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Kaum miteinander, selten gegeneinander, 
meist nebeneinander 
Ein Gespräch über die Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit 
in den Vereinten Nationen 

EBERHARD BRECHT • PETER FLORIN • VOLKER WEYEL 

Mit dem 3. Oktober 1993 jährt sich zum dritten Mal der Tag, an dem die deutsche Zweistaatlichkeit auch innerhalb der Weltor
ganisation ihr Ende fand. Kurz zuvor, am 18.September, können die Deutschen auf den 20. Jahrestag des Beitritts zu den Verein
ten Nationen zurückblicken; der längste Abschnitt dieser zwei Jahrzehnte war somit von der Präsenz zweier deutscher Delega
tionen am UN-Sitz gekennzeichnet, deren Entsendestaaten auf verschiedenen Seiten der Trennlinie zwichen den politischen 
Systemen plaziert und verankert waren. Die von den beiden Regierungen in den UN verfolgte Politik war in diesen Jahren weit
gehend der öffentlichen Diskussion entzogen: Im Westen war das politische Interesse an der Weltorganisation nur schwach 
ausgeprägt, und im Osten war der Kreis der Mitredenden und erst recht der Entscheidungsträger ohnehin eng gezogen. 
Von der UN-Politik der DDR sind, wie es in dieser Zeitschrift einmal hieß, »kaum mehr als die Immobilien übernommen« 
worden;* was da sonst noch war und wie sich das Nebeneinander, das fallweise Gegeneinander und das spärliche Miteinander 
der beiden Staaten am East River aus DDR-Sicht ausnahm, gehört freilich auch zur gemeinsamen deutschen Geschichte. Die
sen Fragen ist die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN im Gespräch mit einem Zeitzeugen, der zugleich Mitgestalter der UN-Po
litik der DDR war, nachgegangen. Peter Florin** - gebürtiger Kölner, sowjetischer Partisan, Journalist, Diplomat und Politi
ker - war der erste UN-Botschafter der DDR; nach Rückkehr von diesem Posten wurde er zu einem der Stellvertreter des Mini
sters für Auswärtige Angelegenheiten berufen. 1987/88 war er Präsident der 42.ordentlichen Tagung der UN-Generalversamm
lung. Mit ihm sprachen Eberhard Brecht, bis 1990 DDR-Bürger, heute Vorsitzender des Unterausschusses >Vereinte Nationen I 
Weltweite Organisationen des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, und Volker Weyel, Chefredakteur dieser 
Zeitschrift. 

Weyel: Herr Florin, Sie haben lange Jahre für die U N - P o l i t i k 
der D D R Verantwortung getragen. I n welcher Funkt ion haben 
Sie die Aufnahme der beiden deutschen Staaten i n die Weltor
ganisation erlebt u n d i n welcher das Ende der doppelten deut
schen Mitgliedschaft am 3.Oktober 1990? 
Florin: Ich b in i m M i n i s t e r i u m für Auswärtige Angelegenhei
ten 1949 nach der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik m i t der Aufgabe betraut worden, die Politische 
Hauptabtei lung zu leiten, b in dann 1953 i n den Apparat des 
Zentralkomitees der SED gegangen, habe dort die Abte i lung 
Internationale Verbindungen geleitet u n d kehrte 1966 ins A u 
ßenministerium zurück. Ich wurde 1968 Staatssekretär i m M i 
n i s ter ium für Auswärtige Angelegenheiten u n d b i n dann von 
diesem Posten aus 1973 nach New York als Ständiger Vertreter 
der Deutschen Demokratischen Republik geschickt worden. 
Weyel: Sie waren während langer Jahre auch M i t g l i e d des Zen
tralkomitees der SED gewesen. I n welcher Funkt ion haben Sie 
dann das Ende der D D R und die Mitgliedschaft nur eines deut
schen Staates erlebt, waren Sie da bereits Rentner? 
Florin: Ja. Ich b i n nach meiner Rückkehr aus New York, nach 
Beendigung der Präsidentschaft 1988, i n Rente gegangen, und 
i n dieser Eigenschaft habe ich diese Ereignisse erlebt, von de
nen Sie gesprochen haben. 
Brecht: Herr Florin, Sie haben als Mitarbeiter i m D D R - A u 
ßenministerium zwischen 1949 u n d 1953 u n d nachher als Lei
ter der Abte i lung Außenpolitik u n d Internationale Verbindun
gen des Z K der SED miter lebt , wie die Bundesrepublik seit 
1950 schrittweise M i t g l i e d i n den UN-Sonderorganisationen 
u n d Spezialorganen geworden ist, während der D D R als Folge 
der H a l l s t e i n - D o k t r i n dieses verwehrt wurde. Haben Sie den 
E i n t r i t t der beiden deutschen Staaten i n die Vereinten Natio
nen als Durchbruch für die Anerkennung der D D R empfun
den? 
Florin: Ich meine tatsächlich, daß die Aufnahme der Deut
schen Demokratischen Republik i m Jahre 1973 i n die Organi
sation der Vereinten Nationen eine große Anerkennung dieses 

* V N 4/1990 S.129 
* * Siehe auch die Kurzbiographie in V N 5/1987 S.165 

* * * UN-Sonderorganisationen 

Staates war, wenn auch n icht ausschließlich durch diesen 
Schritt, sondern durch die Aufnahme diplomatischer Bezie
hungen m i t vielen Staaten. I m m e r h i n wurde es auch i n der 
Weltöffentlichkeit so eingeschätzt, daß diese Aufnahme der 
beiden deutschen Staaten wesentlich zur Entspannung i n der 
Welt beigetragen hat. 
Brecht: D a n n fragt m a n sich aber, w a r u m die D D R nach i h 
rem Bei t r i t t i m UN-System so wenig vertreten war. I n einer 
Reihe von Nebenorganen war sie nur zei twei l ig präsent, u n d 
auch die f re iwi l l igen Beiträge waren relativ gering. Gab es für 
diese Zurückhaltung systempolitische Gründe oder waren f i 
nanzielle Probleme der D D R dafür ausschlaggebend? 
Florin: Nein , was unsere f inanziel len Beiträge anbetrifft, so 
waren sie i m m e r beschränkt, u n d das hat natürlich auch zur 
Folge gehabt, daß w i r nur i n einigen Spezialorganisationen* * * 
M i t g l i e d sein konnten. 
Brecht: T r i f f t dies z u m Beispiel auch für die Bretton-Woods-
Inst i tute zu, also für I M F und Weltbank? 
Florin: Natürlich, wobei w i r nie einen Aufnahmeantrag i n 
diese Organisationen gestellt haben, i n der Befürchtung, daß 
diese Organisationen der Deutschen Demokratischen Repu
b l i k Auflagen machen werden, die sie n icht erfüllen kann. 
Weyel: Das leuchtet e in bezüglich der Bretton-Woods-Institu-
t i o n e n ; aber i c h frage mic h , w a r u m ist die D D R Sonderorgani
sationen wie der ICAO oder dem IFAD nicht beigetreten, u n d 
w a r u m ist sie insbesondere der FAO nicht beigetreten? 
Florin: Das weiß ich n icht . 
Brecht: Darf i ch zurückgehen zu der Frage der M o t i v a t i o n . Ich 
setze e inmal voraus, daß die Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik damals drei M o t i v e hatte, u m m i t dem 
zweiten deutschen Staat i n die Vereinten Nationen einzutre
ten. Das w i r d e inmal die eben schon erwähnte Anerkennung 
der D D R gewesen sein; z u m anderen könnte i c h m i r auch vor
stellen, daß Sie die Vereinten Nationen nutzen wol l t en , u m an 
der Friedenssicherung i n der Welt mitzuarbeiten,- und schließ
l i c h könnte ich m i r als drittes M o t i v vorstellen, daß Sie natür
l i c h auch die Vereinten Nationen als Podium für den Klassen
kampf, die Systemauseinandersetzung, nutzen wol l ten . Wel
ches der drei genannten M o t i v e würden Sie als das vorherr
schende bezeichnen? 
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Florin: Das erste u n d vorherrschende war natürlich die Aner
kennung der Deutschen Demokratischen Republik und damit 
auch ihre internationale Stabilisierung. Das zweite war, daß 
die Deutsche Demokratische Republik ein Interesse hatte an 
einer internationalen Zusammenarbeit, zunächst e inmal aus 
polit ischen Gründen - Frieden, Sicherheit auch für sie selber. 
U n d n icht zuletzt hatte es auch den Grund, daß sie eine inter
nationale Zusammenarbeit auf den verschiedensten Gebieten 
befürwortete, u m da Anregungen zu bekommen für die Erfül
l u n g der eigenen Fünf-Jahres-Pläne. Was Sie Systemauseinan
dersetzung nennen, das war kein besonderer Grund für die 
Aufnahme i n die Organisation der Vereinten Nationen. Daß 
man natürlich die Organisation der Vereinten Nationen ge
nutz t hat als Tribüne - das ist selbstverständlich. Aber der dr i t 
te Grund, den Sie nannten, hat für die Deutsche Demokrat i 
sche Republik i m Zusammenhang m i t der Uno keine besonde
re Rolle gespielt. 
Weyel: Gab es denn innerhalb des Zentralkomitees, innerhalb 
des Politbüros oder auch zwischen Partei und M i n i s t e r i u m für 
Auswärtige Angelegenheiten grundsätzliche oder zumindest 
graduelle Unterschiede i n der Bewertung u n d Einschätzung der 
Vereinten Nationen? 
Florin: Es hat, was die Lage i m Politbüro anbetrifft, eine ge
wisse E n t w i c k l u n g gegeben. A m Anfang waren einige M i t g l i e 
der des Politbüros der Meinung, von der Organisation der Ver
einten Nat ionen könnte man die Lösung vieler Probleme er
warten, und dem habe ich widersprochen, indem ich erklärte, 
m a n dürfe von der Organisation der Vereinten Nationen nichts 
erwarten, was sie n icht t u n könnte. M a n darf sie also n icht 
überschätzen. Aber andererseits hat es dann i m Laufe der Ze i t 
eine gewisse Unterschätzung der Organisation gegeben. Das 
zeigt sich schon darin, daß nie - nach meiner Kenntnis - i m 
Politbüro eine Grundsatzdebatte über die Organisation der 
Vereinten Nationen stattgefunden hat. 
Brecht: Könnte das auch der Grand gewesen sein, w a r u m die 
Regierung der D D R nicht beschlossen hat, diesen Spezialorga-
nen und Sonderorganisationen beizutreten? 
Florin: Nein , das glaube ich nicht . Ich weiß w i r k l i c h nicht , 
was die FAO für uns für eine Rolle gespielt hat, daß m a n nicht 
dort beigetreten ist. Aber bei der Z i v i l l u f t f a h r t gab es einige 
Probleme, an die i ch m i c h jedoch jetzt n icht mehr erinnern 
kann. U n d sonst waren es natürlich finanzielle Fragen, die dort 
eine Rolle spielten. 
Weyel: Darf i ch dann eine Vermutung äußern, die genau an 
diesen Punkt anknüpft: Ich nehme an, daß i m Falle der FAO 
der Grund gewesen war, daß die D D R vermut l i ch i n gewissem 
Umfang m i t f re iwi l l igen Beiträgen außer den Pflichtbeiträgen 
zur Kasse gebeten worden wäre. Könnte das ein M o t i v sein, 
daß m a n sich dieser Entwicklungshi l fe leistung entziehen 
wollte? 
Florin: Ja, das könnte ein M o t i v sein. 

Weyel: Ein wesentlicher Punkt i m Zusammenhang m i t der 
tatsächlichen Tätigkeit sowohl der bundesdeutschen als auch 
der D D R - D i p l o m a t e n i n den Vereinten Nationen war i n den 
Jahren seit 1973 natürlich auch die Frage, i n w i e w e i t sich Bonn 
beziehungsweise Ost-Berlin an ihrer jeweiligen Führungs
macht i n Washington beziehungsweise i n Moskau orientiert 
haben. Ich w i l l hier aus der Zeitschrif t VEREINTE N A T I O 
N E N zitieren, aus einem A r t i k e l unseres vor zwei Jahren leider 
verstorbenen Autors W i l h e l m Bruns, der i n einer Analyse der 
Mitgliedschaft der D D R i m Sicherheitsrat 1980 und 1981 ge
schrieben hat, * daß Sie, Herr Florin, sich während Ihrer Jahre 
i n New York «zunehmend Respekt u n d Anerkennung ver
schaffen konnten«. Z w e i m a l waren Sie i n dieser Zei t Präsident 
des Rates. Allerdings hat der gleiche Autor i n seiner Analyse 
auch festgehalten, daß die Übereinstimmung m i t der Sowjet
u n i o n nahtlos und hundertprozentig war, daß sich auch hier 

* V N 3/1982 S.lOlf 

die D D R vollständig i m Windschatten ihrer Führungsmacht 
bewegt hat. 
Florin: Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion u n d der 
Deutschen Demokratischen Republik waren natürlich derge
stalt, daß auch die gesamte Tätigkeit i n den Organen der Ver
einten Nationen ständig abgestimmt wurde. U n d insofern gab 
es i m m e r eine Übereinstimmung m i t wenigen Ausnahmen -
wenige Ausnahmen, die n icht Grundsatzfragen betrafen. Ich 
möchte nur ein Beispiel nennen: Als ich Präsident des Sicher
heitsrats war, habe ich eine Reihe von Schritten gegenüber Is
rael unternommen, die nicht , sagen wir , von vorneherein m i t 
der Sowjetunion abgestimmt waren, aber die i ch meinte als 
Präsident des Sicherheitsrats unternehmen zu müssen. Es 
gab . . . 
Brecht: Da Sie gerade Israel erwähnen. Gibt es einen speziel
len Grund, w a r u m damals die D D R der Anti-Zionismus-Reso
l u t i o n zugest immt hat, die ja den Zionismus m i t Rassismus 
gleichgesetzt hat, e in für m i c h ungeheuerlicher Vorgang. 
S t immte die D D R auf Druck Moskaus zu, oder war dieses Vo
t u m ein Zugeständnis an die arabische Welt? 
Florin: E in Zugeständnis an die arabische Welt. 
Weyel: M i c h würde die Frage nicht nur der Übereinstimmung 
zwischen D D R u n d Sowjetunion interessieren, sondern auch 
die Frage der Rollenverteilung. Sie sagten eben, daß es doch ei
ne Reihe von Differenzen gegeben hat, aber insgesamt eher i n 
marginalen Punkten. Wie waren die praktischen Abläufe bei 
dem, was Sie A b s t i m m u n g zwischen den Staaten des War
schauer Paktes insgesamt nennen? Hat es einfach D i r e k t i v e n 
oder Vorgaben - unter welcher Bezeichnung auch i m m e r — ge
geben, oder hat es echte Konsultationen i m Sinne der Möglich
keit gegeben, auch die Sowjetunion von einer anderen Position 
zu überzeugen? 
Florin: Ja, und zwar w i l l i ch das letztere betonen, denn Vorga
ben seitens der Sowjetunion für die Deutsche Demokratische 
Republik hat es nie gegeben. Und ich habe auch meine Aufträ
ge i n New York nie von der sowjetischen Seite erhalten, son
dern i m m e r von meinen Vorgesetzten i n Berlin. Jedes Jahr vor 
der Generalversammlung fand z u m Beispiel eine internat io
nale Konferenz der sozialistischen Staaten - oder der Staaten 
des sozialistischen Lagers - i n einer Hauptstadt statt, w o die 
gemeinsamen Auffassungen erarbeitet wurden über das Auf
treten auf der Generalversammlung. Während der Generalver
sammlung fanden ständig Sitzungen der Ständigen Vertreter 
dieser Staatengruppe statt, i n denen diskutiert wurde, i n de
nen auch unterschiedliche Auffassungen auftraten, die dann an 
die Hauptstädte weitergeleitet wurden und schließlich durch 
Zusammenarbeit zwischen den Hauptstädten geregelt w u r 
den. U n d wenn m a n also unbedingt Unterschiede wissen 
möchte, die es gegeben hat: Ja, es gab eine Reihe von Unter
schieden. Z u m Beispiel gab es von Seiten der Sowjetunion, was 
die ökonomischen Fragen anbetrifft, i m m e r den Wunsch, daß 
es zu einer gemeinsamen Erklärung der sozialistischen Staa
ten k o m m e n solle. Wir von Seiten der Deutschen D e m o k r a t i 
schen Republik waren der Auffassung, daß das nicht gut wäre, 
sondern es günstiger wäre, daß, wenn w i r uns über eine ge
meinsame Linie abgestimmt haben, die einzelnen Staaten 
doch m i t eigenen Erklärungen auftreten, bei denen sie auch 
spezifische Argumente aus ihrer eigenen Situation mi tbenut 
zen. 
Brecht: Gut, aber das ist e in taktisches Argument . 
Florin: Natürlich. 
Brecht: Aber wol len Sie denn ernsthaft eine Dominanz der 
Sowjetunion i m Entscheidungsprozeß bestreiten? 
Florin: Nein , bestreite i ch nicht , natürlich. 
Weyel: Ist das ein bißchen verbindlicher abgelaufen als i m Po
l i t ischen Ausschuß des Warschauer Paktes, wo - soweit ein 
Außenstehender das weiß oder beurteilen kann - die Vorgaben 
doch w o h l etwas massiver und direkter durchgesetzt wurden, 
als sie es eben beschrieben haben? 
Florin: Nein , es sind ja keine Vorgaben. Es gab also eine Ab-
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Stimmung der Positionen, die diskut iert wurde, und dort gab 
es oftmals unterschiedliche Auffassungen. Die sind ausdisku
tiert u n d dann nachher gewissermaßen zu einem Ergebnis ge
führt worden, das alle Seiten vertreten haben. Aber irgendwel
che Vorgaben i n der A r t von Anweisungen hat es n icht gege
ben. 
Brecht: Die von Ihnen erwähnten Konferenzen der sozialisti
schen Staaten haben eine Vorabstimmung gebracht, aber i n der 
praktischen Arbei t z u m Beispiel des Sicherheitsrats gab es ja 
doch sehr viele n icht erwartete Situationen, auf die man rea
gieren mußte. I n welcher Form haben Sie dann die A b s t i m 
m u n g vorgenommen, auch i n der Zeit , als Sie Präsident des Si
cherheitsrats waren? 
Florin: Als Präsident des Sicherheitsrats habe ich A b s t i m 
mungen m i t allen Mitg l iedern des Sicherheitsrats durchge
führt, natürlich auch m i t den Vertretern der Sowjetunion, da
bei berücksichtigend, daß w i r ja i n einem Bündnis standen. Ich 
habe auch da weder Vorgaben noch irgendwelche Anweisungen 
von sowjetischer Seite bekommen oder entgegengenommen. 
Weyel: Trotzdem erscheint m i r es doch aber sehr auffällig, 
was einer anderen Untersuchung der Zeitschri f t VEREINTE 
N A T I O N E N * zu entnehmen war: Horst Risse hatte vor zehn 
Jahren anläßlich des zehnjährigen Jubiläums der M i t g l i e d 
schaft beider deutschen Staaten 629 Resolutionen der General
versammlung ausgewertet, u n d von diesen 629 Resolutionen 
hat es nur einen einzigen Fall gegeben, i n dem die Sowjetunion 
und die D D R unterschiedlich abgestimmt hatten. U n d da wür
de ich fast vermuten, daß das eher Z u f a l l war. 
Florin: Das glaube ich nicht , daß das ein Z u f a l l war, sondern 
das ist durch eigene Entscheidung erfolgt. Ich gebe aber zu, daß 
dabei möglicherweise best immte taktische Zielsetzungen eine 
Rolle spielten, denn es k a m vor, daß i n Resolutionen, m i t de
nen w i r i n der Aussage - sowohl die Sowjetunion als auch w i r 
- n icht einverstanden waren, w i r uns seitens der Deutschen 
Demokratischen Republik trotzdem der St imme enthalten ha
ben, während die Sowjetunion dagegen s t immte , wenn i n der 
Resolution vorgesehen war, ein Organ zu schaffen und w i r i n 
dieses Organ hineingehen w o l l t e n und aus diesem Grunde 
nicht gegen die Resolution gest immt haben. 
Weyel: I n der Tat ging es damals auf der 30.Generalversamm
lung u m die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur Über
prüfung der Rolle der U N auf dem Abrüstungsgebiet. 
Ein zweiter Fall - das ist ein peripherer Fall, aber ich möchte 
doch einmal nachfragen, falls Sie sich zufällig an diese Ge
schichte erinnern -': Die D D R hat 1978 u n d auch danach bei 
Resolutionen zu Ostt imor, wo es also u m eine K r i t i k Indone
siens ging, sich an der A b s t i m m u n g n icht beteiligt, während 
die anderen sozialistischen Staaten tei lgenommen haben. War 
das ein konkretes Beispiel für eine gewisse Rollenverteilung, 
daß also ein Staat des sozialistischen Lagers eine positivere 
Hal tung gegenüber Indonesien zeigen wollte? 
Florin: Nein , das war keine Rollenverteilung, sondern das war 
eine eigene Entscheidung der Deutschen Demokratischen Re
publ ik , ohne A b s t i m m u n g m i t anderen sozialistischen Staa
ten. 

Weyel: Was war das M o t i v dafür? 
Florin: Die Beziehungen zu Indonesien. 
Brecht: G ibt es etwas, wac Sie als den DDR-spezifischen Bei
trag i n der U N - P o l i t i k bezeichnen, der von den anderen M i t 
gliedern des Warschauer Paktes nicht i n diesem Maße geleistet 
wurde? 
Florin: Ich glaube, daß die Deutsche Demokratische Republik 
i n einer Reihe von Fragen eine außerordentlich große Ini t ia t ive 
gezeigt hat. Z u m Beispiel hat sie von sich aus auf dem Gebiete 
der Abrüstung eine Reihe von Resolutionen i n i t i i e r t , zur Frage 
des nuklearen Wettrüstens, zur Nicht-Erstanwendung von 
Atomwaffen, zur Frage der Einstellung des nuklearen Wettrü
stens überhaupt u n d auch i n der Frage der Einstellung der Ver
suche m i t Kernwaffen, aber . . . 

* V N 5/1983 S.146ff 

Brecht: Ist das mehr oder weniger zufällig oder auf Ihre Fähig
keiten zurückzuführen? Oder resultierte das aus der - ich sage 
e inmal - >Frontsituation< der D D R heraus, daß Sie gerade an 
dieser Stelle besonders interessiert waren? 
Florin: Für uns, für die Deutsche Demokratische Republik, 
war klar, daß das größte Unglück für das deutsche Volk ein 
Kernwaffenkrieg sein würde, denn der hätte zur Vernichtung 
geführt. Deswegen hatten w i r von vorneherein ein besonderes 
Interesse gerade an dieser Frage und haben uns sehr oft Gedan
ken gemacht, was w i r i n dieser Frage an In i t ia t iven ergreifen 
können, wobei natürlich diese In i t ia t iven nicht i m Wider
spruch zur Pol i t ik der Sowjetunion u n d der anderen Staaten 
des Warschauer Paktes erfolgt sind, sondern m i t ihnen abge
s t i m m t wurden. Aber das sind Ini t ia t iven, die i n Berl in gebo
ren wurden. 
Die Frage war aber doch, gibt es noch andere Gebiete. Beson
ders a k t i v waren w i r auf dem Gebiet des Ant i -Apar the id-
Kampfes, des Kampfes gegen Apartheid u n d Rassismus. Ich 
glaube, da hat die Deutsche Demokratische Republik i m Ver
gleich m i t den anderen Staaten des Warschauer Vertrages doch 
größere In i t ia t ive gezeigt. Ein zweiter Fall, wo w i r eine aus
schließlich eigene Ini t ia t ive ergriffen haben, war es, eine Reso
l u t i o n z u m Kampf gegen den Neofaschismus zu in i t i i e ren . Das 
ist eine Ini t ia t ive der D D R , die von ihr eingebracht wurde, die 
zu mehrjährigen Verhandlungen u n d schließlich zur Verab
schiedung einer Resolution auf diesem Gebiet geführt hat. 
Schließlich möchte ich sagen, daß w i r auch i n den Fragen des 
Nahen Ostens doch eine ganze Reihe von In i t ia t iven ergriffen 
haben, die zur Unterstützung der palästinensischen Seite er
folgten, u n d ich glaube, daß w i r auch da einen gewissen Bei
trag geleistet haben. 
Brecht: Ihr Amtskollege Herr Neugebauer hat nach der Wende 
festgestellt, daß gerade die erwähnte Anti -Zionismus-Resolu
t i o n die Situation i m Nahen Osten zugespitzt hätte und des
wegen n icht besonders fruchtbar gewesen ist. 
Florin: Ja, i ch sagte schon, dieser Resolution haben w i r zuge
s t i m m t als Zugeständnis gegenüber den Arabern. 
Brecht: U m auf die Frage der Bündnispolitik zurückzukom
men: Ich habe von einer Reihe von Dip lomaten i n den Verein
ten Nationen gehört, daß m i t dem A m t s a n t r i t t von Gorbat
schow und seinem Wechsel zur Perestroika eine ziemliche 
Orientierungslosigkeit i n die Uno-Pol i t ik der D D R hinein
kam. Auch wenn sie damals n icht mehr für diese Uno-Pol i t ik 
verantwort l ich waren, interessiert m i c h Ihre Bewertung. 
Florin: Nein , i ch kann n icht sagen, daß eine Verwirrung i n die 
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Uno-Pol i t ik hineingekommen war. Denn es hatte be im besten 
Wi l l en - so sah ich das auch damals - i n unserer Uno-Pol i t ik 
keine Änderung zu erfolgen, w e i l alles, was w i r i n der Uno-Po
l i t i k zu vertreten hatten — das läßt sich abmessen an den Reso
lut ionen - i n überwiegender Übereinstimmung m i t der über
wältigenden Mehrhei t der Mitgliedstaaten der Uno stand. Ich 
weiß also von der 42.Generalversammlung, auf der i ch Präsi
dent war: 94,6 Prozent der angenommenen Resolutionen wur
den von uns mitgetragen beziehungsweise wurden von uns be
jaht; eine Änderung i n der Uno-Pol i t ik als solche i m Zusam
menhang m i t der Veränderung von Gorbatschow sah ich nicht . 
Eine Änderung mußte erfolgen i n der Pol i t ik der Sowjetunion, 
und das konnte nur die Gesamtpol i t ik begünstigen, die von 
unserer Seite erfolgte, u m ausgehend davon eine vertrauensvol
le Zusammenarbeit zu gestalten. 
Brecht: Ich hatte von Beobachtern am East River gehört, daß 
m i t dem A m t s a n t r i t t von Gorbatschow die Verbindungen z w i 
schen den westdeutschen UN-Vertretern u n d der Sowjetunion 
manchmal sogar enger waren als jene m i t der DDR-Vertretung. 
Florin: Da kann ich nichts anderes sagen als das, was ich ge
sagt habe. 
Brecht: I n der Generalversammlung hatte die D D R einen sehr 
hohen A n t e i l an zust immenden Voten bei der A b s t i m m u n g 
über die verschiedenen Resolutionen zu verzeichnen. 
Deutschland-West hingegen enthiel t sich auffallend oft der 
Stimme, so daß man über die »German vote< auch schon gelä
chelt hatte. Weshalb unterschied sich das Abstimmungsver
halten der D D R so deutl ich von dem Westdeutschlands? 
Florin: M a n hat ja sein Abstimmungsverhalten nach dem je
weil igen Gegenstand gerichtet. Die Aussagen, die w i r trafen, 
s t i m m t e n m i t der größten Mehrhe i t der Staatenvertreter über
ein, u n d w i r hatten ja keine Rücksicht zu nehmen auf be
s t immte Bündnisse. M a n kann eine ganze Reihe von Fragen 
nehmen, wo sehr klar ist, w a r u m sich die Bundesrepublik 
Deutschland der St imme enthalten hat, w a r u m die D D R dafür 
gest immt hat. Es gibt da unterschiedliche politische Grund
haltungen. Ich nehme die Zypernfrage: I n der Zypernfrage gin
gen ja beide deutsche Staaten von der Einheit Zypern aus. Wir 
aber wandten uns scharf gegen die Invasion seitens der Türkei, 
während die Bundesrepublik Deutschland vorsichtig war, zu
m a l die Türkei M i t g l i e d der N A T O war. Da haben Sie schon 
e in unterschiedliches Herangehen auch an entsprechende Re
solutionen, während w i r beide i n der Frage der Blauhelme i n 
Zypern wieder übereinstimmten. Wir waren beide dafür, und 
ich weiß, daß i m Apparat der Uno dort i n Zypern sowohl Bür
ger der D D R als auch Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
gearbeitet haben. 

Brecht: Kann diese hohe Übereinstimmung m i t der Staaten
mehrheit , das heißt die hohe Zust immungsquote der DDR-
Regierang bei den Resolutionen i n der Generalversammlung, 
auch darauf zurückgeführt werden, daß sie sich doch sehr stark 
als Sprecher der D r i t t e n Welt verstanden hat, als Sprecher der 
Blockfreien? 
Florin: Also, als Sprecher der Blockfreien, als Sprecher der 
D r i t t e n Welt haben w i r uns nie verstanden. Aber ich glaube sa
gen zu können: Wir haben ihre Interessen gut verstanden, w i r 
konnten ihnen nachfühlen, was sie erlebten. 
Weyel: N u n sehe ich allerdings die Übereinstimmung m i t der 
Mehrhe i t n icht i n allen Fällen unbedingt als ein Posit ivum an. 
Ich möchte das auch gleich konkretisieren: Es hat natürlich ei
ne große Divergenz gegeben zwischen den Resolutionen, die 
beispielsweise die Staatenmehrheit zu Menschenrechtsthe
men verabschiedet hat, und dem Staatenverhalten. Es wurden 
Beschlüsse gefaßt, ohne daß die zustimmenden Staaten z u 
Hause die Menschenrechte entsprechend beachtet haben; u n d 
da w i r d m a n doch auch festhalten müssen, daß ein deutliches 
Spannungsverhältnis zu sehen ist zwischen der Z u s t i m m u n g 
der D D R zu menschenrechtsbezogenen Resolutionen i n der 
Generalversammlung und den Praktiken, der eigenen Staats
praxis, i n Sachen Menschenrechte, was n u n abweichende M e i 
nungen innerhalb der D D R angeht. Wie konnten Sie dieses 
Spannungsverhältnis i n New York vertreten, oder war das eine 
Sache der inneren Pol i t ik , die dann auch i n die Reflexionen 
n icht mehr einbezogen wurde? 
Florin: Die Deutsche Demokratische Republik hat gemäß den 
Erfordernissen aller Konventionen - auch der Menschenrechts
konventionen - entsprechende Berichte an die verschiedensten 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen vorgelegt. A l l e 
diese Berichte sind, selbst wenn sie m i t kr i t i schen Bemerkun
gen verfolgt wurden, doch i m Endeffekt n icht abgelehnt wor
den, u n d es hat innerhalb der Organisation der Vereinten Na
t ionen zu Fragen der Menschenrechte keinerlei irgendwie gear
tete Verurteilung der Deutschen Demokratischen Republ ik ge
geben. 
Weyel: Sie wissen aber, daß die D D R unter dem sogenannten 
1503-Verfahren der Menschenrechtskommission i n Genf be
handelt wurde, diesem Verfahren, nach dem eine bes t immte 
Anzahl von M i t t e i l u n g e n über Menschenrechtsverletzungen 
das Tätigwerden der Unterkommiss ion und später der M e n 
schenrechtskommission notwendig macht. 
Florin: Davon ist m i r nichts bekannt. 
Brecht: Darf i ch Ihre Menschenrechtspolitik i n den Vereinten 
Nationen so interpretieren, daß Ihr Menschenrechtsverständ
nis mehr auf die Einforderang kollektiver, sozialer u n d w i r t -
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schaftlicher Rechte ausgerichtet war u n d die Individualrechte 
beziehungsweise poli t ischen Rechte vernachlässigte. Wie hät
ten Sie sonst die Spannung zwischen Ihrer Tätigkeit i n New 
York u n d der Praxis zu Hause aushalten können? 
Florin: Natürlich haben w i r uns i n der Organisation der Ver
einten Nat ionen i n erster Linie für die sozialen Rechte einge
setzt und n icht für die poli t ischen Rechte der einzelnen I n d i v i 
duen. 
Brecht: Heute ist die Volksrepublik China einer der Staaten, 
die auf die str ikte Beachtung der Souveränität drängen u n d sa
gen, Menschenrechtsverletzungen geben keine Rechtfertigung 
für die Einmischung i n innere Angelegenheiten. Dies war ja 
auch die Position der D D R . 
Florin: Ja. 
Brecht: Würden Sie aus heutiger Sicht Ausnahmen von die
sem Prinzip akzeptieren? 
Florin: Ja, i ch glaube, die Welt hat sich wesentl ich verändert. 
Früher war es etwas anders. M a n darf n icht vergessen, daß zur 
Ze i t des Bestehens des Kolonialsystems die Verhältnisse z w i 
schen den Kolonien u n d den Kolonialstaaten besondere Ver
hältnisse waren, wo die Menschenrechte zwar i m M u t t e r l a n d 
anerkannt wurden, die Kolonialländer aber keine Menschen
rechte hatten. Das ist ja jetzt vorbei. Deswegen meine ich, daß 
heute die Situation sich wesentlich verändert hat u n d m a n 
nicht mehr die Frage so stellen kann, daß die Behandlung von 
Menschenrechten eine ausschließlich innere Angelegenheit 
eines Staates ist. 
Brecht: Bejahen Sie die Universalität der sozialen u n d der bür
gerlichen Rechte? 
Florin: Würde i c h bejahen, wobei i c h der M e i n u n g b in , daß die 
sozialen Rechte bisher noch zu gering veranschlagt werden. 

Weyel: Vom Komplex Menschenrechte z u m Verhältnis der 
beiden deutschen Staaten i n den Vereinten Nationen. Das Ver
hältnis der beiden deutschen Staaten war ja zunächst von ge
genseitiger Distanz charakterisiert gewesen. Ich würde be
haupten, daß sich die Distanz i m Grundsätzlichen ja auch 
nicht wesentlich oder viel le icht sogar gar n icht verringert hat 
während der Jahre bis 1989. Aber ist es r i ch t ig zu sagen, daß es 
zumindest einen Klimawechsel i m Verhältnis der Vertretun
gen der beiden deutschen Staaten i n New York gegeben hat? 
Florin: Natürlich gab es i n dieser Frage einen best immten Pro
zeß. N u r möchte i c h darauf aufmerksam machen, daß gleich 
zu Beginn, nachdem sich die Delegation u n d die Ständige Ver
tretung einigermaßen eingearbeitet hatten, eine Verständigung 
erfolgte. Die Verständigung lautete dahingehend, daß die soge
nannten >querelles allemandes- n icht i n die Uno gehören. Ich 
habe ein diesbezügliches Gespräch m i t Herrn von Wechmar 
geführt, das faktisch eine Vereinbarung war. 
Weyel: Sehr zu Anfang vermut l i ch . . . 
Florin: Das war, als Herr Wechmar Ständiger Vertreter wurde,-
als i c h Ständiger Vertreter wurde, da war er noch nicht Ständi
ger Vertreter. Aber als er dann kam, nach einigen Sitzungen, da 
haben w i r uns getroffen, u n d i n der Frage >Wie verhalten w i r 
uns untereinander, hier i n der Organisation der Vereinten Na
tionen-, da haben w i r uns verständigt: Erstens, die >querelles 
allemandes- werden hier n icht i n irgendeiner Weise auf den 
Tisch gebracht; das sind die Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten, das sind Fragen, die werden i n Verhandlun
gen zwischen den Zentren, zu Hause, also i n Deutschland, 
geklärt, n icht hier i n der Organisation der Vereinten Nationen. 
Zweitens haben w i r uns verständigt: Jeder Staat hat seine Poli
t i k u n d w i r d seine Pol i t ik vertreten, aber ' / i r werden innerhalb 
der Organisation der Vereinten Nationen n i c h t i n eine kontro
verse Zwiesprache eintreten, selbst bei den unterschiedlichen 
Standpunkten, die w i r zu konkreten Sachfragen haben, die auf 
der Tagesordnung stehen. U n d so ist das also auch gelaufen. Es 
gab einen bes t immten Prozeß, i n dem mehr u n d mehr auch 
Konsultationen zwischen den Ständigen Vertretungen erfolg
ten, ausgelöst auch durch die Konsultationen, die hier i n 

Deutschland erfolgten. Es ist ja bekannt, daß das Auswärtige 
A m t n icht zuständig war für die Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten - das war das Bundeskanzleramt - , 
aber es war ja zuständig für die Organisation der Vereinten Na
tionen, so daß sich also hier zwischen dem M f A A , dem Außen
m i n i s t e r i u m der D D R , u n d dem Auswärtigen A m t auf diesem 
Gebiet auch Konsultat ionen herausbildeten, die schließlich 
auch dazu führten, daß die Außenminister der beiden deut
schen Staaten sich aus Anlaß der Generalversammlung i n New 
York trafen u n d Gespräche miteinander führten. I m Endeffekt 
ging ja die Zusammenarbeit nachher so weit , daß i n ganz 
konkreten Fragen auch eine Übereinstimmung erfolgte. Ich 
möchte nur sagen, wenn das Verbot der chemischen Waffen 
jetzt zu Ende geführt wurde, dann ist dies n icht zuletzt auch 
auf eine gewisse Zusammenarbeit zwischen Vertretern der 
Bundesrepublik Deutschland u n d der Deutschen Demokrat i 
schen Republik zurückzuführen, die schon damals i n dieser 
Richtung eingeleitet wurde. 
Weyel: Aber die gemeinsame Resolutionsinitiative, die anläß
l i c h des Honecker-Besuchs i n Bonn von den beiden Außenmi
nistern Fischer u n d Genscher ins Auge gefaßt worden war, ist 
ja offensichtl ich niemals realisiert worden. 
Florin: Davon ist m i r auch nichts bekannt, daß eine Resolu
t i o n . . . 
Weyel: Es war die Idee, eine gemeinsame Resolution zu i n i t i 
ieren, ohne das schon zu spezifizieren. Das wurde damals be
sprochen, aber offensichtl ich n icht weitergeführt. 
Florin: Ich habe nur aus dem gemeinsamen K o m m u n i q u e her
ausgelesen, daß m a n sich verständigt hatte, i m Rahmen der 
Organisation der Vereinten Nat ionen stärker zusammenzuar
beiten. Ich darf aber noch etwas sagen zu der letzten Geschich
te: Es gab eine Frage, wo es zwar zu einem Zwiegespräch, ei
n e m kontroversen Zwiegespräch, i n der Organisation der Ver
einten Nat ionen k a m : Das war, wenn von irgendeiner Seite 
Fragen der Vereinigung der beiden deutschen Staaten oder der 
Wiedervereinigung angesprochen wurden. Wenn also z u m Bei
spiel von der Bundesrepublik Deutschland erklärt wurde, m a n 
wol le auf eine Lage i n Europa h i n w i r k e n , die dem deutschen 
Volk die Möglichkeit gibt, seine Selbstbestimmung gewisser
maßen auszuüben, dann gab es von seiten des Vertreters der 
D D R i m m e r eine A n t w o r t auf diese Erklärung: M a n solle die
se Frage der Beziehung zwischen den beiden deutschen Staa
ten, vor a l lem ihrer Vereinigung, n icht hier berühren, da das ei
ne sehr gefährliche Frage wäre für Frieden und Krieg. 
Brecht: Darf i c h Ihre Ausführungen so interpretieren, daß Sie 
jetzt den deutsch-deutschen Beziehungen eine besondere Ge
w i c h t u n g geben - Sie sprachen von Absprachen - , während ich 
als DDR-Bürger doch wahrgenommen habe, daß die DDR-Re
gierung alles vermied, was den Verdacht von besonderen 
deutsch-deutschen Beziehungen hervorrufen könnte. 
Florin: Es ging ja n icht u m spezifische deutsch-deutsche Be
ziehungen, sondern es ging u m Fragen, w o die Pol i t ik der bei
den deutschen Staaten gewissermaßen koordiniert wurde. 
Nehmen w i r ein konkretes Beispiel, das der Wahl funkt ion . Als 
die Bundesrepublik Deutschland i n den Sicherheitsrat gewählt 
wurde, hat die Deutsche Demokratische Republik dafür ge
s t i m m t . Das ist auch vorher abgesprochen gewesen. Als die 
Deutsche Demokratische Republik i n den Sicherheitsrat ge
wählt wurde, hat die Bundesrepublik Deutschland n icht dage
gen gestimmt, sondern nach ihren eigenen Erklärungen auch 
dafür gest immt. Bei den Präsidentschaften war es genauso, i n 
der gleichen A r t u n d Weise, so daß also . . . 
Brecht: Aber dies ist doch n icht zu werten als Ausdruck be
sonders guter Beziehungen, sondern eher als ein vorsichtiges 
Taktieren, u m i m Kalten Krieg irgendwie miteinander leben 
zu können. 

Florin: Ich habe auch n icht von freundschaftlichen Beziehun
gen gesprochen, i ch habe gesprochen von normalen Beziehun
gen, w i e sie innerhalb der Uno zwischen den Staatenvertretern 
gang und gäbe waren. D o r t i n der Uno gab es eine besondere 
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Situation; dort haben Staatenvertreter miteinander korrespon
diert, deren Staaten überhaupt keine diplomatischen Bezie
hungen hatten. Die Atmosphäre i n der Uno war eine besondere 
Atmosphäre auch für die Beziehungen von Vertretern von Staa
ten, die unterschiedliche Auffassungen haben. 
Brecht: Das heißt also, Ihr Verhältnis z u m Beispiel zur Vertre
tung der Bundesrepublik Deutschland war bis auf die deutsch
deutschen Spezifika ähnlich wie jenes zu Frankreich oder 
Großbritannien . . . 
Florin: Ja. 
Brecht: Wie sind eigentlich die Querelen u m den Deutschen 
Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen zu interpretieren? 
Es gab ja zeitweise eine gemeinsame Finanzierung des Über
setzungsdienstes seitens der D D R , der Bundesrepublik 
Deutschland u n d Österreichs. Das Gemeinschaftsunterneh
m e n ist gescheitert an den Fachvokabeln, die i n jedem der Sy
steme üblich waren. 
Florin: Ja, daran ist es gescheitert. Durch die Unterschiede i n 
den Fachvokabeln entstand die große Frage, ob m a n soviel Geld 
für den Übersetzungsdienst ausgibt, wenn etwas heraus
k o m m t , was m a n i m eigenen Lande n icht veröffentlichen 
w i r d . 
Weyel: Was war das M o t i v für die NichtVeröffentlichung? Be
zog sich das jetzt nur auf die Terminologie oder grundsätzlich 
darauf, daß man ohnehin best immte Resolutionen gar n icht 
verbreiten wollte? 
Florin: Nein , es ging nur u m die Terminologie. Ich w i l l e in 
konkretes Beispiel nennen: I n der Deutschen Demokratischen 
Republik, da gab es Unternehmer u n d Arbeiter. Da gab es kei
ne Arbeitgeber u n d keine Arbeitnehmer, u n d eine Resolution 
i n deutscher Sprache, wo das so drinstand, konnten w i r bei uns 
n icht verbreiten. 
Brecht: Sie haben eben zu Recht gewürdigt, daß das Problem 
der beiden deutschen Staaten am East River n icht thematisiert 
wurde. U n d es w i r d auch internat ional gewürdigt, daß sich die 
Deutschen bei den Vereinten Nationen ke in unwürdiges Hick-
hack geleistet haben. Trotzdem scheint m i r aus der Retrospek
tive das deutsch-deutsche Verhältnis doch relativ verkrampft 
gewesen zu sein. Westdeutsche D i p l o m a t e n charakterisierten 
ihre DDR-Kollegen gern als sehr höflich, sehr korrekt , aber es 
war i m m e r ein Stück Mißtrauen da u n d eine gewisse Steifheit. 
Können Sie das bestätigen? 
Florin: Nein , das kann ich n icht bestätigen, denn genau das
selbe kann ich von der anderen Seite sagen. Es hat Leute gege
ben bei uns, w i e es Leute gegeben hat bei denen, die Berüh
rungsängste hatten. Ich hatte solche Berührungsängste nicht 
gekannt; i ch hatte, was den Ständigen Vertreter, Herrn von 
Wechmar, anbetrifft, ein normales Verhältnis; er war m e i n 
Gast, u n d i c h war bei i h m zu Gast, so daß w i r über viele Fragen 
gesprochen haben, auch über sehr kompliz ierte Probleme, so 
daß . . . 
Brecht: Also gab es auch Ihrerseits keine Ängste, daß m a n 
sich da i n die Karten gucken lassen könnte? 
Florin: Nein, nein. Es gab auch keine Anweisungen diesbezüg
l i c h gegenüber unseren Vertretern, daß sie n icht m i t denen 
korrespondieren sollten. 
Brecht: Darf i ch jetzt noch e inmal i n die fachliche Ebene ge
hen und fragen, wo es denn eine Kooperation gegeben hat z w i 
schen den beiden deutschen UN-Vertretungen? Gab es z u m 
Beispiel Zusammenarbeit i n der Frage der Seerechtskonferenz? 
Florin: Ja, natürlich. Wir haben auch den Wunsch der Bundes
republik Deutschland, den Sitz des Internationalen Seege
richtshofs i n Hamburg einzurichten, vollauf unterstützt. 
Brecht: T r i f f t das auch zu für den Bereich des Weltraum
rechts? 
Florin: Bei Weltraumrechtsfragen hatten w i r keine großen Ka
pazitäten, während w i r auf dem Seerechtsgebiet w i r k l i c h Per
sönlichkeiten hatten, die auf diesem Gebiet sehr gut bewan
dert waren. 

Brecht: Ich kann m i r vorstellen, daß es etwas brisanter war bei 
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der Welt informationsordnung. Gab es da irgendwelche Kon
takte u n d Absprachen zwischen Ihnen u n d Ihren westdeut
schen Kollegen? 
Florin: Da kann ich m i c h n icht erinnern; ob es Absprachen 
gegeben hat, weiß ich nicht , i ch weiß aber, daß es Konsultatio
nen gegeben hat. 
Brecht: Es wurde von westdeutscher Seite der Vorwurf erho
ben, daß Sie an einem weitgehenden Informationsaustausch 
ke in großes Interesse hatten. Das reichte ja nachher auch i n 
die Frage des Korbes I I I von H e l s i n k i h ine in . 
Florin: Da hat es Probleme gegeben, was die innerdeutschen 
Verhältnisse anbetrifft, ja. 
Brecht: Das heißt, bis zur Akzeptanz des Korbes I I I von H e l 
s ink i war die D D R i m Rahmen der U N auch nicht bereit, hier 
toleranter zu sein? 
Florin: Nein . 

Brecht: Herr Florin, i n der jüngeren Geschichte hat es zwei 
Ereignisse gegeben, die innerhalb der DDR-Opposi t ion beson
ders v ie l Empörung hervorgerufen haben. Das eine war der Ein
marsch der Truppen des Warschauer Paktes i n Prag 1968 - die
ses fällt ja i n eine Zeit , i n der die D D R noch nicht M i t g l i e d der 
Uno war - , und später der Einmarsch der Sowjetunion i n 
Afghanistan. Welche Position bezogen Sie damals i n der Uno? 
Florin: Der Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan 
wurde aus Gründen der Bündnispflicht von der Deutschen 
Demokratischen Republik auch i m Rahmen der U n o bejaht, 
obwohl m i r persönlich von vorneherein sofort klar war, daß es 
sich hier u m ein großes Abenteuer handelt, das erfolglos sein 
w i r d , schon al le in aus der Geschichte heraus: Wer die Ge
schichte Mittelasiens i n den dreißiger Jahren kennt , der weiß, 
daß m i t militärischen M i t t e l n solche polit ischen Fragen über
haupt n icht gelöst werden können. Trotzdem haben w i r aus 
Bündnispflichten heraus diese Pol i t ik unterstützt. Der einzige 
Unterschied besteht viel leicht darin, daß w i r uns mehr be
müht haben, polit ischen Kräften innerhalb Afghanistans i m 
Rahmen der Uno eine Unterstützung zu geben, und weniger 
auf die Frage des militärischen Einmarsches eingegangen sind; 
aber es ist klar, daß hier die Position der Deutschen Demokra
tischen Republik nicht r i cht ig war. 
Brecht: Vielen Dank für die offene Antwort . Kam denn der H i n 
weis, wie Sie zu s t immen haben, aus Berlin oder aus Moskau? 
Florin: Aus Berlin. 
Brecht: Das heißt, es hat vorher Konsultationen gegeben z w i 
schen Moskau u n d Berl in zu dieser Frage. 
Florin: Ich hatte zu Afghanistan ein Gespräch m i t H e r r n von 
Wechmar. Herr von Wechmar sagte zu m i r : »Wollen w i r dar
über beraten, wie m a n die Kuh v o m Eis bringt?« Ich habe Ber
l i n gebeten, m i r die Genehmigung für diese Gespräche z u ge
ben, dies wurde m i r aus Berlin abgelehnt. 
Weyel: G ibt es noch andere Punkte, wo Sie i n der Rückschau 
sagen würden, die D D R hätte sich i m Rahmen der U n o bezie
hungsweise ihrer U N - P o l i t i k anders verhalten sollen? 
Florin: Ich muß ehrl ich sagen, viel leicht hätten w i r i m Ver
hältnis zu Israel eine noch gemilderte Position einnehmen sol
len, wenn ich auch der M e i n u n g bin , daß die Unterstützung der 
palästinensischen Sache als solche korrekt war. W i r haben, was 
Israel anbetrifft, versucht, i n unseren Ausführungen die Dinge 
etwas anders zu behandeln, als das von anderer Seite, z u m Bei
spiel auch von den Palästinensern, geschah. Aber vie l le icht hät
te m a n i n dieser Frage noch etwas konzi l ianter sein können. 
Was die Frage der Menschenrechte angeht, da muß man z u m 
Beispiel was die Reisetätigkeit anbetrifft, ganz klar sagen, daß 
m a n nach der Aufnahme der Deutschen Demokratischen Re
p u b l i k i n die Uno die Rechte für die Reisen der Bürger der Deut
schen Demokratischen Republik, nachdem n u n auch die d i 
plomatischen Beziehungen m i t so vielen Staaten aufgenom
m e n worden waren, wesentlich hätte verändern können. 
Brecht: M i c h interessiert noch e inmal das Verhalten der bei
den deutschen Staaten bezüglich der D r i t t e n Welt. Ich habe die 
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Entwicklungshi l fepol i t ik der D D R eigentlich als wenig h i l f 
reich empfunden; sie war für m i c h deklamatorisch, aber deck
te sich k a u m m i t spürbaren Beiträgen für die Entwick lungshi l 
fe. N u n kann man i m m e r darauf verweisen, daß auch West
deutschland - gemessen an dem 0,7-Prozent-Ziel - ke in M u 
sterschüler war. Aber dennoch muß m a n die Entwick lungshi l 
fe der D D R als relativ marginal einschätzen. 
Florin: Die • Entwicklungshi l fe der Deutschen Demokrat i 
schen Republik war - gemessen an ihrer ökonomischen Kraft -
hoch. Die Deutsche Demokratische Republik hat i n ihrer Ent
wicklungshi l fe tatsächlich Ländern geholfen, deren eigene 
E n t w i c k l u n g zu st imulieren, u n d nicht das Z i e l verfolgt, für 
die Deutsche Demokratische Republik z u m Beispiel Betriebe 
i n diesen Ländern aufzubauen. U n d der gesamte Handel der 
D D R , der m i t den Entwicklungsländern getrieben wurde, war 
für die Entwicklungsländer sehr vorteilhaft, so daß ich meine, 
die Entwicklungshi l fe der Deutschen Demokratischen Repu
b l i k war vorhanden u n d wurde auch von den anderen Staaten 
anerkannt. U n d ich möchte sogar sagen, gerade die politische 
und ökonomische Unterstützung der D D R für die Entwick
lungsländer hat i m Rahmen der Organisation der Vereinten 
Nationen der Deutschen Demokratischen Republik eine ge
wisse hohe Anerkennung gebracht. Naturgemäß konnte die 
Deutsche Demokratische Republik m i t der Bundesrepublik 
Deutschland keinen Vergleich aushalten. Die Bundesrepublik 
Deutschland hatte größere ökonomische Potenzen, u n d sie 
stand deswegen jederzeit i n der hohen Achtung der Entwick
lungsländer, zumal sie über die normalen ökonomischen Be
ziehungen hinaus außerordentlich viele Einzahlungen i n die 
verschiedensten Fonds geleistet hat, was die Deutsche Demo
kratische Republik einfach nicht konnte. 
Brecht: Was Sie jetzt sagen, deckt sich aber nicht m i t der Pu
b l iz i s t ik jener Jahre, die i n der D D R die Entwicklungshi l fe 
Westdeutschlands als katastrophal bezeichnet hatte. 
I n der D D R wurde ja sehr v ie l für die Entwicklungshi l fe gesam
mel t von der Bevölkerung, beispielsweise über den Solidaritäts
fonds des FDGB. Offenbar wurden aus diesem Fonds auch M i t 
te l dafür verwendet, zu Befreiungsbewegungen hochstilisierte 
Terrororganisationen zu finanzieren. War Ihnen das bekannt? 
Florin: N e i n . Ich kenne die Abrechnungen, die alle öffentlich 
erfolgten, FDGB und so weiter u n d so fort . Irgendwelche Ter
rororganisationen betraf das nicht . 

Brecht: Gab es eine A b s t i m m u n g der Entwicklungshi l fe z w i 
schen beiden deutschen Staaten, innerhalb oder außerhalb des 
UNDP? 
Florin: N e i n . 

Brecht: Welche Gründe gab es für die ablehnende Hal tung der 
D D R gegenüber der obligatorischen Zuständigkeit des Interna
tionalen Gerichtshofs? 
Florin: I n der Deutschen Demokratischen Republik herrschte 
die Auffassung vor, daß die Zusammensetzung dieses Interna
tionalen Gerichtshofs eine objektive Entscheidung nicht ge
währleistet. 
Weyel: Trotz der Repräsentanz auch sowjetischer und osteu
ropäischer Richter? 
Florin: Trotz der Repräsentanz auch dieser Richter. 
Brecht: Eine völlige Objektivität der Justiz wurde ja i n der 
D D R i m m e r geleugnet. Es wurde gesagt, Justiz ist i m m e r par
te i l ich , ist i m m e r Instrument der herrschenden Klasse, des 
herrschenden Systems. Haben Sie den I G H auch als solches 
empfunden? 
Florin: Ganz r icht ig . 
Weyel: M i r erscheint das n icht plausibel, w e i l ja i n ähnlichem 
Maße wie auch i m Sicherheitsrat alle Weltregionen u n d spe
zie l l die »hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt« repräsen
t iert waren. Wenn man eine derartige Position ver tr i t t - die ja 
bes t immt auch die Position der anderen osteuropäischen Staa
ten war - hätte es für m i c h doch nahegelegen, daß m a n sich 
grundsätzlich fernhält v o m I G H . Oder hat m a n versucht, den 

I G H bei best immten Themen für seine Interessen nutzbar zu 
machen, aber eben nur bis zu dieser Grenze der Interessen? 
Florin: M i r ist ke in Vorgang bekannt, daß sich irgendein sozia
listischer Staat an den Internationalen Gerichtshof gewandt 
hätte. I n der Deutschen Demokratischen Republik herrschte 
die Auffassung vor, daß bei dieser Zusammensetzung dort 
Recht angewandt w i r d , das sich vor allen Dingen aus dem 
Rechtssystem der nichtsozialistischen Welt ergibt. 
Weyel: Fairerweise muß m a n natürlich noch sagen, daß sich 
die Bundesrepublik Deutschland der obligatorischen Gerichts
barkeit auch nicht unterworfen hat. 
Brecht: Richtig. 

Weyel: Als letzten Komplex sollten w i r einen Themenkreis 
behandeln, der n icht primär m i t den staatlichen Beziehungen 
u n d den Staaten i n den Vereinten Nationen zu t u n hat, son
dern m i t den Nichtregierungsorganisationen, den NGOs. N u n 
gibt es i n den westl ichen Staaten eine lange Tradi t ion unab
hängiger - regierungsunabhängiger - NGOs; daher ja auch der 
Name Nichtregierungsorganisationen. Diese Organisationen 
hatten n u n auch ihre Pendants i n den Ländern des realen So
zialismus. Allerdings kann man guten Gewissens u n d ohne 
das provozierend formulieren zu wol len , sagen, daß dies keine 
w i r k l i c h e n Bewegungen der Bevölkerung waren, sondern daß 
es letzten Endes mehr oder minder Briefkastenfirmen waren, 
die i n etwas anderer Form die staatliche Pol i t ik auf der Ebene 
der Nichtregierungsorganisationen vertreten hatten. Erscheint 
Ihnen diese K r i t i k gerechtfertigt, oder sehen Sie das anders? 
Florin: M i r erscheint diese K r i t i k n icht gerechtfertigt, w e i l die 
D D R eine ganze Reihe demokratischer Massenorganisationen 
hatte, die n icht von der Regierung irgendwelche Entscheidun
gen vorgegeben bekamen. Das verstehe ich nicht . 
Brecht: Herr Florin, die Liga für die Vereinten Nationen i n der 
D D R war, soweit i ch sie kenne, eine Gesellschaft, der man 
nicht als Frau Müller oder Herr Meier beitreten konnte, son
dern die Mitgliedschaft wurde handverlesen. 
Florin: Was heißt handverlesen? 
Weyel: Das heißt, der Bürger Brecht, nehme ich e inmal an, 
konnte n icht M i t g l i e d werden i n der Liga für die Vereinten Na
t ionen. 
Florin: Das wußte ich nicht . 
Brecht: Ich kann m i r n icht vorstellen, daß es tatsächlich so ei
ne unbeschwerte Massenbewegung war, wie Sie das beschrie
ben haben, sondern ich vermute sehr stark, daß die Liga - ne
ben allen fleißigen und guten Tätigkeiten, die sie auch ausge
führt hat - doch ein Instrument des Zentralkomitees war und 
le tz t l i ch eine Spontaneität von unten n icht gewünscht war. 
Florin: Also, i ch muß ehrl ich sagen, i ch kenne die Tätigkeit 
der Liga für die Vereinten Nationen kaum, u n d wie man M i t 
glied dieser Liga wurde, habe ich n icht gewußt. Daß das Zen
tralkomitee sich auch u m diese Organisation gekümmert hat, 
das ist völlig klar i n dem polit ischen System der Deutschen 
Demokratischen Republik. Der Apparat des Zentralkomitees 
hat sich u m alle Organisationen gekümmert und über die 
Mitgl ieder der SED innerhalb dieser Organisationen auch die 
Pol i t ik dort m i t dir igiert . 
Brecht: Es gab örtliche Gruppen i n der D D R , die sehr akt iv 
waren und die auch sehr gute Arbei t geleistet haben, aber 
trotzdem hatte i ch den Eindruck, daß die Liga für die Vereinten 
Nationen ihren Schwerpunkt n icht i n der Popularisierung des 
Gedankens der Vereinten Nationen i n der DDR-Bevölkerung 
sah, sondern vie lmehr darin, der D D R internationale Repu
ta t ion zu verschaffen; das heißt, die Liga war sehr akt iv i n der 
W F U N A , i n der Dachorganisation dieser NGOs. Würden Sie 
diese Einschätzung teilen? 
Florin: Nein , die würde ich nicht tei len. Die, die a k t i v waren, 
haben etwas getan, u m die Organisation der Vereinten Natio
nen i n der D D R gewissermaßen zu popularisieren, und ich 
möchte sagen, auch ich habe sehr viele Vorträge gehalten über 
die Vereinten Nationen i m Sinne dieser Organisation der Ver-
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einten Nat ionen - n icht der Liga für die Vereinten Nationen - , 
i m Sinne der Organisation der Vereinten Nationen. I n der Be
völkerung der Deutschen Demokratischen Republik sah man, 
daß das Interesse an dieser Organisation allgemein nur be
schränkt war, denn man setzte keine große Hof fnung darauf, 
daß diese Organisation irgend etwas i n der Welt bewerkstelligt. 
Was nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen war, daß man 
diese Organisation als solche n icht genug kannte. U n d natür
l i c h haben viele Bürger gefragt, wie teuer die Uno für die Bür
ger der D D R ist, und das war eines der schwierigen Probleme. 
Brecht: N u n habe ich keinen Ihrer Vorträge damals hören kön
nen, aber als Zeitungsleser hatte i ch i m m e r den Eindruck, daß 
die D D R die U n o sehr kämpferisch für ihre Interessen nutzen 
würde. Können Sie sich vorstellen, daß es den damaligen Re
dakteuren darum ging, aus innenpolit ischen Gründen bewußt 
den Eindruck einer kämpferischen Außenpolitik der SED zu 
vermitteln? 
Florin: N i c h t nur der kämpferischen Pol i t ik der SED, sondern 
der kämpferischen Tätigkeit der Organisation der Vereinten 
Nationen. Die Zeitungen haben über Erfolgserlebnisse i n der 
Uno geschrieben u n d n icht über das, wo die Position der sozia
listischen Staaten i n der Uno unter den Tisch f ie l . Das wurde 
natürlich n i c h t . . ., wurde nur, sagen wir , bei best immten D i n 
gen, wo es notwendig war, nachrichtenmäßig berichtet, aber 
sonst n icht i m einzelnen bewertet. 
Brecht: Haben sich denn DDR-Bürger an Sie gewandt als da

maligen Botschafter, i n Menschenrechts- oder i n Kulturfragen? 
Florin: Sie haben sich an m i c h gewandt, ja, natürlich. Denen 
habe i c h geantwortet u n d sie darauf hingewiesen, welche die 
zuständigen Stellen i n der D D R sind. 
Brecht: Wo lag denn der Schwerpunkt dieser Anfragen? 
Florin: Oh, das war w i r k l i c h sehr unterschiedlich. Natürlich, 
Schwerpunkt war Reisen, das ist völlig klar, aber sonst: i n öko
nomischen Fragen, H a n d e l . . . 

Weyel: Die Zweistaat l ichkeit Deutschlands i n den Vereinten 
Nationen ist ja n u n beendet. Es gibt eine deutsche Vertretung 
i n New York u n d an den anderen Dienstorten der Vereinten 
Nationen. Was würden Sie der U N - P o l i t i k des nunmehr ver
einten Deutschland als besondere Schwerpunkte wünschen? 
Florin: Ich b i n der Auffassung, daß der Schwerpunkt der Bun
desrepublik Deutschland i m Rahmen der Uno sein sollte, sich 
dafür einzusetzen, daß die gegenwärtige Charta der Vereinten 
Nationen, solange sie noch i n dieser Form besteht, nach Geist 
u n d Buchstaben überall eingehalten w i r d ; und zweitens sich 
darüber Gedanken zu machen, wie die Uno als Organisation so 
verändert werden kann, daß sie eine effiziente Rolle, eine ef
fektivere Rolle bei der Lösung von internationalen Problemen 
spielen kann; und drittens würde ich sagen, m a n soll sich dar
über den Kopf zerbrechen, wie die friedlichen M i t t e l der Uno 
ausgebaut werden können, und nicht , wie m a n die Gewalttä
t igkei t erhöht. 

UN-Politik: nicht mehr allein der Exekutive überlassen 
Der neue Unterausschuß 'Vereinte Nationen/Weltweite Organisationen« 
des Deutschen Bundestages 

W O L F G A N G E H R H A R T 

Die weltpol i t ischen Umwälzungen Ende der achtziger Jahre 
haben das Koordinatensystem der internationalen Pol i t ik tief
greifend verändert. Davon ist auch die Uno nicht unberührt 
geblieben. Sie hat i h r friedenspolitisches Schattendasein über
w i n d e n u n d eine neue Handlungsfähigkeit gewinnen können, 
die es ihr erlaubt, m i t breiter Z u s t i m m u n g der Mitgliedstaaten 
die i n der Charta beschriebenen Aufgaben anzugehen. Die er
folgreichen U N - V e r m i t t l u n g e n be im sowjetischen Truppenab
zug aus Afghanistan, bei der Lösung der Namibiafrage oder 
beim Waffenstillstand i m Ersten Golfkr ieg boten erste, frische 
Hoffnung erweckende Beispiele dafür. 
Ob die Staatengemeinschaft auch dauerhaft bereit sein w i r d , 
der Weltorganisation nach dem Wegfall der bipolaren Ordnung 
eine konst i tut ive Rolle bei der Reorganisation der internatio
nalen Beziehungen einzuräumen, w i r d hauptsächlich von der 
wirksamen Unterstützung jedes einzelnen Mitgliedstaates ab
hängen. Dies g i l t insbesondere für Staaten, denen auf Grund 
ihres poli t ischen Einflusses u n d ihrer ökonomischen Stärke 
ein besonderes Gewicht zufällt. Z u diesen Ländern gehört 
zweifellos die Bundesrepublik Deutschland. M i t der Überwin
dung der Blockkonfrontat ion i n Europa u n d der Teilung 
Deutschlands ist für die deutsche Außenpolitik eine konzep
tionelle Neubest immung unabweisbar geworden, die unter an
derem Fragen nach A r t , Umfang, Interesse und Z i e l des deut
schen Beitrags zu den Vereinten Nationen verbindlich beant
worten muß. 
Dieser Aufgabe muß sich nicht nur die Regierang, sondern 
auch das Parlament stellen. U m dafür die Voraussetzung zu 
schaffen, hat der Deutsche Bundestag erstmals einen Unter
ausschuß 'Vereinte Nationen/Weltweite Organisationen' ein
gerichtet. Erfahrungsgemäß beanspruchen inst i tut ionel le Ver
änderungen Ze i t u n d sorgfältige Vorbereitung, u m Widerstän

de abzubauen und Akzeptanz zu schaffen. Auch i n diesem Fall 
bedurfte es einiger Jahre beharrlicher Arbei t engagierter Abge
ordneter, nament l ich der Unermüdlichkeit der langjährigen 
sozialdemokratischen Parlamentarierin Helga T i m m , bis es 
gelang, die Idee eines derartigen Unterausschusses durchzuset
zen. M i t Beginn der laufenden 12.Legislaturperiode des Deut
schen Bundestages hat der Auswärtige Ausschuß beschlossen, 
einen vierten Unterausschuß (UA) einzusetzen, 1 der sich m i t 
der deutschen U N - P o l i t i k und den wel twei ten Aktivitäten der 
Internationalen Organisation befaßt. Die Zunahme der p o l i t i 
schen Bedeutung der Vereinten Nationen erfordert eine Neuge
staltung der deutschen U N - P o l i t i k , die n icht al le in der Exeku
tive überlassen werden darf. U m sicherzustellen, daß das Parla
ment i n verstärktem Maße an der Gestaltung deutscher U N -
Pol i t ik beteiligt ist, wurde die Forderung des Auswärtigen Aus
schusses am ö.September 1991 i n die Tat umgesetzt. Der Kon
st i tuierung des neuen Unterausschusses k o m m t über die i n s t i 
tut ionel le Ausdifferenzierung hinaus eine Signalwirkung zu . 
Durch sie w i r d deutl ich, daß die deutsche Pol i t ik u n d insbe
sondere das deutsche Parlament, die sich m i t dem Thema Ver
einte Nationen i n den zurückliegenden Jahren »eher geschäfts
mäßig und lust los« 2 befaßten, der Weltorganisation i n der 
internationalen Pol i t ik eine gewachsene Bedeutung zuerken
nen u n d daß sie wi l lens sind, an ihren Aufgaben, die sich auf 
die Friedenssicherung, die friedliche Str itbeilegung, die Förde
rang der wirtschaft l ichen Zusammenarbeit u n d des Nord-Süd-
Ausgleichs sowie auf den Schutz der Menschenrechte und der 
U m w e l t beziehen, ak t iv te i lzunehmen. 
Bisher haben die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages 
Programme u n d Aktivitäten der Vereinten Nationen al lein u n 
ter ressortspezifischen Aspekten behandelt. Das ist auf das i n 
der Ö.Legislaturperiode eingeführte Organisationsprinzip für 
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die Einte i lung der Ausschüsse zurüchzuführen. Danach steht, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, jedem Bundesministeri
u m ein Fachausschuß des Parlaments gegenüber. S trukture l l 
g i l t dies auf G r u n d seiner A n b i n d u n g an den Auswärtigen Aus
schuß auch für den Unterausschuß Uno. I n h a l t l i c h sind jedoch 
seine parlamentarischen Beratungen ressortübergreifend aus
gerichtet u n d können i m Prinzip sämtliche Bereiche der Ver
einten Nat ionen oder anderer globaler Organisationen, die zur 
UN-Fami l ie gehören, erfassen. Sein Arbeitsprogramm ist weni 
ger sektoral, sondern durch Querschnittsaufgaben best immt. 
Dadurch w i r d er i n die Lage versetzt, verschiedene themat i 
sche Stränge, die durch die Ausschüsse aus fachlichen Grün
den aufgesplittert werden, zu bündeln u n d i n den Zusammen
hang des UN-Systems zu rücken. Folgerichtig wurde hier dar
auf Wert gelegt, daß, anders als i n Unterausschüssen üblich, 
die Mitgl ieder aus unterschiedlichen Ausschüssen (Auswärti
ger Ausschuß, Ausschuß für wirtschaft l iche Zusammenarbeit , 
Verteidigungsausschuß) stammen. 
Wie be im Auswärtigen Ausschuß liegt die Hauptaufgabe des 
Unterausschusses nicht i n der Beratung von Gesetzentwürfen, 
sondern i n der parlamentarischen Kontrol le der Außen- u n d 
U N - P o l i t i k der Bundesregierung. Unterscheidet m a n genauer 
zwischen Rechtskontrolle (Einhaltung der vorgegebenen 
Rechtsnormen durch das Regierungshandeln), Effizienzkon
trol le (ökonomischer Einsatz zieladäquater u n d wirksamer 
M i t t e l ) u n d politischer Richtungskontrolle (Überprüfung des 
Regierungshandelns m i t den deklarierten eigenen Zielsetzun
gen), 3 so erstreckt sich die Tätigkeit des Auswärtigen Aus
schusses u n d seiner Unterausschüsse i m wesentlichen auf die 
beiden letzten Kontrol larten. Das von der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages vorgesehene Recht der Ausschüsse 
zur Selbstbefassung m i t Fragen ihres Geschäftsbereichs unab
hängig von Vorlagen des Plenums ermöglicht dem Unteraus
schuß einen größeren Spielraum bei der Auswahl seiner Bera
tungsgegenstände. Allerdings ist damit ein Ini t ia t ivrecht ( im 
Sinne der Vorlage eines Gesetzentwurfs oder eines Entschlie
ßungsantrags) des Unterausschusses n icht verbunden. 

Formale und programmatische Aspekte 

Die konstituierende Sitzung des Unterausschusses >Vereinte 
Nationen/Weltweite Organisationen' fand am 9.September 
1991 statt. Z u m Vorsitzenden des Gremiums wurde der sach-
sen-anhaltinische SPD-Abgeordnete Eberhard Brecht gewählt. 
Ferner wurden die Abgeordneten Christ ian Ruck (CDU/CSU), 
Günter Verheugen 4 (SPD) u n d M a r t i n Grüner (FDP) zu Obleu

ten ihrer Fraktionen best immt. Die i m Deutschen Bundestag 
n icht i n Fraktionsstärke vertretenen Parteien Bündnis 90/Grü-
ne u n d PDS/LL sind zwar berechtigt, einen Vertreter ihrer 
Gruppe i n den Unterausschuß zu entsenden, machen aber we
gen mangelnder Personalstärke davon keinen Gebrauch. Aus 
diesem Grunde besteht der Unterausschuß aus insgesamt 13 
ordentl ichen M i t g l i e d e r n . 5 

Das Arbeitsprogramm des U A Uno ist durch eine doppelper
spektivische, gleichsam nach innen wie nach außen gerichtete 
Aufgabe best immt. Nach innen soll er die aktuelle Pol i t ik der 
Bundesregierung kr i t i s ch begleiten u n d deren Aktivitäten, so
wei t sie m i t den U N i n Verbindung stehen, parlamentarisch 
kontrol l ieren. Einem engen Kreis sachkundiger Abgeordneter 
dürfte dies wirksamer gelingen als dem personell stark besetz
ten Auswärtigen Ausschuß, der sich den auswärtigen Angele
genheiten i n ihrer vol len Breite zu w i d m e n hat u n d n icht 
sämtliche Tagesordnungspunkte i n der nötigen Deta i l l ier the i t 
u n d der wünschenswerten Tiefe behandeln kann. Ferner kann 
der neue Unterausschuß zu einer engeren Verknüpfung parla
mentarischer Arbei t m i t den Tätigkeiten der Nichtregierungs
organisationen i n Deutschland beitragen, indem er ihre Vertre
ter u n d Experten zu Sitzungen einlädt, Anhörungen veranstal
tet oder auf andere Weise einen Informationsaustausch zu ei
n e m besonderen Problembereich herstellt. 
Nach außen soll der Unterausschuß w i r k s a m werden, indem 
er parlamentarische Kontakte zu den U N und ihren Sonderor
ganisationen aufbaut u n d unterhält und an internationalen 
parlamentarischen In i t ia t iven m i t w i r k t , die die Stärkung der 
Weltorganisation z u m Z i e l haben. Dazu gehört auch der A n 
schluß und die verstärkte Beteiligung der deutschen Pol i t ik an 
die internationale UN-Reform-Diskussion. 

Die bisherigen Arbeitsschwerpunkte 

Nach dem Beschluß, daß der Unterausschuß jede zweite Sit
zungswoche tagen w i r d , ging es z u m Arbeitsauftakt zunächst 
e inmal darum, die Parlamentarier m i t der Struktur, den Inst i 
tu t ionen u n d Funktionen der Vereinten Nationen näher ver
traut zu machen. Ferner begann das G r e m i u m m i t einer Be
standsaufnahme der aktuel len U N - P o l i t i k der Bundesregie
rung. 
I n den bisher abgehaltenen 19 Sitzungen wurde ein weitgefä
chertes Arbeitsprogramm absolviert. I m Vordergrund der Aus
schußsitzungen standen die aktuel len Krisenherde, i n denen 
die U N friedenspolitisch engagiert sind. I n der Regel werden 
die entsprechenden Tagesordnungspunkte von einem Bericht 

Von der vierten an die dritte Stelle der Bei
tragszahler der Vereinten Nationen ist 
Deutschland vorgerückt. Zwar ist der Anteil 
von 8,93 vH gemäß dem für die Jahre 1992 
bis 1994 geltenden Beitragsschlüssel für den 
regulären Haushalt der UN (siehe VN 1/1992 
S.20f.) gleich geblieben, doch hat die Auflö
sung der Sowjetunion diese Änderung in der 
Rangfolge mit sich gebracht. Die Nachfolge
staaten der UdSSR werden nunmehr separat 
veranlagt, wie dies für Belarus und Ukraine 
schon früher der Fall war; für Ukraine hat 
sich dabei eine Erhöhung des Anteils gegen
über der Ende 1991 beschlossenen Beitrags
skala ergeben. Die nebenstehende Grafik 
gibt die Anteile (in Prozent) wieder, die die 
Hauptbeitragszahler zum UN-Haushalt zu 
entrichten haben; zur Zahlungsmoral ent
hält sie keine Aussage. 
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der Bundesregierung eingeleitet, an den sich eine vertiefende 
Befragung des Vertreters des Auswärtigen Amtes oder anderer 
Minis ter ien und eine Aussprache unter den Mitg l iedern des 
Unterausschusses anschließt. Dazu gehörten der K o n f l i k t i m 
ehemaligen Jugoslawien und die Rolle der UNPROFOR, die 
U N A k t i o n e n i n Kambodscha (UNTAC) und Somalia ( U N -
O S O M I u n d II) sowie die Vorbereitungen der Referenden i n 
Westsahara (MINURSO) u n d i n Eritrea (UNOVER). 
Besondere Aufmerksamkei t verlangen naturgemäß diejenigen 
Friedensmissionen, an denen Deutschland f inanziel l , perso
nel l oder mi t t l e rwei le sogar m i t militärischen Einheiten betei
l igt ist. Deshalb wurde die i m Verteidigungsministerium ein
gerichtete -Arbeitsgruppe Vereinte Nationen- zur Berichter
stattung u n d Befragung eingeladen, denn die Bundeswehr hat 
schon vor einer endgültigen Entscheidung über die kontrover
sen verfassungsrechtlichen Fragen ihres Einsatzes außerhalb 
des NATO-Gebiets die Planungen für die Beteiligung an U N -
Missionen i n Angri f f genommen. Die gegenwärtig laufenden 
Beteiligungen von Bundeswehrangehörigen wurden von der 
Bundesregierung als »humanitäre Einsätze« deklariert, die vom 
Grundgesetz nicht verboten sind. Das galt zunächst für die 
U N T A C i n Kambodscha, an der die Deutschen neben i h r e m f i 
nanziellen Beitrag m i t dem Aufbau und der Unterhal tung ei
nes Lazaretts beteiligt sind. Ähnliches g i l t für den Versuch ei
ner Befriedung Somalias. Der Umstand, daß Deutschland z u m 
ersten M a l m i t militärischen Einheiten beteiligt ist, hat zu 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen Regierung u n d Op
posit ion darüber geführt, ob es sich noch u m einen humanitä
ren Einsatz handelt oder nicht . Der Krieg i m ehemaligen Jugo
slawien erforderte eine Debatte über die humanitäre und d i 
plomatische Rolle Deutschlands, n icht zuletzt als einflußrei
ches M i t g l i e d der EG, i n diesem K o n f l i k t . Aktue l l e und schwe
re Krisen w i e i m ehemaligen Jugoslawien pflegen allerdings i n 
der Regel v o m Auswärtigen Ausschuß eingehend behandelt zu 
werden, so daß der Unterausschuß bei der Behandlung brisan
ter Friedensmissionen nur i n zweiter Linie z u m Zuge k o m m t . 
Der U A Uno hat sich auch weniger spektakulären UN-Unter 
nehmungen wie der deutschen Beteiligung an der m i t Irak be
faßten Sonderkommission der Vereinten Nationen ( U N 
SCOM), die für die Überwachung der Abrüstung des Landes 
zuständig ist, gewidmet. Dazu informierte das deutsche M i t 
glied der U N S C O M , Peter von Butler, die Abgeordneten über 
den Stand der Abrüstung u n d der Waffenvernichtung i n Irak. 
Eine wichtige Aufgabe n i m m t das G r e m i u m bei der Kontrol le 
der Finanzausgaben, die aus dem Bundeshaushalt für UN-Bei 
träge u n d zur Unterstützung von Programmen u n d Aktivitäten 
der Weltorganisation aufgebracht werden, wahr. Zwar ist für 
die Budgetkontrolle der Haushaltsausschuß zuständig; dieser 
ist aber aus Kapazitätsgründen nicht i n der Lage, mehrere tau
send Einzelposten einzeln zu überprüfen. Hier kann der U A 
Uno i m H i n b l i c k auf die UN-bezogenen Aufwendungen Hi l fe 
stellung leisten. H i n z u k o m m t , daß Deutschland auf Grund 
seines ökonomischen Gewichts nach den USA und Japan m i t 
8,93 v H an drit ter Stelle der Beitragszahler bei den Pflichtbei
trägen steht. Auf dieser Grundlage berechnen sich für die Bun
desrepublik auch die Beiträge für die Friedensmissionen, unab
hängig davon, ob sie m i t z i v i l e m oder militärischem Personal 
an der jeweiligen A k t i o n beteiligt ist. Die parlamentarische 
Kontrol le umfaßt auch die f re iwi l l igen f inanziel len Zuwen
dungen an die U N . Bei der ersten Überprüfung stellten die 
Ausschußmitglieder fest, daß sie seit zehn Jahren nur sehr ge
ringe Steigerungsraten aufweisen und übten daran K r i t i k . Be
anstandungen oder Anregungen für Änderungen werden dem 
Haushaltsausschuß mitgete i l t . 

Die Befassung m i t den großen internationalen Konferenzen 
der Vereinten Nationen gehört z u m Aufgabenspektrum des 
U A Uno. Wenn es möglich ist, werden sie schon i n ihrer Vorbe
reitungsphase auf die Tagesordnung des U A gesetzt, u m dem 
Parlament Mitsprache- und Mitwirkungsrechte zu sichern, so
fern die deutsche Delegation n icht nur aus Regierungsvertre

tern besteht. So ließ sich der U A vom damaligen Parlamentari
schen Staatssekretär Bernd Schmidbauer auf seiner 3. Sitzung 
über den Stand der Vorbereitungen der Umweltkonferenz i n 
Rio (UNCED) unterr ichten. Ferner setzten sich die Abgeordne
ten m i t der Achten Konferenz der Vereinten Nationen für Han
del und E n t w i c k l u n g (UNCTAD) i n Cartagena auseinander 
u n d erörterten Verbesserangsmöglichkeiten des Nord-Süd-
Dialogs durch eine Reform der U N C T A D - S t r u k t u r e n . Für die 
Weltmenschenrechtskonferenz 1993 hatte sich die Bundesre
gierung 1991 als Gastgeber diplomatisch stark gemacht und i n 
der UN-Generalversammlung Berlin als Tagungsort durchset
zen können. Der plötzliche Rückzug der Bundesrepublik aus 
der Rolle des Gastgebers für die Konferenz stieß bei den Parla
mentariern allseits auf Unverständnis. Die Exekutive unter
richtete die Parlamentarier, nachdem sie ihre Entscheidung 
schon getroffen hatte; l e tz t l i ch wurde das Parlament vor v o l l 
endete Tatsachen gestellt. 
Die parlamentarische Arbei t des U A Uno erstreckt sich auch 
auf die Herstel lung u n d Pflege außenpolitischer Kontakte, die 
für seine Mitgl ieder wertvol l u n d nützlich sind. Deshalb hat er 
sich vorgenommen, jedes Jahr e inmal an den UN-S i tz nach 
New York zu reisen, u m außer m i t den Angehörigen der deut
schen Ständigen Vertretung auch m i t UN-Botschaftern anderer 
Länder und m i t hochrangigen Bediensteten des UN-Sekreta
riats ins Gespräch zu k o m m e n . Gleich beim ersten Besuch i m 
Februar 1992 k a m ein Meinungsaustausch m i t dem neuen Ge
neralsekretär Boutros Boutros-Ghali zustande. Für die deut
schen Parlamentarier eröffnen die Reisen nach New York die 
Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu bekommen 
u n d die eigenen Vorstellungen über die U N auf ihre Akzeptanz 
h i n zu überprüfen. So mußte beispielsweise der Vorschlag, eine 
ständige deutsche Beteiligung i m Sicherheitsrat durch einen 
EG-Sitz zu sichern, als unrealistisch zurückgenommen wer
den. Trotz einiger Vorbehalte vor al lem von britischer, franzö
sischer und chinesischer Seite klang schon i m Februar 1992 
durch, daß eine ständige Mitgliedschaft Deutschlands wahr
scheinlicher sei. 
I m Oktober desselben Jahres reiste eine Delegation des U A 
U n o nach Genf, u m die dort angesiedelten UN-Spezialorgane 
U N C T A D und U N H C R , die Sonderorganisation ILO, das dem 
Sekretariat zugehörige Menschenrechtszentrum sowie die Ver
bindungsstelle des i n Nairobi ansässigen UNEP kennenzuler
nen; Kontakte wurden auch z u m GATT, einer autonomen Or
ganisation innerhalb des Verbandes der Vereinten Nationen, 
sowie z u m Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ge
knüpft. Wegen der miserablen Ausstattung des Menschen
rechtszentrums, das sich nicht zuletzt durch die Reisen des 
Sonderbeauftragten Tadeusz Mazowiecki i m ehemaligen Jugo
slawien u n d die Interventionen zugunsten der Kriegsgefange
nen Verdienste erworben hatte, regte der U A U n o i n einen 
Brief an den Außenminister an, eine Erhöhung des vergleichs
weise niedrigen deutschen Beitrags zu prüfen. Inzwischen 
wurde der f re iwi l l ige deutsche Beitrag des Haushaltsjahres 
1992 verdreifacht. 6 

Der Erweiterung der internationalen Kontakte diente die Teil
nahme des UA-Vorsitzenden Brecht an der Anfang 1992 i n To
kyo abgehaltenen Weltparlamentarierkonferenz, auf der sich 
Abgeordnete aus zahlreichen Ländern trafen, u m Ideen u n d 
In i t ia t iven zur Stärkung der Vereinten Nationen zusammenzu
tragen und voranzubringen. I m M a i 1993 reiste eine Dele
gation nach Schweden, u m sich über die Ausbildung der Blau
helm-Soldaten i n Almnäs bei Stockholm zu informieren u n d 
m i t Vertretern des Schwedischen Reichsiages und der Minis te 
rien des Auswärtigen und der Verteidigung über das skandina
vische M o d e l l der Friedenssicherung zu sprechen. 
Die Kooperation zwischen dem U A Uno u n d den deutschen 
Nichtregierungsorganisationen, die m i t den Aktivitäten der 
Weltorganisation verbunden sind, herzustellen, ist e in weite
res Desiderat. So stellte sich i m Juni 1992 auf der 9.Sitzung des 
U A die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
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(DGVN) den Abgeordneten vor. 7 Ihre Vertreter erläuterten die 
Öffentlichkeitsarbeit der Organisation und nahmen zu den 
Themen Reform, Gesamtkoordination u n d Finanzierung der 
Vereinten Nationen sowie zu den Blauhelm-Einsätzen Stel
lung. Zwischen ihr u n d dem U A findet ein ständiger 
Informationsaustausch statt. Andere Organisationen werden 
eingeladen, wenn ein Tagesordnungspunkt ansteht, zu dem sie 
als Sachverständige oder Interessengruppe etwas beitragen 
können. Beispielsweise war bei der Berichterstattung des Be
auftragten der Bundesregierung über die diesjährige Tagung der 
Menschenrechtskommission i n Genf zusätzlich ein Vertreter 
von Amnesty International zugegen. 

Die Reform der Vereinten Nationen 

Einer der herausragenden Arbeitsschwerpunkte des Unteraus
schusses ist die Reform der Vereinten Nationen. Auch wenn 
sich die Weltorganisation seit i h r e m Bestehen einem perma
nenten Erneuerungsprozeß stellen muß, u m den neuen p o l i t i 
schen Gegebenheiten u n d Anforderungen zu genügen, so ist 
doch gegenwärtig die Frage einer Reorganisation der U N eines 
der wicht igsten Themen i n der Diskussion über eine Neuord
nung der internationalen Beziehungen. Der U A Uno hat A n 
schluß an diese Diskussion auf zwei Wegen gesucht. 
• Erstens haben die Abgeordneten der Opposit ion u n d der 
Koal i t ion jeweils eigene Reformanträge erarbeitet und i m Aus
schuß zur Diskussion gestellt. Die Arbeitsgruppe Uno der 
SPD-Fraktion hatte unter Leitung Günter Verheugens schon 
frühzeitig die Ini t ia t ive ergriffen u n d nach etwa einem Jahr der 
Vorbereitung einen Entschließungsantrag zur Reform der Ver
einten Nationen i n den Bundestag eingebracht. 8 Die erste Bera
tung des Antrags fand am 23.Januar 1992 statt . 9 In der einstün
digen Debatte zeigte sich, daß keine der Parteien die Möglich
kei t u n d Notwendigkeit einer U N - R e f o r m i n Frage stellt . Strit
t i g wurde dagegen die Durchsetzbarkeit einzelner Reformvor
stellungen des SPD-Antrags beurtei l t . Die Redner der Koali
t ionsfraktionen bezweifelten besonders diejenigen Vorschläge, 
die eine Änderung der Charta einschließen wie z u m Beispiel 
eine veränderte Zusammensetzung des Sicherheitsrats oder 
die Abschaffung des Vetorechts u n d kr i t i s ier ten die sozialde
mokratische Haltung, Bundeswehrsoldaten nur für Blauhelm-
Missionen, n icht aber für Kampfeinsätze den U N zu unterstel
len. Die SPD-Abgeordneten hoben dagegen die Priorität und 
Wirksamkei t der fr iedlichen Konfliktlösung hervor und forder
ten i n Übereinstimmung m i t dem FDP-Redner, daß bei einer 
anderen Zusammensetzung des Sicherheitsrats n icht nur die 
Mitgliedschaft Deutschlands anzustreben sei, sondern auch ei
ne angemessene Repräsentanz der Staaten der D r i t t e n Welt. 
U n s t r i t t i g waren zwischen Koal i t ion und Opposit ion die For
derungen nach einer Stärkung des Generalsekretärs, nach effi
zienterer Gestaltung des UN-Sekretariats u n d der Gesamtor
ganisation, nach dem Ausbau der entwicklungs- und u m w e l t 
polit ischen Ins t i tut ionen der U N u n d nach der Einstufung von 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen als Friedensgefähr
dung. Übereinstimmung bestand auch darin, daß die Reform 
der Uno nur schrittweise und p u n k t u e l l zu realisieren ist u n d 
daß sie von der von PDS/LL u n d Bündnis 90 angemahnten De
mokratis ierung nicht abhängig gemacht werden darf, w e i l dies 
auch das Vorhandensein demokratischer Strukturen i n den 
Mitgliedsländern erfordere. Insgesamt konnten die einzelnen 
Reformvorschläge i n der Debatte nur kursorisch zur Sprache 
k o m m e n ; die Detailarbeit muß i n den Ausschüssen geleistet 
werden. 

Ein halbes Jahr später legte dann auch die Koal i t ion ihre Anträ
ge vor. 1 0 Wie so oft, wurden die Streitpunkte i m Ausschuß i n 
einer sachlichen Atmosphäre ausgetragen. Trotz einer Reihe 
von Berührungspunkten zwischen Koal i t ion und Opposit ion 
u n d trotz eines zustandegekommenen Vermittlungspapiers 
z u m entwicklungspoli t ischen Tei l der Anträge blieben vor al
l em die Aussichten für eine Änderung der UN-Charta , der 

Die persönliche Meinung 

Der Deutschen Uno 
Seit w i r Deutschen ständig und überall unsere neue w e l t p o l i t i 
sche Verantwortung entdecken, scheinen w i r auch i n den U N 
v o l l k o m m e n out of area geraten zu sein. Ein neuer Fuwi teuto-
nicus hat uns ergriffen. Er k o m m t diesmal n icht i n schim
mernder oder brauner Wehr daher, sondern i m Kle id des be
waffneten Samariters. Wir wol len n icht herrschen, sondern 
helfen, helfen, helfen. Da w i r uns dafür unser Wunsch-Instru
ment , eine vo l l bewaffnete Technische-Hilfswerk-Rotkreuz-
Heilsarmee, bisher n icht haben basteln können, muß die Bun
deswehr aushelfen. I n Somalia z u m Beispiel m i t humanitärer 
Hilfsbereitschaft als Tei l der dortigen UN-Verbände, die unter 
Kapitel V I I der Charta der Vereinten Nationen militärischen 
Zwang ausüben und i m somalischen Bürgerkrieg Kriegspartei 
geworden sind. 
Hauptsache, unsere Partners in Leadership schauen uns n icht 
scheel an oder halten uns gar für Drückeberger. Hauptsache, 
alle Welt sieht, daß w i r gute Uno-Pflicht-Erfüller sind. Gele
gentl ich geht's auch flexibler, vor al lem wenn ohne Bundes
wehr. Bei der globalen Finanzierung der U N sind w i r immer
h i n auf Platz drei vorgerückt (allerdings auch auf Platz drei 
be im Waffenexport). Bei der Entwicklungshi l fe wiederum sind 
deutsche Steigerungsraten n icht zu vermelden. U N - M e n 
schenrechtskonferenz nach Berlin? N e i n danke, k o m m t zu 
teuer. Überlassen w i r lieber den Österreichern. M a l so, m a l so, 
meistens so. 
Wir könn(t)en auch anders. Uns etwa dafür einsetzen, daß we
niger à la Golfkr ieg u n d Balkankonf l ikt durch eigenwill ige 
Großmächte, N A T O u n d EG unter dem Dach oder im Rahmen 
der Uno und m i t dem Sicherheitsrat als Beschaffer von Resolu
t ionen, sondern mehr durch die Uno selbst gehandelt w i r d . 
Daß Autorität und Funkt ion des Generalsekretärs n icht weiter 
gemindert werden. Daß i m Sinne seiner Agenda für den Frie
den die die U N stärkenden Teile der Charta v e r w i r k l i c h t u n d 
for tentwickel t werden. Wir könnten unsere eigene Beteiligung 
an militärischen Einsätzen der Vereinten Nationen von einer 
buchstabengetreuen Verwirk l i chung des Art ike ls 43 der Char
ta abhängig machen. Wir könnten gegen einen quicken, selek
t iven u n d z u m guten Teil von innenpolit ischen Fluktuat ionen 
i n den USA abhängigen militärischen Interventionismus, der 
der Uno mehr schadet als nützt, Stellung nehmen. Wir könn
ten eine gegen Waffenproduktion u n d -export gerichtete Poli
t i k betreiben u n d damit auf ein Ende des ständig neuen Circu-
lus vit iosus h i n w i r k e n : Intervention m i t Waffenlieferungen 
verschärft Konf l ikte , macht sie i n h u m a n , führt (so m a n w i l l ) 
zu bewaffneter, n u n als humanitär deklarierter Intervention. 
Wir können dies u n d manches mehr. Aber es geht uns offenbar 
weniger u m Pol i t ik u n d U N , sondern mehr darum, mit te ls der 
U N endlich wieder i n unserer vol len Größe erkannt u n d aner
kannt zu werden. W i l l i Z w o läßt grüßen. U n d ein paar andere 
grüßen k l a m m h e i m l i c h m i t . Unsere m i t t l e r w e i l e ungebrem
ste Forderung «nach einem ständigen Sitz i m Sicherheitsrat 
markier t das endgültige Ende unserer Nachkriegs-Verschämt-
heit . Begeisterungsstürme sind bisher jedoch weder bei unse
ren Partners in Leadership noch bei den übrigen 183 U N - M i t 
gliedstaaten auszumachen. Die seit Juli vorliegenden A n t w o r 
ten auf eine Umfrage des Generalsekretärs bei den U N - M i t 
gliedern zu einer Reform der Vereinten Nationen zeigen vie l 
mehr, daß auch i n diesem Falle alles seinen gewohnten und 
schwerfälligen Uno-Gang gehen w i r d . Viel leicht sollten w i r 
die dadurch verfügbare Zei t doch nutzen, u m ein wenig mehr 
tatsächliche U N - P o l i t i k zu entwickeln . Ginge auch ohne 
Großmachtanspruch. 

Hans Arnold • 
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deutsche Beitrag bei friedenserzwingenden Maßnahmen sowie 
die mögliche Einschränkung des Vetorechts der Ständigen 
Mitgl ieder des Sicherheitsrats zwischen den Bundestagsfrak
t ionen kontrovers. Der Versuch beider Seiten, vor dem Hinter
grund vieler Gemeinsamkeiten die str i t t igen Punkte zu einem 
Kompromiß zu vermit te ln , führte zu erfolgversprechenden 
Verhandlungen. A m Ende jedoch zog es die Koalitionsseite vor, 
den Antrag der SPD-Opposition abzulehnen u n d die eigenen 
Anträge m i t der Mehrhei t i m Ausschuß zu verabschieden. Die 
abschließende Lesung u n d A b s t i m m u n g über die Anträge zur 
Reform der Vereinten Nationen i m Plenum ist für Ende Sep
tember geplant. 
• Zweitens h ie l t der Unterausschuß i n seiner 13.Sitzung am 
9. November 1992 eine öffentliche Anhörung z u m Thema Re
f o r m der Vereinten Nationen ab. Zuvor war ein umfangreicher 
Fragenkatalog erarbeitet u n d an die sechs Sachverständigen ge
richtet worden. Dies waren Botschafter a.D. Hans A r n o l d , M i 
chael Finger v o m Verband deutscher Bediensteter bei interna
tionalen Organisationen sowie die Wissenschaftler Klaus 
Dicke, Klaus Hüfner, Christ ian Tomuschat u n d Rüdiger Wolf
r u m . Der Fragenkatalog umfaßte das aktuelle Themenspek
t r u m der internationalen Reformdiskussion. Dazu gehörten 
- die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Vereinten Nationen, 
- die Überwindung der Finanzkrise der Weltorganisation, 
- die Zusammensetzung und die Handlungsfähigkeit des Sicherheits

rats, 
- die Sicherung und Erhaltung des Friedens, 
- die verbesserte Durchsetzung der Menschenrechte, 
- Umwelt und Entwicklung sowie der Nord-Süd-Konflikt, 
- die Katastrophenhilfe, 
- die Verbrechensbekämpfung, 
- die regionalen Bündnisse und 
- die UN-Politik der Bundesregierung. 
Einig waren sich alle Experten darin, daß die wachsende Zahl 
der Aufgabenbereiche der Vereinten Nationen u n d deren 
schwierige Finanzlage tiefgreifende Reformen dringend erfor
dern. Eine Erneuerung der Zusammensetzung des Sicherheits
rats, die eine Erhöhung der Zahl der Ständigen Mitgl ieder zur 
Folge hätte, wurde unterschiedlich bewertet. Einer der Sach
verständigen erkannte darin die Gefahr einer Beeinträchtigung 
der Handlungs- u n d Entschlußfähigkeit des Rates, ein anderer 
sah hingegen i n einer schrittweisen Erhöhung der Z a h l der 
ständigen Sitze ke in grundsätzliches Problem. 
Auch die Frage einer ständigen Mitgliedschaft Deutschlands 
wurde unterschiedlich beurtei l t . So wurde der Bundesregie
rung empfohlen, einen ständigen Sitz anzustreben, zugleich 
aber eingeschränkt, daß ein Vetorecht auf Grund der »Mittel
machtsstellung« der Bundesrepublik (Verzicht auf ABC-Waf-
fen, ungeklärte verfassungsrechtliche Lage) n icht i n Frage 
komme. Deutschland solle eine Mitgliedschaft m i t Vetorecht 
erst bei durchgreifenden Reformen i m Bereich des Sicherheits
rats anstreben. Unterschiedlich wurde auch die Funkt ion des 
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) beurtei l t . Wünschens
wert sei eine klarere Aufgabenverteilung u n d ein größeres ei
genständiges Gewicht gegenüber den Sonderorganisationen. 
Eine Straffung der Organisation sei notwendig, indem m a n die 
A n z a h l der Unter- u n d Nebenorgane verringere. Dagegen plä
dierte ein anderer Sachverständiger für die Abschaffung des 
ECOSOC m i t der Begründung, daß er als Anlaufstelle für die 
Sonderorganisationen seine Funkt ion verloren habe. Hinsicht 
l i c h der Finanzsituation der U N wurde die Verbesserung der 
Zahlungsmoral der großen Mitgliedstaaten herausgestrichen. 
Zwar verfüge die Uno über entsprechende Sanktionsmaßnah
men, sie müßten allerdings auch angewendet werden. I n Frage 
k o m m e der Entzug des Stimmrechts bereits nach einjährigem 
Zahlungsverzug (statt w i e bisher nach zwei Jahren). Ferner 
sollten für n icht rechtzeitig eingegangene Beitragsleistungen 
Zinsen erhoben sowie ein Fonds zur Sicherung und Bewahrung 
des Weltfriedens errichtet werden. 

Der Vorschlag des Generalsekretärs, kommerziel le Kredite auf
zunehmen, stieß auf heftige K r i t i k . Dies könne lediglich eine 
überbrückende Maßnahme darstellen. Problematisch sei, daß 

die Zinslast über den Beitragsschlüssel auf alle Mitgliedstaa
ten verteilt werde, obwohl nur einige wenige Staaten für das Fi
nanzierungsproblem hauptverantwort l ich seien. I m Bereich 
der Menschenrechte k o m m t es nach Ansicht der Sachverstän
digen darauf an, weniger neue N o r m e n als v ie lmehr deren 
Durchsetzung u n d Einhal tung zu verbessern. Fortschritte auf 
diesem Gebiet seien n icht zu übersehen. So führe insbesonde
re die Entsendung von Missionen zur Tatsachenermitt lung zu 
einer schnellen u n d unbürokratischen H i l f e . Ein weiterer Weg, 
den Menschenrechten Gel tung zu verschaffen, eröffne sich, 
wenn regionale Zusammenschlüsse von Staaten deren Einhal
tung beobachten und sanktionieren. 
Auch u m eine krit ische Beurteilung der U N - P o l i t i k der Bun
desregierung wurden die Sachverständigen gebeten. Sie schlu
gen eine aktivere u n d eigenständige Pol i t ik zur Durchsetzung 
des Menschenrechtsschutzes vor, verlangten ein eigenes, a k t i 
ves Profil der Bundesregierung i m wirtschaft l ichen u n d sozia
len Bereich der Vereinten Nationen, das sich nicht auf eine Be
vorzugung der Weltbankgrappe u n d des I M F beschränkt, for
derten eine Stärkung des Generalsekretärs und mahnten eine 
intensivere Befassung m i t Problemen des UN-Haushalts u n d 
der U N - A d m i n i s t r a t i o n an ; schließlich wurde auch eine effi
zientere Koordinierung der U N - P o l i t i k auf nationaler Ebene 
zwischen den Ressorts, zwischen Regierung und Parlament so
wie eine noch engere A b s t i m m u n g i m EG-Rahmen angeregt. 
Die Ergebnisse dieser Anhörung 1 1 dienen dem Unterausschuß 
als Anregung und Leitfaden seiner weiteren Arbei t . 

Eine erste Bilanz 

Die Einr ichtung des Unterausschusses -Vereinte Nationen/ 
Weltweite Organisation« muß als stärkere H i n w e n d u n g der 
deutschen Pol i t ik auf die Uno u n d ihre weltumspannenden 
Aktivitäten gewertet werden. Nur so ist es auf parlamentari
scher Ebene möglich, daß die bisherige Aufspl i t terang i n den 
Ausschüssen aufgehoben u n d eine Bündelung i m H i n b l i c k auf 
das UN-System möglich ist. Generell erhöhen sich durch die 
Einr ichtung dieses Unterausschusses die Informations- , Kon
t r o l l - u n d Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments. 
Dies war allerdings auch dringend notwendig. I n den Aus
schußsitzungen machen die Abgeordneten die Erfahrung, daß 
die Exekutive ihnen gegenüber einen enormen Informations-
vorsprang besitzt u n d daß sich für sie ihre jahrelange Erfah
rung i m Umgang m i t dem System der Vereinten Nat ionen ge
rade jetzt bei der wachsenden Bedeutung der Weltorganisation 
vo l l auszahlt. Es ist offenkundig, daß das Parlament m i t der 
Einr ichtung des Unterausschusses der A d m i n i s t r a t i o n hinter
herhinkt , die sich schon seit Jahrzenten m i t UN-Angelegen
heiten systematisch befaßt hat. Schon deshalb ist es unver-

1 Drei andere Unterausschüsse wurden schon früher eingerichtet, es sind dies 
der U A für Abrüstung und Rüstungskontrolle, der U A für Menschenrechte 
und Humanitäre Hilfe und der U A für Auswärtige Kulturpolitik. 

2 Wilfried Skupnik, Uno: notwendig, nützlich und ziemlich unbeachtet. Die 
Vereinten Nationen als Thema des 8.Deutschen Bundestages, V N 4/1980 
S.131. Siehe zur letzten großen UN-Debatte i m Bundestag vor der Einrich
tung des U A Uno den Bericht von Kerstin Jung in V N 4/1989 S.126f. 

3 Cf. Norbert Gehrig, Parlament-Regierung-Opposition, München 1969, S.5ff. 
4 Wegen seiner Wahl z u m Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundes

tagsfraktion hatte Günter Verheugen die Punktionen des Obmanns der SPD-
Abgeordneten i m U A sowie des Sprechers der Arbeitsgruppe Uno der 
Fraktion i m März 1993 an den Abgeordneten Gert Weisskirchen abgegeben. 

5 Gegenwärtig sind folgende Abgeordnete ordentliche Mitglieder des Aus
schusses: für die C D U / C S U Anneliese Augustin, Erich G . Fritz, Christian 
Ruck, Helmut Sauer (Salzgitter), Andreas Schmidt (Mülheim) und Herbert 
Werner (Ulm); für die SPD Eberhard Brecht, Kail -Heinz Klejdzinski, Dieter 
Schloten, Margitta Terborg und Gert Weisskirchen; für die F D P Martin Grü
ner und Bruno Menzel. 

6 Cf. Bundeshaushaltsplan 1994, Einzelplan 05, Bundestags-Drucksache (BT-
Drs.) 5500, S.39. 

7 Die D G V N wurde vertreten durch die Vorsitzende Helga T i m m sowie durch 
Klaus Hüfner, Günther Unser und Volker Weyel. 

8 Cf. BT-Drs. 12/1719. 
9 Cf. BT-Plenarprotokoll 12/73, S.6138ff. 

10 Cf. BT-Drs. 12/3702 und 12/3703. 
11 Cf. Wortprotokoll der 13.Sitzung des U A . 
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ständlich, daß sich der Auswärtige Ausschuß nicht entschlie
ßen konnte, dem U A Uno ein eigenes Sekretariat zuzugeste
hen wie zuvor schon den Unterausschüssen für Abrüstung u n d 
Rüstungskontrolle sowie für Menschenrechte u n d Humanitä
re Hi l fe . 
I n der Gründungsphase gab es einen starken Andrang der Ab
geordneten, M i t g l i e d des neuen Unterausschusses zu werden. 
Nach zwei Jahren parlamentarischer Praxis läßt sich allerdings 
beobachten, daß das anfängliche Engagement bei einigen Ab
geordneten nachgelassen hat. Die eine oder andere parlamen
tarische Einr ichtung mußte i n der Anfangsphase eigens auf die 
Existenz des neuen Unterausschusses aufmerksam gemacht 
werden. So versäumte es etwa das Präsidium des Deutschen 
Bundestages, auch Mitgl ieder des U A Uno als Angehörige der 
deutschen Delegation zur U N C E D i n Rio einzuladen. 
Zweifellos haben sich die aktiven Abgeordneten des U A i n den 
beiden Jahren i n die komplexe Materie des Systems u n d der 
Pol i t ik der Vereinten Nationen vertiefen u n d eine respektable 

Fachkompetenz erarbeiten können. Ihr Einfluß auf die UN-Po
l i t i k ihrer Fraktionen u n d Parteien hat damit aber nicht spür
bar zugenommen. Bei den öffentlichkeitswirksamen Debatten 
über stritt ige U N - T h e m e n konnten die Mitgl ieder des U A nur 
bedingt hervortreten. Die Fraktionen pflegen die Rednerlisten 
i n erster Linie nach der Fraktionshierarchie zusammenzustel
len. Dies wiegt aber weniger schwer, wenn m a n bedenkt, daß 
die Arbei t der Mitgl ieder des U A sich n icht an publ ikums
wirksamen u n d spektakulären A u f t r i t t e n bemißt. Es gibt denn 
auch Fragestellungen und Probleme der U N , die für publ iz is t i 
sche Paukenschläge wenig geeignet sind. Die bedeutsamen 
Themen des U A Uno sind i n der >Agenda für den Frieden- des 
UN-Generalsekretärs, den Anträgen der Bundestagsfraktionen 
zur Reform der Vereinten Nationen u n d i m Protokol l der A n 
hörung zur Uno-Reform bereits vorgegeben. Sie l iefern einen 
anspruchsvollen Orientierungsrahmen für die künftige Arbei t 
des seit nunmehr zwei Jahren bestehenden Unterausschus
ses. 

Universalismus, Regionalismus, Kapitel VIII: 
Die KSZE und die Vereinten Nationen 
M i t dem Ende der Ost-West-Konfrontation haben sich fast 
sämtliche Parameter der bisherigen Wel tpo l i t ik verändert. Ge
genwärtig ist noch völlig offen, nach welchen Strukturen die 
Neuordnung des internationalen Systems erfolgen w i r d . Ob
w o h l alle ökonomischen, ökologischen u n d sicherheitspoliti
schen Trends (Sieg der Marktwir tschaf t , wel tweite U m w e l t 
probleme, Ende der sicherheitspolitischen Bipolarität) von i h 
rer Problemlogik her einer globalen Bearbeitung bedürfen, f i n 
den w i r i n der Realität eine widersprüchliche E n t w i c k l u n g 
zwischen Universalisierung und Regionalisierung. Während 
sich einerseits — symptomatisch an dem Aufgabenzuwachs der 
U N i n allen Bereichen zu beobachten - zumindest Anzeichen 
dafür zeigen, globale Probleme auch global anzugehen, ver
zeichnen w i r andererseits Fragmentierungstendenzen, tiefgrei
fende Krisen i n Integrationsprozessen (wie z u m Beispiel i n der 
Europäischen Gemeinschaft) u n d eine Orient ierung auf Regio
nen, wenn n icht auf die Nat ion u n d den National ismus. 

1. Regionalorganisationen im Aufwind 

I m Juni 1992 hat UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 
i n seiner »Agenda für den Frieden- eine Liste von Empfehlun
gen vorgelegt, wie die Möglichkeiten der Vereinten Nationen 
zu vorbeugender Diplomat ie , zur Friedensschaffung u n d zur 
Friedenssicherung verbessert u n d effizienter gestaltet werden 
können. Er schlug vor, vorhandene Regionalorganisationen zu 
stärken beziehungsweise neue einzurichten u n d diese i n eine 
Arbeitste i lung m i t den Vereinten Nationen einzubeziehen. 
D e m Sicherheitsrat obliege zwar die Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens u n d der internationalen Sicher
heit , doch 
»könnten regionale Maßnahmen im Sinne einer Dezentralisierung, 
Delegierung und Zusammenarbeit bei den Bemühungen der Vereinten 
Nationen nicht nur die Belastung des Sicherheitsrats mindern, son
dern auch zu einem stärkeren Gefühl der Partizipation, des Konsenses 
und der Demokratisierung in den internationalen Beziehungen beitra
gen.--1 

Boutros-Ghali sieht die Notwendigkei t einer Regionalisierung 
auch deshalb, w e i l die Vereinten Nationen angesichts i m m e n 
ser zusätzlicher Aufgaben vor ernsthaften f inanziel len Schwie
rigkeiten u n d vor Personalengpässen stehen. Sein Vorschlag 
enthält demzufolge die Dezentralisierung der UN-Sicherheits-

PETER SCHLOTTER 

p o l i t i k unter der Hauptverantwort l ichkei t des Sicherheitsrats. 
Er bewegt sich damit i n dem von der UN-Char ta abgesteckten 
Rahmen, betont aber v ie l stärker den bisher vernachlässigten 
regionalen Ansatz zur Friedenssicherung. 
Nahezu zeitgleich haben die i n H e l s i n k i versammelten Staats
u n d Regierungschefs die Konferenz über Sicherheit u n d Z u 
sammenarbeit i n Europa (KSZE) zu einer regionalen Abma
chung i m Sinne von Kapitel V I I I der Charta der Vereinten Na
t ionen erklärt und sie zu einer internationalen I n s t i t u t i o n wei
terentwickelt , die über permanente Ins t i tu t ionen sowie Me
chanismen der Konfliktprävention u n d Konflikteindämmung 
verfügt. Die KSZE kann auch andere europäische Ins t i tut ionen 
w i e die EG, die NATO, die W E U oder die Gemeinschaft Unab
hängiger Staaten (GUS) ersuchen, ihr Ressourcen zur Verfü
gung zu stellen u n d sie bei der Durchführung friedenserhalten
der Aktivitäten zu unterstützen. 2 Ein halbes Jahr später be
schlossen die Außenminister der KSZE-Staaten, die Vereinten 
Nationen über alle Aktivitäten zu informieren, die m i t Kon
fliktprävention u n d Friedenserhaltung zu t u n haben, u n d re
gelmäßig einen Vertreter des Generalsekretärs zu den Treffen 
der Außenminister u n d des Ausschusses Hoher Beamter ein
zuladen. Auch sind Bemühungen i m Gange, der KSZE den Be
obachterstatus bei den Vereinten Nationen zu geben. 3 Die U N 
hatten bereits vorher, am 28.Oktober 1992, i n der Generalver
sammlung die Resolution 47/10 verabschiedet,-4 i n ihr w i r d die 
Erklärung der KSZE-Mitgliedstaaten v o m Juli des gleichen Jah
res »mit Genugtuung« zur Kenntnis genommen u n d damit ei
ne förmliche Beziehung zwischen der Weltorganisation u n d 
dieser 'regionalen Abmachung- hergestellt. 

2. Regionalismus versus Universalismus 

Die Konzepte des Universalismus u n d des Regionalismus wa
ren bereits bei den Verhandlungen über die Charta der Verein
ten Nat ionen während des Zwei ten Weltkriegs konkurrierende 
Modelle für eine neue Weltordnung. Während Großbritannien, 
aber auch u n d vor a l lem die Staaten Lateinamerikas sich dar
unter eine Vielzahl regionaler Vereinbarungen vorstellten, 
wandte die neue Weltführungsmacht USA dagegen ein, dies 
würde zu einer Wiederauflage der Pol i t ik des Mächtegleichge
wichts ('balance of power-) führen, u n d plädierte für einen u n i -
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versalistischen Ansatz. 5 Der Gegensatz zwischen beiden Posi
t ionen wurde i n der UN-Char ta n icht aufgelöst. Zwar wurde 
einerseits m i t dem Sicherheitsrat e in Instrument universaler 
Ordnungspol i t ik geschaffen, dem die »Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit« aufgetragen wurde, doch wurde andererseits m i t den 
A r t i k e l n 52 u n d 53 der Bedeutung regionaler Organisationen 
Rechnung getragen u n d ihnen i m Falle friedlicher Streitbeile
gung der Vorrang vor dem Sicherheitsrat zugewiesen. Bei den 
Zwangsmaßnahmen wurde allerdings an der Prädominanz des 
Sicherheitsrats festgehalten: ohne seine Ermächtigung dürfen 
diese nicht ergriffen werden. Der Sicherheitsrat kann aber re
gionale Einrichtungen zu deren Durchführung unter seiner 
Autorität i n Anspruch nehmen. 6 

I m Verlauf des Ost-West-Konflikts legte die Konfrontat ion z w i 
schen den USA u n d der Sowjetunion den Sicherheitsrat weit 
gehend lahm, und der universalistische Gedanke trat i m m e r 
mehr i n den Hintergrund. Folglich hatten regionale Organisa
t ionen i n dem von der UN-Char ta vorgesehenen Sinne, das 
kol lekt ive Sicherheitssystem Vereinte Nat ionen auch dezen
tral u n d arbeitsteilig widerzuspiegeln, wenig Entwicklungs
chancen. So sind bislang anerkannte Regionaleinrichtungen 
nur die Organisation Amerikanischer Staaten, die Organisa
t i o n der Afrikanischen Einheit u n d die Arabische Liga. Dem
gegenüber beriefen sich i m Zuge der Herausbildung der zwei 
Blöcke einzelne Staaten u n d Staatengrappen auf das i n A r t i k e l 
51 verbriefte Recht zur indiv iduel len oder ko l lekt iven Selbst
verteidigung u n d entzogen sich damit faktisch der Kontrol le 
durch den Sicherheitsrat. Die damit entstandenen regional de
f inierten Organisationen wie die N A T O oder auch die Euro
päische Gemeinschaft sind somit keine ko l lek t iven Sicher
heitssysteme, sondern kol lekt ive Verteidigungsbündnisse. Erst 
m i t der KSZE-Schlußakte von 1975 wurden erste Schritte i n 
die Richtung gemacht, wieder Elemente eines kol lekt iven Si
cherheitssystems i n die europäische Pol i t ik einzubringen. 
Nunmehr erlebt das Konzept des Regionalismus eine Renais
sance, viel leicht auch deshalb, w e i l die Vorstellung der Grün
der der Vereinten Nationen, einen handlungsfähigen Sicher
heitsrat zu haben, der Realisierung näher zu k o m m e n scheint. 
Die gegenwärtige Dominanz westlicher Ordnungsvorstellun
gen unter den fünf Ständigen Mi tg l iedern des Sicherheitsrats 
gibt den Vereinten Nationen einen Handlungsspielraum, der 
seit ihrer Gründung einzigartig ist. Erst dann, wenn der univer
sale Tei l der Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat, aktionsfä
hig ist, haben auch regionalisierte Sicherheitssysteme ihren lo
gischen Platz i m UN-System. 

3. Was sind Regionen^ 

Unter den Bedingungen des vorwiegend bipolaren Ost-West-
Konf l ik ts war eine Region etwas anderes als i n der gegenwärtig 
sich entwickelnden mult ipolaren Welt. I m bisherigen Koordi
natensystem wurden deshalb regionale Auseinandersetzungen 
u n d Kriege vorwiegend als »Süddimension des Ost-West-Kon
flikts« verstanden, als regionale Austragungsformen eines glo
balen K o n f l i k t s . 7 Diese Sichtweise ist heute gegenstandslos; 
die Regionen gewinnen ihr Eigengewicht zurück. Allerdings 
ist ihre Abgrenzung auch n icht mehr durch den Globa lkonf l ik t 
best immt. Sie können zerfallen oder sich vergrößern oder über
haupt neu best immt werden. 
Regionen sind also nicht natürliche Größen, sondern »soziale 
Konstrukt ionen oder genauer: sozial-räumliche Einheiten«. 8 

Sie sind terr i tor ia l u n d f u n k t i o n a l best immt. Es muß sich u m 
einen geographisch abgrenzbaren und als subjektiv abgegrenzt 
wahrgenommenen Teil eines Größeren handeln u n d i n i h m 
müssen best immte Problemfelder miteinander verknüpft sein 
(Interdenpedenz), die einer gemeinsamen, zwischenstaatlichen 
oder zwischengesellschaftlichen Bearbeitung bedürfen. 9 Dar
aus erklärt sich z u m Beispiel auch, daß sicherheitspolitische 
m i t ku l ture l l en Regionen n icht deckungsgleich sein müssen. 

Regionale Organisationen oder (losere) Abmachungen sollten 
folgl ich zwei Kri ter ien erfüllen: sie müssen i n e inem f u n k t i o 
nal bes t immten geographischen Raum tätig sein u n d i n i h m 
eine Leistung erbringen, die ohne sie n icht möglich wäre. 
Die Frage, ob beide Kri ter ien auf die heutige KSZE zutreffen, 
läßt sich nur m i t Einschränkung posi t iv beantworten. Waren 
die ersten Monate nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation 
noch von großer Euphorie geprägt, von der Vorstellung, n u n 
mehr werde das Zeitalter des europäischen Friedens anbrechen 
u n d die KSZE das übernationale >Dach< über dem »euro
päischen Haus< werden, so w i c h diese Hof fnung tiefer Ernüch
terung, ja der Besorgnis, die KSZE würde le tz t l i ch den Kalten 
Krieg n icht überleben. Trotz der Weiterentwicklung v o m »Pro
zeß« zur I n s t i t u t i o n steckt die KSZE i n einer tiefen Krise: i n ei
ner Krise ihrer Funktionalität, also der Fähigkeit, auf die neuen 
Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts an
gemessen u n d erfolgreich reagieren z u können, und i n einer 
Krise ihrer räumlichen, regionalen Begrenzung. 

4. Die KSZE auf dem Weg zu einer handlungsfähigen Regio
nalorganisa tion ! 

D i e alte KSZE bis 1990 hatte die Funkt ion, den Ost-West-Kon
f l i k t i n Europa durch diplomatische Tauschgeschäfte u n d 
Kompromisse, durch Verhaltensregeln u n d Implementierangs-
debatten »einzuhegen«. Sie war ein Prozeß aufeinanderfolgen
der Konferenzen ohne eine inst i tut ionel le Struktur. D u r c h i h n 
wurde ein i m m e r weiter ausdifferenziertes Geflecht von Nor
m e n u n d Verhaltensregeln (»Regime«) vereinbart, das dazu bei
getragen hat, die Austragungsformen des Ost-West-Konflikts 
zu »zivilisieren«. 1 0 N u n m e h r steht die KSZE vor einer Fülle 
neuer Herausforderangen: der Erosion der alten staatlichen, 
gesellschaftlichen u n d internationalen Strukturen i m Osten 
Europas, dem A u f f l a m m e n alter u n d neuer ethnonationaler 
Konf l ik te u n d der wachsenden wirtschaft l ichen u n d sozialen 
K l u f t i n Europa. 

Seit 1990 hat - i n Reaktion auf diese neuen Herausforderungen 
— die KSZE eine geradezu atemberaubende E n t w i c k l u n g 
durchgemacht. 1 1 Sie hat alle Merkmale einer regionalen Inst i 
t u t i o n , m i t der einen Ausnahme, n icht auf einem völkerrecht
l ichen Vertrag zu beruhen. A l l e zwei Jahre findet ein Treffen 
der Staats- u n d Regierungschefs anläßlich einer KSZE-Folge
konferenz statt, der Rat der Außenminister tagt e inmal i m 
Jahr. Ein operatives Lenkungsgremium, der Ausschuß Hoher 
Beamter u n d ein Generalsekretär, führen die laufenden Ge
schäfte. Ein Zentrum für Konfliktverhütung u n d ein Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte wurden 
eingerichtet. >Mechanismen< zur Konsultat ion i n bedrohlichen 
Situationen oder bei ungewöhnlichen militärischen Aktivitä
ten, e in Überwachungsmechanismus bei Verstößen gegen die 
Menschenrechte, die Schaffung eines Hohen Kommissars für 
nationale Minderheiten sowie Vergleichskommissionen u n d 
ein KSZE-Schiedsgerichtshof - a l l dies ist ein ausdifferenzier
tes System zur Frühwarnung, vorbeugenden Diplomat ie , K r i 
senbewältigung u n d fr iedlichen Beilegung von Streitigkeiten. 
Auch friedenserhaltende Operationen [KSZE-Blauhelme], die 
keine Zwangsmaßnahmen enthalten, die Z u s t i m m u n g der d i 
rekt betroffenen Parteien erfordern u n d unparteiisch durchge
führt werden müssen, sind möglich; allerdings muß der Be
schluß i m Konsens aller KSZE-Staaten gefaßt werden. 
A l l e Einrichtungen sind noch i m Aufbau begriffen, ihnen fehlt 
noch der finanzielle u n d personelle Unterbau. Sie waren des
halb organisatorisch damit überfordert, adäquat auf die neuen 
Konfl ikt lagen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 
reagieren zu können. Die KSZE entwickel te k e i n eigenständi
ges Profil , vor a l lem nicht i n den Kriegen während des Auflö
sungsprozesses Jugoslawiens. Auch die Versuche, i m K o n f l i k t 
u m Berg-Karabach zu vermit te ln , sind i m großen und ganzen 
gescheitert, trotz aller Teilerfolge i m humanitären Bereich 
(etwa be im Abtransport von Verwundeten). 
Es ist auch n icht erkennbar, daß die regionale Verankerung der 
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Die Institutionen der KSZE 

Folgetreffen Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs 

Sonderkonferenzen, 
Expertentreffen, Seminare 

Parlamentarische 
Versammlung 

(Sekretariat: Kopenhagen) 

Ö k o n o m i s c h e s Forum 

Rat der A u ß e n m i n i s t e r 

Ausschuß Hoher Beamter 
(Prag) 

Vergleichs- und 
Schiedsgerichtshof (Genf) 

Generalsekretariat 
(Wien) 

Sekretariat 
(Prag) 

Sicherheitsforum 
(Wien) 

Z e n t r u m für 
I Konfliktverhütung 

(Wien) 

alle zwei Jahre 

in unregelmäßigen 
Abständen 

einmal jährlich 

mindestens 
alle drei Monate 

Ständige 
Institutionen 

Büro für demokratische 
Insti tutionen und 
Menschenrechte 

(Warschau) 

Hoher 
K o m m i s s a r 

für nationale 
Minderhei ten 

Mili tärischer 
K r i s e n m e c h a n i s m u s 

M e c h a n i s m u s der 
friedlichen Streitbeilegung 

M e c h a n i s m u s der 
'menschl ichen D i m e n s i o n ' 

Politischer 
K r i s e n m e c h a n i s m u s Mechanismen 

(Stand: August 1993) 

KSZE sie besonders geeignet zur Konfl iktregelung macht. Die 
Befürworter regionaler Ansätze z u m Krisenmanagement u n d 
zur Konfl iktregelung argumentieren, die unmit te lbaren Nach
barn einer Konfl iktregion seien am besten zur Vermi t t lung 
geeignet, w e i l sie am meisten unter den destabilisierenden 
Konsequenzen eines Krieges l i t t e n . Sie müßten die Flüchtlinge 
aufnehmen u n d die politischen, sozialen u n d ökonomischen 
Konsequenzen des Krieges tragen, ohne selbst Verarsacher zu 
sein. Regionale Akteure könnten die K o n f l i k t d y n a m i k besser 
verstehen als Außenstehende, u n d persönliche Kontakte zu 
den Führern lokaler Konfl iktparte ien seien eine gute Grundla
ge für die M e d i a t i o n . 1 2 

Die geographische Nähe muß jedoch nicht notwendigerweise 
für die erfolgreiche Vermi t t lung einer Konfl iktregelung präde
stinieren. Die direkte Betroffenheit durch die Kriegsfolgen 
macht Nachbarakteure auch vermehrt erpreßbar. Sie sind des
halb oft weniger bereit, beispielsweise Sanktionen mi tzutra 
gen, w e i l sie meist die Hauptleidtragenden sind. Vertrautheit 
m i t regionalen Gegebenheiten kann schnell i n Parteilichkeit 
umschlagen u n d damit die Vermitt ler selbst zur Konf l ik tparte i 
machen. Dies traf auch auf wicht ige KSZE-Staaten zu, was zur 
Handlungsunfähigkeit der KSZE beitrug. 
Unabhängig von diesen Überlegungen und von den organisato
rischen Def iz i ten - die ja behebbar sind - hat sich bei diesen 
Konf l ik ten wie auch dort, wo die U N gegenwärtig eingreifen, 
wieder neu herausgestellt, daß das ganze Ins t rumentar ium i n 
ternationaler Organisationen darauf gerichtet ist, Interessen
gegensätze zwischen kalkulierenden und kalkulierbaren staat
l ichen Akteuren zu regeln. Bei der Mehrzahl der gegenwärti
gen Auseinandersetzungen handelt es sich jedoch nicht u m 
Konf l ik te zwischen handlungsfähigen Staaten, sondern u m 
solche, die m i t dem Zerfal l von Staaten verbunden sind, u m 

Kämpfe u m das Gewaltmonopol u n d u m Identitätskonflikte 
zwischen verschiedenen Völkern u n d ethnonationalen Grup
pen. Naturgemäß t u n sich zwischenstaatliche Ins t i tut ionen 
schwer, m i t Nicht-Staaten umzugehen; solche Konf l ik te sind 
zudem extrem schwer regelbar. I n diesen Fällen gibt es i n der 
Regel keinen terr i torialen Status quo ante, zu dem m a n zu
rückkehren könnte . 1 3 Die Einwirkungsmöglichkeiten von au
ßen dürfen daher nicht überschätzt werden. Es zeigt sich, daß 
Organisationen, die - wie die EG u n d die Vereinten Nationen -
über ein ganz anderes Spektrum von Sanktionsmöglichkeiten 
verfügen als die KSZE, bisher auch k a u m Erfolg dabei hatten, 
wenigstens die Austragungsformen der Konf l ik te be im Zerfal l 
Jugoslawiens zu m i l d e r n . 1 4 

Darüber hinaus sind die Machtressourcen von regionalen Ein
richtungen wie der KSZE schwach, w e i l ihnen das entschei
dende M i t t e l zur Durchsetzung ihrer Pol i t ik fehlt, selbständig 
militärische M i t t e l auch gegen den W i l l e n von Konfl iktpar
teien einzusetzen, da dies von der Charta der Vereinten Natio
nen ausdrücklich ausgeschlossen w i r d . Regionalorganisatio
nen eignen sich daher i n erster Linie für Konf l ikte , die noch 
n icht zu einem Krieg eskaliert sind, also zur Konfliktprä
vention, oder zur fr iedlichen Regelung von (auch militäri
schen) Auseinandersetzungen, wenn die Akteure dazu bereit 
sind und über genügend Macht u n d Organisationsfähigkeit 
verfügen, u m die Ergebnisse eines Kompromisses auch in tern 
durchsetzen zu können. 
M a n muß auch i n Erinnerung rufen, daß internationale Orga
nisationen nur i n dem Maße handlungsfähig sind, wie es ihre 
Mitgliedstaaten zulassen. Obwohl fünf der Ständigen M i t g l i e 
der des UN-Sicherheitsrats Teilnehmerstaaten der KSZE sind 
u n d drei der N A T O respektive zwei der EG/WEU angehören, 
war es grundsätzlich nicht von Bedeutung, ob die den Sicher-
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heitsrat dominierenden Mitgl ieder i m Rahmen der Vereinten 
Nationen oder i n dem einer regionalen Einr ichtung wie der 
KSZE handelten, wenn eine gemeinsame Strategie u n d vor al
l e m der politische Wi l le fehlte, die Beschlüsse auch durchzu
setzen. 1 5 

Hieraus ergibt sich, daß die Hauptleistung der KSZE auch un
ter den veränderten internationalen Rahmenbedingungen dar
i n bestehen sollte, Verhaltensregeln (-Regime-) für den Umgang 
m i t den neuen Herausforderungen, vor al lem den ethonationa-
len K o n f l i k t e n u n d den Staatsbildungsprozessen, zu vereinba
r e n 1 6 u n d dabei - u n d das machte den Erfolg des bisherigen 
KSZE-Prozesses aus - auf die »normative Kraft des Dauerdia
logs« zu setzen. Erzwingungsmaßnahmen, auch unterhalb der 
militärischen Ebene, sollten wei terh in den Vereinten Natio
nen vorbehalten bleiben. 

5. Die Entgrenzung der KSZE-Region 

Während des Ost-West-Konfliktes ergab es Sinn, von einer 
KSZE-Region zu sprechen, i n der sicherheitspolitische sowie 
(in geringem Umfang) wirtschaft l iche und menschliche Inter-
dependenzen vorhanden waren, w e i l der bipolare Wel tkonf l ik t , 
dominier t von den Großstaaten USA u n d Sowjetunion, sie so
zusagen schuf. M i t dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem 
Auseinanderfallen der Sowjetunion w i r d die Abgrenzung der 
Region i m m e r diffuser. I n kurzer Zei t wurde der Teilnehmer
kreis der KSZE von 35 auf 53 Mitgliedstaaten erweitert. I m Fal
le der Nachfolgestaaten der Sowjetunion handelte es sich dabei 
u m eine A r t Notaufnahmeverfahren. Dies geschah vor a l lem 
aus sicherheitspolitischen Überlegungen, unbeschadet der De
f iz i te und Mängel, die die neuen Mitgl ieder bezüglich der Ein
hal tung der KSZE-Vereinbarungen aufwiesen. 
Es ist n icht auszuschließen, daß m i t der zunehmenden Beto
nung nationaler Interessen bei den Nachfolgestaaten der Sow
jetunion, aber auch m i t der Ausdifferenzierung von Sicher
heitsinteressen innerhalb des Westens, die KSZE i m m e r mehr 
ausfranst oder abbröckelt. Konsens läßt sich voraussichtlich 
i m m e r seltener erzielen, w e i l die Spannbreite der Interessen 
u n d kulturell-religiösen Prägungen der Mitgl ieder größer -
viel le icht zu groß - geworden ist. Es ist daher zu fragen, ob die 
schnelle Erweiterung der KSZE nach der Auflösung der Sowjet
union , damals m i t dem guten Grund vorgenommen, u m die 
Ratif izierung u n d Implement ierung der Rüstungskontroll-
und Abrüstungsverträge der achtziger Jahre zu unterstützen 
u n d zu kontrol l ieren, sie n icht zunehmend bedeutungslos 
macht. Ausdruck der Entgrenzung ist auch, daß zunehmend 

•regionale Unterforen- der KSZE diskut iert werden, z u m Bei
spiel eine KSZE für den mittelasiatischen Raum oder für das 
Mit te lmeer . Das -Sicherheitsforum- i n Wien, auf dem über 
neue Abrüstungsschritte u n d über vertrauensbildende Maß
nahmen verhandelt w i r d , wurde so f lexibel angelegt, daß dabei 
der regionale Aspekt insofern berücksichtigt w i r d , daß keine 
Verpfl ichtung für alle KSZE-Staaten besteht, an sämtlichen 
Gesprächen tei lzunehmen. Wenn man darüber hinaus berück
sichtigt, daß gegenwärtig vier der fünf Ständigen Mitgl ieder 
des UN-Sicherheitsrats Teilnehmerstaaten der KSZE sind u n d 
diese insgesamt mehr als ein Viertel der UN-Mitgl iedschaf t 
ausmachen, w i r d deutl ich, w i e sehr die regionale Abmachung 
KSZE konturlos geworden ist. 

6. Die Zukunft der KSZE: Arbeitsteilung mit den UN 

Nach der Charta der Vereinten Nat ionen kann es i m strengen 
Sinne keine eigenständigen regionalen kol lekt iven Sicher
heitssysteme geben, w e i l Regionalorganisationen (militäri
sche) Zwangsmit te l nur i m Auftrag des UN-Sicherheitsrats 
einsetzen dürfen. Aber auch die Vereinten Nationen als univer
sale Organisation sind k e i n vollständiges kollektives Sicher
heitssystem, w e i l der Grundsatz, daß alle Mitgl ieder sich 
verpflichten, keine Gewalt gegeneinander anzuwenden u n d ge
gen jeden vorzugehen, der seine Ziele gewaltsam gegen die an
deren Partner i m System durchsetzen w i l l , durch das Vetorecht 
der Ständigen Mitgl ieder des Sicherheitsrats eingeschränkt ist. 
Die Vereinten Nationen sind somit ein Kompromiß aus der 
Idee der ko l lekt iven Sicherheit u n d der Realität eines Mächte
konzerts . 1 7 

Aus dieser von der Charta vorgegebenen Rechtslage u n d der ge
ringen Machtausstattung regionaler Organisationen ergibt 
sich, daß es s innvol l ist, die Fähigkeiten der Vereinten Nat io
nen u n d der KSZE zu kombinieren u n d damit die lokalen 
Kenntnisse und den poli t ischen Einfluß regionaler Akteure 
m i t der Unparte i l ichkei t und dem Prestige der Vereinten Na
t ionen zu verbinden. Diese Arbeitstei lung wurde bereits bei 
dem Versuch gewählt, i m Krieg u m das zerfallende Jugosla
w i e n zu vermi t te ln . Daß David Owen u n d Cyrus Vance so er
folglos waren, spricht n icht gegen diese Konstel lat ion der Z u 
sammenarbeit regionaler und universaler Akteure, sondern 
spiegelt nur die prinzipiel le Schwierigkeiten wider, i n solche 
Konf l ik te m i t Erfolg zu intervenieren. 1 8 

Die Arbeitste i lung könnte auch verhindern, daß die KSZE nur 
für den -reichen Norden- u n d die U N für den -armen Süden- der 
Welt zuständig w i r d , w e i l den Vereinten Nationen die Zustän-

Erschrockenheit auch außerhalb Deutsch
lands haben die jüngsten Wellen rassistischer 
Verbrechen ausgelöst. Zu Recht, denn 1992 
waren 2 285 erkennbar rechtsextremistische 
Gewalttaten zu verzeichnen-, dies war eine 
Steigerung um 54 vH gegenüber 1991. Die Bi
lanz ist schlimm: 17 Todesopfer, 701 Brand-
und Sprengstoffanschläge, 598 Körperverlet
zungen. Zu neun Zehnteln richteten sich die 
Anschläge gegen Ausländer, insbesondere ge
gen Asylbewerber und ihre Unterkünfte. Die 
nicht auf Deutschland beschränkten (vor 
dem Hintergrund der Nazibarbarei hier aber 
im besonderen Maße besorgniserregenden) 
aktuellen Ausprägungen des Rassismus und 
der Fremdenfeindlichkeit haben im letzten 
jähr die Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz dazu veranlaßt, bei der Menschen
rechtskommission die Berufung eines Son
derberichterstatters zu diesem Thema anzu
regen. Die Kommission hat sich diesen 
Vorschlag 1993 auf ihrer 49.Tagung zu eigen 
gemacht. 
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digkeit, Erzwingungsmaßnahmen zu beschließen, bleibt. Z u 
einer derartigen Relativierung der U N muß es also nicht not
wendigerweise k o m m e n . Darüber hinaus ist der Problemdruck 
aus u n d i n der D r i t t e n Welt so groß, daß sich die reichen Staa
ten ihrer Verantwortung n icht entziehen können. 
Die Zukunftsaussichten der KSZE sind also gegenwärtig eher 
skeptisch zu beurteilen. Erst wenn der organisatorische Auf
bau abgeschlossen u n d das Ins t rumentar ium der Konfliktprä
vent ion frühzeitig einsetzbar ist, könnte die KSZE auch unter 
den neuen Rahmenbedingungen an ihre Erfolgsbilanz aus der 
Ze i t des Ost-West-Konflikts anknüpfen, Das würde auch posi
tive Impulse zur Reform u n d Stärkung der Vereinten Nat ionen 
selbst auslösen. Dies betrif f t vor a l lem die Bereiche der vorbeu
genden Diplomat ie u n d der Friedenssicherang. Schließlich ist 
denkbar, daß unter dem Gesichtspunkt der generellen Regio
nalisierung sicherheitspolitischer Herausforderungen der Aus
bau der KSZE als Regionalorganisation der Vereinten Nationen 
auch analoge Entwicklungen i n anderen Weltregionen begün
stigt. 
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Die Tätigkeit der Vereinten Nationen i m 
Menschenrechtsbereich wird heute von ei
ner immer größeren Anzahl von Kommis
sionen, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Son
derbeauftragten und Sonderberichterstat
tern ausgeführt. Ende 1989 erkannte die 
UN-Generalversammlung, daß es an der 
Zeit war, die existierenden Strukturen ein
mal ausführlich unter die Lupe zu nehmen. 
So war es eines der Ziele, das der Wiener 
Menschenrechtskonferenz gesetzt wurde, 
die Effizienz des gesamten Menschen
rechtsinstrumentariums zu prüfen und 
Empfehlungen für die Zukunft zu formu
lieren. 
Der Erscheinungstermin des von Philip A i 
ston herausgegebenen Bandes i m Vorfeld 
der Wiener Konferenz hätte kaum günsti
ger gewählt sein können, da seine 15 Kapi
tel sich eingehend m i t dieser Problematik 
auseinandersetzen. Alle Beiträge sind von 
Experten der jeweiligen Materie verfaßt 
worden, und die Autoren bemühen sich, 
dank ihrer Erfahrungen i m UN-Sekretariat, 
i n Expertengremien oder Sonderorganisa
tionen der Vereinten Nationen die erforder
liche Praxisnähe und das Gefühl fürs poli
tisch Machbare - oft das entscheidende De
fizit i m Menschenrechtsbereich - i m Auge 
zu behalten. Die Leser finden i n den Beiträ
gen detaillierte Informationen über den 
Aufbau der verschiedenen Organe, ihre Ver

fahren, ihre Stellungnahmen und so fort; 
vielen Praktikern werden somit schwierige 
Recherchen erspart bleiben. Eine umfang
reiche und thematisch gegliederte Biblio
graphie folgt auf nicht weniger als 70 Sei
ten. 
Teil I des Buches befaßt sich m i t den Orga
nen, die von der UN-Charta vorgesehen 
wurden (Sicherheitsrat, Generalversamm
lung, Wirtschafts- und Sozialrat) sowie der 
Menschenrechtskommission und ihrer 
Unterkommission. Teil I I behandelt die Ex
pertengremien, die von einer Anzahl von 
Konventionen und den beiden Pakten von 
1976 vorgesehen werden (so Menschen
rechtsausschuß, Ausschuß gegen Folter, 
Ausschuß für die Rechte des Kindes). Der 
letzte Teil schließlich ist der Rolle des U N -
Sekretariats, den Lehren aus den langjähri
gen Erfahrungen des Internationalen Ar
beitsamts und der Koordination innerhalb 
des UN-Systems gewidmet. 
Das Eingangskapital Aistons gibt die Para
meter vor, anhand derer die Effizienz des 
bestehenden Systems i n den nachfolgen
den Beiträgen kritisch beurteilt wi rd . Eini
ge der von allen Gremien geteilten Erfah
rungen sind wohlbekannt: chronische Un
terfinanzierung der Menschenrechtsin
stanzen; oft mangelhafte Unterstützung 
seitens des Sekretariats; langjährige pol i t i 
sche und ideologische Konfrontationen, 
m i t den entsprechenden Folgen für alle Plä
ne, den Mechanismen für die Untersu
chung von Menschenrechtsverletzungen 
mehr Durchschlagskraft zu verleihen. A n 
dere Probleme sind weniger offenkundig; 
so wird i n mehreren Aufsätzen darauf h in
gewiesen, i n welchem Maße technische 
und administrative Faktoren wie Dienstal

ter und/oder Expertise von Delegierten 
oder der Standort seines Sekretariats die 
Tätigkeit und Wirkungsweise eines Aus
schusses beeinflussen können. Mangelnde 
Koordination zwischen den Vereinten Na
tionen und den Sonderorganisationen, die 
sich ebenfalls m i t Menschenrechtsfragen 
befassen, ist ein anderes, weniger bekann
tes Thema, das glücklicherweise von Klaus 
Samson eingehend behandelt wird. 
Einige Beiträge sind trotz der Bemühungen 
des Herausgebers u m Aktualität durch die 
Ereignisse der letzten Jahre überholt. So 
bleibt das Kapitel über den Sicherheitsrat 
auf dem Stand von 1989, und das (wieder
entdeckte) Interesse des Rates für die Men
schenrechte, das zum Beispiel i n den Reso
lutionen 688 (zur Situation der Kurden i n 
Irak) sowie 808 und 827 (zum ehemaligen 
Jugoslawien) zum Ausdruck kam, konnte 
noch nicht zur Sprache kommen. Ähnlich 
ist das Kapitel über die Rolle des UN-Sek
retariats i n vielerlei Hinsicht nicht mehr 
aktuell. 
Schwerer ins Gewicht fällt, daß alle Auto
ren aus der Gruppe der westlichen Staaten 
stammen und durchweg westliche Perspek
tiven ins Spiel bringen. Der Vorwurf des 
Ethnozentrismus, der westlichen Staaten 
von der asiatischen und islamischen Grup
pe vor und während der Wiener Konferenz 
so oft gemacht wurde, ließe sich durchaus 
gegenüber dem vorliegenden Band erheben. 
Und man hätte sich ein Kapitel gewünscht, 
das Vorschläge für die generelle Reform des 
bestehenden Systems formuliert und sich 
nicht punktuell auf Verbesserungsvorschlä
ge für die Arbeit der einzelnen Ausschüsse 
beschränkt. 

Markus G. Schmidt • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

Jugoslawien: Beschlüsse des Sicherheits
rats wenig wirksam - Schicksal des Vance-
Owen-Plans - Kriegsverbrechertribunal -
Einschaltung der NATO (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 6/ 
1992 S.208H. fort.) 

Ein Jahr nach der internationalen Konfe
renz über das frühere Jugoslawien, die am 
26. und 27.August 1992 i n London abgehal
ten worden war und beträchtliche Frie
denshoffnungen geweckt hatte, mühte sich 
die Staatengemeinschaft nach einer Fülle 
von Rückschlägen noch immer bei den Be
mühungen ab, den Konfl ikt einzudämmen 
und eine Friedenslösung herbeizuführen. 
Die Zahl der vom Sicherheitsrat verab
schiedeten Resolutionen und Erklärungen, 
der Berichte des Generalsekretärs und der 
Verhandlungen der beiden Vermittler von 
U N und EG, Lord Owen und Thorvald Stol
tenberg (der vormalige norwegische Außen
minister hatte am l . M a i 1993 den bisheri
gen UN-Vermittler Cyrus Vance nach des
sen Rücktritt abgelöst), erreichten bis Au
gust ein solches Ausmaß, daß selbst ver
sierte Beobachter kaum noch den Über
blick behielten. Doch das Quantum der Be
schlüsse und Aktivitäten stand i n umge
kehrtem Verhältnis zu den Ergebnissen, 
und je länger die Friedensbemühungen auf 
den verschiedenen Ebenen dauerten, u m so 
ungeduldiger und enttäuschter reagierte 
die Weltöffentlichkeit. Die Bewältigung 
der Balkankrise geriet so für die Vereinten 
Nationen, aber darüber hinaus die gesamte 
Staatenwelt, zusehends zu einer Probe auf 
ihre Glaubwürdigkeit. 

Fortgang des Krieges 

Schon bei der Londoner Konferenz hatte 
der Bürgerkrieg i n Bosnien-Herzegowina 
i m Mit te lpunkt gestanden. Dabei blieb es 
auch i n den folgenden zwölf Monaten, ob
wohl sich die Vereinten Nationen zwi
schendurch immer wieder m i t anderen 
Aspekten der Balkankrise beschäftigen 
mußten. So gab es mehrfach schwere m i l i 
tärische Auseinandersetzungen i n der Kra
jina, den serbisch besetzten Gebieten Kroa
tiens, derentwegen die Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (United Nations Pro
tection Force, UNPROFOR) ursprünglich 
ins frühere Jugoslawien entsandt worden 
war. Weiterhin mußten sich die Vereinten 
Nationen m i t der früheren Teilrepublik 
Mazedonien befassen, da sie einer weiteren 
Ausdehnung der Balkankrise einen Riegel 
vorschieben wollten. A m 11.Dezember 
1992 autorisierte der Sicherheitsrat m i t 
seiner Resolution 795 (Text: V N 1/1993 
S.39f.) die vorbeugende Stationierung einer 
Friedenstruppe i n Bataillonsstärke i n Ma
zedonien (rund 700 Mann), ohne daß dieses 
bereits als Mitgl ied i n die Vereinten Natio

nen aufgenommen worden war. Wegen der 
Streitigkeiten m i t Griechenland über die 
Namensgebung dauerte es bis zum 8.April 
1993, ehe die Generalversammlung auf die 
Empfehlung des Sicherheitsrats i n Resolu
t ion 817 (Text: V N 2/1993 S.78f.) h in die 
Aufnahme Mazedoniens i n die U N be
schloß (Resolution 47/225), allerdings un
ter der vorläufigen Namensgebung »ehe
malige jugoslawische Republik Mazedo
nien«. Die unter Vermittlung der Vereinten 
Nationen geführten Gespräche des neuen 
U N - Mitglieds m i t Griechenland über eine 
endgültige Namensgebung zogen sich i n 
den Sommer hinein. 
Aber das Hauptinteresse war und blieb auf 
Bosnien-Herzegowina gerichtet. Die Lon
doner Konferenz hatte nicht nur einen 
Prinzipienkatalog für eine Friedenslösung 
i n Bosnien verabschiedet, sondern einen 
organisatorischen Rahmen geschaffen, i n 
dem eine Verhandlungslösung erarbeitet 
werden sollte. M i t Sitz i n Genf wurde eine 
permanente Friedenskonferenz (steering 
committee) unter gemeinsamer Leitung 
von Cyrus Vance, dem Jugoslawien-Beauf
tragten des UN-Generalsekretärs, und Lord 
Owen, dem Emissär der Europäischen Ge
meinschaft, etabliert, die am 18.September 
1992 ihre Arbeit aufnahm. Obwohl sich 
schon bald herausstellte, daß die i n London 
i n Anwesenheit der Führer der Konfliktpar
teien getroffenen Absprachen vor allem we
gen der serbischen Intransingenz nicht ein
zulösen waren, blieb immerhin die Genfer 
Verhandlungsebene funktionsfähig, auf die 
sich i n den folgenden Monaten immer wie
der die Erwartungen richten sollten. 
Der Mangel an Fortschritten bei den von 
den Vermittlern Vance und Owen geführ
ten Gesprächen m i t den Konfliktparteien 
veranlaßten dann aber schon bald den Si
cherheitsrat, Druck auf die serbische Seite 
auszuüben, nachdem diese ihre militäri
sche Offensive i n Bosnien unbeirrt fortge
setzt hatte. M i t der Resolution 781 (Text: 
V N 6/1992 S.219) wurde am 9.0ktober 
1992 nach längerem H i n und Her ein Flug
verbot über Bosnien-Herzegowina ver
hängt. Da sich der Sicherheitsrat aber zu je
nem Zeitpunkt nicht entschließen konnte, 
dem Flugverbot m i t der Androhung von 
Strafmaßnahmen Nachdruck zu verleihen, 
wurde es i n den folgenden Monaten viel
fach verletzt, vor allem von den Serben. In 
einer Erklärung des Sicherheitsrats vom 
17.März 1993 (UN-Dok. S/25426; Text: V N 
2/1993 S.72f.) wurde die Zahl der den Ver
einten Nationen bis dahin gemeldeten Ver
stöße gegen das Flugverbot auf 465 bezif
fert. Vier Tage zuvor, am 13.März 1993, wa
ren auf zwei Dörfer i n der Nähe der musli
mischen Exklave Srebrenica i n Ostbosnien 
Bomben abgeworfen worden, offensichtlich 
von serbischen Flugzeugen. Dieser Vorfall 
setzte schließlich die Durchsetzung des 
Flugverbots i n Gang. M i t der Resolution 
816 vom 31.März 1993 (Text: V N 2/1993 
S.73f.) autorisierte der Sicherheitsrat die 

NATO, obwohl diese nicht beim Namen 
genannt wurde, »alle erforderlichen ... 
Maßnahmen ... zu ergreifen«, damit das 
Flugverbot befolgt wird . A m 9.April infor
mierte NATO-Generalsekretär Manfred 
Wörner den UN-Generalsekretär, daß die 
Überwachungsaktion am 12.April begin
nen werde. Seither wird der Luftraum über 
Bosnien-Herzegowina durch Flugzeuge ver
schiedener NATO-Staaten überwacht. 
Z u m ersten Mal war damit das westliche 
Verteidigungsbündnis i m Balkankonflikt 
aktiv geworden, nachdem bereits i m Som
mer 1992 informell Pläne für einen massi
ven Einsatz von Bodentruppen der NATO 
i m früheren Jugoslawien diskutiert worden 
waren, die man jedoch auf der Londoner 
Konferenz nicht aufgegriffen hatte; man 
hatte sich statt dessen für eine Aufstok-
kung der UNPROFOR i n Bosnien u m etwa 
7000 Mann entschieden, für die Staaten 
der Westeuropäischen Union (WEU) Solda
ten und M i t t e l zur Verfügung stellten. 
Da das am 9.Oktober 1992 i n Resolution 
781 verhängte Flugverbot mangels Durch
setzungsvorkehrungen die serbische Seite 
wenig beeindruckte, und diese fortfuhr, 
sich i m Rahmen ihres Programms der »eth
nischen Säuberung- bosnisches Territori
u m anzueignen, fühlte sich der Sicher
heitsrat i m Herbst 1992 zu weiteren Maß
nahmen gezwungen. Dazu gehörten 
Schritte zur Kontrolle der Schiffahrt auf der 
Donau ebenso wie der Gedanke, UN-Beob
achter an den Grenzen Bosnien-Herzego
winas zu stationieren, zumal an dessen 
Grenze m i t Serbien und Montenegro, u m 
ein Eindringen destabilisierender Elemente 
zu unterbinden. Die diesbezüglich vom Si
cherheitsrat i n der Resolution 787 vom 
lö.November 1992 (Text: V N 6/1992 
S.220L) erbetenen Empfehlungen legte Ge
neralsekretär Boutros-Ghali am 21.Dezem
ber schließlich vor (S/25000). Eine sinnvol
le Grenzkontrolle, so erläuterte er, verlan
ge eine Aufstockung der UNPROFOR u m 
10 000 Mann. Es war aber nur zu klar, daß 
der Sicherheitsrat eine Empfehlung i n die
ser Größenordnung nicht gutheißen wür
de, da i h m von vornherein bewußt war, daß 
die Rekrutierung und Finanzierung von 
10 000 zusätzlichen Blauhelmen ein unrea
listisches Vorhaben wäre. Es kam zu keiner 
Stationierung von Grenzbeobachtern, ob
wohl diese Idee dann auch 1993 mehrfach 
ventiliert wurde. 

Die kontinuierliche Weigerung der serbi
schen Seite, die Resolutionen des Sicher
heitsrats zu befolgen, veranlaßte die Grup
pe der islamischen Staaten i n den Verein
ten Nationen, i n der Generalversammlung 
etwas zugunsten der immer schlimmer 
bedrängten muslimischen Bevölkerungs
gruppe Bosniens zu tun. Diese nahm am 
18.Dezember 1992 die Resolution 47/121 
m i t 102 Ja-Stimmen bei 57 Enthaltungen 
an, i n der zwei Maßnahmen verlangt wur
den, falls die serbische Seite bis zum 15.Ja-
nuar 1993 die staatliche Unabhängigkeit 
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BosnienHerzegowinas nicht respektiere: 
erstens sollten die Mitgliedstaaten der U N 
dann »alle erforderlichen Mittel« zum 
Schutz des bedrängten Staates einsetzen, 
und zweitens solle BosnienHerzegowina 
von dem schon 1991 über das gesamte frü
here Jugoslawien verhängten Waffenembar
go ausgenommen werden; zudem solle ein 
Kriegsverbrechertribunal »zur Aburteilung 
und Bestrafung derjenigen, die Kriegsver
brechen i n der Republik Bosnien und Her
zegowina begangen haben«, eingesetzt 
werden. Z u m ersten Mal waren i n dieser al
lerdings  wie alle Beschlüsse der UNGe
neralversammlung  nicht bindenden Re
solution jene Elemente gebündelt, die i m 
Verlauf des Jahres 1993 die Staatengemein
schaft i n große Entscheidungsnöte bringen 
sollten. 

Vance-О wen-Plan 

Doch zunächst richteten sich m i t Beginn 
des neuen Jahres die Blicke auf Genf. Dort 
präsentierten die Vermittler Vance und 
Owen am 4.Januar 1993 einen Friedensplan 
für BosnienHerzegowina (S/25050], u m 
den bis M i t t e Juni die Diskussionen krei
sten, ehe die Vermittler ihn selbst für end
gültig erledigt erklärten. Kernstück des als 
>VanceOwenPlan< bekanntgewordenen 
Friedensplans war die Aufteilung des Lan
des i n zehn Kantone. Diese sollten weitge
hend selbständig sein, doch es sollte noch 
eine sie überwölbende bundesstaatliche 
Ordnung i n Sarajevo existieren. Mate Bo
ban, der Führer der bosnischen Kroaten, 
unterschrieb alle drei Teile des Friedens
plans umgehend. Radovan Karadzic, der 
Führer der bosnischen Serben, und Präsi
dent Ali ja Izetbegovic, der die bosnischen 
Muslime repräsentiert, hatten zunächst 
noch Vorbehalte. Als sich die Gespräche 
trotz intensiver Bemühungen der beiden 
Vermittler i n Genf festgefahren hatten, ver
lagerten diese sie Anfang Februar nach 
New York, i n der Hoffnung, dort m i t dem 
Sicherheitsrat an ihrer Seite mehr Druck 
auf die Konfliktparteien ausüben zu kön
nen. Offenbar war es auch ihr Kalkül, auf 
amerikanischem Boden eher die Rücken
deckung der Regierung in Washington für 
den Friedensplan zu bekommen. 
Der neue amerikanische Präsident Bil l 
Clinton, der M i t t e Januar sein A m t ange
treten hatte, war zunächst reserviert gegen
über den Zielsetzungen von Vance und 
Owen, da er der Ansicht war, die musl imi
sche Seite müsse zu viele Opfer bringen. 
Statt dessen hatte Clinton der Androhung 
militärischer Schritte den Vorzug gegeben, 
wie er sie bereits während des Präsident
schaftswahlkampfs propagiert hatte. Dies 
wiederum hatte zur Folge, daß Bosniens 
Präsident Izetbegovic bei den Friedensver
handlungen mauerte  in der Hoffnung, bei 
einem militärischen Eingreifen besser da
zustehen. Eine Wende kam schließlich am 
10.Februar, als der amerikanische Außen
minister Warren Christopher die USA i n ei
nem SechsPunktePlan auf die Unterstüt
zung des Friedensprozesses verpflichtete. 
Dazu gehörte auch die Ernennung des D i 
plomaten Reginald Bartholomew zum Son
derbeauftragten für die Friedensgespräche, 
ein Schritt, den Rußland seinerseits m i t 

der Ernennung des Diplomaten Vitaly 
Churkin beantwortete. M i t dem aktiven 
Engagement dieser beiden zusätzlichen 
Vermittler i m Rücken gelang es Vance und 
Owen i m UNHauptquartier i n New York, 
bei mehreren Gesprächsrunden m i t den 
drei bosnischen Konfliktparteien i m Fe
bruar und März den Friedensplan eher zu
stimmungsfähig zu machen. Da er zu
nächst aus drei Teilen bestand (dem Prinzi
pienkatalog für eine Verfassung, dem Auf
teilungsschema für zehn Kantone und ei
nem Waffenstillstandsabkommen), waren 
neun Unterschriften nötig, drei von jeder 
Konfliktpartei. 
Da die bosnischen Kroaten ihre drei Na
menszüge schon Anfang Januar i n Genf un
ter die Papiere gesetzt hatten, kreiste das 
Tauziehen i n New York u m die der Serben 
und der durch Präsident Izetbegovic vertre
tenen Muslime, die i n Genf zunächst nur 
die Verfassungsprinzipien akzeptiert hat
ten. Ein erster Durchbruch wurde am 
3.März erreicht, als Izetbegovic das Waffen
stillstandsabkommen unterzeichnete, 
nachdem er vom Oberkommandierenden 
der UNPROFOR die Zusicherung erhalten 
hatte, daß die UNFriedenstruppe i n der 
Lage sei, die schweren Waffen der serbi
schen Seite zu neutralisieren. Doch noch 
immer fehlten die Unterschriften Karad
zics und Izetbegovics unter dem Papier, 
m i t dem die Grenzziehung zwischen den 
geplanten zehn Kantonen festgelegt wurde. 
Im Rahmen von Verhandlungen, bei denen 
gewisse Korrekturen vorgenommen wur
den, wurde eine weitere Vorlage erstellt, 
die Regelungen für die Zeitspanne zwi
schen dem Inkrafttreten des Friedensplans 
und den ersten Wahlen nach der neuen Ver
fassung vorsah (Interimsplan). Dies erleich
terte es Izetbegovic, schließlich auch die 
noch ausstehende Unterschrift unter den 
Grenzziehungsplan zu leisten. In einer Er
klärung vom 25.März 1993 (S/25471; Text: 
V N 2/1993 S.73) begrüßte der Sicherheits
rat, daß sowohl die bosnischen Kroaten wie 
auch die muslimische Präsidentschaft alle 
vier Dokumente unterzeichnet hatten, 
und forderte die bosnischen Serben auf, 
nun ebenfalls die ausstehenden zwei Un
terschriften zu leisten (unter den Auftei
lungsplan samt Grenzziehung sowie das 
Interimsabkommen ). 

Die Serben leisteten jedoch hinhaltenden 
Widerstand, denn der Friedensplan verlang
te von ihnen den Verzicht auf einen er
klecklichen Teil der von ihnen während 
des Bürgerkriegs eroberten Gebiete und sah 
vor allem kein zusammenhängendes, naht
los an Serbien angrenzendes Territorium 
vor. Daraufhin verabschiedete der Sicher
heitsrat am 17.April die Resolution 820 
(Text: V N 2/1993 S.75ff.), m i t welcher der 
Friedensplan erstmals i n aller Form gutge
heißen und die serbische Seite i n ult imat i 
ver Form aufgefordert wurde, ihn vollends 
zu akzeptieren. U m dieser Forderung 
Nachdruck zu verleihen, drohte der Sicher
heitsrat verschärfte Sanktionen gegen Rest
jugoslawien (Serbien und Montenegro) an, 
die innerhalb von neun Tagen i n Kraft tre
ten würden, falls die bosnischen Serben in 
nerhalb dieser Frist die restlichen Unter
schriften unter den Friedensplan nicht ge
leistet hätten. Die Frist verstrich ohne die 

erhoffte Unterzeichnung. Somit traten am 
26.April 1993 die verschärften Sanktionen 
i n Kraft: das Einfrieren der noch verbliebe
nen ausländischen Guthaben Restjugosla
wiens, vor allem aber das Verbot aller noch 
übriggebliebenen Handelsströme zu Lande 
und zu Wasser. A m selben Tag legte Gene
ralsekretär BoutrosGhali seine Vorstellun
gen vor, wie der Friedensplan umzusetzen 
wäre, sobald alle Unterschriften vorlägen. 
Da die anvisierten Aufgaben von den Ver
einten Nationen nicht i n eigener Regie zu 
bewältigen waren, sollte die NATO vom Si
cherheitsrat beauftragt werden, den militä
rischen Teil der Implementierung des Frie
densplans zu übernehmen. Inoffiziell wur
de die Zahl der dafür benötigten Soldaten 
auf 60 000 bis 75 000 geschätzt. Der Gene
ralsekretär wollte sich aber zusammen m i t 
dem Sicherheitsrat die Kontrolle der ge
samten Operation vorbehalten. Unter dem 
Druck der verschärften Sanktionen übte 
die Regierung in Belgrad ihrerseits Druck 
auf die bosnischen Serben aus, den Frie
densplan endlich zu akzeptieren. Darauf
h in kündigten diese für den 5.Mai eine Sit
zung ihres Parlaments i n Pale i n der Nähe 
von Sarajevo an. Diese wichtige Sitzung vor 
Augen, machten die Vermittler Vance und 
Owen (unter M i t w i r k u n g des designierten 
VanceNachfolgers Stoltenberg) einen aber
maligen Versuch, die Verhandlungen zum 
Erfolg zu bringen. Sie beriefen eine Ge
sprächsrunde für den 1. und 2.Mai nach 
Athen ein, zu der außer den Führern der 
drei bosnischen Konfliktparteien auch Kro
atiens Präsident Tudjman, der serbische 
Präsident Milosevic, der montenegrische 
Präsident Bulatovic und Präsident Cosic, 
Staatsoberhaupt des Serbien und Montene
gro umfassenden Restjugoslawiens, einge
laden wurden. A m 2.Mai unterzeichnete 
Karadzic i n Athen die zwei noch verbliebe
nen Dokumente, freilich m i t dem Vorbe
halt, daß das Parlament der bosnischen 
Serben das letzte Wort habe. Trotz des nun 
gewaltig gewachsenen Drucks von allen 
Seiten, vor allem auch des erklärten 
Drucks der Regierung i n Belgrad, lehnten 
die i n Pale versammelten Repräsentanten 
der bosnischen Serben am 5.Mai den Frie
densplan abermals ab, überließen jedoch 
das letzte Wort einem Referendum. Doch 
auch bei diesem gab es ein klares Nein zu 
dem Friedensplan, der damit schon i m Mai 
1993 so gut wie tot war. 
Unmittelbar nach seiner Ablehnung durch 
die Versammlung von Pale beschloß der Si
cherheitsrat am 6.Mai m i t der Resolution 
824 (Text: S.155 dieser Ausgabe) die Ein
richtung von Schutzzonen für die musl imi
schen Orte Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, 
Bihac und Srebrenica, nachdem zuvor be
reits der ostbosnische Ort Srebrenica nach 
wochenlanger Belagemng durch die Serben 
unter den Schutz der Vereinten Nationen 
gestellt worden war. Das Schutzzonen
Konzept, das als Auffanglösung nach der 
Ablehnung des VanceOwenPlans dienen 
sollte, l i t t freilich von Anfang an unter 
dem Handikap, daß der Sicherheitsrat 
nicht die zur Absicherung der Schutzzonen 
nötigen militärischen Vorkehrungen traf. 
In der Resolution 824 wurden zunächst nur 
50 zusätzliche Militärbeobachter vorgese
hen. 
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Positionsbezug Washingtons 

Parallel dazu hatte sich die Regierang i n 
Washington Anfang Mai entschlossen, den 
durch das aggressive Vorgehen der Serben 
immer stärker bedrohten Muslimen auf 
zweierlei Weise zu Hilfe zu kommen: 
durch eine selektive Aufhebung des Waf
fenembargos zu ihren Gunsten sowie durch 
Luftangriffe auf die Artilleriestellungen der 
Serben. 
Präsident Clinton schickte seinen Außen
minister Christopher nach Europa, der dort 
ein gemeinsames Vorgehen verabreden 
sollte. Da die USA ihre Position nicht m i t 
der nötigen Bestimmtheit vortrugen, keine 
'Führung- demonstrierten, wie später all
seits kritisiert wurde, lehnten ihre westeu
ropäischen Verbündeten die US-Initiative 
ab, hauptsächlich m i t dem i m Laufe der 
Zeit immer wieder vorgebrachten Argu
ment, daß die Sicherheit der UN-Friedens
trappe i n Bosnien gefährdet werde. Zur Ge-
sichtswahrung für die amerikanische Re
gierung wurde am 22.Mai bei einem Zu
sammentreffen der Außenminister der 
USA, Rußlands, Frankreichs, Großbritan
niens und des derzeit ebenfalls dem Sicher
heitsrat angehörenden Spaniens ein Ak
tionsprogramm (Joint Action Program) m i t 
drei Elementen beschlossen: 
• Absicherung der sechs vom Sicherheits
rat festgelegten Schutzzonen für die bosni
schen Muslime durch zusätzliche Frie
denstrappen, 
• Stationierung der schon i m Dezember 
geplanten Beobachtermission an der Gren
ze Restjugoslawiens m i t Bosnien-Herzego
wina sowie 
• Einsetzung eines Kriegsverbrechertribu
nals. 
Obwohl sich i n den Vereinten Nationen zu
nächst Widerstand gegen dieses -Joint 
Action Program- regte, vor allem seitens 
der islamischen Staaten, die es als zu nach
giebig gegenüber dem serbischen Vorgehen 
empfanden, machte man sich an die Um
setzung dieser drei Programmpunkte. Der 
erste Schritt war die Schaffung eines inter
nationalen Gerichts zur Ahndung der i m 
früheren Jugoslawien seit dem 1.Januar 
1991 begangenen Kriegsverbrechen und 
schweren Verletzungen der Menschenrech
te. Der Sicherheitsrat beschloß dieses Tri
bunal m i t der Resolution 827(1993) vom 
25.Mai (Text: S.156 dieser Ausgabe). Schon 
am 5.Mai hatte der m i t der Ausarbeitung 
des Statuts beauftragte Untergeneralsekre
tär Carl-August Fleischhauer, ein Deut
scher, i m Namen von Boutros-Ghali die 
Vorlage (S/25704) erläutert. Eingesetzt vom 
Sicherheitsrat nach Kapitel VII der U N -
Charta, soll das Tribunal seinen Sitz i m 
Haag haben, wo ohnehin schon der Inter
nationale Gerichtshof residiert. Vorgese
hen sind zwei Kammern, eine Ordentliche 
und eine Berufungskammer, m i t insgesamt 
elf Richtern, dazu eine unabhängige An
klagebehörde. Die Richter sind vom Si
cherheitsrat zu nominieren und von der 
Generalversammlung zu wählen. Der 
Chefankläger soll vom Sicherheitsrat auf 
Empfehlung des Generalsekretärs ernannt 
werden. Da der Beschluß des Sicherheits
rats feststellt, daß niemand in Abwesen
heit verurteilt werden darf, bleibt fraglich, 

wem überhaupt der Prozeß gemacht wer
den kann, sobald das Tribunal seine Arbeit 
aufgenommen haben wird . 
Das zweite Element des Aktionspro
gramms vom 22.Mai, die Aufstockung der 
UN-Friedenstrappen zur Absicherung der 
sechs Schutzzonen, wurde i n der Resolu
t ion 836(1993) vom 4.Juni (Text: S.156f. 
dieser Ausgabe) aufgegriffen. Z u ihr kam es 
jedoch auch bis Ende August nicht, weil es 
dem Generalsekretär nicht gelang, die da
für vorgesehenen rund 7500 Mann zusam
menzubringen. Auch von der i n der Resolu
t ion 836 vom Sicherheitsrat offerierten 
Möglichkeit, die Friedenstrappen i n und 
rund u m die Schutzzonen durch militäri
sche Unterstützung aus der Luft zu schüt
zen, kam es zunächst allein schon deshalb 
nicht, weil das Schutzzonenkonzept gar 
nicht ernsthaft in die Tat umgesetzt wurde. 
Erst als die Serben sogar damit begannen, 
Sarajevo noch weiter einzuschnüren und 
schließlich die beiden strategisch wicht i 
gen Berge Igman und Bjelasnica am Stadt
rand von Sarajevo eroberten, griffen die 
USA die seit Anfang Juni bestehende Mög
lichkeit zu Luftangriffen auf und begannen 
sie Ende Juli innerhalb der NATO zur Dis
kussion zu stellen. In einem Beschluß des 
NATO-Rates vom 9.August 1993 wurden 
Luftangriffe für den Fall angedroht, daß die 
bosnischen Serben die Knebelung Sarajevos 
und der anderen Schutzzonen nicht ein
stellen und die humanitäre Versorgung der 
Bevölkerung weiter blockieren. Der U N -
Generalsekretär wurde autorisiert, den 
Einsatzbefehl zu erteilen. U N und NATO 
sorgten gemeinsam für die logistische Vor
bereitung von Luftangriffen, die am M.Au
gust abgeschlossen war, demselben Tag, an 
dem die bosnischen Serben nach tagelan
gem H i n und Her erklärten, sie hätten ih 
ren Rückzug von den Bergen Igman und 
Bjelasnica abgeschlossen. Somit war der 
Einsatz der NATO-Kampfflugzeuge fürs er
ste vertagt und für die Friedensverhandlun
gen eine neue Chance gegeben. 
Schon M i t t e Juni hatten diese Verhandlun
gen unter Führung Lord Owens und Thor-
vald Stoltenbergs eine überraschende Wen
dung genommen. Die Vermittler hatten i n 
Genf den alten Friedensplan, den Vance-
Owen-Plan, für endgültig erledigt erklärt 
und zugleich mitgeteilt, daß auf Grand ei
ner serbisch-kroatischen Übereinkunft 
jetzt die Aufteilung Bosnien-Herzegowinas 
i n drei weitgehend unabhängige Territo
rien innerhalb einer lockeren Föderation -
welche Mitgl ied der U N bliebe - neue 
Grundlage der Verhandlungen sei. Die 
muslimisch geführte Regierung i n Sarajevo 
erhob Einwände gegen den neuen Frie
densplan, der mehr als die Hälfte des Terri
toriums der künftigen serbischen Teilre
publik zuspricht. Doch akzeptierten Präsi
dent Izetbegovic und das mehrköpfige 
Staatspräsidium schließlich das Dreitei
lungsprinzip des neuen Plans, u m dessen 
Details man bei der Fortsetzung der Genfer 
Verhandlungen i n der zweiten Augusthälf
te zu ringen begann. 

Angesichts der Tatsache, daß allein die ser
bische Volksgruppe der neuesten Version 
des Friedensplans uneingeschränkt zu
stimmte - die kroatische nur bedingt - und 
die Muslime sich durch den Plan kraß be

nachteiligt sehen, verwundert es nicht, daß 
die Verhandlungen alsbald erneut ins Stok-
ken gerieten. Ein Jahr nach der Londoner 
Konferenz waren die Aussichten für eine 
Rückkehr zu friedlichen Verhältnissen i m 
umkämpften Bosnien-Herzegowina noch 
immer ungewiß. 

Jürgen Kramer • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtskommission: 49.Tagung -
Extreme Armut Verletzung der Menschen
würde - Mehrere Sonderberichterstatter 
berufen - Künftig mehr Sondertagungen? 
(14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/ 
1992 S.137ff. fort.) 

Es ist ein bedeutsames Jahr, in dem die 
49.Tagung der Menschenrechtskommis
sion vom 1.Februar bis zum 12.März 1993 
wie üblich i m Genfer Völkerbundpalast 
stattfand: das Jahr, i n dem sich am 10.De
zember zum 45.Male die Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte jährt, das Jahr der Weltkonferenz 
über Menschenrechte und zugleich das 
Internationale Jahr der autochthonen Be
völkerungsgruppen der Welt. Überschattet 
wurde und wird es jedoch von den Ge
schehnissen i m früheren Jugoslawien. Wie 
die Lage auf dem Balkan immer wieder an
gesprochen wurde, so flössen auch die m i t 
der Wiener Konferenz verbundenen Hoff
nungen und Erwartungen mehrfach i n die 
Erörterungen ein. Ein Grandproblem der 
Menschenrechtspolitik sprach der Vorsit
zende der Tagung, Mohamed Ennaceur aus 
Tunesien, gleich zu Beginn an: die Kom
mission solle ihr Handeln nicht darauf be
schränken, Menschenrechtsverletzungen 
zu verurteilen, ihre Aufgabe solle vielmehr 
auch i n deren Verhütung und i n der objek
tiven Analyse der zahlreichen Gründe der 
Verstöße gegen die Menschenrechte liegen. 
Während der diesjährigen Tagung des i m 
Jahre 1949 vom Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen (ECOSOC) eta
blierten Gremiums (gegenwärtige Zusam
mensetzung: V N 3/1993 S.124) waren ne
ben der Behandlung traditioneller Themen 
einige qualitative Veränderungen zu ver
zeichnen. So begründete die Kommission 
neue Mandate, auf die noch einzugehen ist, 
wie die Ernennung dreier Sonderberichter
statter betreffend die Verletzung der Men
schenrechte i n den besetzten arabischen 
Gebieten, i n Sudan und i n Äquatorialgui
nea. Ferner soll ein unabhängiger Experte 
für Somalia ernannt werden. Zudem ent
schloß man sich, je einen Sonderberichter
statter zur Untersuchung der modernen 
Formen des Rassismus sowie der Mei
nungsfreiheit zu bestimmen und eine aus 
15 Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe 
zum Recht auf Entwicklung einzusetzen. 

I . Seit 1968 Gegenstand der Tagesordnung, 
nahmen i n diesem Jahr die Menschen
rechtsverletzungen in den von Israel be
setzten arabischen Gebieten besonderen 
Raum i n den Erörterungen ein. Israel selbst 
kritisierte, daß diese Debatte zu einem 
jährlichen »Ritual« geworden sei und ver-
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teidigte sein Handeln als notwendige Ge
genmaßnahme gegen Mitglieder terroristi
scher Gruppen. In diesem Jahr entschloß 
sich nun die Kommission i n ihrer Resolu
t ion 1993/2A, einen Sonderberichterstatter 
zu ernennen m i t dem Mandat, die Men
schenrechtsverletzungen zu untersuchen, 
Nachrichten zu sammeln, Zeugen anzuhö
ren und der Kommission zu ihren künfti
gen Tagungen seine Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen zu übermitteln, bis die 
israelische Besetzung ein Ende gefunden 
hat. Erneut wurde das Recht des palästi
nensischen Volkes bekräftigt, der israeli
schen Besetzung Widerstand zu leisten. 
Zudem verurteilte die Kommission aufs 
schärfste die israelische Siedlungspolitik 
sowie die Verstöße Israels gegen die Vor
schriften der Vierten Genfer Konvention, 
gegen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
der Generalversammlung und der Men
schenrechtskommission selbst. Angepran
gert wurde zudem die fortwährende Politik 
der Deportation palästinensischer Z i v i l i 
sten und deren Vertreibung aus ihrer Hei
mat, wie es am lZDezember 1992 m i t 
mehr als 400 Personen geschah. 
Verurteilt wurde - wieder traditionell ge
gen den alleinigen Widerstand der USA -
auch Israels Beharrlichkeit bei der Verände
rung des physischen Charakters, der demo
graphischen Zusammensetzung, der insti
tutionellen Struktur und des Rechtsstatus 
der syrischen Golanhöhen. Die Kommis
sion betonte, daß der verschleppten Bevöl
kerung das Recht zugestanden werden 
müsse, i n ihre Heimat zurückzukehren 
und ihr Eigentum wiederzuerlangen. Wie
der wurden alle Maßnahmen Israels auf 
dem Gebiet der Gesetzgebung und der Ver
waltung zur Veränderung des Charakters 
und des Rechtsstatus der syrischen Golan
höhen für »null und nichtig« erklärt. Ange
prangert wurden zudem die Menschen
rechtsverletzungen durch Israel i n Südliba
non. 

I I . Das Recht auf Selbstbestimmung, seit 
1975 Gegenstand der Tagesordnung, wurde 
auch i n diesem Jahr wieder behandelt. Die 
Kommission bekräftigte, daß die Rekrutie
rung, der Gebrauch, die Finanzierung und 
Ausbildung von Söldnern als schwerwie
gendes Del ikt anzusehen sei. Im Hinblick 
auf Kambodscha ersuchte die Kommission 
den Generalsekretär, nach Beendigung des 
Mandats der UNTAC dort eine weitere Prä
senz der U N i m Bereich der Menschen
rechte sicherzustellen, u m die Durchfüh
rung von Programmen auf den Gebieten 
der Erziehung, der Beratungsdienste und 
des technischen Beistands durchzuführen, 
sowie u m der neugewählten Regierung zu 
helfen, ihre Verpflichtungen getreu den 
Menschenrechtsinstrumenten zu erfüllen. 
Die Westsaharafrage soll 1994 m i t hoher 
Priorität behandelt werden. In diesem Jahr 
begnügte man sich damit zu bekräftigen, 
daß sich beide Parteien streng an die Waf
fenstillstandsvereinbarung halten und jeg
liches provokative Verhalten vermeiden 
sollen. 

I I I . Ein gewichtiger, auf Antrag Kanadas 
neu hinzugefügter Punkt der Tagesordnung 
war die Menschenrechtssituation im ehe

maligen Jugoslawien. So verurteilte die 
Kommission aufs schärfste die Verletzung 
von Menschenrechten i n diesem Gebiet 
durch alle Konfliktparteien, insbesondere 
aber die -ethnischen Säuberungen-, und be
trachtete die Führer und Kommandeure i n 
den von Serben kontrollierten Gebieten der 
Republiken Bosnien-Herzegowina und 
Kroatien, der serbischen paramilitärischen 
Kräfte und der Republik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) als hauptverant
wort l ich für diese Verletzungen; das Man
dat des Sonderberichterstatters Tadeusz 
Mazowiecki wurde verlängert (Resolution 
1993/7). Angeprangert als Kriegsverbre
chen wurde auch die systematische Verge
waltigung von Frauen und Kindern, und 
man gab dem Grauen darüber Ausdruck, 
daß die Praxis der Vergewaltigung als 
Kriegswaffe eingesetzt wird (Resolution 
1993/8). 

IV. Auch i n diesem Jahr beschäftigte sich 
die Kommission wieder m i t der Menschen
rechtssituation i n Südafrika und dem 
Problem der Apartheid. Die Behörden wur
den aufgefordert, Recht und Ordnung auf
rechtzuerhalten, Gewalttaten zu beenden 
und die Schuldigen zu verfolgen. Ferner 
wurde die Regierung i n Pretoria ermahnt, 
den Empfehlungen der Untersuchungs
kommission betreffend die Verhinderung 
öffentlicher Gewalt und Einschüchterung 
(Goldstone-Kommission) i n ihrer Gänze 
nachzukommen. Zudem forderte die Kom
mission die Regierung auf, alle politischen 
Gefangenen i n die Freiheit zu entlassen 
und den politischen Flüchtlingen und Ver
bannten die sichere Rückkehr ohne jegli
che Einschränkung zu gewähren. Al len an
deren Regierungen gegenüber wiederholte 
sie ihre Aufforderung, das bindende Waffen
embargo zu beachten. Die Unterstützung 
Südafrikas insbesondere auf militärischem 
und nuklearem Gebiet verurteilte sie als 
feindseligen A k t gegenüber der südafrika
nischen Bevölkerung und den Nachbarstaa
ten. 

V. I m Rahmen der Debatte über die Ver
wirkl ichung wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Rechte bestätigte die Kommis
sion, daß extreme A r m u t und der Aus
schluß aus der Gesellschaft als Verletzung 
der Menschenwürde anzusehen und natio
nales sowie internationales Handeln drin
gend erforderlich sei (Resolution 1993/13). 
Weiterhin beschäftigte sich das Menschen
rechtsgremium m i t Maßnahmen zur Be
kämpfung der modernen Formen des Ras
sismus und entschloß sich, für drei Jahre 
einen Sonderberichterstatter zu diesem 
Thema einzusetzen (Resolution 1993/20). 
In Anbetracht der besorgniserregenden 
Häufung von Inhaftierung und Diskr imi 
nierung als Folge der Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung, das sowohl i n 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte als auch i m Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte ga
rantiert ist, bat die Kommission ihren Vor
sitzenden, für den Zeitraum von drei Jah
ren einen Sonderberichterstatter für das 
Thema der Förderung und des Schutzes des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung zu be
stimmen, der alle relevanten Informatio
nen über Diskriminierung, Bedrohung oder 

Gewaltanwendung gegen Personen, die die
ses Recht auszuüben suchen, sammeln 
soll. 
Ferner behandelte die Kommission wieder 
die Menschenrechte von Gefangenen. Sie 
bat den Generalsekretär u m die Erstellung 
einer Liste forensischer Experten, die bei 
der Untersuchung von Menschenrechtsver
letzungen Hilfestellung leisten sollen. 

VI . I m Hinblick auf den Entwurf eines Fa
kultativprotokolls zur Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschli
che und erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, der infolge der letztjährigen Anre
gung Costa Ricas erarbeitet werden soll, 
lobte die Kommission den Fortschritt der 
Arbeitsgruppe und bat den Generalsekretär 
u m Übermittlung des Berichts an alle rele
vanten Gremien und die Regierungen. 
Neben anderen Themen - wie etwa außer
gerichtliche, summarische oder willkürli
che Exekutionen, ferner Massenauswande
rungen, Zwangsvertreibung sowie die Frage 
der Straffreiheit von Personen, die Men
schenrechtsverletzungen begangen haben -
widmete sich die Kommission auch den 
Rechten der Ureinwohner. Rigoberta Men-
chu Tum, Friedensnobelpreisträgerin des 
Jahres 1992, warnte i n ihrer Ansprache 
während der Gedächtnisfeier anläßlich des 
Internationalen Jahres der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt am 17.Fe-
bruar davor, dieses Jahr lediglich auf das 
Gedenken zu beschränken, so schön und 
symbolisch dies auch sein möge,- eine der
artige Limitierung hieße eine historische 
Gelegenheit verstreichen zu lassen, eine 
wirkliche Veränderung i n den Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Kulturen her
beizuführen. 

Eine Reihe von Resolutionen verabschie
dete die Menschenrechtskommission 
schließlich hinsichtlich der Rechte des 
Kindes. Ferner widmete sich das Gremium 
i m Rahmen der Debatte über die Förderung 
der Menschenrechte den Rechten der Frau 
und verurteilte alle Menschenrechtsverlet
zungen, die insbesondere an Frauen began
gen werden, einschließlich solcher i m Rah
men bewaffneter Konflikte. Während der 
50.Tagung i m nächsten Jahr soll die Beru
fung eines Sonderberichterstatters zum 
Thema Gewalt gegen Frauen beraten wer
den. 

VII . Als das größte Hindernis für die Reali
sierung des Rechts auf Entwicklung sah 
die Kommission die internationalen ma-
kro-ökonomischen Gegebenheiten an, wie 
sie i n dem sich vergrößernden Nord-Süd-
Gefälle deutlich werden. Sie entschloß 
sich, zunächst für einen Zeitraum von drei 
Jahren, erneut eine Arbeitsgruppe zu dem 
Thema einzusetzen, bestehend aus 15 von 
den Regierungen nominierten und vom 
Kommissionsvorsitzenden zu ernennen
den Mitgliedern (Resolution 1993/22). 

VIII . Auch auf der diesjährigen Tagung der 
Menschenrechtskommission bildete die 
Erörterung der Menschenrechtsverletzun
gen in allen Teilen der Welt wieder einen 
Schwerpunkt der Diskussion. 
Scharf verurteilt wurden die massiven und 
überaus schweren Menschenrechtsverlet-
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zungen i n Irak. Die Kommission ersuchte 
den Generalsekretär, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, u m ein Team 
von Überwachern der Menschenrechte zu 
entsenden; eine derartige Maßnahme, die 
bereits i m vergangenen Jahr von dem Son
derberichterstatter vorgeschlagen worden 
war, wurde bislang noch nie ergriffen. 
Ebenso wie i m Vorjahr forderte die Kom
mission die Regierung Kubas auf, dem 
Sonderbeauftragten zu gestatten, sein 
Mandat zur Gänze zu erfüllen, insbesonde
re das Land zu besuchen. Besonders besorgt 
äußerte man sich darüber, daß der Karibik
staat als Mitgl ied der Kommission sein 
Versprechen zur Zusammenarbeit nicht er
füllt habe, und bedauerte zutiefst die zahl
reichen Berichte über Menschenrechtsver
letzungen, wie sie von dem Sonderbeauf
tragten mitgeteilt wurden, speziell i n be
zug auf die zunehmende Intoleranz hin
sichtlich der Rede- und Versammlungsfrei
heit (Resolution 1993/63). 
Ferner gab die Kommission ihrem Bedau
ern Ausdruck über die anhaltende besorg
niserregende Menschenrechtssituation i n 
Myanmar, die nunmehr öffentlich und 
nicht mehr i m Rahmen des >1503-Verfah-
rens< debattiert wurde. Insbesondere pran
gerte das Gremium die Tatsache an, daß ei
ne Reihe politischer Führer, wie etwa Daw 
Aung San Suu Kyi, nach wie vor ihrer Frei
heit beraubt sind, und drängte die Regie
rung, Schritte h in zur Errichtung eines 
demokratischen Staates zu unternehmen 
und den Bürgern zu gestatten, frei am poli
tischen Prozeß teilzunehmen, ferner die 
Minderheitenrechte zu schützen und die 
Notstandsmaßnahmen aufzuheben. Das 
Mandat des Sonderbeauftragten wurde u m 
ein weiteres Jahr verlängert, u m den direk
ten Kontakt m i t der Regierung und der Be
völkerung herzustellen und fortzusetzen 
(Resolution 1993/73). 

Hinsichtlich der Situation der Menschen
rechte i n Iran zeigte sich die Kommission 
besorgt über die andauernden Berichte von 
Menschenrechtsverletzungen, insbesonde
re die hohe Zahl von Exekutionen, über 
Fälle von Folter, diskriminierender Behand
lung bestimmter Bevölkerungsgruppen auf 
Grund ihrer Religionszugehörigkeit, be
sonders der Bahais, zudem über Beschrän
kungen der Rede-, Meinungs- und Presse
freiheit. 
Wieder einmal sprach sich hingegen die 
Mehrheit der 53 Mitglieder der Kommis
sion gegen eine Resolution hinsichtlich der 
Menschenrechtssituation i n China aus, die 
insbesondere weitreichende Beschränkun
gen der Rede-, Religions-, Versammlungs
und Vereinigungsfreiheit sowie der fairen 
Gerichtsverhandlung i n diesem Land be
handelt hätte. 
Während noch i m Vorjahr die Bildung einer 
Untersuchungskommission durch die in 
donesische Regierung bezüglich des Mas
sakers der Armee i n Osttimor i m Novem
ber 1991 gewürdigt wurde, sah man sich 
jetzt dem unbefriedigenden Untersu
chungsergebnis gegenüber und bedauerte, 
daß nicht alle Verantwortlichen für diese 
A k t i o n identifiziert werden konnten; fer
ner wurde Besorgnis darüber laut, daß kei
ne Informationen über die Anzahl der 
durch dieses Massaker getöteten Personen 

übermittelt wurden. Die Regierung wurde 
unter anderem aufgefordert, Vertretern der 
Kommission den Besuch des Landes zu ge
statten. 
Durchweg positiv beurteilt wurden die 
Fortschritte und Entwicklungen i n Rumä
nien h i n zu einem demokratischen und 
pluralistischen System. Hingegen bedauer
te man die schwerwiegenden Hindernisse 
i n Togo auf dem Weg zur Demokratie sowie 
die Gewaltanwendung durch bewaffnete 
Kräfte gegen friedliche Demonstranten, die 
zahlreiche Todesopfer gefordert hatte. 
Weiterhin zufrieden war die Kommission 
m i t der Entwicklung der Menschenrechts
situation i n El Salvador und der Beendi
gung des bewaffneten Konflikts. Begrüßt 
wurde auch die Integration der vormaligen 
Aufständischen i n das zivile Leben des 
Landes. Die Regierung Papua-Neuguineas 
wurde aufgefordert, internationalen Unter
suchungsmissionen den Z u t r i t t zu dem 
Land, einschließlich der Insel Bougainvil
le, zu gewähren. 

Sehr besorgt war die Kommission hinsicht
l ich der schwerwiegenden Menschen
rechtsverletzungen i n Sudan: summari
sche Exekutionen, Verhaftungen ohne Ge
richtsverhandlung, zwangsweise Ver
schleppungen und Folter. Die Kommission 
ersuchte ihren Vorsitzenden u m die Ernen
nung eines Sonderberichterstatters und for
derte die Regierang i n Khartoum auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, u m 
diesem freien und unbeschränkten Z u t r i t t 
zu jeder Person i n Sudan zu gewähren, die 
er zu treffen wünsche. 
Ein weiterer Sonderberichterstatter soll 
hinsichtlich der Situation i n Äquatorial
guinea eingesetzt werden, m i t dem Man
dat der genauen Untersuchung der Men
schenrechtsverletzungen durch die Regie
rung. Diesem sowie dem Menschenrechts
zentrum solle jegliche Kooperation zuteil 
werden. 

I m Hinblick auf die Menschenrechtssi
tuation i n Haiti ließen sich zum Zeitpunkt 
der Tagung i n Genf noch keine Fortschritte 
feststellen, was die Kommission veranlaß-
te, das Mandat des i m vergangenen Jahr 
eingesetzten Sonderberichterstatters zu 
verlängern. 
Schließlich äußerte sich die Kommission 
zutiefst besorgt über die Berichte schwerer 
Menschenrechtsverletzungen i m Zusam
menhang m i t dem bewaffneten Konfl ikt i n 
Tadschikistan. 

IX. I m Rahmen der Beratungsdienste i m 
Bereich der Menschenrechte erörterte die 
Menschenrechtskommission die Lage i n 
Georgien, Somalia und Guatemala. Für So
malia entschloß man sich zur Einsetzung 
eines unabhängigen Sachverständigen (Re
solution 1993/86), u m den Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs i n dem Land 
bei der Wiederherstellung der Rechtsstaat
lichkeit und der Menschenrechte zu unter
stützen. Zudem solle innerhalb der frie
denserhaltenden Operation der U N i n So
malia eine Gruppe geschaffen werden, die 
Hilfestellung bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte leisten solle. 
I m Hinblick auf die Hilfestellung für Gua
temala bemerkte die Kommission die Fort
schritte, die Präsident Jorge Serrano Elias 

erreicht hatte, bedauerte aber, daß trotz ge
genteiliger Versprechungen der Regierung 
weiterhin schwerwiegende Menschen
rechtsverletzungen begangen würden. Der 
UN-Generalsekretär wurde i n der ohne 
förmliche Abstimmung angenommenen 
Resolution 1993/88 wiederum ersucht, die 
Regierung durch Beratungsdienste zu un
terstützen und das Mandat des unabhängi
gen Experten Christian Tomuschat zu ver
längern, was aber bislang nicht geschah. 

X. Unter dem vertraulichen >1503-Verfah-
ren< behandelte die Kommission i n diesem 
Jahr folgende sieben Länder: Bahrain, Ke
nia, Rwanda, Somalia, Sudan, Tschad und 
Zaire. Während die Menschenrechtslage i n 
Sudan und i n Zaire nicht länger i m Rah
men der vertraulichen Mitteilungen erör
tert werden soll, wird die Situation i n 
Bahrain und Kenia künftig gar nicht mehr 
behandelt. 

XI . Die Einrichtung eines Dringlichkeits
mechanismus vertagte die Kommission auf 
die nächste und die darauffolgenden Tagun
gen. Tätig wurde man hingegen bezüglich 
des Verfahrens für Sondertagungen der 
Menschenrechtskommission. Diese ist seit 
dem vergangenen Jahr entsprechend Reso
lut ion 1990/48 des ECOSOC berechtigt, i m 
Falle außergewöhnlich schwerwiegender 
Menschenrechtsverletzungen zusammen
zutreten, wenn wenigstens 27 ihrer 53 
Mitglieder dem zustimmen. 1992 wurden 
i n Genf zwei derartige außerordentliche 
Tagungen durchgeführt, die sich m i t der 
Menschenrechtssituation i m ehemaligen 
Jugoslawien beschäftigten. 
Die erste außerordentliche Tagung wurde 
am 13. und 14.August 1992 abgehalten (sie
he V N 6/1992 S.209) und verurteilte die 
Praxis der -ethnischen Säuberung-; die 
zweite fand am 30.November und l.De-
zember 1992 auf Antrag der Türkei und der 
Vereinigten Staaten statt, u m den Bericht 
des Sonderberichterstatters Tadeusz Mazo-
wiecki zu erörtern. Die dabei angenomme
ne Resolution 1992/S-2/1 benannte - an
ders als die auf der ersten Sondertagung 
verabschiedete Entschließung - »die serbi
sche Führung i n den von ihr kontrollierten 
Gebieten i n Bosnien-Herzegowina, die ju
goslawische Armee und die politische Füh
rung der Republik Serbien« als Hauptver
antwortliche für die »ethnische Säube
rung-. 
Der Entwurf einer Entschließung, derge-
mäß jedes Mitgl ied der U N den Generalse
kretär u m die Einberufung einer Sonderta
gung bitten kann, wurde dem ECOSOC zur 
Annahme vorgelegt. 

Gudrun Roitzheim • 

Weltkonferenz über Menschenrechte: Wie
ner Erklärung und Aktionsprogramm - Be
sondere Rolle der NGOs - China und das 
klassische Souveränitätskonzept — Gedan
ke der Universalität sowie Recht auf Ent
wicklung bekräftigt (15) 

Als »das wichtigste Resultat« der Weltkon
ferenz über Menschenrechte, die die Ver-
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einten Nationen vom 14. bis 25.Juni 1993 
i n Wien abgehalten haben, hat ein offiziö
ser chinesischer Kommentar i n der "Beijing 
Rundschau- die Bekräftigung des »Rechts 
auf Entwicklung« benannt. Westliche Beob
achter hingegen hoben hervor, daß der ge
fährdet geglaubte Grundsatz der Universa
lität der Menschenrechte bestätigt wurde. 
Tatsächlich haben die beiden Aspekte ein
ander bedingt, zumal für den Süden ein 
Konferenzergebnis ohne Berücksichtigung 
des Rechts auf Entwicklung nicht hin
nehmbar und für den Westen ein Abgehen 
vom Prinzip der Universalität nicht vor
stellbar war. Dieses doppelte Ergebnis von 
Wien dürfte freilich jeder begrüßen, der 
Menschenrechte nicht selektiv wahr
n i m m t , sondern sie i n ihrer Gesamtheit 
würdigt. 

Teheran 1968 

Die erste Internationale Konferenz über 
Menschenrechte hat vom 22. Apr i l bis zum 
13.Mai 1968 i n Teheran stattgefunden. Sie 
sollte den Fortschritt i n den damals 20 Jah
ren seit der Annahme der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte überprüfen 
und ein Programm für die Zukunft formu
lieren. Die Allgemeine Erklärung war am 
lO.Dezember 1948 von der UN-Generalver
sammlung (59 Mitglieder) m i t 48 Stimmen 
bei acht Enthaltungen (sechs kommunisti
sche Staaten sowie Saudi-Arabien und Süd
afrika) angenommen worden. 1968 waren 
i n Teheran 84 Staaten vertreten. 1993 be
teiligten sich i n Wien 171 (von 183) U N -
Mitgliedstaaten an der zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über Menschen
rechte. 

Die erste Welt-Menschenrechtskonferenz 
stand 1968 noch i m Zeichen des Ost-West-
Konflikts und fand i n einem Land statt, das 
unter dem Schah bei der Verwirklichung 
der Menschenrechte nicht als vorbildlich 
gelten konnte. In der -Proklamation von 
Teheran- (Text: Christian Tomuschat 
(Hrsg.), Menschenrechte. Eine Sammlung 
internationaler Dokumente zum Men
schenrechtsschutz, Bonn (DGVN-Texte 42) 
1992, S.66ff.) wurde feierlich verkündet, 
die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte stelle »das gemeinsame Verständnis 
der Völker der Welt von den unveräußerli
chen und unverletzlichen Rechten aller 
Mitglieder der menschlichen Familie fest« 
und begründe eine »Verpflichtung für die 
Mitglieder der Völkergemeinschaft«. 
Die beiden grundlegenden internationalen 
Menschenrechtspakte (Zivilpakt und So
zialpakt) von 1966 waren noch nicht i n 
Kraft getreten (dies geschah erst 1976); da
neben wurden i n Teheran die Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker von 1960 
und das Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendisk
riminierung von 1965 (in Kraft seit 1969) 
besonders hervorgehoben. Das wichtigste 
Ziel der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet der Menschenrechte sei es, »jedem 
einzelnen ein Höchstmaß an Freiheit und 
Würde zu verschaffen«. In diesem Zusam
menhang war bereits unter anderem vom 
Recht jedes einzelnen Menschen auf »Teil
habe am politischen, wirtschaftlichen, k u l 

turellen und sozialen Leben« seines Landes 
die Rede. Apartheid, Rassendiskriminie
rung und Intoleranz wurden verurteilt. 
»Die wachsende Kluft zwischen den w i r t 
schaftlich entwickelten und den sich ent
wickelnden Ländern behindert die Ver
wirkl ichung der Menschenrechte i n der 
Völkergemeinschaft.« Da die Menschen
rechte und Grandfreiheiten unteilbar 
seien, sei die volle Verwirklichung der bür
gerlichen und politischen Rechte ohne den 
Genuß der sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Rechte unmöglich. Frauen 
wurden als Opfer von Diskriminierung »in 
manchen Gebieten der Welt« bezeichnet. 
Der wohl bedeutendste Satz der Prokla
mation von Teheran - »Die Eltern haben 
das fundamentale Menschenrecht, Zahl 
und Geburtenabstände ihrer Kinder frei 
und verantwortlich zu bestimmen« — wur
de zur Grandlage aller bevölkerungspoliti
schen Aktivitäten der Vereinten Nationen, 
später ergänzt u m das Recht auf Infor
mation über die Möglichkeiten der Fami
lienplanung. 

Die Abrüstung würde, so hieß es damals, 
»gewaltige menschliche und materielle 
Hilfsquellen freisetzen, die jetzt militäri
schen Zwecken dienen«; sie sollten für die 
»Förderung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten eingesetzt werden«. Erst 
i n der -Erklärung zum Recht auf Entwick
lung- der UN-Generalversammlung vom 
4.Dezember 1986 (Text: V N 6/1987 S.213f.) 
wurde ein enger Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung hergestellt: 
Durch Abrüstung freiwerdende Ressourcen 
sollten für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung eingesetzt werden. Das Recht 
auf Entwicklung, damals von 146 U N -
Mitgliedstaaten gegen die Stimme der USA 
bei acht Enthaltungen (darunter die Bun
desrepublik Deutschland) proklamiert, 
wurde i n Wien auch von Washington und 
Bonn akzeptiert - als politische Gegenlei
stung für die erneute Anerkennung von 
Universalität und Unteilbarkeit der Men
schenrechte i m Konsens aller Teilnehmer. 

Wien 1993 

In Wien ist die Allgemeingültigkeit der 
Menschenrechte eindrucksvoll durch die 
Anwesenheit und zeitweise umkämpfte 
aktive Beteilung von 813 Nichtregierungs
organisationen (NGOs) - von denen 119 i m 
Plenum der Konferenz zu Wort kamen -
unterstrichen worden. Vor allem die außer
europäischen widerlegten überzeugend alle 
Versuche, wegen angeblich regionaler, k u l 
tureller, historischer Besonderheiten oder 
wegen Vorrangs der wirtschaftlichen Ent
wicklung die Grundfreiheiten einzu
schränken. Das Gewicht, m i t dem sich die 
NGOs i n Wien i n eine offizielle Regie
rungskonferenz einbrachten, dürfte Präze-
denzcharakter für künftige Weltkonferen
zen wie die Bevölkerungskonferenz i n 
Kairo 1994 oder die nächste Frauenkonfe
renz i n Beijing 1995 haben. 
Z u den politisch wichtigen Ergebnissen der 
zweiten UN-Konferenz über Menschen
rechte gehört die (grenz- und souveränitäts-
überschreitende) Feststellung i m i n allge
meiner Übereinstimmung angenommenen 

Schlußdokument (-Wiener Erklärung und 
Aktionsprogramm-, U N Doc. A/CONF. 
157/23), die Förderung und der Schutz aller 
Menschenrechte seien ein legitimes Anlie
gen der internationalen Gemeinschaft (Zif
fer 2) und: »Alle Menschenrechte sind uni
versell . . . Während die Bedeutung nationa
ler und regionaler Besonderheiten und un
terschiedlicher historischer, kultureller 
und religiöser Hintergründe bedacht wer
den muß, ist es die Pflicht der Staaten, oh
ne Rücksicht auf ihre politischen, w i r t 
schaftlichen und kulturellen Systeme alle 
Menschenrechte zu fördern und zu schüt
zen.« (Ziff. 3) Die Aufhebung des Prinzips 
der Nichteinmischung i n die inneren An
gelegenheiten für die Menschenrechtsfrage 
wird allerdings - trotz des Konsenses von 
Wien - insbesondere von China weiterhin 
als »Manifestation der Machtpolitik« i m 
Widerspruch zu den Prinzipien der U N -
Charta angesehen. 

Z u zwei weiteren westlichen Prioritäten: 
Der tagelange Streit über die Einsetzung ei
nes UN-Hochkommissars für Menschen
rechte führte nur zu der Empfehlung an die 
48.UN-Generalversammlung, dieses The
ma »vorrangig« zu diskutieren. Der Ab
sicht der UN-Menschenrechtskommis
sion, 1994 die Ernennung eines Sonderbe
richterstatters über Gewalt gegen Frauen 
vorzunehmen, wurde zugestimmt. H i n 
sichtlich eines internationalen Strafge
richts (einzelne Delegationen sprachen 
auch über einen internationalen Men
schenrechte-Gerichtshof) wurde lediglich 
die Völkerrechtskommission »ermutigt«, 
ihre Arbeit darüber fortzusetzen. 
Während die Frauenrechte 1968 i n Teheran 
i m Zusammenhang m i t dem Begriff der 
Diskriminierung gerade noch erwähnt 
wurden und zum Beispiel anläßlich des Be
richts Irans auf der 46.Tagung des Men
schenrechtsausschusses 1992 (siehe V N 3/ 
1993 S.102) Anlaß zu nachdrücklichen Be
anstandungen waren, gehört das Frauen-
Kapitel i n der Wiener Deklaration zu den 
am besten vorbereiteten und am wenigsten 
strittigen Ergebnissen. Hier zahlte sich die 
jahrelange Vorarbeit weltweit vernetzter 
Frauen-NGOs aus. Ein von ihnen i n Wien 
veranstaltetes Frauen-Tribunal gehörte zu 
den i n der Öffentlichkeit meistbeachteten 
Ereignissen. Die dort erhobene Forderung 
an Japan, sich für die militärisch organi
sierte Zwangsprostitution i n den zwischen 
1932 und 1945 von Japan besetzten asiati
schen Ländern zu entschuldigen, wurde 
Anfang August erfüllt. 
Der amtierende deutsche Delegationslei
ter, Gerhart Rudolf Baum, hob i m Plenar-
ausschuß zwei Themen von besonderem 
Interesse für die Bundesregierung hervor: 
die Berufung eines UN-Hochkommissars 
für Menschenrechte und die Menschen
rechte der Frauen. Dabei ist bemerkens
wert, daß er i n diesem Zusammenhang 
ausdrücklich namens der Bundesregierung 
»völlig den Empfehlungen des Forums der 
Nicht-Regierungsorganisationen dieser 
Weltkonferenz« zustimmte, die wirksame 
Mechanismen forderten, »um der Diskri 
minierung verschiedener benachteiligter 
Gruppen entgegenzuwirken, zum Beispiel 
von Männern und Frauen, die wegen ihrer 
sexuellen Neigungen diskriminiert wer-
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den, von Menschen m i t Behinderungen, 
von Personen, die HIV-positiv sind oder 
m i t AIDS leben, von sexuell ausgebeuteten 
Menschen, von obdachlosen Kindern und 
Kindern, die Opfer von bewaffneten Kon
f l ikten und Kinderprostitution sind«. 
Auch die Konvention über die Rechte des 
Kindes wurde m i t dem Appell der Wiener 
Konferenz unterstützt, sie solle bis 1995 
von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert, 
bisherige Vorbehalte sollten zurückgenom
men werden. Nach Angaben des UN-Gene
ralsekretärs haben von 183 UN-Mitgl ied
staaten erst 121 den Sozialpakt und 118 den 
Zivi lpakt ratifiziert; nur ein einziges Land 
habe sich bisher zur Internationalen Kon
vention zum Schutz der Rechte aller Wan
derarbeitnehmer und ihrer Familienange
hörigen bekannt. 
I m Vergleich zu Teheran 1968 ist auch die 
Nennung von Behinderten, Alten, Flücht
lingen, spurlos Verschwundenen, ethni
schen, religiösen und sprachlichen Minder
heiten i m Menschenrechts-Zusammen-
hang zu begrüßen. Die Folter wurde ebenso 
wie die Praxis »ethnischer Säuberungen-
prinzipiell verurteilt - ein zumindest ver
baler Erfolg, auf den sich Opfer i n aller Welt 
berufen können. 

Deutsche Defizite 

Bundesaußenminister Klaus Kinkel ver
paßte am 15.Juni i n Wien eine Chance zu 
selbstkritischer Auseinandersetzung (wie 
sie etwa i n einer vom Rat der Evangeli
schen Kirche i n Deutschland veröffentlich
ten Denkschrift »Menschenrechte i m Nord-
Süd-Verhältnis. Plädoyer für einen selbst
kritischen Dialog-, Hannover 1993, gefor
dert worden war). Zwar räumte er ein, die 
ausländerfeindlichen Ausschreitungen der 
beiden letzten Jahre seien »»eine Schande 
für unser Land«, doch obwohl die U N -
Menschenrechtskommission gerade einen 
Untersuchungsauftrag an einen Sonderbe
richterstatter über Rassismus und Frem
denfeindlichkeit nicht zuletzt i n Deutsch
land vergeben hatte, ging er nicht auf Ursa
chen ein, sondern sprach nur von »krimi
nellen Handlungen einzelner«, die das 
friedliche Zusammenleben aller Menschen 
i n Deutschland störten. 
Zur Verwunderang österreichischer Zuhö
rer verlegte Kinkel - ein winziger, doch 
symptomatischer Flüchtigkeitsfehler - i n 
seiner Rede das Menschenrechtszentrum 
von Genf nach Wien (und dieser Fehler 
blieb auch noch i m »Bulletin- Nr.53/1993 
der Bundesregierung unkorrigiert stehen). 
Enttäuscht wurden vom Bundesaußenmi
nister die Bonner Parlamentarier, die sein 
politisches Echo auf die einstimmige Reso
lut ion des Deutschen Bundestages vom 
27.Mai 1993 zur Wiener Konferenz erwartet 
hatten. Darin hatte das Parlament die Bun
desregierung aufgefordert, »zu einem kon
struktiven Dialog über den Zusammen
hang von Menschenrechten, Demokratie 
und Entwicklung beizutragen; hierbei 
müssen die negativen Auswirkungen m i t 
einbezogen werden, die durch ungünstige 
interne und weltwirtschaftliche Rahmen
bedingungen und durch die Folgen der Ver
schuldungskrise für den Aufbau demokra
tischer Strukturen, die Förderung der 

Eigeninitiative und die Sicherang der Men
schenrechte entstehen«. 
Ungünstige »weltwirtschaftliche Rahmen
bedingungen- gehören nicht ins Vokabular 
westlicher Minister, und so beließ es auch 
Kinkel bei der Standardabwehr heftiger 
(südlicher) K r i t i k an der Konditionalität für 
Vergabe von Entwicklungshilfe: »Es geht 
nicht u m politische Konditionen, sondern 
u m interne Erfolgsvoraussetzungen für 
Entwicklung. « Kein Wort vom Bonner Au
ßenminister auch zur politischen Kehrt
wende der USA, die sich i n Wien erstmals 
und ausdrücklich zum bisher abgelehnten 
Recht auf Entwicklung bekannten. Die 
Clinton-Administration ging noch über die 
begriffliche Verbindung von Demokratie, 
Menschenrechten und Entwicklung hin
aus - sie nennt folgende vier Themen als 
»neue Säulen« der US-Außenpolitik: De
mokratie und Menschenrechte; Bevölke
rung; Umwelt ; bestandfähige (sustainable) 
Entwicklung. 

Die Zust immung des Westens zum Recht 
auf Entwicklung sicherte erst das alle Neu
definitionen abwehrende Bekenntnis der 
Wiener Konferenz zur Universalität der 
Menschenrechte i m Konsens. Es wirkte da
her etwas seltsam, daß die Bonner Dele
gation auf Rückfragen, warum Kinkel die
ses zentrale Thema übergangen habe, nur 
antwortete, hierzu habe die dänische Ent
wicklungsministerin Helle Degn i m Na
men der EG und damit der Bundesrepublik 
Deutschland Erklärungen abgegeben. Frau 
Degn sprach denn auch über die »wichtige 
Verflochtenheit« (interrelationship) von 
Menschenrechten, Demokratie und Ent
wicklung: »Die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten bekräftigen ihre Ent
schlossenheit, Entwicklungsländer zu un
terstützen, die positive Veränderungen i n 
Menschenrechten und Demokratie vor
nehmen«, und dabei gehe es nicht u m den 
Versuch, unsere Systeme und Normen an
deren Gesellschaften aufzudrücken oder 
ein einziges Modell für eine demokratische 
Gesellschaft vorzuschreiben. 
Für den i m US-Außenministerium für »glo
bale Angelegenheiten- zuständigen Berater 
und Wiener US-Delegierten Timothy Wirth 
ist das Thema Konditionalität für alle Teil
nehmer des Wiener Konsenses erledigt, 
denn nunmehr seien alle gleichermaßen 
den Menschenrechten grandlegend ver
pflichtet. Während eines Besuches i n Sin
gapur wenige Wochen nach der Wiener 
Konferenz mußte der US-Außenminister 
Warren Christopher jedoch feststellen, daß 
beispielsweise die ASEAN-Staaten mit 
nichten bereit sind, den »amerikanischen 
Standards« i n Menschenrechtsfragen zu 
folgen. 

Ureinwohner auf der Schattenseite 

Der Generalsekretär von Amnesty Interna
tional, Pierre Sané, hob i n seiner insgesamt 
sehr skeptisch-zurückhaltenden Bewer
tung der Wiener Konferenz positiv hervor, 
daß die Rechte der indigenen Völker be
kräftigt worden seien. Nach Schätzungen 
der ILO leben etwa 16 Mil l ionen Urein
wohner i n Nordamerika, etwa 30 M i l l i o 
nen i n Lateinamerika und weitere 200 M i l 
lionen i n Asien, einschließlich der sibiri

schen Gebiete der Russischen Föderation. 
Der Rest verteilt sich auf den Mitt leren 
Osten und auf Afrika. Diese Angaben seien 
allerdings unzuverlässig, da i n einigen Re
gionen, besonders i n Afrika, die jeweiligen 
Regierungen die Existenz von Ureinwoh
nern totschwiegen, warnt die ILO-Studie. 
Nach anderen Quellen leben 300 Mil l ionen 
Ureinwohner i n über 70 Staaten. 
Die Vertreter der indigenen Völker haben i n 
Wien ihr Ziel nicht erreicht: nicht mehr 
länger Bevölkerungen oder Bevölkerungs
gruppen genannt zu werden, sondern Völ
ker (nicht -populations- oder »people-, wie 
sie i n der Wiener Erklärung heißen, son
dern »peoples-). Die Konferenz forderte die 
Staaten auf, »die volle und freie Teilhabe 
autochthoner Volksgruppen an allen 
Aspekten der Gesellschaft sicherzustellen, 
besonders i n Angelegenheiten, die sie be
treffen«, und sie empfiehlt, wie es auch die 
Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Men-
chu gefordert hatte, nach dem den Urein
wohnern gewidmeten Internationalen Jahr 
1993 ab 1994 ein Internationales Jahrzehnt 
der indigenen Bevölkerungen der Welt zu 
proklamieren. Doch immer, wenn Minder
heiten erwähnt werden, folgt auch schnell 
die besorgte Mahnung, es gelte durch ihren 
Schutz die politische und soziale Stabilität 
der Staaten zu stärken, i n denen »solche 
Personen« leben . . . 

Nach Mit te i lung des Generalsekretärs der 
Wiener Konferenz Ibrahima Fall, der auch 
Koordinator des laufenden Internationalen 
Jahres ist, sind von den hierfür angeforder
ten 33 M i l l Dollar bisher ganze 200 000 
Dollar von den Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen eingegangen. Die Vorsitzende 
der UN-Arbeitsgruppe für indigene Völker, 
die Griechin Erica-Irene Daes, bezeichnete 
dieses Internationale Jahr der Vereinten 
Nationen als das ärmste und kleinste 
Ereignis dieser A r t i n der Geschichte der 
Weltorganisation. Sie beschwor die Dele
gierten, nicht m i t der toten Stimme des 
19.Jahrhunderts über dieses Thema zu 
sprechen, sondern den Ausdruck »Völker-
zu verwenden. Sie wünschten Völker zu 
sein, nicht Bevölkerungsgruppen, und da
m i t ihren Anspruch auf Selbstbestimmung 
zu stärken. 

Ansgar Skriver • 

Rechtsfragen 

I G H : Bosnien-Herzegowina gegen Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) - Anwend
barkeit der Völkermord-Konvention -
Einstweilige Anordnung erlassen, aber 
nicht befolgt (16) 

Selten hat der Internationale Gerichtshof 
(IGH) vor einem derart dramatischen poli
tischen Hintergrund beraten wie i m Fall 
betreffend die Anwendung der Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes (Bosnien-Herzegowina ge
gen Jugoslawien (Serbien und Montene
gro)), i n dem er am 8.April 1993 vorsorgli
che Maßnahmen traf. 

I . Nachdem weder die zahlreichen Waffen-
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stillstände und Vermittlungsversuche i m 
Rahmen der EG noch die Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu 
einer Einstellung der Kriegshandlungen i m 
ehemaligen Jugoslawien geführt hatten, er
hob Bosnien-Herzegowina am 20.März 
1993 Klage gegen Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) vor dem IGH. Gegenstand der 
Klage i n der Hauptsache waren vor allem 
die Verletzungen der Genozid-Konvention 
von 1948 und der vier Genfer Abkommen 
von 1949 sowie ihres I . Zusatzprotokolls 
von 1977 und allgemein des humanitären 
Kriegsrechts. Außerdem begehrte Bosnien-
Herzegowina die Feststellung, daß i h m das 
Selbstverteidigungsrecht aus Art ike l 51 der 
Charta der Vereinten Nationen zustehe. 
M i t ihrem Antrag auf Erlaß vorsorglicher 
Maßnahmen beantragte die Regierung i n 
Sarajevo die sofortige Einstellung aller Ak
te des Genozids gegen das Volk Bosnien-
Herzegowinas und den Staat selbst sowie 
die Feststellung, daß es ein Recht auf indi
viduelle und kollektive Selbstverteidigung 
habe und daher das Waffenembargo nach 
Resolution 713(1991) des Sicherheitsrats 
insoweit nicht für Bosnien-Herzegowina 
gelte. Die Zuständigkeit des I G H stützte 
Bosnien-Herzegowina auf Art.9 der Geno
zid-Konvention sowie i n einem verspätet 
vorgebrachten Antrag auf ein Schreiben, i n 
dem sich Jugoslawien bereit erklärt hatte, 
die Streitigkeiten aus dem Untergang des 
bisherigen Staates vor den I G H zu bringen. 
Belgrad hatte schon die Berechtigung der 
Klageerhebung durch den Präsidenten Bos
nien-Herzegowinas, Ali ja Izetbegovic, be
stritten, da dessen Amtszeit abgelaufen sei. 
Dieser Einrede gab der I G H jedoch nicht 
statt. 

I m Rahmen der Zuständigkeitsprüfung 
stellte sich die schwierige Frage der M i t 
gliedschaft von Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) i n den Vereinten Nationen, da 
vor dem I G H nur Staaten parteifähig sind, 
die Mitglieder der U N sind. Der Sicher
heitsrat hatte i m September 1992 i n seiner 
Resolution 777 (Text: V N 6/1992 S.218) zu 
dieser Frage ausgeführt, daß man nicht da
von ausgehen könne, daß die Föderative 
Republik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) »automatisch die Mitgliedschaft der 
ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien i n den Vereinten Na
tionen fortführen« könne, wie Belgrad dies 
beanspruchte. Daher hatte der Sicherheits
rat die Generalversammlung aufgefordert 
zu beschließen, daß Restjugoslawien einen 
Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen habe 
und daß es so lange von den Arbeiten der 
Generalversammlung ausgeschlossen sein 
solle. Auch die entsprechende Resolution 
47/1 der Generalversammlung (Text: V N 
6/1992 S.218; siehe auch Karl Josef Partsch, 
Belgrads leerer Stuhl i m Glaspalast. Das 
Einfrieren der UN-Mitgliedschaft Jugosla
wiens durch Sicherheitsrat und General
versammlung, V N 6/1992 S.181ff.) klärte 
diesen Punkt nicht i n eindeutiger Weise, so 
daß der I G H zu einem Ausweg Zuflucht 
nahm, indem er prüfte, ob Restjugoslawien 
die Parteifähigkeit anderweitig erlangt ha
be, es also auf die Mitgliedschaft i n den 
U N nicht ankomme. 

I I . Art ike l 35 Absatz 2 des IGH-Statuts be

stimmt, daß der Gerichtshof auch Nicht
mitgliedstaaten der U N offen steht, unter 
dem Vorbehalt besonderer Bestimmungen 
i n geltenden Verträgen, unter Bedingungen, 
die der Sicherheitsrat festlegen solle. I m 
vorliegenden Fall lagen »besondere Bestim
mungen i n geltenden Verträgen« vor, näm
lich Art.9 der Genozid-Konvention, die da
m i t als Zuständigkeitsgrundlage anzuse
hen war, wenn beide Parteien ihr beigetre
ten waren. 
Das ehemalige Jugoslawien hatte die Ge
nozid-Konvention am ll.Dezember 1948 
unterzeichnet und am 29.August 1950 oh
ne Vorbehalte ratifiziert. Restjugoslawien 
hatte durch eine formelle Erklärung die 
Nachfolge i n die Konvention erklärt. Bos
nien-Herzegowina hatte dem UN-General
sekretär am 29.Dezember 1992 eine Suk
zessionsnote zur Genozid-Konvention 
übermittelt, und zwar rückwirkend zum 
6.März 1992, dem Tag seiner Unabhängig
keit. Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) bestritt, daß Bosnien-Herzegowina auf 
Grund von Sukzession Mitgl ied der Kon
vention geworden sei. Die Sukzession i n 
Verträge gemäß der Wiener Konvention, die 
noch nicht i n Kraft ist, bezieht sich, so das 
Vorbringen Jugoslawiens, nur auf Entkolo-
nisierungsfälle. Auch wenn man die Note 
zur Beitrittserklärung umdeute, so sei die 
für den Beitritt vorgesehene Frist von 90 
Tagen zu beachten, die i m vorliegenden 
Fall erst Ende März ablaufe. 
Der I G H klärte diese Frage nicht abschlie
ßend, sondern stellte, für die Belange einer 
einstweiligen Anordnung durchaus ausrei
chend, nur fest, daß selbst wenn man nicht 
von Sukzession, sondern vom Beitritt Bos
nien-Herzegowinas zur Genozid-Konven
t ion ausgehe, die 90-Tage-Frist abgelaufen 
sei; für das Verfahren der einstweiligen 
Anordnung sei es ausreichend, wenn dies 
zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand
lung geschehen sei. Damit hat der I G H 
sich seiner bisherigen Rechtsprechung ge
mäß i m Rahmen der einstweiligen Maß
nahmen an die Maxime gehalten, nicht 
mehr als nötig zu entscheiden, u m den An
schein einer Präjudiziemng der Hauptsa
che zu vermeiden. Denn der Sache nach 
wäre i h m wohl die Entkräftung des Argu
ments Belgrads gegen eine Sukzession 
nicht schwer gefallen. Damit ist Art.9 der 
Genozid-Konvention als Zuständigkeits
grandlage bestätigt worden, allerdings nur 
für »Streitigkeiten hinsichtlich der Ausle
gung, Anwendung und Durchführung die
ser Konvention«. Das bedeutete, daß der 
Antrag bezüglich des Bestehens des Selbst
verteidigungsrechts Bosnien-Herzegowinas 
auf dieser Grundlage nicht entschieden 
werden konnte. 

I I I . U m hierfür die Zuständigkeit zu be
gründen, hatte Bosnien-Herzegowina sich 
auf den Brief der Präsidenten Montenegros 
und Serbiens an den Präsidenten der 
Schiedskommission der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
bezogen. In diesem Schreiben war die Ant
wort auf drei Fragen des Präsidenten der 
Schiedskommission enthalten. Die dritte 
dieser Fragen galt der Art der Regelung von 
Problemen der Staatensukzession zwi
schen den verschiedenen neu entstandenen 

Staaten, wenn die Auflösung des alten Ju
goslawien als beendet angesehen wird . In 
ihrer Antwort erklärten die Präsidenten 
Serbiens und Montenegros, daß die Fragen, 
die nicht durch Vereinbarung gelöst werden 
könnten, »vor den I G H als Hauptrechtspre
chungsorgan der Vereinten Nationen ge
bracht werden sollten«. Dieses Schreiben 
führte Bosnien-Herzegowina als Zustän
digkeitsgrundlage i m vorliegenden Fall an. 
In Anlehnung an die Entscheidung i m 
Ägäis-Fall von 1978, i n dem ein vergleich
bares Problem zu lösen war, lehnte der I G H 
dieses Schreiben als Zuständigkeitsgrund
lage für die Belange des einstweiligen 
Rechtsschutzes ab, wei l nach erstem An
schein eine konkrete Unterwerfung für ei
ne konkrete Streitigkeit aus dem Schreiben 
nicht ersichtlich war und i m Verfahren der 
einstweiligen Anordnung die Zuständig
keit wegen der Dringlichkeit der Angele
genheit nicht abschließend geprüft werden 
muß. 

IV. Den Einwand der gleichzeitigen Befas-
sung von Sicherheitsrat und I G H wies der 
I G H i n Fortsetzung seiner bisherigen 
Rechtsprechung zurück. 
Bei der Prüfung der Verletzung der Geno
zid-Konvention hatte der I G H den Ein
wand Belgrads zu prüfen, daß i h m die ge
rügten Taten gar nicht zuzurechnen seien, 
eine Frage, deren Klärung m i t schwierig
sten Beweisfragen verbunden ist. Hier 
brauchte der I G H eine Klärung aber nicht 
vorzunehmen, wei l A r t . l der Konvention 
besagt, daß alle vertragschließenden Par
teien sich zur Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes verpflichten, dies also 
auch unabhängig von der Frage der Verant
wortl ichkeit für derartige Akte. Damit 
konnte der I G H anordnen, daß Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) alle i n seiner 
Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen 
habe, u m die Begehung von Taten des Völ
kermordes zu verhindern. Soweit erging die 
Entscheidung einstimmig. 
Gegen die Anordnung, Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) habe sicherzustel
len, daß es keinerlei Unterstützung zu ir
gendwelchen Akten des Völkermordes 
durch seiner Kontrolle unterstehende Or
gane oder Personen leiste, stimmte als ein
ziges Mitgl ied des Gerichtshofs der russi
sche Richter Nikola i Tarassov, da er hierin 
doch eine Unterstellung der Zurechenbar
keit solcher Akte an Jugoslawien sah. 
Zur Frage des Selbstverteidigungsrechts 
konnte der I G H sich mangels einer Zustän
digkeitsgrundlage i n dieser Phase des Ver
fahrens nicht äußern. 

Wie zu erwarten, ist diese Entscheidung, 
die ohne weiteres als verbindlich anzuse
hen ist, nicht befolgt worden. Anders als ei
ne Entscheidung zur Hauptsache kann sie, 
da sie ja nur eine vorläufige Entscheidung 
darstellt, allerdings nicht über den Art.94 
der UN-Charta - der bei Nichtbefolgung 
eines Urteils durch eine Partei eine Ein
schaltung des Sicherheitsrats zuläßt -
durchgesetzt werden, eine Maßnahme, die 
i m vorliegenden Fall ohnehin ebenfalls we
nig Erfolg versprechen würde. 

Kahn Oellers-Frahm • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Libyen, KSZE, »Agenda für den Frieden-, Berg-Karabach, Internationale Sicherheit, Internationa
ler Gerichtshof, Jugoslawien 

Libyen 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 8.April 1993 (UN-Dok. S/25554) 

Im Anschluß an die am 8Apri l 1993 abgehal
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Namen der Mitglieder im 
Zusammenhang mit dem die Libysch-Arabi
sche Dschamahirija betreffenden Punkt die 
nachstehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
8Apri l 1993 informelle Konsultationen ge
mäß Ziffer 13 der Resolution 748( 1992) abge
halten, mit welcher der Rat beschlossen hat
te, die in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Li
bysch-Arabische Dschamahirija verhängten 
Maßnahmen alle 120 Tage oder, falls es die 
Situation erfordere, früher zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Auffassun
gen kam der Präsident des Rates zu dem 
Schluß, daß keine Einigkeit darüber herrsche, 
daß die notwendigen Voraussetzungen für ei
ne Änderung der in den Ziffern 3 bis 7 der Re
solution 748)1992) festgelegten Sanktionen 
gegeben seien.« 

KSZE 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa. - Re
solution 47/10 vom 28.0ktober 1992 

Die Generalversammlung, 

- mit Genugtuung über die Erklärung der 
Staats- und Regierungschefs der Teilneh
merstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, sie seien 
sich darin einig, daß die Konferenz eine re
gionale Abmachung im Sinne von Kapitel 
VIII der Charta der Vereinten Nationen ist 
und als solche ein wichtiges Bindeglied 
zwischen europäischer und globaler Si
cherheit darstellt, 

- unter Hinweis auf die Dokumente der 
Konferenz, insbesondere die am 1.August 
1975 in Helsinki unterzeichnete Schluß
akte, die Charta von Paris für ein neues 
Europa, das Prager Dokument über die 
weitere Entwicklung der Institutionen 
und Strukturen der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa, das 
Wiener Dokument 1992 über vertrauens-
und sicherheitsbildende Maßnahmen und 
das Helsinki-Dokument 1992, 

- Kenntnis nehmend von der Rolle der Kon
ferenz bei der Förderung demokratischer 
Werte und Institutionen sowie der Men
schenrechte, von der Entwicklung der 
Möglichkeiten der Konferenz in bezug auf 
die Frühwarnung, die Verhütung und Be
wältigung von Konflikten und die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit, 
einschließlich der Friedenssicherung und 
der Initiativen der Konferenz zur weiteren 
Stärkung der Mechanismen zur friedli

chen Beilegung von Streitigkeiten, sowie 
von anderen Entwicklungen im KSZE-Pro
zeß, 

- sowie feststellend, daß die neuen Aufga
ben, welche die Konferenz erwarten, eine 
verstärkte Koordination und Zusammen
arbeit mit den internationalen Organisa
tionen, insbesondere den Vereinten Natio
nen, erfordern, 

1. betont die Notwendigkeit einer verstärk
ten Zusammenarbeit und Koordination 
zwischen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa und den 
Vereinten Nationen; 

2. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Bericht über die Zusammen
arbeit und Koordination zwischen den Ver
einten Nationen und der Konferenz vorzu
legen; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes 
•Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa- in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer achtund
vierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

»Agenda für den Frieden-

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28Januar 1993 (UN-Dok. S/25184) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3166.Sitzung am 28.Januar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung- durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs -Agenda für den 
Frieden- (S/24111) fortgesetzt. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von den in den Ziffern 63, 64 und 65 
dieses Berichts dargelegten Ansichten des Ge
neralsekretärs betreffend die Zusammenar
beit mit regionalen Abmachungen und Orga
nisationen. 
Eingedenk der einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen, der dies
bezüglichen Aktivitäten der Generalver
sammlung und der Herausforderungen für 
den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit in der neuen Phase der internationa
len Beziehungen mißt der Sicherheitsrat der 
Rolle der regionalen Abmachungen und Orga
nisationen große Bedeutung bei und ist sich 
der Notwendigkeit bewußt, ihre Bemühun
gen um die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit mit jenen der Ver
einten Nationen zu koordinieren. 
Während der Sicherheitsrat seine Hauptver
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit bekräftigt 
und sich dessen bewußt ist, wie unterschied

lich die regionalen Abmachungen und Orga
nisationen in bezug auf ihren Auftrag, ihren 
Wirkungsbereich und ihre Zusammensetzung 
sind, befürwortet und, wo dies angebracht ist, 
unterstützt er die regionalen Bemühungen, 
welche die regionalen Abmachungen und Or
ganisationen innerhalb ihres jeweiligen Zu
ständigkeitsbereiches in Übereinstimmung 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen unternehmen. 
Der Sicherheitsrat bittet daher die regionalen 
Abmachungen und Organisationen im Rah
men von Kapitel VIII der Charta der Vereinten 
Nationen, die folgenden Punkte vorrangig zu 
prüfen: 
- Mittel und Wege zur Stärkung ihrer Rolle 

bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches, unter gebühren
der Berücksichtigung der Gegebenheiten 
ihrer jeweiligen Region. Unter Beachtung 
der Angelegenheiten, mit denen der Si
cherheitsrat befaßt worden ist, und in 
Übereinstimmung mit der Charta der Ver
einten Nationen könnten sie insbeson
dere folgendes erwägen: die vorbeugende 
Diplomatie, einschließlich der Tatsachen
ermittlung, der Vertrauensbildung, der 
Guten Dienste und der Friedenskonsoli
dierung, und gegebenenfalls die Friedenssi
cherung; 

- Mittel und Wege zur Verbesserung der 
Koordinierung ihrer Bemühungen mit je
nen der Vereinten Nationen. Sich dessen 
bewußt, wie unterschiedlich die regiona
len Abmachungen und Organisationen in 
bezug auf ihren Auftrag, ihren Wirkungs
bereich und ihre Zusammensetzung sind, 
betont der Rat, daß die Art des Zusam
menwirkens dieser Abmachungen und Or
ganisationen mit den Vereinten Nationen 
flexibel und auf die jeweilige Situation ab
gestimmt sein sollte. Dabei kann es sich 
insbesondere um den Informationsaus
tausch und um Konsultationen mit dem 
Generalsekretär oder gegebenenfalls sei
nem Sonderbeauftragten zur Erhöhung der 
Fähigkeiten der Vereinten Nationen insbe
sondere in bezug auf Überwachung und 
Frühwarnung handeln, um die Teilnahme 
als Beobachter an den Tagungen und an der 
Arbeit der Generalversammlung, die Ab
stellung von Beamten an das Sekretariat 
der Vereinten Nationen, rechtzeitige und 
konkrete Ersuchen um eine Beteiligung 
der Vereinten Nationen und die Bereit
schaft, die erforderlichen Ressourcen be
reitzustellen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär: 
- diese Erklärung an alle jene regionalen Ab

machungen und Organisationen zu über
mitteln, die eine ständige Einladung erhal
ten haben, an den Tigungen und an der Ar
beit der Generalversammlung als Beob
achter teilzunehmen, sowie an andere re
gionale Abmachungen und Organisatio
nen, um die Prüfung der erwähnten Punk
te zu fördern und Antworten an die Verein
ten Nationen anzuregen,-

- dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
und vorzugsweise bis Ende April 1993 ei-
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nen Bericht über die Antworten der regio
nalen Abmachungen und Organisationen 
vorzulegen. 

Der Sicherheitsrat bittet die Staaten, die 
Mitglieder regionaler Abmachungen und Or
ganisationen sind, bei der Prüfung von Mit 
teln und Wegen zur Verbesserung der Koordi
nierung mit den Vereinten Nationen durch ih
re jeweiligen regionalen Abmachungen und 
Organisationen eine konstruktive Rolle zu 
übernehmen. 
Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortlich
keiten wird der Sicherheitsrat die erwähnten 
Antworten sowie die Eigenart der jeweiligen 
Frage und die Gegebenheiten der betreffenden 
Region berücksichtigen. Der Sicherheitsrat 
erachtet die Einrichtung solcher Formen der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na
tionen und den regionalen Abmachungen und 
Organisationen auf dem Gebiet der Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit, die der jewei
ligen Situation angepaßt sind, für wichtig. 
Der Sicherheitsrat unterstützt in Anbetracht 
der konstruktiven Beziehungen, die er mit der 
Liga der Arabischen Staaten, der Euro
päischen Gemeinschaft, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, der Organisation der 
Amerikanischen Staaten und der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit unterhält, die 
Absicht des Generalsekretärs, die in Ziffer 27 
seines Berichts beschrieben wird, regionale 
Abmachungen und Organisationen, die noch 
nicht den Beobachterstatus bei den Vereinten 
Nationen beantragt haben, aufzufordern, dies 
zu tun. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, wie wichtig die 
in der Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa erzielte Vereinbarung 
ist, die KSZE als eine regionale Abmachung 
i m Sinne von Kapitel VIII der Charta der Ver
einten Nationen anzusehen, wie auch die 
weitere Prüfung der praktischen Auswirkun
gen dieser Vereinbarung i m Rahmen der 
KSZE. Der Rat begrüßt die Rolle, welche die 
KSZE gemeinsam mit der Europäischen Ge
meinschaft bei der Anwendung von Maßnah
men zur Durchführung der einschlägigen Re
solutionen des Rates spielt. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
fortzusetzen, wie in der Erklärung des Präsi
denten vom 29.0ktober 1992 (S/24728) fest
gestellt wird.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 26.Februar 1993 (UN-Dok. S/25344) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3178.Sitzung am 26.Februar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung« durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs mit dem Titel 
•Agenda für den Frieden- (S/24111) fortgesetzt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die in der »Agenda 
für den Frieden- enthaltenen Bemerkungen 
über die Frage der humanitären Hilfe und ihr 
Verhältnis zur Friedensschaffung, Friedenssi-
chemng und Friedenskonsolidierung, insbe
sondere die Bemerkungen in den Ziffern 29, 
40 und 56 bis 59. Er stellt fest, daß unter be

stimmten Umständen ein enger Zusammen
hang zwischen dem akuten Bedarf an huma
nitärer Hilfe und den Bedrohungen des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit 
bestehen kann. 
In dieser Hinsicht vermerkt der Sicherheits
rat die Auffassung des Generalsekretärs, wo
nach die unparteiische Bereitstellung huma
nitärer Hilfe bei der vorbeugenden Diplo
matie von ausschlaggebender Bedeutung sein 
könnte. 
Unter Hinweis auf seine Erklärung über die 
Tatsachenermittlung i m Zusammenhang mit 
der »Agenda für den Frieden- (S/24872) aner
kennt der Rat die Wichtigkeit der Berücksich
tigung humanitärer Belange in Konfliktsitua
tionen und empfiehlt daher, daß die humani
täre Dimension bei der Planung und Entsen
dung von Ermittlungsmissionen miteinbezo
gen werden sollte. Er stellt außerdem fest, daß 
es notwendig ist, diesen Aspekt bei der Infor
mationsbeschaffung und -analyse zu berück
sichtigen, und ermutigt die betroffenen Mit 
gliedstaaten, dem Generalsekretär und den 
betroffenen Regierungen sachdienliche hu
manitäre Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 
Der Sicherheitsrat beobachtet mit Sorge das 
Auftreten humanitärer Krisen, einschließlich 
massenhafter Bevölkerungsverschiebungen, 
die zu Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit werden oder sol
che Bedrohungen verschlimmern. Es ist inso
fern wichtig, im Zusammenhang mit der Fra
ge der Kapazität zur Frühwarnung, wie in den 
Ziffern 26 und 27 der »Agenda für den Frieden
ausgeführt, auch humanitäre Gesichtspunkte 
und Indikatoren zu berücksichtigen. Der Rat 
unterstreicht die Rolle der Hauptabteilung 
für humanitäre Angelegenheiten bei der 
Koordinierung der Aktivitäten der verschie
denen Organisationen und der jeweils fach
lich zuständigen Stellen der Vereinten Natio
nen. Er ist der Meinung, daß diese Kapazität 
in der Phase vor dem Eintreten eines Notfalls 
systematisch genutzt werden sollte, um die 
Planung von Maßnahmen zur Unterstützung 
der Staaten bei der Verhütung von Krisen zu 
erleichtern, die den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit beeinträchtigen könn
ten. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der 
laufenden konstruktiven Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und den 
verschiedenen regionalen Abmachungen und 
Organisationen, innerhalb ihres jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs, bei der Erkennung 
und Handhabung humanitärer Notfälle, um 
Krisen in einer der jeweiligen Situation ent
sprechenden Art und Weise zu lösen. Der Rat 
vermerkt außerdem die bedeutende Rolle der 
nichtstaatlichen Organisationen und deren 
enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Na
tionen bei der Bereitstellung von humanitärer 
Hilfe in Notsituationen auf der ganzen Welt. 
Der Rat lobt diese Zusammenarbeit und bit
tet den Generalsekretär außerdem, weitere 
Möglichkeiten zur Vertiefung dieser Zusam
menarbeit zu erforschen, um die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen, Notsituationen zu ver
hüten und auf sie zu reagieren, weiter zu stei
gern. 
Der Rat verleiht seiner Besorgnis Ausdruck 
über das vermehrte Vorkommen gezielter Be
hinderungen humanitärer Hilfslieferungen 
sowie von Gewalttätigkeit gegenüber huma
nitärem Personal und über die Abzweigung 
humanitärer Hilfe in vielen Teilen der Welt, 
insbesondere im ehemaligen Jugoslawien, in 

Irak und in Somalia, wo der Rat sicheren Zu
gang zu den betroffenen Bevölkerungsgrup
pen zum Zweck der Bereitstellung humanitä
rer Hilfe gefordert hat. Der Rat betont die 
Notwendigkeit eines entsprechenden Schut
zes des an humanitären Einsätzen beteiligten 
Personals, in Übereinstimmung mit den ein
schlägigen Normen und Grundsätzen des Völ
kerrechts. Der Rat ist der Auffassung, daß die
ser Sache vordringliche Aufmerksamkeit ge
schenkt werden muß. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
humanitäre Hilfe dazu beitragen soll, die 
Grundlagen für größere Stabilität durch Wie
deraufbau und Entwicklung zu schaffen. Der 
Rat anerkennt somit die Bedeutung einer 
entsprechenden Planung bei der Bereitstel
lung humanitärer Hilfe, um die Aussichten 
auf eine rasche Verbesserung der humanitären 
Lage zu erhöhen. Er stellt jedoch außerdem 
fest, daß humanitäre Erwägungen in denjeni
gen Phasen an Bedeutung gewinnen bezie
hungsweise weiter von Bedeutung sein kön
nen, in denen die Ergebnisse der Friedens
schaffung und der Friedenssicherung konsoli
diert werden. Der Rat anerkennt somit, wie 
wichtig es ist, einen reibungslosen Übergang 
von der Nothilfe zur Entwicklung sicherzu
stellen, und stellt fest, daß die Bereitstellung 
von koordinierter humanitärer Hilfe eines der 
grundlegenden Instrumente der Friedenskon
solidierung ist, die dem Generalsekretär zur 
Verfügung stehen. Insbesondere unterstützt er 
voll die Bemerkungen des Generalsekretärs in 
Ziffer 58 der »Agenda für den Frieden- hin
sichtlich des Problems der Landminen und er
sucht ihn, dieses als ein besonderes Anliegen 
zu behandeln. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
fortzusetzen, wie aus der Erklärung des Präsi
denten vom 29. Oktober 1992 (S/24728) her
vorgeht.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31.März 1993 (UN-Dok. S/25493) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3190.Sitzung am 31.März 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
»Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung- durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat seine Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs mit dem Titel 
»Agenda für den Frieden- (S/24111) fortgesetzt, 
einschließlich des in den Ziffern 66 bis 68 an
gesprochenen Problems - die Sicherheit der 
Streitkräfte und des Personals der Vereinten 
Nationen, die in Konfliktsituationen zum 
Einsatz gelangen. Der Rat hat diese Frage im 
Hinblick auf Personen behandelt, die im Zu
sammenhang mit einem Mandat des Sicher
heitsrats zum Einsatz gelangen. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekre
tär seine Anerkennung dafür aus, die Auf
merksamkeit auf dieses Problem gelenkt zu 
haben, insbesondere auch auf den übermäßi
gen Anstieg der Zahl der Todesopfer unter den 
Streitkräften und unter dem Personal der Ver
einten Nationen sowie der gegen diesen Per
sonenkreis gerichteten Gewalthandlungen. 
Der Rat teilt die Besorgnisse des Generalse
kretärs in jeder Hinsicht. 
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Der Sicherheitsrat erkennt an, daß er sich in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung für die 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit immer häufiger 
vor die Notwendigkeit gestellt sieht, Streit
kräfte und Personal der Vereinten Nationen in 
echten Gefahrensituationen zum Einsatz zu 
bringen. Der Rat würdigt zutiefst den Mut 
und die Einsatzfreude dieser engagierten 
Menschen, die bereit sind, sich erheblichen 
Gefahren auszusetzen, um die Mandate der 
Vereinten Nationen zu erfüllen. 
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß es in 
einer Reihe von Fällen notwendig wurde, ge
gen Streitkräfte und Personal der Vereinten 
Nationen gerichtete Vorkommnisse zu verur
teilen. Er mißbilligt die Tatsache, daß es trotz 
seiner wiederholten Aufrufe auch weiterhin 
zu Vorkommnissen kommt, die von Gewalt 
geprägt sind. 
Der Rat ist der Auffassung, daß die Begehung 
oder Androhung von Angriffen und anderen 
Gewalthandlungen gegen Streitkräfte und 
Personal der Vereinten Nationen einschließ
lich der Behinderung oder Inhaftnahme von 
Personen völlig inakzeptabel ist und es erfor
derlich machen kann, daß der Rat weitere 
Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit die
ser Streitkräfte und dieses Personals zu ge
währleisten. 
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß die 
Staaten und anderen an verschiedenen Kon
flikten Beteiligten nach Kräften alles tun, um 
die Sicherheit der Streitkräfte und des Perso
nals der Vereinten Nationen zu gewährlei
sten. Er verlangt ferner, daß die Staaten rasch 
und wirksam handeln, um alle diejenigen, die 
für Angriffe und sonstige Gewalthandlungen 
gegen diese Streitkräfte und dieses Personal 
verantwortlich sind, abzuschrecken, straf
rechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
besonderen Schwierigkeiten und Gefahren, 
die entstehen können, wenn Streitkräfte und 
Personal der Vereinten Nationen in Situatio
nen zum Einsatz gelangen, in denen der be
treffende Staat beziehungsweise die betreffen
den Staaten nicht in der Lage sind, ihre Ho
heitsgewalt auszuüben, um die Sicherheit 
dieser Streitkräfte und dieses Personals zu ge
währleisten, beziehungsweise in denen ein 
Staat nicht bereit ist, seinen diesbezüglichen 
Verantwortlichkeiten nachzukommen. In ei
nem solchen Fall kann der Rat den besonde
ren Umständen angemessene Maßnahmen in 
Erwägung ziehen, um sicherzustellen, daß die 
Personen, die für Angriffe und sonstige Ge
walthandlungen gegen die Streitkräfte und 
das Personal der Vereinten Nationen verant
wortlich sind, zur Rechenschaft gezogen wer
den. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär, so bald wie möglich über die derzeitigen 
Vorkehrungen für den Schutz der Streitkräfte 
und des Personals der Vereinten Nationen und 
über die Hinlänglichkeit dieser Vorkehrungen 
Bericht zu erstatten und dabei unter anderem 
die einschlägigen multilateralen Vertragswer
ke und die Abkommen zwischen den Verein
ten Nationen und den Gastländern über den 
Status der Streitkräfte sowie etwaige Stel
lungnahmen der Mitgliedstaaten zu berück
sichtigen und Empfehlungen vorzulegen, die 
seines Erachtens dazu angetan sind, die Si
cherheit der Streitkräfte und des Personals der 
Vereinten Nationen zu erhöhen. 
Der Sicherheitsrat wird die Angelegenheit 
unter Berücksichtigung des Berichts des Ge

neralsekretärs und der in der Generalver
sammlung und ihren Nebenorganen, so ins
besondere auch im Sonderausschuß für frie
denssichernde Operationen nach Resolution 
2006|XIX) der Generalversammlung, geleiste
ten Arbeit weiter behandeln. Der Rat erkennt 
in diesem Zusammenhang an, daß alle zu
ständigen Organe der Vereinten Nationen 
konzertierte Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit der Streitkräfte und des Personals 
der Vereinten Nationen ergreifen müssen. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Be
handlung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel -Agenda für den Frieden- fortzu
setzen, wie aus der Erklärung des Präsidenten 
vom 29.0ktober 1992 (S/24728) hervorgeht.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 30.April 1993 (UN-Dok. S/25696) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3207.Sitzung am 30.April 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Agenda für den Frieden: Vorbeugende Di
plomatie, Friedensschaffung und Friedenssi
cherung« durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 

»In Fortsetzung seiner Prüfung des Berichts 
des Generalsekretärs »Agenda für den Frieden-
(S/24111) hat der Sicherheitsrat i m Monat 
April 1993 den Gegenstand der Friedenskon
solidierung in der Konfliktfolgezeit geprüft 
und hervorgehoben, daß es gilt, eine solide 
Basis für den Frieden in allen Ländern und Re
gionen der Welt zu schaffen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Ansicht, 
daß die Vereinten Nationen zur Wahrneh
mung ihrer Verantwortlichkeiten i m Zusam
menhang mit dem Weltfrieden und der inter
nationalen Sicherheit ihre Ziele i m Bereich 
der wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menarbeit und Entwicklung mit demselben 
Verantwortungsgefühl und derselben Dring
lichkeit betrachten sollen wie ihre Verpflich
tungen auf dem Gebiet der Politik und der Si
cherheit. 
Der Sicherheitsrat betont, daß er bei der Prü
fung der Frage der Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit die Bedeutung und die 
Dringlichkeit der Arbeit der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der Entwicklungszusam
menarbeit hervorheben möchte, unbeschadet 
der anerkannten Schwerpunkte der Aktivitä
ten der Vereinten Nationen auf diesem Ge
biet, wie sie von den zuständigen Organen 
festgelegt worden sind. 
Der Sicherheitsrat nahm Kenntnis von der Be
merkung des Generalsekretärs, daß friedens
schaffende und friedenssichemde Einsätze, 
um wirklich erfolgreich zu sein, >auch umfas
sende Anstrengungen zur Ermittlung und För
derung von Strukturen beinhalten müssen, 
die geeignet sind, den Frieden zu konsolidie
ren und bei den Menschen ein Gefühl des Ver
trauens und Wohlbefindens zu fördern.- Der 
Rat war sich darin einig, daß zusätzlich zu 
den vom Generalsekretär in Ziffer 55 seines 
Berichts »Agenda für den Frieden- erwähnten 
konkreten Maßnahmen auch - soweit ange
bracht und i m Rahmen umfassender Rege
lungen von Konfliktsituationen - Aktivitäten 
wie die Entwaffnung und Demobilisierung 
der kriegführenden Kräfte und ihre Wieder
eingliederung in die Gesellschaft, Wahlhilfe, 

die Wiederherstellung der nationalen Sicher
heit durch die Aufstellung nationaler Streit
kräfte und einer nationalen Polizei sowie die 
Minenräumung die einzelstaatlichen politi
schen Strukturen festigen, die institutionel
len und verwaltungstechnischen Fähigkeiten 
stärken und wichtig sind, um eine solide 
Grundlage für einen bestandfähigen Frieden 
wiederherzustellen. 
Der Sicherheitsrat ist sich ferner darin einig, 
daß im Gefolge eines internationalen Kon
flikts die Friedenskonsolidierung unter ande
rem auch Maßnahmen und Kooperationspro
jekte beinhalten kann, die zwei oder mehrere 
Länder in allseitig nutzbringenden Vorhaben 
zusammenbringen, die nicht nur zur wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Ent
wicklung beitragen, sondern auch das für den 
Frieden so grundlegende gegenseitige Ver
ständnis und Vertrauen stärken. 
In Wahrnehmung seiner Aufgaben in bezug 
auf die Verhütung von Friedensbrüchen und 
bei der Konfliktlösung ermutigt der Sicher
heitsrat zu einem koordinierten Vorgehen sei
tens anderer Bereiche des Systems der Verein
ten Nationen, um die eigentlichen Ursachen 
für die Bedrohungen des Friedens und der Si
cherheit zu beseitigen. Der Rat ist davon 
überzeugt, daß die Organisationen und Insti
tutionen des Systems der Vereinten Nationen 
bei der Entwicklung und Durchführung ihrer 
Programme nie das Ziel aus den Augen verlie
ren dürfen, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit zu festigen, wie in Artikel 
1 der Charta vorgesehen. 
Der Sicherheitsrat anerkennt, daß die Frie
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
i m Kontext der allgemeinen Bemühungen, 
die Grundlagen für den Frieden zu schaffen, 
auch angemessener finanzieller Ressourcen 
bedarf, um wirksam zu sein. Der Rat aner
kennt daher, daß es wichtig ist, daß die Mit
gliedstaaten und die mit Finanzfragen befaß
ten und anderen Organe und Institutionen 
der Vereinten Nationen sowie andere Organi
sationen außerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen alle denkbaren Anstrengungen un
ternehmen, um in Konfliktfolgezeiten ange
messene Finanzmittel für konkrete Projekte, 
wie die frühestmögliche Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre Heim
stätten, zur Verfügung zu haben. 
Der Sicherheitsrat als das mit der Hauptver
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit ausgestat
tete Organ anerkennt vorbehaltlos, wie in 
Ziffer 59 der »Agenda für den Frieden- ausge
führt, daß der soziale Frieden ebenso wichtig 
ist wie der strategische oder der politische 
Frieden, und unterstützt die Ansicht des Ge
neralsekretärs, daß Bedarf besteht an einer 
neuen Art technischer Hilfe, deren Zweck in 
dieser Ziffer beschrieben wird. 
Der Sicherheitsrat beabsichtigt, seine Prü
fung des Berichts des Generalsekretärs mit 
dem Titel »Agenda für den Frieden-,wie in der 
Erklärung des Präsidenten vom 29. Oktober 
1992 (S/24728) vorgesehen, fortzusetzen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28.Mai 1993 (UN-Dok. S/25859) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3225.Sitzung am 28.Mai 1993 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Agen
da für den Frieden: vorbeugende Diplomatie, 
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Friedensschaffung und Friedenssicherung-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Im Einklang mit seiner Erklärung vom 
29.0ktober 1992 (S/24728) hielt der Sicher
heitsrat eine Sondersitzung ab, die dem Be
richt des Generalsekretärs mit dem Titel 
•Agenda für den Frieden- (S/24111) gewidmet 
war. Diese Sitzung schloß die laufende Prü
fungsphase dieses Berichts durch den Rat ab. 
Bei dieser Gelegenheit möchte der Rat dem 
Generalsekretär erneut seinen Dank für die
sen Bericht aussprechen. 
Der Sicherheitsrat empfiehlt, daß alle Staaten 
die Beteiligung an der internationalen Frie
denssicherung und deren Förderung zu einem 
Bestandteil ihrer Außenpolitik und ihrer na
tionalen Sicherheitspolitik machen. Er ist der 
Auffassung, daß die Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen nach den folgenden ope
rativen Grundsätzen i m Einklang mit den Be
stimmungen der Charta der Vereinten Natio
nen durchgeführt werden sollen: Vorliegen ei
nes klaren politischen Ziels mit einem genau 
umrissenen Mandat, das in regelmäßigen Ab
ständen überprüft wird und dessen Inhalt und 
Dauer nur durch den Rat selbst geändert wer
den können; Zustimmung der Regierung und 
gegebenenfalls der betroffenen Parteien, au
ßer in Ausnahmefällen; Unterstützung eines 
politischen Prozesses oder der friedlichen Re
gelung der Streitigkeit; Unparteilichkeit bei 
der Durchführung der Beschlüsse des Sicher
heitsrats,- Bereitschaft des Sicherheitsrats, ge
gen Parteien, die sich nicht an seine Beschlüs
se halten, entsprechende Maßnahmen zu er
greifen; Recht des Sicherheitsrats, den Ein
satz aller erforderlichen Mittel zu genehmi
gen, damit die Truppen der Vereinten Natio
nen ihren Auftrag ausführen können, sowie 
das natürliche Recht der Truppen der Verein
ten Nationen, entsprechende Maßnahmen 
zur Selbstverteidigung zu ergreifen. In diesem 
Zusammenhang unterstreicht der Sicher
heitsrat die Wichtigkeit der vollen Koope
ration aller betroffenen Parteien bei der Erfül
lung des Mandats der Friedenseinsätze und 
der Durchführung der einschlägigen Be
schlüsse des Sicherheitsrats und betont, daß 
die Friedensoperationen kein Ersatz für eine 
politische Regelung sein sollen und man auch 
nicht erwarten sollte, daß sie ewig dauern. 
Der Sicherheitsrat hat die in der -Agenda für 
den Frieden- enthaltenen Empfehlungen des 
Generalsekretärs eingehend geprüft. Er wür
digt die wertvollen Beiträge des Sonderaus
schusses für Friedensoperationen und anderer 
zuständiger Gremien der Generalversamm
lung. Diese Erörterungen und Beratungen er
leichtern die klarere Formulierung der ge
meinsamen Prioritäten der Mitgliedstaaten. 
Im Zusammenhang mit dem raschen An
wachsen der Zahl der Friedensoperationen 
und den neuen Ansätzen, die dabei verfolgt 
werden, lobt der Sicherheitsrat die ersten 
Maßnahmen des Generalsekretärs, die Kapa
zität der Vereinten Nationen auf diesem Ge
biet zu verstärken. Er ist der Ansicht, daß es 
gilt, kühne neue Schritte zu unternehmen, 
und bittet alle Mitgliedstaaten, dem General
sekretär ihre Auffassungen mitzuteilen, so
wie den Generalsekretär, bis September 1993 
einen an alle Mitglieder der Vereinten Natio
nen gerichteten weiteren Bericht vorzulegen, 
der konkrete neue Vorschläge zur weiteren 
Stärkung dieser Kapazität enthält, nament
lich in bezug auf: 

- die Stärkung und Konsolidierung der mit 

Friedenssicherungs- und militärischen 
Aufgaben befaßten Einheiten des Sekreta
riats, einschließlich der Schaffung eines 
Direktorats für Planung und laufende Ein
sätze, das dem Untergeneralsekretär für 
Friedensoperationen untersteht, um die 
Planung zu erleichtern und die Koordinie
rung zu verbessern; 

- die Notifizierung seitens der Mitgliedstaa
ten, welche konkreten Truppen oder Fähig
keiten sie mit Zustimmung ihrer nationa
len Behörden den Vereinten Nationen von 
Fall zu Fall für das gesamte Spektrum der 
Friedensoperationen und humanitären 
Einsätze zur Verfügung stellen könnten; in 
diesem Zusammenhang begrüßt der Rat 
die Bemühungen des Generalsekretärs, 
den Grad der Bereitschaft und Verfügbar
keit der Truppen oder Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten für Friedenseinsätze fest
zustellen, und ermutigt die Mitgliedstaa
ten, diese Bemühungen zu fördern; 

- die Durchführbarkeit der Unterhaltung ei
nes begrenzten erneuerbaren Reservebe
stands an häufig gebrauchten Ausrü
stungsgegenständen für Friedensoperatio
nen oder humanitäre Einsätze; 

- Elemente zur Aufnahme in nationale M i l i 
tär- oder Polizeiausbildungsprogramme für 
Friedenseinsätze, um das Personal auf eine 
Friedenssicherungsrolle i m Dienste der 
Vereinten Nationen vorzubereiten, ein
schließlich von Vorschlägen hinsichtlich 
der Durchführbarkeit der Abhaltung mul
tinationaler Friedenssicherungsübungen; 

- die Verbesserung der Standardverfahren, 
um die Truppen in die Lage zu versetzen, 
effizienter zusammenzuarbeiten; 

- die Verstärkung der nichtmilitärischen 
Anteile bei Friedensoperationen. 

Angesichts der steigenden Kosten und der 
Komplexität der Friedensoperationen ersucht 
der Sicherheitsrat außerdem den Generalse
kretär, in seinem Bericht auch auf Maßnah
men einzugehen, die darauf abzielen, eine fe
stere und bestandfähigere finanzielle Basis für 
diese Einsätze zu schaffen, und dabei, wo an
gebracht, den Volcker-Ogata-Bericht zu be
rücksichtigen und auf die erforderlichen f i 
nanziellen und verwaltungstechnischen Re
formen, die Diversifizierung der Finanzierung 
sowie auf die Notwendigkeit einzugehen, 
ausreichende Mittel für die Friedensoperatio
nen und größte Transparenz und Rechen
schaftspflicht in bezug auf die Verwendung 
der Mittel sicherzustellen. In diesem Zusam
menhang verweist der Rat darauf, daß im 
Einklang mit der Charta und den einschlägi
gen Resolutionen der Generalversammlung 
die Finanzierung der Friedensoperationen die 
gemeinsame Verantwortlichkeit aller Mit
gliedstaaten ist. Er appelliert an alle Mitglied
staten, ihre veranlagten Beiträge vollständig 
und pünktlich zu entrichten, und ermutigt 
diejenigen Staaten, die dazu in der Lage sind, 
freiwillige Beiträge zu leisten. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Dankbarkeit 
den Soldaten und Zivilpersonen gegenüber 
zum Ausdruck, die in Friedenseinsätzen der 
Vereinten Nationen dienen oder gedient ha
ben. Er zollt dem Mut der Angehörigen zahl
reicher Staaten Anerkennung, die in Aus
übung ihres Dienstes für die Vereinten Natio
nen ihr Leben ließen oder verwundet wurden. 
Er verurteilt außerdem nachdrücklich die An
griffe auf Friedenssicherungskräfte der Verein
ten Nationen und bekundet seine Entschlos
senheit, energischere Anstrengungen zu un
ternehmen, um die Sicherheit des Personals 

der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung 
seines Auftrags zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat stellt i m Einklang mit Ka
pitel VI der Charta fest, daß es notwendig ist, 
das Potential der Vereinten Nationen für die 
vorbeugende Diplomatie zu stärken. Er be
grüßt die Resolution 47/120 der Generalver
sammlung. Er stellt mit Genugtuung den ver
mehrten Rückgriff auf Ermittlungsmissionen 
fest. Er bittet die Mitgliedstaaten, dem Gene
ralsekretär detaillierte sachdienliche Infor
mationen über Spannungssituationen und 
potentielle Krisen zu liefern. Er bittet den Ge
neralsekretär, geeignete Maßnahmen zu prü
fen, um die Kapazität des Sekretariats zur Be
schaffung und Analyse von Informationen zu 
stärken. Der Sicherheitsrat anerkennt die Be
deutung der neuen Ansätze zur Konfliktver
hütung und befürwortet je nach Fall vorbeu
gende Einsätze in Gebieten, in denen Instabi
lität und potentielle Krisen herrschen, deren 
Andauern die Erhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit gefährden 
könnte. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die enge Be
ziehung, die in vielen Fällen zwischen huma
nitärer Hilfe und Friedenseinsätzen bestehen 
kann, und anerkennt in höchstem Maße die 
jüngsten Anstrengungen des Generalsekretärs 
zur weiteren Verbesserung der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und den zu
ständigen Behörden und Organisationen, ein
schließlich der nichtstaatlichen Organisatio
nen. Er wiederholt in diesem Zusammenhang 
sein Anliegen, daß dem humanitären Perso
nal ungehinderter Zugang zu der notleiden
den Bevölkerung gewährt wird. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, welche Be
deutung er der Rolle der regionalen Abma
chungen und Organisationen und der Koordi
nierung ihrer Anstrengungen mit jenen der 
Vereinten Nationen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit beimißt. Der Rat begrüßt die Bereitschaft 
der Mitgliedstaaten, die einzelstaatlich oder 
durch regionale Organisationen oder Abma
chungen tätig werden, mit den Vereinten Na
tionen und anderen Mitgliedstaaten zusam
menzuarbeiten, indem sie ihre spezifischen 
Ressourcen und Fähigkeiten für die Zwecke 
der Friedenssicherung zur Verfügung stellen. 
Der Sicherheitsrat, im Rahmen von Kapitel 
VIII der Charta der Vereinten Nationen han
delnd, appelliert an die regionalen Organisa
tionen und Abmachungen, Mittel und Wege 
zur Verstärkung ihres Beitrags zur Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seinerseits die 
Bereitschaft, i m Rahmen regionaler Organisa
tionen und Abmachungen und i m Einklang 
mit Kapitel VIII der Charta unternommene 
Friedenssicherungsanstrengungen, unter Be
rücksichtigung der jeweiligen Umstände, zu 
unterstützen und zu erleichtern. Der Sicher
heitsrat sieht dem Bericht des Generalsekre
tärs über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und den regionalen Orga
nisationen mit Interesse entgegen. 
Der Sicherheitsrat weist auf die wachsende 
Bedeutung der Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit hin. Der Rat ist davon über
zeugt, daß unter den gegenwärtigen Umstän
den die Friedenskonsolidierung untrennbar 
mit der Friedenserhaltung verbunden ist. 
Der Sicherheitsrat betont den Wert der Tref
fen des Sicherheitsrats auf hoher Ebene und 
verleiht seiner Absicht Ausdruck, in naher 
Zukunft ein solches Treffen zum Thema der 
Friedenssicherang einzuberufen. « 
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Berg-Karabach 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom 6.April 1993 (UN-Dok. S/25539) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3194.Sitzung am ö.April 1993 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes D i e 
Situation in bezug auf Berg-Karabach< durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften 
Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Beziehungen zwischen der Republik 
Armenien und der Republik Aserbaidschan 
und über die Eskalation der feindseligen 
Handlungen i m Berg-Karabach-Konflikt, ins
besondere über die Invasion örtlicher armeni
scher Streitkräfte im Bezirk Kelbadschar der 
Republik Aserbaidschan. Der Rat verlangt die 
sofortige Einstellung aller dieser Feindselig
keiten, die den Frieden und die Sicherheit der 
Region gefährden, sowie den Rückzug dieser 
Streitkräfte. 
In diesem Zusammenhang bekundet der Si
cherheitsrat unter Bestätigung der Souveräni
tät und territorialen Unversehrtheit aller 
Staaten der Region und der Unverletzlichkeit 
ihrer Grenzen seine Unterstützung für den 
KSZE-Friedensprozeß. Er gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daß der kürzlich von der Minsker 
Gruppe erzielten vorläufigen Vereinbarung 
rasch Vereinbarungen über eine Feuereinstel
lung, ein Zeitplan für die Dislozierung der Be
obachter, ein Entwurf einer politischen Erklä
rung und die möglichst baldige Einberufung 
der Konferenz von Minsk folgen werden. 
Der Sicherheitsrat bittet die Beteiligten nach
drücklich, alles zu tun, um den KSZE-Frie
densprozeß voranzubringen, und alles zu un
terlassen, was einer friedlichen Lösung des 
Problems hinderlich ist. 
Außerdem fordert der Rat, daß internationale 
humanitäre Hilfsmaßnahmen ungehinderten 
Zugang zu der Region und insbesondere zu al
len von dem Konflikt betroffenen Gebieten 
erhalten, damit das Leid der Zivilbevölkerung 
gemildert wird. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekre
tär, i m Benehmen mit der KSZE je nach Be
darf die Tatsachen zu ermitteln und dem Rat 
umgehend einen Bericht vorzulegen, der eine 
Beurteilung der Lage auf dem Boden enthält. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt 
bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situa
tion in bezug auf Berg-Karabach. - Resolu
tion 822(1993) vom 30.April 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 29.Ja
nuar 1993 (S/25199) und vom Ö.April 1993 
(S/25539) betreffend den Berg-Karabach-
Konflikt, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs, datiert vom 14.April 
1993 (S/25600), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Be
sorgnis über die Verschlechterung der Be
ziehungen zwischen der Republik Arme
nien und der Aserbaidschanischen Repu
blik, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eska
lation der bewaffneten Feindseligkeiten 
und insbesondere der jüngsten Invasion 
des Bezirks Kelbadschar der Aserbaidscha
nischen Republik durch örtliche armeni
sche Streitkräfte, 

- besorgt darüber, daß diese Situation den 
Frieden und die Sicherheit in der Region 
gefährdet, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorg
nis über die Vertreibung zahlreicher Zivi l 
personen und die humanitäre Notstandssi
tuation in der Region, insbesondere im Be
zirk Kelbadschar, 

- unter Bekräftigung der Achtung der Sou
veränität und territorialen Unversehrtheit 
aller Staaten der Region, 

- sowie unter Bekräftigung der Unverletz
lichkeit der internationalen Grenzen und 
der Unzulässigkeit der Anwendung von 
Gewalt zum Gebietserwerb, 

- mit dem Ausdruck seiner Unterstützung 
für den Friedensprozeß, der zur Zeit i m 
Rahmen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa stattfin
det, und zutiefst besorgt über die stören
den Auswirkungen, welche die Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten auf die
sen Prozeß haben kann, 

1. verlangt die sofortige Einstellung aller 
Feindseligkeiten und feindseligen Hand
lungen, mit dem Ziel, eine dauerhafte Waf
fenruhe herzustellen, sowie den sofortigen 
Abzug aller Besatzungskräfte aus dem Be
zirk Kelbadschar und aus anderen in jüng
ster Zeit besetzten Gebieten Aserbaid
schans; 

2. bittet die beteiligten Parteien nachdrück
lich, die Verhandlungen zur Beilegung des 
Konflikts i m Rahmen des Friedensprozes
ses der Minsker Gruppe der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa sofort wiederaufzunehmen und al
les zu unterlassen, was einer friedlichen 
Lösung des Problems hinderlich ist; 

3. fordert, daß die internationalen humanitä
ren Hilfsmaßnahmen ungehinderten Zu
gang zu der Region, insbesondere zu allen 
von dem Konflikt betroffenen Gebieten, 
erhalten, damit das Leid der Zivilbevölke
rung gemildert wird, und erklärt erneut, 
daß alle Parteien verpflichtet sind, die 
Grundsätze und Normen des humanitären 
Völkerrechts einzuhalten; 

4. ersucht den Generalsekretär, i m Beneh
men mit dem amtierenden Vorsitzenden 
der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa sowie dem Vorsitzen
den der Minsker Gruppe der Konferenz die 
Lage in der Region, insbesondere im aser
baidschanischen Bezirk Kelbadschar, zu 
beurteilen und dem Rat einen weiteren Be
richt vorzulegen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Internationale Sicherheit 
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 

Frage der ausgewogenen Vertretung und 
der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat. - Resolution 47/62 vom 
ll.Dezember 1992 

Die Generalversammlung, 
- in Anbetracht der immer wichtigeren Rol

le, die dem Sicherheitsrat bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit zukommt, 

- sowie in Anbetracht der veränderten inter
nationalen Lage und der beträchtlich ange
stiegenen Mitgliederzahl der Vereinten 
Nationen, die inzwischen bei einhundert-
neunundsiebzig steht, 

- tätig werdend in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen und Zielen der Charta 
der Vereinten Nationen, 

- in Bekräftigung des Grundsatzes der sou
veränen Gleichheit aller Mitglieder der 
Vereinten Nationen, 

- eingedenk des Artikels 23 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

- in Erkenntnis der Notwendigkeit, den Pro
zeß der Neubelebung und Neugliederung 
bestimmter Organe der Vereinten Natio
nen fortzusetzen, 

- unter Hinweis auf die auf ihrer siebenund
vierzigsten Tagung zu diesem Thema abge
gebenen Erklärungen und die Erklärung zu 
demselben Thema, die in den Schlußdoku
menten der vom 1. bis 6.September 1992 
in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konfe
renz der Staats- und Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder enthalten ist, 

1. ersucht den Generalsekretär, die Mitglied
staaten zu bitten, bis spätestens 30.Juni 
1993 schriftliche Stellungnahmen zu einer 
möglichen Überprüfung der Zusammen
setzung des Sicherheitsrats vorzulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung einen Bericht mit 
den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten 
zu diesem Thema zur Prüfung vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme des Punktes -Fra
ge der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si
cherheitsrat- in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationaler Gerichtshof 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besetzung 
eines Sitzes im Internationalen Gerichts
hof. - Resolution 805(1993) vom 4.Februar 
1993 

Der Sicherheitsrat, 

- mit Bedauern Kenntnis nehmend vom Tod 
des Richters Manfred Lachs am 14.Januar 
1993, 

- ferner zur Kenntnis nehmend, daß damit 
für die verbleibende Amtszeit des verstor
benen Richters ein Sitz im Internationalen 
Gerichtshof frei geworden ist, der nach 
dem Statut des Gerichtshofs besetzt wer
den muß, 

- in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 
14 des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur 
Neubesetzung dieses Sitzes vom Sicher
heitsrat bestimmt wird, 

> beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des 
freigewordenen Sitzes am lO.Mai 1993 auf 
einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer 
Sitzung der siebenundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung stattfindet. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklärung 
mehrerer Gebiete Bosnien-Herzegowinas 
zu Sicherheitszonen. - Resolution 824 
(1993) vom Ö.Mai 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren ein
schlägigen Resolutionen, 

- sowie in Bekräftigung der Souveränität, 
territorialen Unversehrtheit und politi
schen Unabhängigkeit der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- nach Behandlung des Berichts der mit der 
Resolution 819(1993) genehmigten Mis
sion des Sicherheitsrats in die Republik 
Bosnien und Herzegowina (S/25700) und 
insbesondere deren Empfehlungen, das 
Konzept der Sicherheitszonen auch auf an
dere schutzbedürftige Städte auszudehnen, 

- erneut bekräftigend, daß er alle Vorstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, insbe
sondere die ethnische Säuberung und alle 
darauf hinauslaufenden Praktiken, sowie 
die Verweigerung oder Behinderung des 
Zugangs von Zivilpersonen zu humanitä
rer Hilfe und humanitären Diensten wie 
ärztlicher Betreuung und grundlegenden 
Versorgungseinrichtungen verurteilt, 

- unter Berücksichtigung der dringenden Si-
cherheits- und humanitären Bedürfnisse 
mehrerer Städte in der Republik Bosnien 
und Herzegowina, die noch verschärft wer
den durch den ständigen Zustrom von 
zahlreichen Vertriebenen, darunter insbe
sondere auch Kranke und Verwundete, 

- sowie unter Berücksichtigung des formel
len Antrags der Republik Bosnien und 
Herzegowina (S/25718), 

- zutiefst besorgt über das Andauern der be
waffneten Feindseligkeiten, die von para
militärischen Einheiten der bosnischen 
Serben gegen mehrere Städte in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina verübt wer
den, und entschlossen, im ganzen Land 
Frieden und Stabilität zu gewährleisten, 
und sofort in den Städten Sarajevo, Tuzla, 
Zepa, Gorazde, Bihac sowie Srebrenica, 

- in der Überzeugung, daß die bedrohten 
Städte und die umliegenden Gebiete als 
Sicherheitszonen zu betrachten sind, die 
frei sind von bewaffneten Angriffen und al
len anderen feindseligen Handlungen, die 
das Wohl und die Sicherheit ihrer Bewoh
ner gefährden, 

- in diesem Kontext im Bewußtsein der Ein
zigartigkeit der Stadt Sarajevo, die als Zen
trum mehrerer Kulturen, Volksgruppen 
und Religionen veranschaulicht, daß das 
Zusammenleben aller Bevölkerungsgrup
pen der Republik Bosnien und Herzegowi
na und Beziehungen zwischen ihnen mög
lich sind, sowie der Notwendigkeit, diese 
Einzigartigkeit zu bewahren und jede wei
tere Zerstörung zu verhindern, 

- erklärend, daß nichts in dieser Resolution 
so ausgelegt werden darf, als widerspreche 
es dem Geist oder dem Buchstaben des 
Friedensplans für die Republik Bosnien 
und Herzegowina oder weiche in irgendei
ner Weise davon ab, 

- in der Überzeugung, daß es zur baldigen 
Umsetzung des Friedensplans beitragen 
wird, daß die obenerwähnten Städte als Si
cherheitszonen gelten, 

- sowie in der Überzeugung, daß je nach Be
darf weitere Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um die Sicherheit aller solchen 
Sicherheitszonen zu gewährleisten, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Resolution 815(1993) betreffend das Man
dat der UNPROFOR und in diesem Kon
text tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta, 

1. begrüßt den Bericht der Mission des Si
cherheitsrats nach Resolution 819(1993) 
und insbesondere deren Empfehlungen be
treffend die Sicherheitszonen; 

2. verlangt, daß jede gewaltsame Aneignung 
von Hoheitsgebiet sofort eingestellt wird; 

3. erklärt, daß die Hauptstadt der Republik 
Bosnien und Herzegowina, Sarajevo, und 
andere gefährdete Zonen, insbesondere die 
Städte Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac sowie 
Srebrenica, und die umliegenden Gebiete 
von allen Beteiligten als Sicherheitszonen 
betrachtet werden und von bewaffneten 
Angriffen und jeder anderen feindseligen 
Handlung frei sein sollen; 

4. erklärt ferner, daß in diesen Sicherheitszo
nen folgendes befolgt werden soll: 

a) die sofortige Einstellung der bewaffne
ten Angriffe und jeder anderen feindse
ligen Handlung gegen diese Sicherheits
zonen und der Abzug aller militäri
schen oder paramilitärischen Einheiten 
der bosnischen Serben aus diesen Städ
ten auf eine Entfernung, aus der sie kei
ne Gefahr mehr für deren Sicherheit 
und die Sicherheit ihrer Bewohner dar
stellen, was von Militärbeobachtern der 
Vereinten Nationen zu überwachen ist; 

b) seitens aller Parteien die volle Achtung 
der Rechte der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) und der 
internationalen humanitären Organisa
tionen auf freien und ungehinderten 
Zugang zu allen Sicherheitszonen in 
der Republik Bosnien und Herzegowina 
und die volle Achtung der Sicherheit 
des an diesen Einsätzen beteiligten Per
sonals; 

5. verlangt zu diesem Zweck, daß alle Par
teien und anderen Beteiligten in vollem 
Umfang mit der UNPROFOR zusammen
arbeiten und alles Erforderliche tun, um 
diese Sicherheitszonen zu achten; 

6. ersucht den Generalsekretär, geeignete 
Maßnahmen im Hinblick auf die Überwa
chung der humanitären Situation in den 
Sicherheitszonen zu ergreifen, und geneh
migt zu diesem Zweck die Verstärkung der 
UNPROFOR durch weitere 50 Militär
beobachter der Vereinten Nationen, zu
sammen mit der entsprechenden Ausrü
stung und logistischen Unterstützung; 
und verlangt in diesem Zusammenhang 
außerdem, daß alle Parteien und alle ande
ren Beteiligten mit der UNPROFOR in 
vollem Umfang und umgehend zusam
menarbeiten; 

7. erklärt, daß er in dem Fall, daß eine der 
Parteien dieser Resolution nicht Folge lei
sten sollte, bereit ist, sofort die Verabschie
dung aller zusätzlichen Maßnahmen zu er
wägen, die zu ihrer vollständigen Durch
führung notwendig sind, so auch, um die 
Achtung der Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

8. erklärt außerdem, daß die auf Grund die
ser Resolution getroffenen Regelungen so 

lange in Kraft bleiben, bis die Bestimmun
gen betreffend die Einstellung der Feindse
ligkeiten, die Trennung der Truppen und 
die Überwachung der schweren Waffen, 
wie dies in dem Friedensplan für die Repu
blik Bosnien und Herzegowina vorgesehen 
ist, durchgeführt sind; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom lO.Mai 1993 (UN-Dok. S/25746) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3210.Sitzung am lO.Mai 1993 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Die 
Situation in der Republik Bosnien und Herze
gowina- durch den Rat die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Erklä
rung vom 21.April 1993 (S/25646) betreffend 
die Greueltaten und Tötungen in den Gebie
ten nördlich und westlich von Sarajevo und 
verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Aus
druck über die großangelegte neue Militärof
fensive, die von paramilitärischen Einheiten 
der bosnischen Kroaten in den Gebieten von 
Mostar, Jablanica und Dreznica eingeleitet 
wurde. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck 
diese von paramilitärischen Einheiten der 
bosnischen Kroaten eingeleitete großangeleg
te Militäroffensive, die mit der Unterzeich
nung des Friedensplans für die Republik Bos
nien und Herzegowina durch die Partei der 
bosnischen Kroaten völlig unvereinbar ist. 
Der Rat verlangt, daß die Angriffe auf die Ge
biete von Mostar, Jablanica und Dreznica ab 
sofort eingestellt werden, daß die paramilitä
rischen Einheiten der bosnischen Kroaten 
sich sofort aus dem Gebiet zurückziehen und 
daß sich alle Parteien genauestens an ihre frü
her eingegangenen Verpflichtungen sowie an 
die heute zwischen der Regierung der Repu
blik Bosnien und Herzegowina und der Partei 
der bosnischen Kroaten vereinbarte Feuerein
stellung halten. 
Der Sicherheitsrat verleiht außerdem seiner 
tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß das 
UNPROFOR-Bataillon in dem Gebiet unter 
Beschuß gezwungen war, auf Grund dieser 
jüngsten Offensive eine Verlegung durchzu
führen, und verurteilt die Weigerung der para
militärischen Einheiten der bosnischen Kroa
ten, die Präsenz von Militärbeobachtern der 
Vereinten Nationen, insbesondere in der Stadt 
Mostar, zuzulassen. 
Der Sicherheitsrat verlangt abermals, daß 
dem UNPROFOR-Personal ungehinderter 
Zugang in der gesamten Republik Bosnien 
und Herzegowina gewährt wird, und verlangt 
in diesem besonderen Fall, daß die paramilitä
rischen Einheiten der bosnischen Kroaten die 
Sicherheit der UNPROFOR sowie des gesam
ten Personals der Vereinten Nationen in den 
Gebieten von Mostar, Jablanica und Dreznica 
gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
verleiht der Rat seiner tiefen Besorgnis Aus
druck über die zunehmend feindselige Hal
tung der paramilitärischen Einheiten der bos
nischen Kroaten gegenüber dem UNPRO
FOR-Personal. 
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Der Sicherheitsrat fordert die Republik Kroa
tien auf, gemäß ihren Verpflichtungen aus der 
Zagreber Vereinbarung vom 25.April 1993 (S/ 
25659) ihren ganzen Einfluß auf die Führung 
und die paramilitärischen Einheiten der bos
nischen Kroaten geltend zu machen, damit 
diese ihre Angriffe, insbesondere in den Ge
bieten von Mostar, Jablanica und Dreznica, 
sofort einstellen. Er fordert die Republik 
Kroatien femer auf, sich genauestens an ihre 
Verpflichtungen aus der Resolution 752 des 
Sicherheitsrats zu halten, das heißt insbeson
dere allen Formen der Einmischung ein Ende 
zu setzen und die territoriale Unversehrtheit 
der Republik Bosnien und Herzegowina zu 
achten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut die Sou
veränität, territoriale Unversehrtheit und Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und Her
zegowina und die Unannehmbarkeit der ge
waltsamen Gebietsaneignung und der Praxis 
der -ethnischen Säuberung«. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegen
heit befaßt und ist bereit, weitere Maßnah
men in Erwägung zu ziehen, um sicherzustel
len, daß alle Parteien und sonstigen Beteilig
ten ihren Verpflichtungen nachkommen und 
die einschlägigen Beschlüsse des Rates voll 
achten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
eines internationalen Strafgerichts zur 
Verfolgung von Verletzungen des humani
tären Völkerrechts i m ehemaligen Jugosla
wien. - Resolution 827(1993) vom 25.Mai 
1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
darauffolgenden einschlägigen Resolutio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs (S/25704 mit Add.l) gemäß 
Ziffer 2 der Resolution 808(1993), 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner großen 
Beunruhigung über die fortgesetzten Be
richte über weitverbreitete und flagrante 
Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht i m Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju
goslawien und insbesondere in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, so auch 
über Berichte über massenhafte Tötungen, 
die massive, organisierte und systemati
sche Internierung und Vergewaltigung von 
Frauen, und über die Fortsetzung der Pra
xis der 'ethnischen Säuberung«, nament
lich auch mit dem Ziel, Gebiet zu erwer
ben beziehungsweise zu halten, 

- feststellend, daß diese Situation auch wei
terhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

- entschlossen, diesen Verbrechen ein Ende 
zu setzen und wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Personen, die dafür ver
antwortlich sind, vor Gericht zu bringen, 

- überzeugt, daß unter den besonderen Um
ständen i m ehemaligen Jugoslawien die 
Schaffung eines internationalen Gerichts 
als eine Ad-hoc-Maßnahme des Rates und 
die Verfolgung der Personen, die für die 
schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht verantwortlich sind, die Ver
wirklichung dieses Ziels gestatten und zur 
Wiederherstellung und Wahrung des Frie
dens beitragen würde, 

- die Auffassung vertretend, daß die Schaf
fung eines internationalen Gerichts und 
die Verfolgung der Personen, die für die ge
nannten Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht verantwortlich sind, dazu bei
tragen wird sicherzustellen, daß diesen 
Verstößen Einhalt geboten und wirksame 
Abhilfe geschaffen wird, 

- in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von 
der Empfehlung der Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
betreffend die Schaffung eines solchen Ge
richts (S/25221), 

- in dieser Hinsicht in Bekräftigung seines 
Beschlusses in Resolution 808(1993) be
treffend die Schaffung eines internationa
len Gerichts zur Verfolgung der Verant
wortlichen für die seit 1991 i m Hoheitsge
biet des ehemaligen Jugoslawien begange
nen schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- die Auffassung vertretend, daß die Sachver
ständigenkommission gemäß Resolution 
780(1992), wie in ihrem Zwischenbericht 
(S/25274) vorgeschlagen, bis zur Ernen
nung des Leiters der Anklagebehörde des 
Internationalen Gerichts auch weiterhin 
dringlich Informationen i m Zusammen
hang mit nachgewiesenen schweren Ver
letzungen der Genfer Abkommen und an
deren Verstößen gegen das humanitäre Völ
kerrecht sammeln soll, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. beschließt hiermit, ein internationales 

Gericht zu schaffen, zu dem ausschließli
chen Zweck, die Personen zu verfolgen, die 
für die zwischen dem 1.Januar 1991 und ei
nem vom Sicherheitsrat nach der Wieder
herstellung des Friedens festzusetzenden 
Zeitpunkt i m Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht verantwortlich sind, und zu diesem 
Zweck das Statut des Internationalen Ge
richts in der Anlage zu dem vorgenannten 
Bericht zu verabschieden; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Richtern 
des Internationalen Gerichts nach ihrer 
Wahl etwaige von den Staaten eingegange
ne Anregungen betreffend die Verfahrens
ordnung und die Beweisregeln vorzulegen, 
die in Artikel 15 des Statuts des Internatio
nalen Gerichts gefordert werden,-

4. beschließt, daß alle Staaten mit dem Inter
nationalen Gericht und seinen Organen 
i m Einklang mit dieser Resolution und 
dem Statut des Internationalen Gerichts 
voll zusammenarbeiten werden und daß 
somit alle Staaten alle Maßnahmen ergrei
fen werden, die nach ihrem innerstaatli
chen Recht notwendig sind, um den Be
stimmungen dieser Resolution und des 
Statuts nachzukommen, so auch der Ver
pflichtung der Staaten, Hilfeersuchen zu 
entsprechen oder Verfügungen Folge zu lei
sten, die eine Kammer erster Instanz nach 
Artikel 29 des Statuts erläßt; 

5. bittet nachdrücklich die Staaten sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, dem Internationalen Ge
richt Beiträge in Form von Geld- und Sach
mitteln und Dienstleistungen zur Verfü
gung zu stellen und ihm namentlich auch 
Sachverständige anzubieten; 

6. beschließt, daß die Entscheidung über den 
Sitz des Internationalen Gerichts vom Ab
schluß entsprechender, für den Rat an
nehmbarer Vereinbarungen zwischen den 
Vereinten Nationen und den Niederlanden 
abhängt und daß das Internationale Ge
richt auch anderswo tagen kann, wenn es 
dies für die effiziente Ausübung seiner Tä
tigkeit für notwendig hält; 

7. beschließt außerdem, daß das Internatio
nale Gericht seine Tätigkeit unbeschadet 
des Rechts der Opfer wahrnimmt, sich 
durch geeignete Mittel um eine Entschädi
gung für die auf Grund der Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht erlittenen 
Schäden zu bemühen; 

8. ersucht den Generalsekretär, diese Resolu
tion dringend durchzuführen und insbe
sondere alle praktischen Vorkehrungen zu 
treffen, damit das Internationale Gericht 
seine Tätigkeit so bald wie möglich wirk
sam ausüben kann, und dem Rat in regel
mäßigen Abständen Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) und 
Maßnahmen zum Schutz der Sicherheits
zonen in Bosnien-Herzegowina. - Resolu
tion 836(1993) vom 4.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- insbesondere in Bekräftigung seiner Reso
lutionen 819(1993) vom lö.April 1993 und 
824(1993) vom 6.Mai 1993, in denen ver
langt wurde, daß bestimmte Städte und 
deren umliegende Gebiete in der Republik 
Bosnien und Herzegowina als Sicherheits
zonen behandelt werden, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina sowie der diesbezüglichen 
Verantwortung des Sicherheitsrats, 

- unter Verurteilung der militärischen An
griffe und der Handlungen, welche die 
Souveränität, territoriale Unversehrtheit 
und politische Unabhängigkeit der Repu
blik Bosnien und Herzegowina mißachten, 
die als Mitgliedstaat der Vereinten Natio
nen die in der Charta der Vereinten Natio
nen vorgesehenen Rechte genießt, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner aller
höchsten Beunruhigung über die ernste 
und unannehmbare Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Folge 
der schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- nochmals bekräftigend, daß jede Aneig
nung von Hoheitsgebiet durch Gewalt und 
jedwede Praxis der -ethnischen Säuberung« 
rechtswidrig ist und unter keinen Umstän
den hingenommen werden kann, 

- mit Anerkennung für die Regierung der 
Republik Bosnien und Herzegowina und 
die Partei der bosnischen Kroaten für ihre 
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Unterzeichnung des Vance-Owen-Plans, 
- ernsthaft besorgt über die hartnäckige Wei

gerung der Partei der bosnischen Serben, 
den Vance-Owen-Plan zu akzeptieren, und 
mit der Aufforderung an diese Partei, den 
Friedensplan für die Republik Bosnien und 
Herzegowina in seiner Gesamtheit zu ak
zeptieren, 

- zutiefst besorgt über das Andauern der be
waffneten Feindseligkeiten in dem Ho
heitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina, die dem Friedensplan völlig zu
widerlaufen, 

- zutiefst beunruhigt über die dadurch ver
ursachte Not der Zivilbevölkerung i m Ho
heitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina, insbesondere in Sarajevo, Bihac, 
Srebrenica, Gorazde, Tuzla und Zepa, 

- unter Verurteilung der Behinderung der 
humanitären Hilfe, hauptsächlich durch 
die Partei der bosnischen Serben, 

- entschlossen, den Schutz der Zivilbevöl
kerung in den Sicherheitszonen zu ge
währleisten und eine dauerhafte politische 
Lösung zu fördern, 

- in Bestätigung des Verbots von militäri
schen Flügen i m Luftraum der Republik 
Bosnien und Herzegowina, das mit den Re
solutionen 781(1992] vom 9.0ktober 1992, 
786(1992] vom lO.November 1992 und 816 
(1993) vom 31.März 1993 erlassen wurde, 

- erklärend, daß das Konzept der Sicher
heitszonen in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, wie in den Resolutionen 
819(1993) und 824(1993) enthalten, als 
Antwort auf eine Notsituation beschlos
sen wurde, und feststellend, daß das von 
Frankreich in Dokument S/25800 sowie 
von anderen vorgeschlagene Konzept einen 
wertvollen Beitrag leisten könnte und kei
neswegs als Selbstzweck angesehen wer
den sollte, sondern als Teil des Vance-
Owen-Prozesses und als ein erster Schritt 
auf dem Weg zu einer gerechten und dauer
haften politischen Lösung, 

- in der Überzeugung, daß es zur baldigen 
Verwirklichung dieses Ziels beitragen 
wird, wenn die genannten Städte und um
liegenden Gebiete als Sicherheitszonen 
gelten, 

- betonend, daß die dauerhafte Lösung des 
Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina auf den folgenden Grundsät
zen beruhen muß: sofortige und vollstän
dige Einstellung der Feindseligkeiten; 
Rückzug aus den unter Anwendung von 
Gewalt und durch »ethnische Säuberung-
angeeigneten Gebieten; Rückgängigma
chung der Folgen der »ethnischen Säube
rung- und Anerkennung des Rechts aller 
Flüchtlinge auf Rückkehr an ihre Heim
stätten; sowie Achtung vor der Souveräni
tät, territorialen Unversehrtheit und poli
tischen Unabhängigkeit der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- sowie Kenntnis nehmend von der wichti
gen Arbeit, die von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) in der 
gesamten Republik Bosnien und Herzego
wina geleistet wird, und feststellend, wie 
wichtig es ist, daß diese Arbeit fortgesetzt 
wird, 

- feststellend, daß die Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina nach wie 
vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß alle seine einschlägigen Re
solutionen uneingeschränkt und sofort 
durchgeführt werden; 

2. befürwortet den in Dokument S/25479 
enthaltenen Friedensplan für die Republik 
Bosnien und Herzegowina; 

3. erklärt erneut, daß der Erwerb von Ho
heitsgebiet unter Anwendung von Gewalt 
nicht hingenommen werden kann und daß 
die volle Souveränität, territoriale Unver
sehrtheit und politische Unabhängigkeit 
der Republik Bosnien und Herzegowina 
wiederhergestellt werden müssen; 

4. beschließt, die uneingeschränkte Achtung 
der in Resolution 824(1993) genannten Si
cherheitszonen zu gewährleisten,-

5. beschließt, zu diesem Zweck das Mandat 
der UNPROFOR zu erweitern, um sie in 
den in Resolution 824(1993) genannten Si
cherheitszonen in die Lage zu versetzen, 
von Angriffen auf diese Sicherheitszonen 
abzuschrecken, die Waffenruhe zu überwa
chen, den Abzug der militärischen oder pa
ramilitärischen Einheiten mit Ausnahme 
von Einheiten der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu fördern und 
einige Schlüsselstellungen auf dem Boden 
zu besetzen, zusätzlich zu ihrer Mitwir
kung an der Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter an die Bevölkerung, wie in Re
solution 776(1992) vom 14.September 1992 
vorgesehen; 

6. erklärt, daß es sich bei diesen Sicherheits
zonen um eine vorübergehende Maßnah
me handelt und daß das primäre Ziel nach 
wie vor darin besteht, die Folgen der An
wendung von Gewalt rückgängig zu ma
chen und es allen Personen, die von ihren 
Heimstätten in der Republik Bosnien und 
Herzegowina vertrieben wurden, zu erlau
ben, in Frieden an ihre Heimstätten zu
rückzukehren, beginnend unter anderem 
mit der zügigen Umsetzung der Bestim
mungen des Vance-Owen-Plans in Gebie
ten, in denen die unmittelbar betroffenen 
Parteien diesen zugestimmt haben; 

7. ersucht den Generalsekretär, i m Beneh
men unter anderem mit den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, die Truppen für die 
UNPROFOR stellen, 
a) die zur Durchführung dieser Resolution 

erforderlichen Anpassungen oder Ver
stärkungen der UNPROFOR vorzuneh
men und zu erwägen, mit Zustimmung 
der truppenstellenden Regierungen Tei
le der UNPROFOR zur Unterstützung 
der mit dem Schutz der Sicherheitszo
nen betrauten Einheiten abzustellen; 

b) den Kommandeur der UNPROFOR an
zuweisen, die seinem Befehl unterstell
ten Truppen in der Republik Bosnien 
und Herzegowina nach Möglichkeit 
umzudislozieren; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Truppen 
bereitzustellen, einschließlich logistischer 
Unterstützung, mit dem Ziel, die Durch
führung der Bestimmungen betreffend die 
Sicherheitszonen zu erleichtern, dankt 
den Mitgliedstaaten, die bereits Truppen 
für diesen Zweck bereitstellen, und bittet 
den Generalsekretär, sich um weitere Kon
tingente seitens anderer Mitgliedstaaten 
zu bemühen; 

9. ermächtigt die UNPROFOR, zusätzlich zu 
dem in den Resolutionen 770(1992) vom 
13 August 1992 und 776(1992) festgelegten 
Mandat, in Durchführung des in Ziffer 5 
beschriebenen Mandats und zur Selbstver

teidigung, als Antwort auf die Bombar
dierung der Sicherheitszonen durch ir
gendeine der Parteien oder auf bewaffnete 
Einfälle in die Zonen oder im Falle einer 
vorsätzlichen Behinderung der Bewe
gungsfreiheit der UNPROFOR oder ge
schützter humanitärer Konvois in den 
Zonen oder in deren Umgebung, die er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
einschließlich der Anwendung von Ge
walt; 

10. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, un
beschadet der Ziffer 1 der Resolution 
816(1993), einzelstaatlich oder durch re
gionale Organisationen oder Abmachun
gen, unter der Aufsicht des Sicherheits
rats und vorbehaltlich der engen Koordi
nierung mit dem Generalsekretär und der 
UNPROFOR, in den Sicherheitszonen 
und in deren Umgebung in der Republik 
Bosnien und Herzegowina alle erforderli
chen Maßnahmen ergreifen können, un
ter Einsatz von Luftstreitkräften, um die 
UNPROFOR bei der Erfüllung ihres in 
den Ziffern 5 und 9 festgelegten Mandats 
zu unterstützen; 

11. ersucht die betreffenden Mitgliedstaaten, 
den Generalsekretär und die UNPRO
FOR, ihre Maßnahmen zur Durchfüh
rung von Ziffer 10 eng zu koordinieren 
und dem Rat über den Generalsekretär 
Bericht zu erstatten; 

12. bittet den Generalsekretär, dem Rat nach 
Möglichkeit innerhalb von sieben Tagen 
nach Verabschiedung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten, damit er einen Be
schluß über die Modalitäten ihrer Durch
führung, insbesondere auch über ihre f i 
nanziellen Auswirkungen, fassen kann; 

13. bittet den Generalsekretär ferner, dem 
Rat spätestens zwei Monate nach Verab
schiedung dieser Resolution einen Be
richt über ihre Durchführung und Befol
gung vorzulegen; 

14. betont, daß er sich die Möglichkeit offen
hält, weitere und härtere Maßnahmen zu 
ergreifen, ohne damit irgendeine Maß
nahme zu präjudizieren noch von vorn
herein auszuschließen; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben, und verpflichtet sich, 
nach Bedarf rasch tätig zu werden. 

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: Paki
stan, Venezuela. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8Juni 1993 (UN-Dok. S/25897) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3231.Sitzung am 8.Juni 1993 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes »Die 
Situation in den Schutzzonen der Vereinten 
Nationen in Kroatien und in deren Umkreis-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Nach Prüfung der Situation in den Schutzzo
nen der Vereinten Nationen in der Republik 
Kroatien ist der Sicherheitsrat zutiefst besorgt 
wegen der Nichtteilnahme der Serben der 
Krajina an den Gesprächen über die Durch
führung seiner Resolution 802(1993), die am 
26.Mai 1993 in Zagreb hätten stattfinden sol
len. Er beklagt die Unterbrechung des Dialogs 
zwischen den Parteien, der noch vor kurzem 
ermutigende Anzeichen eines Fortschritts ge
zeigt hatte. 
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Der Rat unterstreicht seine Unterstützung für 
den Friedensprozeß unter der Schirmherr
schaft der Ko-Vorsitzenden der Internationa
len Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien und fordert die Parteien nachdrücklich 
auf, alle sich ergebenden Probleme auf friedli
chem Weg zu lösen und die Gespräche mit 
dem Ziel der raschen Durchführung der Reso
lution 802(1993) und aller anderen einschlägi
gen Resolutionen sofort wiederaufzunehmen. 
Der Rat gibt seiner Bereitschaft Ausdruck, bei 
der Umsetzung einer von den Parteien auf 
dieser Grundlage erzielten Einigung, die auch 
die Achtung vor den Rechten der ortsansässi
gen serbischen Bevölkerung umfaßt, mitzu
helfen. 
Der Rat erinnert die Parteien daran, daß die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen einen 
integrierenden Bestandteil des Hoheitsge
biets der Republik Kroatien darstellen und 
daß dazu im Widerspruch stehende Handlun
gen nicht hingenommen werden können. 
Der Rat verlangt von neuem, daß in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen das hu
manitäre Völkerrecht uneingeschränkt geach
tet wird. 
Der Rat fordert die Regierung der Republik 
Kroatien nachdrücklich auf, in Zusammenar
beit mit den anderen interessierten Parteien 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den vollen Schutz der Rechte aller in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen ansässi
gen Personen zu gewährleisten, sobald die Re
publik Kroatien ihre Hoheitsgewalt in diesen 
Zonen voll ausübt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Grenzen Bosnien-Herzegowinas 
durch internationale Beobachter. - Resolu
tion 838(1993) vom lO.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina sowie der diesbezüglichen 
Verantwortung des Sicherheitsrats, 

- unter erneutem Hinweis darauf, daß er in 
Resolution 752(1992) und in den danach 
verabschiedeten einschlägigen Resolutio
nen verlangt hat, daß jede Art von Einmi
schung von außerhalb der Republik Bos
nien und Herzegowina sofort zu beenden 
ist und daß die Nachbarn des Landes rasch 
Maßnahmen treffen, um jede Einmi
schung zu beenden und seine territoriale 
Unversehrtheit achten, 

- unter Hinweis darauf, daß er in Resolution 
819(1993) verlangt hat, daß die Föderative 
Republik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) die Versorgung der paramilitäri
schen Einheiten der bosnischen Serben 
mit Waffen, Ausrüstung und Diensten mi
litärischer Art sofort einstellt, 

- unter Berücksichtigung des Berichts des 
Generalsekretärs vom 21.Dezember 1992 
(S/25000) über die mögliche Stationierung 
von Beobachtern an den Grenzen der Re
publik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seiner Verurteilung al
ler unter Verstoß gegen die Resolutionen 
757(1992), 787(1992) und 820(1993) durch

geführten Aktivitäten zwischen dem Ho
heitsgebiet der Föderativen Republik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) und den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen in 
der Republik Kroatien und jenen Gebieten 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 
die unter der Kontrolle der Streitkräfte der 
bosnischen Serben stehen, 

- in der Erwägung, daß zur Erleichterung der 
Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats Beobachter an 
den Grenzen der Republik Bosnien und 
Herzegowina stationiert werden sollten, 
wie in Resolution 787(1992) erklärt, 

- zur Kenntnis nehmend, daß die Behörden 
in der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) bei früherer Ge
legenheit ihre Bereitschaft bekundet ha
ben, alle Lieferungen an die Partei der bos
nischen Serben, mit Ausnahme humanitä
rer Hilfsgüter, einzustellen, und mit der 
nachdrücklichen Aufforderung, diese 
Verpflichtung voll einzuhalten, 

- in der Erwägung, daß alle geeigneten Maß
nahmen ergriffen werden sollen, um eine 
friedliche Regelung des Konflikts in der 
Republik Bosnien und Herzegowina, wie 
im Vänce-Owen-Friedensplan vorgesehen, 
zu erreichen, 

- eingedenk Ziffer 4 a) seiner Resolution 
757(1992), wonach alle Staaten die Einfuhr 
aller Rohstoffe und Erzeugnisse in ihr Ho
heitsgebiet verhindern, die in der Föderati
ven Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) ihren Ursprung haben oder 
von dort ausgeführt werden, sowie Ziffer 
12 seiner Resolution 820(1993) über die 
Einfuhr in, die Ausfuhr aus jenen und die 
Durchfuhr durch jene Gebiete der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, die unter 
der Kontrolle der Streitkräfte der bosni
schen Serben stehen, 

1. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so 
bald wie möglich einen weiteren Bericht 
vorzulegen über die Möglichkeiten für die 
Stationierung internationaler Beobachter 
an den Grenzen der Republik Bosnien und 
Herzegowina, die seitens der Vereinten 
Nationen und gegebenenfalls der Mitglied
staaten, die einzelstaatlich oder durch re
gionale Organisationen und Abmachun
gen tätig werden, gestellt werden, um die 
Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats wirksam zu 
überwachen, mit dem Schwerpunkt auf 
der Grenze zwischen der Republik Bos
nien und Herzegowina und der Föderati
ven Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen seit seinem Bericht 
vom 21Dezember 1992 und der unter
schiedlichen Gegebenheiten, welche die 
verschiedenen Grenzabschnitte betreffen, 
sowie des Bedarfs an geeigneten Koordinie
rungsmechanismen; 

2. bittet den Generalsekretär, mit den Mit
gliedstaaten, die einzelstaatlich oder durch 
regionale Organisationen oder Abmachun
gen tätig werden, sofort in Verbindung zu 
treten, um sicherzustellen, daß ihm alle 
durch Überwachung aus der Luft gewonne
nen sachdienlichen Erkenntnisse laufend 
zur Verfügung gestellt werden, und dem Si
cherheitsrat darüber Bericht zu erstatten; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Präsenz 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) in der ehemaligen jugosla
wischen Republik Mazedonien. - Resolu
tion 842(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen in bezug auf die Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- insbesondere unter Hinweis auf Resolu
tion 795(1992) vom ll.Dezember 1992, 
durch welche die Präsenz der UNPROFOR 
in der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien genehmigt wurde, 

- mit Genugtuung über den bedeutenden 
Beitrag der bestehenden Präsenz der U N 
PROFOR in der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien zur Stabilität 
in der Region, 

- in dem Bestreben, die Bemühungen um ei
ne friedliche Lösung der Situation im ehe
maligen Jugoslawien, was die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien be
trifft, zu unterstützen, wie in dem Bericht 
des Generalsekretärs vom lO.Dezember 
1992 (S/24923) vorgesehen und durch Re
solution 795(1992) vom ll.Dezember 1992 
genehmigt, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von 
dem Angebot eines Mitgliedstaates (S/ 
25954 mit Add.l), zusätzliches Personal 
zur Präsenz der UNPROFOR in der ehe
maligen jugoslawischen Republik Maze
donien beizutragen, und von der positiven 
Reaktion seitens der Regierung der letzte
ren, 

1. begrüßt das Angebot eines Mitgliedstaa
tes, zusätzliches Personal zur Präsenz der 
UNPROFOR in der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien beizutragen, 
und beschließt, den Umfang der UNPRO
FOR entsprechend zu vergrößern und die 
Dislozierung dieses zusätzlichen Perso
nals zu genehmigen; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besondere 
wirtschaftliche Probleme von Staaten bei 
der Umsetzung der Sanktionsmaßnahmen 
gegen das ehemalige Jugoslawien. - Reso
lution 843(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 724 
(1991) betreffend Jugoslawien sowie auf al
le anderen einschlägigen Resolutionen, 

- sowie unter Hinweis auf Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

- in dem Bewußtsein der Tatsache, daß eine 
wachsende Zahl von Unterstützungsanträ
gen gemäß Artikel 50 der Charta der Ver
einten Nationen eingegangen sind, 

- feststellend, daß der Ausschuß des Sicher
heitsrats nach Resolution 724(1991) auf 
seiner 65.Sitzung eine Arbeitsgruppe zur 
Prüfung dieser Anträge eingerichtet hat, 

1. bestätigt, daß der Ausschuß nach Resolu
tion 724( 1991 ) mit der Aufgabe der Prüfung 
der Unterstützungsanträge gemäß Artikel 
50 der Charta der Vereinten Nationen be
traut ist; 
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2. begrüßt die Einsetzung einer Arbeitsgrup
pe durch den Ausschuß, und bittet den 
Ausschuß, dem Präsidenten des Sicher
heitsrats nach vollzogener Prüfung jedes 
einzelnen Antrags geeignete Maßnahmen 
zu empfehlen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Maßnah
men zum Schutz der Sicherheitszonen in 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 844 
(1993) vom 18Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs (S/25939 mit Corr.l und 
Add.l) gemäß Ziffer 12 der Resolution 
836(1993) betreffend die Sicherheitszonen 
in der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner aller
höchsten Beunruhigung über die ernste 
und unannehmbare Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Folge 
der schweren Verstöße gegen das humani
täre Völkerrecht, 

- unter Hinweis darauf, daß es von größter 
Wichtigkeit ist, eine umfassende politi
sche Lösung des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu finden, 

- entschlossen, die Bestimmungen der Reso
lution 836(1993) voll durchzuführen, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. beschließt, die Verstärkung der Schutz

truppe der Vereinten Nationen (UNPRO
FOR) zu genehmigen, um den in Ziffer 6 
des Berichts des Generalsekretärs ange
meldeten zusätzlichen Truppenbedarf fürs 
erste zu decken,-

3. ersucht den Generalsekretär, die in Reso
lution 836(1993) geforderten Beratungen 
unter anderem mit den Regierungen der 
Mitgliedstaaten, die Truppen für die U N 
PROFOR stellen, fortzusetzen,-

4. bekräftigt seinen Beschluß in Ziffer 10 der 
Resolution 836(1993) über den Einsatz von 
Luftstreitkräften in den Sicherheitszonen 
und in deren Umgebung zur Unterstüt
zung der UNPROFOR bei der Erfüllung ih
res Mandats und ermutigt die Mitglied
staaten, ob sie einzelstaatlich oder über re
gionale Organisationen oder Abmachun
gen tätig werden, dabei in enger Abstim
mung mit dem Generalsekretär vorzuge
hen; 

5. appelliert an die Mitgliedstaaten, Truppen 
zu stellen, einschließlich logistischer Un
terstützung und Ausrüstung, um die 
Durchführung der Bestimmungen betref
fend die Sicherheitszonen zu erleichtern; 

6. bittet den Generalsekretär, dem Rat regel
mäßig über die Durchführung der Resolu
tion 836(1993) und der vorliegenden Reso
lution Bericht zu erstatten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mei
nungsverschiedenheit zwischen Griechen
land und der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien. - Resolution 
845(1993) vom 18.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
817(1993) vom 7.April 1993, in der er Grie
chenland und die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien nachdrücklich ge
beten hat, auch weiterhin mit den Ko-Vor-
sitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien zusammenzuarbeiten, 
um zu einer raschen Beilegung ihrer Mei
nungsverschiedenheit zu gelangen, 

- nach Behandlung des gemäß Resolution 
817(1993) vorgelegten Berichts des Gene
ralsekretärs sowie der Erklärung der Regie
rung Griechenlands und des Schreibens 
des Präsidenten der ehemaligen jugoslawi
schen Republik Mazedonien vom 27. be
ziehungsweise vom 29.Mai 1993 (S/25855 
mit Add.l und 2), 

1. spricht den Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
für ihre Bemühungen seine Anerkennung 
aus und anempfiehlt den Parteien die Vor
schläge in Anhang V des Berichts des Ge
neralsekretärs als eine solide Grundlage 
für die Beilegung ihrer Meinungsverschie
denheit; 

2. bittet die Parteien nachdrücklich, ihre un
ter der Schirmherrschaft des Generalsekre
tärs stattfindenden Bemühungen um eine 
rasche Behebung der zwischen ihnen noch 
bestehenden Unstimmigkeiten fortzuset
zen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
die Fortschritte bei diesen weiteren Bemü
hungen unterrichtet zu halten, deren Ziel 
darin besteht, die Meinungsverschieden
heit zwischen den beiden Parteien vor Be
ginn der achtundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung beizulegen, und 
dem Rat zur gegebenen Zeit über das Er
gebnis dieser Bemühungen Bericht zu er
statten, und beschließt, anhand dieses Be
richts die Prüfung der Angelegenheit wie
deraufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
847(1993) vom 30.Juni 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen in bezug auf die Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs vom 15.Mai 1993 (S/25777 mit 
Corr.l und Add.l) und vom 25.Juni 1993 (S/ 
25993), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 
Präsidenten der Republik Kroatien vom 
26.Juni 1993 an den Generalsekretär (S/ 
26002), 

- im Hinblick darauf, daß es von größter 

Wichtigkeit ist, auf der Grundlage der ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats umfassende politische Lösungen der 
Konflikte auf dem Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien zu finden und in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma
zedonien Vertrauen und Stabilität zu si
chern, 

- unter nachdrücklicher Verurteilung der 
auch weiterhin andauernden militärischen 
Angriffe im Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien sowie der Republik Bosnien und 
Herzegowina und unter erneutem Hin
weis auf seine Entschlossenheit, die Ach
tung der Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit der Republik Kroatien und 
der anderen Mitgliedstaaten, in denen die 
UNPROFOR disloziert ist, sicherzustel
len, 

- mit dem Aufruf an die Parteien und ande
ren Beteiligten, zu einer Einigung über ver
trauensbildende Maßnahmen im Hoheits
gebiet der Republik Kroatien zu gelangen, 
einschließlich der Öffnung der Eisenbahn
verbindung zwischen Zagreb und Split, der 
Straße zwischen Zagreb und Zupanja und 
der Adriatischen Erdölleitung, sowie der 
Sicherstellung des ununterbrochenen Ver
kehrs über die Meerenge von Maslenica 
und der Wiederherstellung der Strom- und 
Wasserversorgung in allen Regionen der 
Republik Kroatien, einschließlich der 
Schutzzonen der Vereinten Nationen, 

- entschlossen, die Sicherheit der UNPRO
FOR und ihre Bewegungsfreiheit für alle 
ihre Aufträge zu gewährleisten und zu die
sem Zweck, was die UNPROFOR in der 
Republik Kroatien und in der Republik 
Bosnien und Herzegowina betrifft, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 25.Juni 1993 (S/25993) und das in den 
Ziffern 22, 24 und 25 seines Berichts vom 
15.Mai 1993 (S/25777) enthaltene Ersu
chen um zusätzliche Mittel ; 

2. ersucht den Generalsekretär, einen Monat 
nach Verabschiedung dieser Resolution 
über den Stand der Durchführung des Frie
denssicherungsplans der Vereinten Natio
nen für Kroatien und aller einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats Bericht 
zu erstatten, unter Berücksichtigung der 
Position der kroatischen Regierung, und 
beschließt, das Mandat der UNPROFOR 
im Hoheitsgebiet der Republik Kroatien 
i m Lichte dieses Berichts einer Überprü
fung zu unterziehen; 

3. beschließt in diesem Zusammenhang, das 
Mandat der UNPROFOR für einen weite
ren, am 30.September 1993 endenden Inte
rimszeitraum zu verlängern; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Rat re
gelmäßig über die Entwicklungen in bezug 
auf die Durchführung des Mandats der 
UNPROFOR unterrichtet zu halten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente : 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 

Vereinte Nationen 4/1993 159 



Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1993 
Kommission für bestand
fähige Entwicklung (53) 

Ägypten 
Algerien 
Angola 
Antigua und Barbuda 
Australien 
Barbados 
Belarus 
Belgien 
Benin 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Chile 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Gabun 
Großbritannien 
Guinea 
Island 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Japan 
Kanada 
Kolumbien 
Korea (Republik) 
Kuba 
Madagaskar 
Malawi 
Malaysia 
Marokko 
Mexiko 
Namibia 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rußland 
Singapur 
Sri Lanka 
Tschechien 
Türkei 
Tunesien 
Ungarn 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat des Ent
wicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen (48) 

Algerien 
Belgien 
Benin 
Bolivien 
China 
Côte d'Ivoire 
Deutschland 
Ecuador 
Fidschi 
Finnland 
Frankreich 
Gambia 
Ghana 

Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Kamerun 
Kanada 
Kongo 
Korea (Republik) 
Kuba 
Kuwait 
Lesotho 
Niederlande 
Neuseeland 
Nicaragua 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Schweiz 
Simbabwe 
Slowakei 
Somalia 
Spanien 
St. Lucia 
Sudan 
Vereinigte Staaten 

Sonderausschuß für die Charta 
und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen (47) 

Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Barbados 
Belgien 
Brasilien 
China 
Deutschland 
Ecuador 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Liberia 
Mexiko 
Nepal 
Neuseeland 
Nigeria 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rußland 

Rwanda 
Sambia 
Sierra Leone 
Spanien 
Tschechien 
Türkei 
Tunesien 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Sonderausschuß für friedens 
sichernde Operationen (34) 

Ägypten 
Äthiopien 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
China 
Dänemark 
Deutschland 
El Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Irak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Rußland 
Sierra Leone 
Spanien 
Thailand 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für nichtstaatliche 
Organisationen (19) 

Äthiopien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
Costa Rica 
Frankreich 
Griechenland 
Irak 
Irland 
Lesotho 
Libyen 
Kuba 
Nicaragua 
Oman 
Philippinen 
Rußland 
Schweden 
Sudan 
Zypern 
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United Nations Publications 
Orders in Germany: UNO-Verlag, Poppelsdorfer Allee 55,53115 Bonn 

Tel. (228) 212940; Fax. (228) 217492 

uman Rights Bibliography: 
United Nations Documents and 

Publications 1980-1990 

In all regions of the world, men, women 
and children are prompted by the 

same desire to live in peace and full re
spect for their rights and fundamental 

freedoms. 

The Human Rights Bibliography is addressed to re
searchers and all those who take a particular interest 

in the evolution of our world. 

Over 9,000 citations testify to the importance of human rights issues and 
reflect United Nations activities in the field of human rights over the past 
decade (1980-1989). Notably highlighted are issues such as racial discrimina
tion; apartheid; the Palestine question, Namibia question, self-determination; 
the administration of justice; women's rights and status; and environmental 
issues. Reports of various UN bodies, working groups, committees, confer
ences, the Secretary-General; letters and notes verbales from Governments, 
non-governmental organizations, experts and special rapporteurs; United 
Nations seminars and conferences; and individual resolutions and decisions 
are covered. 

This bibliography, published on the occasion of the World Conference on 
Human Rights, enhances understanding of the universal aspiration for the 
freedom and progress of man, for prosperity and for peace. 
ISBN 92-1-100377-6 5-volume set 2086 pages Price $95.00 



Apostolos Gerontas F ^ ^ 7 

W 
Das griechische Verwaltungsrecht 
Eine Einführung 
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Staatsrates 
Vorwort von Prof. D r . Hermann Soell • X , 134 Seiten • I S B N 3883571075 • 1993 • D M 68 ,  ; Ö S 490,  ; S F r . 6 8 , 

Mit dem vorliegenden W e r k werden erstmals Grundstruk

turen und Besonderheiten des griechischen Verwaltungs

rechts für den deutschsprachigen Rechtskreis zugänglich 
gemacht. 

D i e Bedeutung der Verfassung von 1975 
Einleitend werden die Hauptmerkmale der neuen Verfas

sung, ihre ideologische Belastung, die Institutionalisierung 
des sozialen Elements und des staatlichen Interventionis

mus dargestellt. Besondere Beachtung findet die Problema

tik der richterlichen Normenkontrolle. 

Die Rolle des Staatsrats (Symboulion tis Epikrat ias) 
D e r zweite T e i l beschäftigt sich mit dem geltenden V e r w a l 

tungsrecht, dessen Entwicklung mit der Errichtung des grie

chischen Staatsrates im Jahre 1929 nach dem Vorbi ld des 
französischen Conseil d'Etat begann. E s ist das Verdienst 
des griechischen Staatsrates, das neue Verwaltungsrccht 
ausschlaggebend geprägt zu haben, und zwar durch syste

matische Auslegung der die öffentliche Verwaltung betref

fenden Gesetzesvorschriften, durch die Entwicklung allge

meiner Rechtsgrundsätze und die Hcrausarbeitung beson

derer Regeln für Organisation, Funktion und Gesetzmäßig

keit der Verwaltung. 

Auswirkungen der Rechtsprechung des französischen  
Conseil d'Etat und des Bundesverfassungsgerichts 
D e r Autor macht deutlich, daß sowohl die Entscheidungen 
des Conseil d'Etat , Paris, als auch die französische Literatur 
in großem Umfang Rechtsprechung und Theorie des grie

chischen Verwaltungsrechts inspiriert und beeinflußt 
haben. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren ein deutlich 
wachsender Einfluß des deutschen Verwaltungsrechts und 
insbesondere des Verfassungsrechts bzw. der Rechtspre

chung des B V e r f G zu verzeichnen. 

Verwaltungsorganisation 
D e r dritte T e i l der Studie befaßt sich mit der Verwaltungs

organisation und insbesondere mit der örtlichen Selbstver

waltung, die zunehmend versucht, eine gewisse Selbständig

keit zu erlangen, was in der Konfrontation mit der zentralen 
Regierung deutlich zum Ausdruck kommt. 

Verwaltungskontrolle und verwaltungsgerichtlicher  
Rechtsschutz 
D e r Autor vergleicht die Rechtslage in Griechenland und 
Deutschland. D i e Schaffung der griechischen Verwaltungs

gerichtsbarkeit durch das Gesetz 1406/1983 hat zu einer 
deutlichen Verbesserung des effektiven Rechtsschutzes 
geführt, wobei jedoch die Notwendigkeit bestimmter 
Reformen hervorgehoben wird. 

Gliederung 

1. Teil : Die Verfassung vom 9.111. Juni 1975 

2. Tei l : Das Verwaltungsrecht 

Grundsätze des Verwaltungsrechts 
Begriffsbestimmung / Gesetzmäßigkeit und Ermessen der Ver

waltung/ Handlungsformen, insbesondere der Verwaltungsakt: 
Begründungspflicht, Rücknahme und Widerruf / Rechtsnatur 
der Akte der Leistungsverwaltung / Rechtsverordnungen / 
öffentlichrechtlicher Vertrag / Kritik 

3. Teil : Die Verwallungsorganisation 

Zentrale Staatsorgane: Präsident der Republik, Regierung, 
kollektive Regierungsorgane, Ministerpräsident, Minister 
Regionale Staatsorgane: Präfekt (Nomarchis), Organisation 
und Organe des Bezirks (Nomarchia) 
Örtliche Selbstverwaltung: Kompetenz der Städte 
und Gemeinden und ihrer Behörden, Haushalt, Verwaltungs

aufsicht und Disziplinargewalt, selbständige Einrichtungen und 
Verbände 

Örtliche Selbstverwaltung zweiter Stufe 

Öffentlicher Dienst 

4. Teil : Verwaltungskontrolle und verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsschutz 

Kontrolle durch das Parlament bzw. durch die Verwaltung 
Kontrolle durch den griechischen Staatsrat: Entwickungspha

sen der Rechtsprechung / Ausprägung des Grundsatzes der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung / Anforderungen an Begrün

dung und Rücknahme von Verwaltungsakten / Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens / besondere Gewaltverhältnisse 
Begriff und Arten der Verwaltungsstreitigkeiten 
Verfahrensgarantien 

Organisatorischer Aufbau: allgemeine Verwaltungsgerichte, 
Staatsrat, Rechnungshof, Oberster Sondergerichtshof 

Verwaltungsgerichtsordnung 

Anfechtungsklage: Widerspruch, Begriff des rechtlichen Inter

esses, vorläufiger Rechtsschutz 
Beamtenbeschwerde 
Umfang richterlicher Nachprüfung 
Bewertung und Ausblick 

D e r A u t o r 
Apostolos Gerontas , Studium der Rechtswissenschaft in 
A t h e n , Berlin und Köln, Promotion in Regensburg, ist A s s . 
Prof. an der Juristischen Fakultät der Universität T h r a 

zien in Komotini . E r ist durch zahlreiche Publikationen (in 
Deutsch und Griechisch) im Bereich des Verfassungs und 
Verwaltungsrechts, insbesondere Wirtschaftsverwaltungs

recht und Rechtsinformatik ausgewiesen. 

Щ N. P. Engel Verlag K e h l am Rhein Straßburg A r l i n g t o n , V a . 


	Titel
	INHALTSVERZEICHNIS
	von Eberhard Brecht • Peter Florin • Volker Weyel Kaum miteinander, selten gegeneinander, meist nebeneinander. Ein Gespräch über die Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit in den Vereinten Nationen
	von Wolfgang Ehrhart UN-Politik: nicht mehr allein der Exekutive überlassen. Der neue Unterausschuß "Vereinte Nationen/Weltweite Organisationen" des Deutschen Bundestages
	von Hans Arnold Die persönliche Meinung: Der Deutschen Uno
	von Peter Schlotter Universalismus, Regionalismus, Kapitel VIII: Die KSZE und die Vereinten Nationen
	Literaturhinweis Markus G. Schmidt Aiston: The United Nations and Human Rights
	Aus dem Bereich der Vereinten Nationen Berichte • Nachrichten • Meinungen Jürgen Kramer, Karin Oellers-Frahm, Gudrun Roitzheim, Ansgar Skriver Die Agonie Bosnien-Herzegowinas (13)
	Menschenrechtskommission tagt im Vorfeld der Weltkonferenz (14)
	Der Wiener Kompromiß in Sachen Menschenrechte (15)
	Sarajevo erwirkt einstweilige Anordnung gegen Belgrad (16)

	Dokumente der Vereinten Nationen Libyen, KSZE, "Agenda für den Frieden", Berg-Karabach, Internationale Sicherheit, Internationaler Gerichtshof, Jugoslawien
	Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1993(Tabelle)

