen in en
gem Zusammenhang stehen. 2 

I. Vorgeschichte 

Austritt der vier Republiken 

Die Frage, welcher Staat in der Lage ist, das bisherige Mitglied, 
die SFRJ, in den Vereinten Nationen, ihren Sonderorganisatio
nen und anderen internationalen Organisationen zu vertreten, 
stellte sich schon, seitdem am 25.Juni 1991 die bisherigen Re
publiken Slowenien und Kroatien nach Volksabstimmungen 
ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. 3 Ihnen folgten Bosnien-
Herzegowina am 15.Oktober 1991 und Mazedonien am 16.De- 
zember 1991. 
In ihren Erklärungen vom 25.Juni 1991 betonten Slowenien 
und Kroatien ihre Bereitschaft zu einer multilateralen oder 
auch bilateralen Auflösung der SFRJ und auch zur Fortsetzung 
der Zusammenarbeit mit den anderen Republiken in einer A l 
lianz oder Konföderation souveräner Staaten auf den Gebieten 
der Wirtschafts- und Außenpolitik, die jedoch nicht akzeptiert 
worden sei. Eine Zusammenarbeit müsse aber auf der Grund
lage der Gleichheit stattfinden. Jede Vorzugsstellung von Ser
ben wird abgelehnt. 
Bei der rechtlichen Würdigung der Loslösung einzelner Repu
bliken aus dem jugoslawischen Gesamtstaat ist zu berücksich
tigen, daß die Ausübung eines Sezessionsrechtes in der Verfas
sung vom 21.Februar 1974 proklamiert ist. Völkerrechtliche 
Normen, die außerhalb des Bereiches der Entkolonisierung ei
ne Sezession ausschließen, 4 werden dadurch verdrängt. Die 
Präambel dieser Verfassung beginnt mit den Worten: 
»Die Völker Jugoslawiens gehen von dem Recht jedes Volkes auf 
Selbstbestimmung aus, einschließlich des Rechtes zur Sezession auf 
der Grundlage ihres frei geäußerten Willens.« 
Unter >Völkern< werden nur die Staatsvölker der sechs Republi
ken verstanden, während ethnische Minderheiten innerhalb 
dieser Republiken als 'Nationalitäten« bezeichnet werden, de
nen kein Recht auf Selbstbestimmung zusteht. 
Auf diesen Satz der Präambel sind die Unabhängigkeitserklä
rungen gestützt, freilich ohne zu erwähnen, daß i m operativen 
Teil der Verfassung eine Änderung von Grenzen des Gesamt
staates wie auch zwischen einzelnen Republiken anders gere
gelt ist. Änderungen von Außengrenzen bedürfen der Zustim
mung aller sechs Republiken und der zwei Autonomen Gebie
te, die der Innengrenzen einer Vereinbarung zwischen angren
zenden Einheiten (Art.5 Abs.4 und 5). 

Die Organe des Gesamtstaates sind auf die erneuten Verhand
lungsangebote nicht eingegangen, sondern haben die Armee in 
Marsch gesetzt. Damit begann das entsetzliche Gemetzel, 
welches seitdem auf dem Gebiet des einstigen Jugoslawien 
stattfindet und trotz der intensiven Vermittlertätigkeit euro
päischer Organisationen nicht beendet werden konnte. Daß 
dabei Slowenien verhältnismäßig glimpflich davonkam, ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß diese Republik eine eth
nisch nahezu homogene Bevölkerung hat. Auf ihrem Gebiet 
wurden keine serbischen autonomen Gebiete gegründet. 
Da die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung einen 
Schlüssel für die Auseinandersetzungen in Kroatien und Bos
nien-Herzegowina darstellt, sind einige Angaben darüber un
läßlich. 5 In Kroatien leben 11 v H Serben, teils in der Krajina, 
rings um die Westgrenze von Bosnien, teils in Slawonien an der 
Grenze Kroatiens mit der Vojvodina. Ihre Vorfahren waren von 
den Habsburgern an der Militärgrenze zum Osmanischen 
Reich in Wehrdörfern angesiedelt worden. Zwei autonome ser
bische Gebietsorganisationen konstituierten sich, welche die 
aktive Unterstützung sowohl der Armee Rest-Jugoslawiens 
wie auch der »Tschetniks« - irregulärer serbischer Streitkräfte -
genießen. 
In Bosnien-Herzegowina gibt es keine ethnische Mehrheits
gruppe, sondern vorwiegend drei Ethnien: Die »Muslime« -
auch Bosniaken genannt - mit 42 vH, Serben mit wahrschein
lich 33 v H und Kroaten mit 17 v H . 6 Die Muslime sind sprach
lich assimiliert, sind aber weder Türken noch Slawen, sondern 
leiten sich von den Bogomilen her, einer manichäischen nicht
christlichen Gruppe, die i m 12.Jahrhundert aus dem Nahen 
Osten einwanderte und nach Begründung der osmanischen 
Herrschaft geschlossen zum Islam übertrat, um sich gegen die 
beiden christlichen Religionen behaupten zu können. 7 Sie er
hielten von Tito die Ehrenbezeichnung >Vblk«. Im Januar 1992 
wurde eine 'Serbische Republik Bosnien-Herzegowina« ausge
rufen, die 60 v H des Territoriums der Republik für sich in An
spruch nimmt. 

Reaktionen der Weltorganisation 

Die Vereinten Nationen haben erst spät in den jugoslawischen 
Konflikt eingegriffen, während sich in den Monaten Juni bis 
September 1991 verschiedene europäische Staaten und Organi
sationen intensiv, aber ohne viel Erfolg bemüht haben, eine 
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Vermittlerrolle zu spielen. Sowohl die Europäische Gemein
schaft, der keine der Konfliktparteien angehörte, wie auch die 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) waren auf Appelle an die europäische Solidarität ange
wiesen. Bindende Beschlüße wie der Sicherheitsrat konnten 
sie nicht fassen. Eine Befassung der Vereinten Nationen zum 
Eingreifen in Auseinandersetzungen über den Zerfall eines 
Mitgliedstaates, die als dessen innere Angelegenheit angese
hen werden konnte, durfte skeptisch beurteilt werden. 
Immerhin hatten die Vereinigten Staaten schon am 3.Juli 1991 
- also während des Eingreifens der Bundesarmee in Slowenien 
- vorgeschlagen, ein allgemeines und umfassendes Waffenem
bargo zu verhängen. 8 Als dann jedoch der Vorsitzende des Bel
grader Bundespräsidiums, der Kroate Stipe Mesic, am 17Sep-
tember 1991 wegen der bedrohlichen Lage in Bosnien-Herze
gowina eine Sitzung des Sicherheitsrats beantragte - freilich 
ohne sein Präsidium vorher zu konsultieren - sind verschiede
ne Mitgliedstaaten dem Antrag beigetreten. Der Sicherheitsrat 
beschloß mit seiner Resolution 713(1991) ein umfassendes 
Waffenembargo, um die Voraussetzungen für eine friedliche 
Konfliktlösung zu schaffen. 
Der Text dieser Resolution spiegelt noch deutlich die damals 
in Kreisen der Vereinten Nationen herrschenden Stimmungen 
wider. Einem vom Zerfall bedrohten Mitgliedstaat ist zu hel
fen bei Wahrung seines Bestandes.9 Mit keinem Wort wird ein 
Vorwurf gegen eine der Konfliktparteien erhoben. Konsultatio
nen zwischen dem Generalsekretär und der Regierung Jugosla
wiens werden vorgesehen; über eine Befristung des auf Kapitel 
VII der Charta gestützten Beschlusses (Ziffer 6) brauchten an
dere »Beteiligte« (Ziffer 4) nicht angehört zu werden. Einen 
ganz anderen Ton schlug der amerikanische Außenminister Ja
mes Baker am 25.September im Sicherheitsrat an. Zwar hätten 
einseitige Handlungen einiger Republiken die Krise ausgelöst, 
doch sei die serbische Regierung in erster Linie für die Zustän
de in Jugoslawien verantwortlich zu machen. Sie strebe nach 
einer Ausweitung ihres Machtbereiches. 
In der Folge ist die Organisation der Vereinten Nationen wei
tergegangen. A m 8.Oktober 1991 wurde der ehemalige US-Au
ßenminister Cyrus Vance zum Sonderbeauftragten des Gene
ralsekretärs für Jugoslawien ernannt, der bereits am 12.Okto
ber in Belgrad Gespräche mit serbischen Politikern aufnahm 
und bald darauf auch mit Vertretern der ausgeschiedenen Re
publiken verhandelte. Unter seiner Vermittlung schlossen die 
Konfliktparteien am 23.November den 14. (!) Waffenstillstand 
in Genf ab. Damals war allerdings der Sicherheitsrat noch der 
Auffassung, der von allen Konfliktparteien in Jugoslawien ge
wünschte Einsatz einer Friedensoperation dürfe erst in Aus
sicht genommen werden, falls alle beteiligten Parteien die Ver
einbarungen vom 23.November voll einhielten. 1 0 Erst nachdem 
am 2.Januar 1992 in Sarajevo - wieder unter der Schirmherr
schaft von Vance - eine Vereinbarung über den Vollzug der Feu
ereinstellung getroffen worden war, beschloß der Sicherheits
rat mit seinen Resolutionen 727 und 743, zunächst eine Grup
pe von bis zu 50 Verbindungsoffizieren zu entsenden und dann 
schließlich als Übergangsmaßnahme für ein Jahr eine Schutz
truppe von rund 14 000 Blauhelmen (UNPROFOR) zu errich
ten, die in den kroatischen Gebieten Ost- und Westslawoniens 
sowie in der Krajina stationiert werden und dort nach dem 
Friedensplan des Generalsekretärs in Sicherheitszonen für das 
Einhalten der Waffenruhe sorgen solle. Die Resolution über die 
Schutztruppe ist i m Gegensatz zu der Resolution über das Waf
fenembargo nicht auf Kapitel VTI der Charta gestützt, sondern 
auf Art.25 sowie Kapitel VIII über Regionalabkommen. 

Staatsumgründung und Identitätsanspruch 

Trotz des Waffenembargos und der Entsendung der U N P R O 
FOR waren die Verhältnisse weder in Kroatien noch in Bosnien 
geklärt, als das nur aus Serben und Montenegrinern bestehen
de Rumpf-Bundesparlament es am 27.April 1992 unternahm, 

die bisherige SFRJ in eine »Föderative Republik Jugoslawien* 
(FRJ) umzugründen: Nur die beiden Republiken mit einem Be
völkerungsanteil von rund 44 v H und einem Gebietsanteil von 
40 v H des bisherigen Staates nahmen an diesem Vorgang teil, 
nachdem die abgefallenen Staaten die Mandate ihrer Vertreter 
in den beiden Häusern des Parlaments für erloschen erklärt 
hatten. Der Beschluß zu dieser Umgestaltung wurde auf einer 
gemeinsamen Sitzung des Parlaments des Rumpfstaates sowie 
der Parlamente von Serbien und Montenegro bestätigt. Berich
te über die beiden Sitzungen wurden dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen übermittelt, die Deklaration der drei Par
lamente auch dem Sicherheitsrat.1 1 Das Rumpfparlament er
hebt den Anspruch, für den ganzen Staat Jugoslawien zu han
deln, und legt den Hauptakzent auf den internationalen Status 
des umgewandelten Staatswesens, während die Erklärung der 
drei Parlamente vorwiegend das Verhältnis zu den abgefallenen 
Republiken behandelt. 
Z u m internationalen Status wird betont, der bisherige Staat 
werde nicht liquidiert, sondern in neuer Form fortgesetzt. Er 
sei bereit, all seine Rechte und Verpflichtungen weiter wahrzu
nehmen beziehungsweise zu erfüllen. Das gelte ganz allge
mein für internationale Verträge einschließlich der Charta der 
Vereinten Nationen, der KSZE-Schlußakte von Helsinki, ande
rer Instrumente der K S Z E , der Charta von Paris und die Zuge
hörigkeit zur Gemeinschaft der blockfreien Staaten. Auch die 
unter der Ägide der E G begründete Jugoslawien-Konferenz 
wird hier erwähnt. Die aus dem Gesamtstaat ausgeschiedenen 
Republiken seien nicht gehindert, als unabhängige Staaten 
internationalen Organisationen und zwischenstaatlichen Ver
tragsbeziehungen anzugehören. Die eigenen diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen sowie diejenigen anderer 
Staaten bei Jugoslawien sollten weiter tätig sein. Die eigenen 
stünden auch den Bürgern der unabhängig gewordenen Repu
bliken zur Verfügung, die das wünschten. 
Das Verhältnis zwischen dem Reststaat und den ausgeschiede
nen Republiken wird in der Deklaration der drei Parlamente 
näher präzisiert: Eine friedliche Lösung der jugoslawischen 
Krise werde als unmittelbar und auf Dauer geltendes Zie l ver
folgt; Rechte und Interessen der unabhängig gewordenen Re
publiken würden geachtet; sie würden auch anerkannt, sobald 
alle noch offenen Fragen auf der Jugoslawien-Konferenz geklärt 
seien; der Rumpfstaat erhebe keine territorialen Ansprüche 
gegen seine Nachbarstaaten und sei bereit, sich der Anwen
dung von Gewalt gegen sie zu enthalten; Menschenrechte und 
Rechte der Minderheiten würden genau so wie in den Staaten 
der K S Z E geachtet werden; über das Staatsvermögen sei zu ver
handeln; gegebenenfalls wäre er bereit, sich Schiedsverfahren 
zu unterwerfen; er sei bereit, die Anforderungen und Standards 
des Europarats und der Gemeinschaften zu erfüllen, denen er 
hoffe, in absehbarer Zeit anzugehören. 
Dieses diplomatische Meisterwerk bedarf für denjenigen, wel
cher die tatsächlichen Verhältnisse in dem Lande verfolgt hat, 
kaum eines Kommentars. Auf die Rechtsfragen, welche diese 
Erklärungen aufwerfen, wird später einzugehen sein. 

Reaktionen auf den Anspruch 

Mehrere Mitglieder der Vereinten Nationen haben auf die Er
klärungen aus Belgrad vom 27.April 1992 reagiert. Während die 
U S A und drei weitere Staaten sich mit der Erklärung begnüg
ten, die Teilnahme jugoslawischer Vertreter an Arbeiten von 
UN-Organen stelle kein Präjudiz für eine Entscheidung über 
Mitgliedschaftsrechte dar, 1 1 stellten die EG-Mitglieder fest, die 
Mitgliedschaft Jugoslawiens in internationalen Organisatio
nen einschließlich der Vereinten Nationen sei Gegenstand von 
Verhandlungen. Die Gemeinschaft und ihre Mitglieder hätten 
eine automatische Kontinuität dieser Mitgliedschaft nicht ak
zeptiert und behielten sich daher ihre Stellungnahme vor. 1 3 

Auf der Grundlage von Empfehlungen des Sicherheitsrats 1 4 

sind am 22.Mai 1992 Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herze-
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gowina von der Generalversammlung als Mitglieder der Ver
einten Nationen aufgenommen worden, worin jedenfalls auch 
implizit eine Zurückweisung des Anspruches des Reststaates 
auf Kontinuität mit der SFRJ liegt. Die Regierung des Reststaa
tes hat sich zwar dagegen gewehrt, jedoch nochmals zugesagt, 
die drei neuen Staaten nicht an dem Beitritt zu den Vereinten 
Nationen und ihren Sonderorganisationen zu hindern. 1 5 Der 

Sicherheitsrat selbst hatte bereits am 15.Mai erstmalig in einer 
Resolution den Ausdruck »(die) ehemalige Sozialistische Föde
rative Republik Jugoslawien« benützt und darüber hinaus -
anknüpfend an die oben erwähnte Erklärung der E G vom 
5.Mai - den Anspruch des Reststaates zurückgewiesen, auto
matisch die Mitgliedschaft der ehemaligen SFRJ in den Verein
ten Nationen fortzusetzen. 1 6 

Jugoslawien: Die Resolutionen des Sicherheitsrats 

Text 
Res.-Nr. Datum inVN Gegenstand 

Abstimmungs
ergebnis Res.-Nr. Datum 

Text 
in VN Gegenstand 

Abstimmungs
ergebnis 

713(1991) 25. 9.1991 5/91 S.175 

721(1991) 27.11.1991 2/92 S. 73 

724(1991) 15.12.1991 2/92 S. 74 

727(1992) 8. 1.1992 2/92 S. 75 

740(1992) 7. 2.1992 2/92 S. 75 

743(1992) 21. 2.1992 2/92 S. 76 

749(1992) 7. 4.1992 2/92 S. 76 

752(1992) 15. 5.1992 3/92 S.109 

757(1992) 30. 5.1992 3/92 S.110 

758(1992) 8. 6.1992 6/92 S.212 

760(1992) 18. 6.1992 6/92 S.213 

761(1992) 29. 6.1992 6/92 S.213 

762(1992) 30. 6.1992 6/92 S.213 

764(1992) 13. 7.1992 6/92 S.214 

769(1992) 7. 8.1992 6/92 S.216 

770(1992) 13. 8.1992 6/92 S.216 

771(1992) 13. 8.1992 6/92 S.216 
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Bindendes Waffenem
bargo gegen 
Jugoslawien 
Voraussetzungen für 
den Einsatz einer Frie
denssicherungsopera
t i o n i n Jugoslawien 
Umsetzung des binden
den Waffenembargos ge
gen Jugoslawien 
Herbeiführung einer 
f r iedl i chen Lösung i n 
Jugoslawien 

Voraussetzungen für 
den Einsatz einer Frie
denssicherungsoperation 
i n Jugoslawien 
E i n r i c h t u n g der Schutz
truppe der Vereinten Na
t ionen (UNPROFOR) 
Dis loz ierung der Schutz
truppe der Vereinten Na
t ionen (UNPROFOR) 
Beendigung der Ein
mischungen i n Bosnien-
Herzegowina 
Wirtschaf t l i che Sanktio
nen gegen die Föderative 
Republ ik Jugoslawien 
( Serbien u n d M o n t e 
negro) 
Erwei terung des M a n 
dats der Schutztruppe 
der Vereinten 
N a t i o n e n (UNPROFOR) 
Wirtschaf t l iche Sanktio
nen gegen die Föderative 
Republ ik Jugoslawien 
( Serbien u n d M o n t e 
negro IJhier: 
Ausnahmeregelung 
zur Deckung h u m a n i 
tärer Bedürfnisse ) 
Sicherung der Ausliefe
runghumanitärer H i l f s 
güter nach Sarajevo u n d 
Umgebung 
Durchführung des Frie
denssicherungsplans der 
Vereinten N a t i o n e n 
Sicherung der Ausliefe
r u n g humanitärer H i l f s 
güter nach Sarajevo u n d 
U m g e b u n g 
Erwei terung des M a n 
dats u n d Erhöhung 
der Truppenstärke 
der Schutztruppe 
der Vereinten N a t i o n e n 
(UNPROFOR) 
Sicherung der Ausl ie
ferung humanitärer 
H i l f s guter nach 
Sarajevo u n d i n 
andere Teile 
Bosnien-Herzegowinas 
Verletzungen des 
humanitären Völker
rechts i m Hoheitsgebiet 
des ehemaligen 
Jugoslawien 
Erweiterung des M a n 
dats u n d Erhöhung der 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

e i n s t i m m i g 

+ 13 ; -0 ;=2 

e i n s t i m m i g 

776(1992) 14. 9.1992 

777(1992) 19. 9.1992 

6/92 S.217 

6/92 S.218 

779(1992) 6.10.1992 6/92 S.218 

780(1992) 6.10.1992 

781(1992) 9.10.1992 

6/92 S.219 

6/92 S.219 

786(1992) 10.11.1992 6/92 S.220 

787(1992) 16.11.1992 6/92 S.220 

Truppenstärke der 
Schutztruppe der 
Vereinten N a t i o n e n 
(UNPROFOR) + 1 2 , - 0 , = 3 
Status Jugoslawiens i n 
den Vereinten N a t i o n e n + 1 2 ; - 0 ; = 3 
Weitere Aufgaben der 
Schutztruppe der 
Vereinten N a t i o n e n 
(UNPROFOR) e i n s t i m m i g 
Einsetzung einer Sach
verständigenkommis
sion zur Untersuchung 
von Verletzungen des 
humanitären Völker
rechts i m Hoheitsgebiet 
des ehemaligen 
Jugoslawien e i n s t i m m i g 
Verbot von mil i tärischen 
Flügen i m L u f t r a u m über 
Bosnien-Herzegowina +14;—0; = 1 
Durchsetzung des 
Verbots von mil i tärischen 
Flügen i m L u f t r a u m über 
Bosnien-Herzegowina e i n s t i m m i g 
Durchsetzung der w i r t 
schaft l ichen Sanktionen 
gegen die Föderative Re
p u b l i k Jugoslawien ( Ser-
b ienundMontenegro) + 1 3 ; - 0 j = 2 

A u f G r u n d der Resolut ion 777(1992) wurde folgende Resolution der Generalver
sammlung verabschiedet: 

Empfehlung des Sicher
heitsrats v o m 

47/1 22. 9.1992 6/92 S.218 19.September 1992 

e i n s t i m m i g 
Erklärungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats 

Abschuß eines H u b 
e i n s t i m m i g schraubers der EG-

S/23389 7. 1.1992 2/92 S. 74 Beobachtermission 

e i n s t i m m i g 
D i e Lage i n Bosnien-

e i n s t i m m i g S/23802 10. 4.1992 3/92 S.109 Herzegowina 
D i e Lage i n Bosnien-

S/23842 24. 4.1992 3/92 S.109 Herzegowina 

e i n s t i m m i g 
D i e Lage i n Bosnien-

e i n s t i m m i g S/24307 17. 7.1992 6/92 S.214 Herzegowina 
D i e Lage i n Bosnien-

S/24346 24. 7.1992 6/92 S.215 Herzegowina 
Gefangenhaltung u n d 
Mißhandlung von 

e i n s t i m m i g Ziv i lpersonen i n e i n s t i m m i g 
S/24378 4. 8.1992 6/92 S.215 Lagern 

Gewaltakte gegen 
S/24379 4. 8.1992 6/92 S.216 die U N P R O F O R 

Londoner Etappe der 
Internat ionalen Konfe

+ 12 ; -0 ; = 3 renz über das 
S/24510 2. 9.1992 6/92 S.217 ehemalige Jugoslawien 

Gewaltakte gegen 
S/24539 9. 9.1992 6/92 S.217 die U N P R O F O R 

e i n s t i m m i g 
D i e Lage i n Bosnien-

e i n s t i m m i g S/24744 . 30.10.1992 6/92 S.219 Herzegowina 

+ 127; -6 ; = 2 6 

Stand: 30.November 1992 
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Der Zerfall Jugoslawiens 
Slowenien Rest-Jugoslawien aus 

Serbien und Montenegro 
Makedonien: 
Unabhängigkeit 
noch nicht gesichert 

Die Serben fordern die Abtretung 
der serbisch besiedelten Gebiete 
in Kroatien und Bosnien. 

Kroatien 

Geschichte Jugoslawiens 

1918 Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen 

1929 .Jugoslawien" 
1941-45 deutsch-italienische Besetzung 
1946/46 Föderative Volksrepublik 

aus sechs Republiken 
ab 1988 Zuspitzung des 

Nationalitätenkonflikts 
1991 Zerfall der Union und Krieg der 

Serben gegen Kroaten und Bosnier 
Makedonien 
Griechenland fordert 
Verzicht auf den Namen. 

Aus dem Kreis der drei neu aufgenommenen Staaten nahm die 
slowenische Regierung zu dem Anspruch des Reststaates Stel
lung und brachte unmißverständlich zum Ausdruck, daß sie 
diesem entgegenträte, da die bisherige Republik nicht mehr 
bestehe. Das hat sie auch rechtlich näher begründet. Jedenfalls 
sollten die Mitgliedschaftsrechte bis zu einer endgültigen Lö
sung eingefroren werden. 1 7 

A m 26./27.Juni 1992 haben die Mitgliedstaaten der E G auf dem 
Gipfeltreffen in Lissabon erneut ihre Auffassung bekräftigt, sie 
könnten den Reststaat aus Serbien und Montenegro nicht als 
alleinigen Nachfolgestaat des früheren Jugoslawien anerken
nen. Sie hätten daher beantragt, die jugoslawische Delegation 
bei Verhandlungen der K S Z E und anderer internationaler Boren 
zu suspendieren. 1 8 Diesen Antrag hat sich der Ausschuß hoher 
Beamter der K S Z E am 7.Juli 1992 zu eigen gemacht und Rest-
Jugoslawien für 100 Tage von der Teilnahme an seinen Arbei
ten ausgeschlossen. A m Gipfeltreffen in Helsinki am 9.Juli 
konnten seine Delegierten nicht teilnehmen. 
Einen wesentlichen Beitrag leistete die i m Rahmen der Jugo
slawien-Gespräche der E G eingerichtete Schiedskommission 
unter dem Vorsitz von Robert Badinter aus Frankreich. Dem 
EG-Koordinator Lord Carrington erstattete sie am 6.Juli 1992 
drei Gutachten über die Fragen, 
• ob der Auflösungsprozeß Jugoslawiens abgeschlossen sei, 
• wie die Staatensukzession nach der SFRJ zu regeln sei, 
• ob das neue Gebilde einer -Föderativen Republik Jugoslawien« als 

neuer Staat zu betrachten sei und deshalb der Anerkennung be
dürfe. 

Sie bejahte einen endgültigen Untergang des früheren Staates 
und wies für die Regelung seiner Abwicklung auf die beiden 
Wiener Konventionen über die Staatennachfolge hin. Welche 
praktischen Folgerungen aus den rechtlichen Feststellungen zu 
ziehen sind, war ihr nicht aufgetragen. (Auf die Rechtsfragen 
ist weiter unten zurückzukommen.) 
Die Organisation der blockfreien Staaten, in der Jugoslawien 
früher eine wesentliche Rolle spielte, konnte sich am 29./ 
30.August 1992 in Jakarta nicht auf einen Ausschluß Jugo
slawiens einigen. Sie überließ die Entscheidung der General
versammlung. 
Die internationale Jugoslawienkonferenz am 26./27.August 
dieses Jahres in London setzte eine Arbeitsgruppe »Staaten
nachfolge« ein, welche die Probleme lösen soll, die sich aus 
dem Entstehen neuer Staaten auf dem Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien ergeben.1 9 

Vor allem aber forderte die Islamische Konferenz (OIC) schon 

am 17/18.Juni 1992 in Istanbul ein scharfes Vorgehen, um in 
Bosnien-Herzegowina eine friedliche Konfliktlösung zu er
reichen. A m 18.August beantragte die Türkei gemeinsam mit 
zahlreichen islamischen Staaten, denen sich später auch elf 
europäische und vier lateinamerikanische Staaten anschlos
sen, eine Sitzung der Generalversammlung zur Lage in Bos
nien-Herzegowina. In der Präambel des dann unterbreiteten 
Resolutionsantrages ist die Situation in diesem Gebiet mit
leidlos geschildert. In den 16 Punkten des operativen Teils ist 
neben der Einstellung von Feindseligkeiten und dem Abzug 
von Truppen auch gefordert, der Sicherheitsrat solle weitere 
Maßnahmen unter Kapitel VII der Charta erwägen (Zif
fer 5) . 2 0 

So energisch westliche Staaten auf der Sitzung, die dann am 
24.August stattfand, auch auf eine Einhaltung der bisher er
gangenen Resolutionen des Sicherheitsrats drängten und vor 
allem die »ethnischen Säuberungen« sowie die Errichtung von 
Konzentrationslagern verurteilten, wollten sie doch nicht we
sentlich über die bisherigen Resolutionen hinausgehen, u m 
die Aussichten auf eine einvernehmliche Lösung nicht zu ver
schütten. Einige islamische Staaten forderten jedoch den Aus
schluß des Reststaates und auch die Aufhebung des Waffenem
bargos für Bosnien-Herzegowina, damit dieses sich selbst ver
teidigen könne. Einig waren sich alle Gruppen darüber, der 
Reststaat sei weder mit der SFRJ identisch noch ihr einziger 
Nachfolgestaat.2 1 

Jedenfalls hat diese Sitzung entscheidend dazu beigetragen, die 
Meinungsbildung in einer breiten Gruppe von UN-Mitglie
dern zu beeinflussen. Die Solidarität der islamischen Staaten 
mit den »Muslimen« in Bosnien-Herzegowina hat sie dazu ver
anlaßt, die Situation in Jugoslawien als ein Problem anzuse
hen, das sie unmittelbar anginge. 

I I . Verfahren in Sicherheitsrat und Generalversammlung 

Sitzung der Generalversammlung am 15.September 

Die 47.Tagung der Generalversammlung begann am 15.Sep
tember 1992 mit einer Debatte über deren Tagesordnung. 2 2 

Anknüpfend an die Sitzung vom 24.August über die Lage in 
Bosnien-Herzegowina mit der auf ihr angenommenen Resolu
tion 46/242 forderten die Sprecher der E G und der O I C , der 
U S A und sieben anderer Staaten, die Mitgliedschaft Jugosla
wiens in den U N zu Beginn der Tagesordnung zu erörtern. Da
bei haben sich außer dem Vertreter Jugoslawiens alle Teilneh
mer übereinstimmend dahin geäußert, daß der Reststaat weder 
als Fortsetzer noch als dessen einziger Rechtsnachfolger ange
sehen werden könne. Eine jugoslawische Delegation dürfe we
der an den Arbeiten der Generalversammlung noch an der der 
Vereinten Nationen ganz allgemein teilnehmen, meinte die 
Mehrheit. Die Türkei und Albanien schienen weiter zu gehen 
und sogar einen Ausschluß aus der Weltorganisation zu for
dern, obwohl das nicht klar ausgedrückt wurde. Sie äußerten 
sich jedenfalls nicht so eindeutig wie die USA, »daß Serbien-
Montenegro nicht berechtigt ist, den Sitz der früheren SFR Ju
goslawien in internationalen Organisationen einschließlich 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen einzuneh
men«. 

Sitzung des Sicherheitsrats am 19.September 

Den nach Kapitel II der Charta notwendigen Antrag an den Si
cherheitsrat stellten dann Belgien, Frankreich, Großbritan
nien, Marokko und die U S A . 2 3 Dieser vor allem mit Rußland 
abgestimmte Antrag sah vor, dem Reststaat vorerst die Mit
gliedschaft zu belassen, ihn aber von der Teilnahme an der Ge
neralversammlung auszuschließen und gleichzeitig aufzufor
dern, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Begründet wurde die
ser Entschließungsentwurf allein damit, daß der Mitgliedstaat 
Jugoslawien aufgehört habe zu bestehen. D a der Fall bis zum 
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Ende der Tagung der Generalversammlung auf der Tagesord
nung des Sicherheitsrats bleiben soll, stellt diese Regelung nur 
eine vorläufige dar. 2 4 

Bei den Erörterungen im Sicherheitsrat am 19.September 1992 
haben die Vertreter von China, Indien und Simbabwe sowohl 
rechtliche wie politische Argumente gegen den Antrag vorge
bracht, mit denen sich der Vertreter Rußlands, der seine Z u 
stimmung ankündigte, zum Teil auseinandergesetzt hat. Die 
rechtlichen Argumente — auch die Jugoslawiens am 15.Sep
tember 1992 in der Generalversammlung - werden am Schluß 
zu würdigen sein. 
Der politische Einwand, die bisher verhängten Sanktionen und 
sonstigen Maßnahmen sowie das Ergebnis der auf verschiede
nen Ebenen geführten Verhandlungen reichten aus, ist ange
sichts der tatsächlichen Situation wenig überzeugend. Ob die 
im Antrag vorgesehene Regelung die Sicherheit der nach Jugo
slawien entsandten Schutztruppe gefährdet (Indien), negative 
Auswirkungen auf eine einvernehmliche Lösung der Krise ha
ben und eine Durchführung der auf der Londoner Konferenz er
zielten Ergebnisse erschweren könne (China), gehört in das 
Gebiet der politischen Spekulation. Demgegenüber betonte 
der Vertreter Rußlands, die vorgesehene Maßnahme sei als Ap
pell aufzufassen, zu einem friedlichen Ausgleich zu gelangen. 
Eine von Simbabwe geforderte Anhörung des Reststaates er
übrigte sich, nachdem er seine Auffassungen bereits mehrfach 
dargelegt hatte. Bei der Abstimmung über den Antrag hat Ruß
land zugestimmt, China, Indien und Simbabwe haben sich je
doch enthalten. 
In den Erklärungen nach der Abstimmung über die Resolution, 
welche die Nummer 777( 1992) erhielt, wurde von den Staaten, 
die zugestimmt hatten, festgestellt, die pragmatische Lösung 
stehe in Übereinstimmung mit der politischen Situation nach 
der Londoner Konferenz. Sie stehe einer Fortsetzung des Dialo
ges nicht i m Wege. Die weitere Anwesenheit einer jugoslawi
schen Delegation am Sitz der Vereinten Nationen könne nütz
lich sein (Frankreich); erstmals sei ein Mitgliedstaat auseinan
dergefallen, ohne daß seine Nachfolgestaaten in der Lage gewe
sen seien, sich über das Schicksal des früheren Sitzes in den 
Vereinten Nationen zu einigen, so daß ein Aufnahmeantrag 
nötig sei (USA); das Aufnahmeverfahren sei nach denselben 
Kriterien durchzuführen wie bei den anderen Nachfolgestaa
ten. China hingegen betonte, die Isolierung eines Staates wer
de kaum förderlich sein für eine Lösung des Konfliktes. Jeden
falls sei der Staat nicht aus der Organisation ausgeschlossen 
worden, sondern könne in anderen Organen als der General
versammlung weiterarbeiten; sein Namensschild bliebe, und 
er könne weiterhin Dokumente zirkulieren lassen. 2 5 

Sitzung der Generalversammlung am 22. September 

Noch am selben Tage haben die Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaft und Marokko beantragt, die Generalversamm
lung solle der Empfehlung des Sicherheitsrates folgen. 2 6 In die
sem Antrag ist - abweichend von der Resolution 777 des Si
cherheitsrats - nicht erwähnt, daß Jugoslawien untergegangen 
sei. Die 32 Staaten, welche dem Antrag beitraten, 2 7 haben sich 
offenbar nicht daran gestoßen und sich auch nicht durch die 
sehr schnelle Prozedur überfahren gefühlt wie eine Reihe afri
kanischer Staaten, die sich über mangelnde Unterrichtung und 
Konsultation beschwerten und auch beanstandeten, daß hier 
der Sicherheitsrat eingeschaltet worden sei. Sie erinnerten sich 
offenbar an das Verfahren in der Generalversammlung beim 
Ausschluß Südafrikas von deren Arbeit, bei dem der Sicher
heitsrat satzungswidrig umgangen worden war. Ähnlich wie 
i m Sicherheitsrat wurde auch bezweifelt, ob dieser Beschluß 
der Satzung entspreche. 2 8 

Bei Einführung des Antrages i m Namen der Mitglieder der E G 
erinnerte der Vertreter Großbritanniens an die Feststellung i m 
Beschluß des Sicherheitsrats, die SFR Jugoslawien bestehe 
nicht mehr, und analysierte die Vorlage im einzelnen. Daß nur 

ein friedliebender Staat aufgenommen werden könne, ließ er 
nicht unerwähnt. Die Befristung stelle einen Ansporn für die 
Konfliktparteien dar, ihre Streitigkeiten am Verhandlungstisch 
auszutragen und nicht auf dem Schlachtfeld. Die vorgesehenen 
Maßnahmen hätten keinen Strafcharakter, sondern bildeten 
die notwendige Antwort auf den unberechtigten Anspruch Ser
biens und Montenegros. Nun habe Belgrad zu handeln. 
Unmittelbar danach lancierte der serbisch-amerikanische Mi
nisterpräsident des Rumpfstaates, Milan Panic, einen verzwei
felten Appell an die Versammlung, seine Friedenspolitik zu 
unterstützen und ihn bei seinem Kampf gegen die militanten 
Nationalisten, die seine Befehle unterliefen, zu helfen. Dabei 
stellte er »im Namen des neuen Jugoslawien . . . förmlich den 
Antrag auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen«. Da die
ses Gesuch den formellen Bedingungen eines Aufnahmeantra
ges nicht entsprach, konnte es nur als Ankündigung eines sol
chen angesehen werden und wurde auch nur als solche behan
delt. 
A n der Abstimmung nahmen 159 Mitglieder teil. 137 stimm
ten dem Antrag zu. Nur Jugoslawien und 5 afrikanische Staa
ten stimmten dagegen. Die 26 Enthaltungen kamen aus Afrika 
(12), dem nicht-islamischen Asien (8) und Lateinamerika (6). 

I I I . Würdigung 

Das Verfahren 

Es ist sowohl i m Sicherheitsrat wie auch in der Generalver
sammlung geltend gemacht worden, die beiden verabschiede
ten Resolutionen hätten keine ausreichende Grundlage in der 
Charta. Sie seien weder gemäß Art.5 (Suspension) noch gemäß 
Art.6 (Ausschluß) angenommen worden. Beanstandet wurde 
auch, daß hier der Sicherheitsrat eingeschaltet wurde, obwohl 
es sich um die Mitarbeit in der Generalversammlung handle. 
Es ist richtig, daß der Fall eines Auseinanderfallens eines Staa
tes, ohne daß die Nachfolgestaaten sich auf die Folgen für die 
Mitgliedsrechte in den Vereinten Nationen einigen können, in 
der Charta nicht ausdrücklich geregelt i s t . 2 9 

Zunächst ist zu bemerken, es könne sehr wohl die Auffassung 
vertreten werden, das Rest-Jugoslawien aus Serbien und Mon
tenegro habe sowohl die Voraussetzungen für einen Ausschluß 
wie für eine Suspension erfüllt. Mehrere Staaten haben in den 
Diskussionen vor der Beschlußfassung in den beiden Hauptor
ganen diese Auffassung vertreten und entsprechende Beschlüs
se gefordert. Wie der Sprecher der Mitgliedstaaten der E G in 
der Generalversammlung darlegte, sollte jedoch keine Straf
maßnahme getroffen, sondern der Verhandlungsweg offen ge
lassen werden. 3 0 Hinzuweisen ist auch darauf, daß sowohl 
Art.5 wie Art.6 es den beteiligten Hauptorganen freistellen, ob 
sie die dort geregelten Maßnahmen treffen wollen oder nicht. 
Das ist ihrem Ermessen anheimgegeben, auch wenn die gefor
derten Voraussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet, daß sie in 
diesen Fällen jedenfalls auch weniger scharfe Maßnahmen tref
fen können. 
Es mag hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, welche Unter
schiede zwischen den beiden in der Charta vorgesehenen For
men von Eingriffen in Mitgliedschaftsrechte einerseits und 
dem Beschluß andererseits bestehen. 
Im Falle eines Ausschlusses endet die Mitgliedschaft. Das aus
geschlossene Mitglied verliert das Recht, in irgendeinem Or
gan der Vereinten Nationen mitzuwirken. Ihm gebührt kein 
Platz i m Sitzungssaal. Seine Vertreter bei den Vereinten Natio
nen haben nur Beobachterstatus. Sie können nur unter den be
sonderen Voraussetzungen des Art.32 der Charta zu Erörterun
gen des Sicherheitsrats eingeladen werden. Schließlich wird 
auch die Flagge vor dem Amtssitz der Organisation eingezo
gen. 
Bei der Suspension sieht es ähnlich aus, wenn auch die Mit
gliedschaft nicht verloren geht, aber doch alle mit ihr verbun
denen Rechte. Es wird sogar behauptet, im Verhältnis zum Si-
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cherheitsrat stehe sich das suspendierte Mitglied schlechter 
als ein Nicht-Mitglied, 3 1 aber das mag dahinstehen. 
Jedenfalls reicht die Beeinträchtigung der Mitgliedschaftsrech
te sowohl bei dem Ausschluß wie bei der Suspension sehr viel 
weiter als bei der in diesem Falle gefundenen Lösung. Ein 
Schluß >a maiore ad minus« bietet sich unter den hier gegebe
nen Bedingungen an: Wo sehr viel weitergehende Einschrän
kungen zulässig wären, dürften weniger weitgehende rechtlich 
bestehen. 
Für alle in der Charta geregelten Einschränkungen von Mit
gliedschaftsrechten ist in Kapitel II ein Zusammenwirken von 
Sicherheitsrat und Generalversammlung vorgesehen. 3 2 Das 
wurde auch hier beachtet. Der Einwand, die Mitwirkung des 
Sicherheitsrats beim Ausschluß von der Mitarbeit in der Gene
ralversammlung widerspreche der Charta, fällt daher ins Leere. 
Die Orientierung an einer statutenwidrigen Praxis der Gene
ralversammlung (Fall Südafrika) ist unstatthaft. • 
Im Ergebnis ist also festzustellen, daß sich das hier eingeschla
gene Verfahren i m Rahmen der Charta vollzog, auch wenn es 
aus politischen Gründen gewählt wurde, die nicht in der Char
ta erwähnt sind. Maßgebend war die Chance, auf diese Weise 
einen Druck auf die Konfliktparteien auszuüben, den Forde
rungen des Sicherheitsrats nachzukommen und sich zu einer 
friedlichen Lösung i m Verhandlungswege bereitzufinden. Das 
politische Motiv entspricht also einem der Hauptziele der Ver
einten Nationen. Dieses Ziel wäre kaum durch einen Aus
schluß noch durch eine Suspension erreicht worden. 

Der Zerfall des Mitgliedstaates 

Begründet wurde der Beschluß allein damit, daß der bisherige 
Staat Jugoslawien untergegangen sei. Deshalb konnte in die
sem Zusammenhang auch von 'Nachfolgestaaten- gesprochen 
werden, welche einer Regelung der Mitgliedschaftsrechte in 
den Vereinten Nationen hätten zustimmen müssen. 
Rest-Jugoslawien hat sich selbst als identisch mit der SFRJ er
klärt und sich auf eine gutachtliche Äußerung des ö.Hauptaus-
schusses der Generalversammlung aus dem Jahre 1947 beru
fen, die seine Auffassung stütze. Dort ist festgestellt, ein Mit
gliedstaat der U N verliere seinen Status nicht dadurch, daß 
sich seine Verfassung und/oder seine Grenzen änderten. Es 
müsse besonders nachgewiesen werden, wenn eine in der 
internationalen Ordnung anerkannte Rechtspersönlichkeit 
verloren gegangen s e i . 3 3 Der 6.Hauptausschuß hat also in die
ser i m Zusammenhang mit der Mitgliedschaftsfrage Indiens 
und Pakistans abgegebenen Äußerung deutlich zwischen blo
ßen Veränderungen der Verfassung und/oder der Grenzen eines 
Mitgliedstaates und einem Staatsuntergang, verbunden mit 
der Schaffung eines oder mehrerer Staaten, unterschieden. 3 4 

Den in dem Gutachten des 6.Hauptausschusses geforderten 
Nachweis hat die Schiedskommission i m Rahmen der E G -
Konferenz über Jugoslawien unter dem Vorsitz von Robert 
Badinter am 4.Juli 1992 in vier Gutachten, von denen hier nur 
die mit den Nummern 8, 9 und 10 versehenen interessieren, zu 
erbringen unternommen. 3 5 Sie stützt sich dort auf die Tatsa
che, der Reststaat Jugoslawien umfasse nur noch 44 v H der Be
völkerung und 40 v H des Gebietes des ehemaligen Staates. 
Seitdem vier von sechs Republiken ihre Vertreter aus den Bun
desorganen zurückgezogen hätten, bestünden diese nicht 
mehr. Darauf hätten sich die ausgeschiedenen Staaten auch 
untereinander geeinigt. Sie seien auch nicht einverstanden da
mit, daß Rest-Jugoslawien den Sitz in den Vereinten Nationen 
wahrnehme. Drei von ihnen seien inzwischen selbst Mitglie
der der Weltorganisation und von vielen Staaten anerkannt. 
Diese Anerkennung habe zwar keine konstitutive Wirkung, 
doch bringe sie zum Ausdruck, daß ihre Existenz als Realität 
angesehen werde. Staatsgewalt übe der Reststaat in den abge
fallenen Republiken nicht mehr aus, sondern diese sei auf die 
Nachfolgestaaten übergegangen. 

Dieses letzte Argument ist das schwächste in der Argumenta
tionskette, wenn man die tatsächlichen Verhältnisse, auf die 
es nach den Gutachten allein ankommen soll, als maßgebend 
ansieht. Sowohl Kroatien wie Bosnien-Herzegowina sind 
durch die in ihnen etablierten serbischen »Republiken« weitge
hend daran gehindert, die von ihnen in Anspruch genommene 
Staatsgewalt tatsächlich auszuüben. Zwar hat der Ministerprä
sident des Bundesstaates Jugoslawien, Panic, in seiner Rede 
vor der Generalversammlung am 22.September 1992 versucht, 
eine Verantwortung der Bundesorgane dafür zu leugnen, daß 
diese serbischen Republiken von Belgrad aus unterstützt wür
den, doch mußte er selbst zugeben, daß deren Anordnungen 
von radikalen Nationalisten (wohl in der serbischen Regie
rung) unterlaufen würden, so daß eher die Charakterisierung 
zutrifft, die Slowenien im Mai 1992 gab, 3 6 daß nämlich Regie
rungsgewalt durch die abgefallenen Republiken nur »im 
höchstmöglichen Ausmaß ausgeübt« werde. 
Eine Unterstützung der in den abgefallenen Nachfolgestaaten 
errichteten serbischen Territorialeinheiten kann zwar als Aus
übung von Staatsgewalt durch Belgrad in ihnen angesehen wer
den, stellt aber sicher kein Argument dafür dar, das frühere Ju
goslawien bestehe noch. Denn diese Unterstützung verstößt 
gegen das Gewaltverbot der Charta. Dieser Umstand ist auch 
für das Recht der Staatennachfolge von Bedeutung. 
Wenn man mit dem Badinter-Gutachten davon ausgeht, die 
SFRJ habe aufgehört zu bestehen und ihre früheren Bestandtei
le seien mit gleichen Rechten und Pflichten ihre Rechtsnach
folger geworden, ist Raum für die Anwendung der Wiener Kon
ventionen über die Staatennachfolge.3 7 Die Konvention über 
die Nachfolge in bezug auf Verträge von 1978 sieht in Art.4(a) 
vor, sie sei auf Gründungsverträge internationaler Organisatio
nen anzuwenden »unbeschadet der Regeln über den Erwerb 
der Mitgliedschaft«. Diese verdrängen daher als leges speciales 
die sonstigen Nachfolgeregeln. Dabei wird es als herrschende 
Meinung bezeichnet, die Rechtsstellung der Mitglieder einer 
internationalen Organisation sei eine höchstpersönliche und 
könne nicht automatisch auf einen Nachfolgestaat überge
hen. 3 8 

Die Praxis der beiden Hauptorgane in Sachen der Mitglied
schaft kann hier nicht vergleichend herangezogen werden, so
weit der Staat, aus dem sich ein Teilgebiet herausgelöst hat, 
fortbesteht. Dann gilt allerdings der Grundsatz, daß der ur
sprüngliche Staat das Recht auf einen Sitz in den Vereinten Na
tionen behält, während der selbständig gewordene neue Staat 
die Mitgliedschaft beantragen müsse . 3 9 Daher kann weder auf 
die Loslösung Pakistans von Indien 1947 noch auf die Bangla
deschs von Pakistan 1974 als Präzedenzfälle verwiesen werden, 
da in beiden Fällen der ursprüngliche Staat weiterbestand. In 
dem zweiten Fall ist lediglich erheblich, daß das Verfahren i m 
Sicherheitsrat erst durchgeführt werden konnte, nachdem Pa
kistan i m Februar 1974 Bangladesch anerkannt hatte. Das Gut
achten Nr.9 der Badinter-Kommission hält auch i m Falle einer 
Dismembration die Zustimmung aller Nachfolgestaaten für 
die Regelung einer Nachfolge in Mitgliedschaftsrechte für er
forderlich, wie sie nahezu alle Nachfolgestaaten der Sowjet
union dazu erteilt haben, daß deren Sitz in den Vereinten Na
tionen die Russische Föderation einnimmt. 
Im übrigen liegt nur spärliche Praxis für Dismembration von 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor. Nach Auflösung 
der Vereinigten Arabischen Republik ( VAR) nahm Syrien seine 
frühere Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wieder auf, 
als hätte sie während des Bestehens der VAR nur »geruht«.4 0 

Das Beispiel der Mali-Föderation 1960, das auch angeführt 
wird, 4 1 vermag nur wenig beizutragen, da die Mali-Föderation 
von 1959 nicht den U N angehörte und die Aufnahmeanträge 
von Senegal und Mali kurz nach den Unabhängigkeitserklä
rungen gestellt wurden und sich daher nicht von den Aufnah
meanträgen anderer neuer Staaten i m Entkolonisierungspro-
zeß unterschieden. Ihnen wurde am 28. beziehungsweise 
29.September 1960 stattgegeben. 
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So ist der Auffassung Sloweniens beizupflichten, es gebe kei
nen Fall aus der Praxis der Vereinten Nationen, welcher als Prä
judiz für den Fall Jugoslawien herangezogen werden könne. 4 2 

Politische Folgerungen 

Die konkreten politischen Folgerungen, welche aus der Fest
stellung eines Untergangs des früheren Jugoslawien zu ziehen 
seien, sind schon recht deutlich von dem Sprecher der Mit
gliedstaaten der E G und auch von dem Vertreter der U S A auf 
der zweiten Sitzung der 47.0rdentlichen Tagung der General
versammlung am 15.September umrissen worden: kein Aus
schluß aus der Organisation, sondern nur von ihren Arbeiten 
in der Generalversammlung zunächst bis zum Ende der laufen
den Tagung. Auf die dafür maßgebenden Gründe ist schon 
oben hingewiesen worden. 

Einfrieren 

Zunächst zum 'Einfrieren' der Mitgliedschaft: Rein rechtlich 
betrachtet ist es erstaunlich, daß ein Staat, der nicht mehr be
steht, dennoch formell der Organisation weiterhin angehört, 
seine Vertretung behält und weiterhin Dokumente zirkulieren 
lassen kann; auch daß er in anderen Organen als der General
versammlung - insbesondere i m Sicherheitsrat - weiter mitar
beiten kann. 
Es ist als ausgeschlossen anzusehen, daß der Reststaat Jugo
slawien angesichts der gegenwärtigen Situation zum Mitglied
staate des Sicherheitsrats gewählt wird. Es kommt daher nur 
eine Teilnahme an Erörterungen des Rates gemäß Art.31 und 
32 der Charta und nach den Regeln 37 und 38 der Vorläufigen 
Geschäftsordnung in der Fassung vom Dezember 1982 4 3 als 
•eingeladenes Mitglied« in Betracht. Die Voraussetzungen für 
eine solche Einladung werden nach Art.31 als gegeben anzu
nehmen sein, wenn auch nur der Verdacht besteht, an militäri
schen Auseinandersetzungen innerhalb der abgefallenen Nach
folgestaaten beteiligte Verbände würden von Belgrad unter
stützt. Da der Sicherheitsrat mehrere seiner Resolutionen auf 
Kapitel VII der Charta gestützt hat, sind auch die Vorausset
zungen des Art.32 gegeben. In beiden Fällen gilt Regel 38 der 
Geschäftsordnung, daß der eingeladene Staat zwar Vorschläge 
und Resolutionsentwürfe einbringen kann, über die aber nur 
dann abgestimmt werden kann, wenn dies ein Mitglied des Si
cherheitsrats verlangt (Satz 2). Da die besondere Form des Ein
frierens der Mitgliedschaft unter anderem deswegen gewählt 
wurde, um Verhandlungen im Sicherheitsrat zu ermöglichen, 

kann davon ausgegangen werden, daß diese Einschränkung der 
Mitwirkungsrechte kein unüberwindliches Hindernis für eine 
freie Verhandlung darstellt. Sie kann freilich dazu dienen, ex
treme Forderungen des Reststaates abzubiegen. 
Die gewählte Lösung findet ihre Legitimation vor allem in ih
rem vorläufigen Charakter für eine kurze Übergangszeit. Ob 
sie auf Dauer oder auch längere Zeit mit der Charta vereinbar 
wäre, kann dahinstehen. 

Neuer Aufnahmeantrag 

Die in dem Beschluß ausgesprochene Aufforderung, einen An
trag auf Aufnahme als Mitglied zu stellen, setzt den Reststaat 
dem Risiko aus, daß dieser Antrag abgelehnt wird. Ob die 
Mitglieder des Sicherheitsrats und der Generalversammlung 
dem Reststaat nach dem, was geschehen ist, die Versicherung 
abnehmen, die Verpflichtungen aus der Charta und auch aus 
den Resolutionen des Sicherheitsrats zu erfüllen und einzuhal
ten, kann schon zweifelhaft sein. Daß er 'friedliebend« sei, ist 
noch schwerer zu bejahen, wenn auf der nun in Genf tagenden 
Fortsetzung der Londoner Konferenz nicht ganz überzeugende 
Ergebnisse erzielt werden. Zwar haben sowohl die Russische 
Föderation wie die drei aus Jugoslawien ausgeschiedenen Staa
ten Erklärungen abgegeben, sie würden für eine Aufnahme 
stimmen - und das kann wohl auch bei den 32 Staaten ange
nommen werden, welche gegen die Resolution der Generalver
sammlung stimmten oder sich enthielten - , doch kann dies 
bei den übrigen 123 Staaten, die sie annahmen, durchaus frag
lich sein. Wie eine solche Abstimmung ausgeht, wird wohl von 
dem Verhalten des Reststaates und der serbischen Einheiten in 
Bosnien-Herzegowina und auch in Kroatien abhängen, nicht 
zuletzt aber von den Ergebnissen der Konferenz in Genf. 

Ergebnis 

Die rechtliche Würdigung ergibt, 
> daß das Verfahren vor den beiden Hauptorganen der Verein

ten Nationen rechtlich nicht beanstandet werden kann — sie 
sind ihrer Verpflichtung zum Handeln in dieser kritischen 
Situation in einer Form nachgekommen, die von der Charta 
gedeckt ist; 

> daß der Feststellung, der bisherige Staat Jugoslawien sei un
tergegangen, schwerlich zu widersprechen ist; 

> daß die praktischen politischen Folgerungen, die aus dieser 
Feststellung gezogen wurden, unter Würdigung des damit 
verfolgten Zieles, eine friedliche Regelung unter einem ge

längst überwunden geglaubte Schrecken 
brachte der Zerfall Jugoslawiens mit sich. 
In dem mit archaischer Gewalt ausgetra
genen Konflikt um Macht und Gebiet ge
nießen die Zivilisten, vor allem Frauen 
und Kinder, kaum Schutz. Einen nur un
zureichend geglückten Versuch zur teil
weisen Befriedung der Region stellen die 
Einrichtung von Schutzzonen der Verein
ten Nationen (United Nations Protected 
Areas, UNPAs) und die Entsendung der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) dar. Im Bild ein in einem 
Schulgebäude eingerichtetes Flüchtlings
lager in Karlovac in Kroatien. 
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wissen Druck zu erreichen, auch rechtlich bejaht werden 
können; 

> daß freilich die Aufforderung, einen Antrag auf Aufnahme 
als neuer Staat zu stellen, für den Reststaat nicht unerhebli
che Risiken schafft. 

(Abgeschlossen am 30.November 1992) 
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ftauenforschung: Unsichtbares sichtbar machen 
Das Programm des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts der Ver
einten Nationen zur Förderung der Frau (INSTRAW) 

Santo Domingo, die Hauptstadt der Dominikanischen Repu
blik, ist Sitz des Internationalen Forschungs- und Ausbildungs
instituts der Vereinten Nationen zur Förderung der Frau 
(United Nations International Research and Training Institute 
for the Advancement of Women, INSTRAW). Wie auch im Fall 
seiner besser bekannten Schwesterorganisation, des Entwick
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau (UNIFEM), 
geht die Gründung des I N S T R A W auf eine Empfehlung der in 
Mexiko-Stadt im Jahre 1975 abgehaltenen Weltkonferenz zum 
Internationalen Jahr der Frau zurück. Dennoch sind U N I F E M 
und I N S T R A W grundlegend unterschiedlich ausgerichtet, er
gänzen einander aber. Während der Fonds seine Hauptaufgabe 
darin hat, Gelder zur Förderung von Graswurzelaktivitäten 
von und für Frauen zusammenzubringen, kann das Institut mit 
seinem wesentlich geringeren Jahresetat keine Projektfinan
zierung vornehmen; stattdessen hat es als eine autonome For
schungsstätte i m Verband der Vereinten Nationen 1 die Aufgabe 
übernommen, Frauenforschung zu betreiben und Aus- und 
Fortbildungsprogramme durchzuführen, die die Integration 
und Mobilisierung von Frauen i m Bereich der Entwicklung 
zum Ziel haben, zur weltweiten Bewußtseinsbildung zugun
sten der Belange der Frau beizutragen und den Frauen Hilfestel

lung zur Bewältigung neuer Herausforderungen zu geben. 
Ziel des I N S T R A W ist es letztlich, durch Forschung, Ausbil
dung und Aufklärung die Förderung der Frau und ihre Einbezie
hung in den Entwicklungsprozeß - als Mitgestalterin wie als 
Nutznießerin - ins Werk zu setzen und voranzutreiben. Z u 
diesem Zweck arbeitet das Institut eng mit zwischenstaatli
chen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zusam
men, um Ressourcen gemeinsam zu nutzen und um den Ertrag 
optimieren zu können. 

Finanzieiung und Aufbau des INSTRAW 

Das Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der 
Frau wird ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen von Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, Stiftungen sowie aus priva
ten Quellen finanziert. Das Institut akzeptiert sowohl Geldzu
wendungen als auch Sachleistungen, sofern sie zweckbe
stimmt und mit der Linie des Instituts vereinbar sind. 
Kontrollorgan des I N S T R A W ist ein elfköpfiges Kuratorium, 
dessen Mitglieder unter Berücksichtigung des Grundsatzes ei
ner ausgewogenen geographischen Verteilung von den Regie-
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