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Allgemeines 

47. Generalversammlung: Neues zum Na
mensrecht der Staaten  Enttäuschung im 
Süden über BoutrosGhali  Arbeitspen
sum ausgeweitet  Weitere Gedenkanlässe 
und Konferenzen (17) 

M i t einer spektakulären Entscheidung hat
te i m vergangenen Jahr die 47.0rdentliche 
Tagung der Generalversammlung der Ver
einten Nationen begonnen: Genau eine 
Woche nach ihrer Eröffnung, am 22.Sep
tember, fror sie m i t ihrer Resolution 47/1 
(Text: V N 6/1992 S.218) die UNMitgl ied
schaft Jugoslawiens ein (siehe auch Karl Jo
sef Partsch, Belgrads leerer Stuhl i m Glas
palast. Das Einfrieren der UNMitgl ied
schaft Jugoslawiens durch Sicherheitsrat 
und Generalversammlung, V N 6/1992 
S.181ff.). Ein Jahr später, bei Eröffnung der 
48. Tagung, hatte sich an diesem Stand der 
Dinge nichts geändert. 

Mazedonien und Monaco 

Abgeschwächt fortgesetzt hatte sich der 
Mitgliederzuwachs der Weltorganisation 
auch auf der 47.Tagung der Generalver
sammlung. Zwischen dem 15.September 
1992 und dem 20.September 1993, dem Tag 
ihrer letzten förmlichen Beratungen, wur
den sechs neue Mitglieder aufgenommen; 
während der 46.Tagung waren es 20 gewe
sen. 
Eröffnet wurde der Reigen aber erst, nach
dem der Hauptteil der Tagung am 23.De
zember 1992 bereits abgeschlossen worden 
war: Nach entsprechender Empfehlung des 
Sicherheitsrats wurden am 19.Januar 1993 
Tschechien und die Slowakei aufgenom
men; die Mitgliedschaft der bisherigen 
Tschechoslowakei, eines Gründungsmit
glieds der Vereinten Nationen, erlosch zum 
Jahresende 1992, was die damalige Födera
tionsregierung dem Generalsekretär i m 
Dezember mittei len ließ (UN Doc. А/47/ 
774 v.10.12.1992). 
War somit trotz der beiden Neuzugänge die 
Zahl der UNMitglieder nur von 179 auf 
180 gestiegen, so wurde Mazedonien end
lich am 8.April 1993 als 181. Mitgliedstaat 
aufgenommen. Der Obstruktion Griechen
lands (vgl. V N 4/1992 S.133) ist allerdings 
ein Kuriosum der Völkerrechtsgeschichte 
zu verdanken: der Staat wurde unter der 
vorläufigen Bezeichnung »die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien« auf
genommen und wird in der englischen al
phabetischen Auflistung unter >T< geführt 
( »The former Yugoslav Republic of Macedo
nia"). Gespräche zwischen Athen und 
Skopje haben eine Beilegung der Differen
zen über die Namensgebung bisher nicht 
gebracht; i m allgemeinen Sprachgebrauch 
hat sich der Begriff »Mazedonien längst 
durchgesetzt. 
Wie Tschechien, die Slowakei und Mazedo
nien ist auch das 182. UNMitg l ied Eritrea 

aus einem Trennungsprozeß hervorgegan
gen; nach einem von den Vereinten Natio
nen auf Grund der am 16.Dezember 1992 
verabschiedeten Resolution 47/114 der Ge
neralversammlung durch die Beobachter
mission UNOVER (United Nations Obser
ver Mission to Verify the Referendum i n 
Eritrea) beobachteten Volksabstimmung 
wurde das 1952 in eine Föderation m i t 
Äthiopien gezwungene Land am Horn von 
Afrika de jure unabhängig, de facto war es 
dies schon seit zwei Jahren (vgl. V N 2/1993 
S.49). A m 28.Mai fand es m i t Zustimmung 
auch Äthiopiens Aufnahme i n die Weltor
ganisation. 
Der Mikrostaat Monaco wurde am glei
chen Tag aufgenommen. Das europäische 
Fürstentum, als Sitz der Spielbank von 
Monte Carlo und als Steueroase bekannt, 
ist m i t seiner Gebietsgröße von knapp 
2 Quadratkilometern nunmehr der klein
ste UNMitgliedstaat. Deutlich größer ist 
da schon das Fürstentum Andorra, das nach 
dem Abschluß einer Verfassungsreform 
Antrag auf Mitgliedschaft i n den Vereinten 
Nationen stellte. Die Aufnahme der Tal
schaft am 28.Juli führte zum auch bei 
Eröffnung der 48.Tagung noch gültigen 
Stand von 184 UNMitgliedstaaten. 

'Permanent Three< und »Permanent One< 

Die 47.Tagung der Generalversammlung 
war die erste nach der Auflösung der So
wjetunion; sämtliche Nachfolgestaaten der 
UdSSR waren auf ihr als UNMitglieder 
vertreten. Ein nennenswertes Gewicht ha
ben sie nicht einbringen können, vielmehr 
sind sie m i t ihren mannigfaltigen ökono
mischen Schwierigkeiten und ethnischen 
Konflikten großenteils als Klienten des 
UNSystems respektive Zielort von huma
nitären und Vermittlungs oder Beob
achtermissionen i n Erscheinung getreten. 
Die Gruppe der osteuropäischen Staaten i n 
der Generalversammlung existiert nur 
noch als Wahlverein zwecks Besetzung der 
nach dem Regionalproporz vergebenen 
Ämter fort; m i t dem Bulgaren Stojan Ga
nev stellte sie turnusgemäß den Präsiden
ten der 47.Tagung. Die baltischen Staaten 
gehören ihr nicht an. 
Der größte Nachfolgestaat der Sowjet
union, der zugleich die Staatennachfolge 
als Ständiges Mitglied i m Sicherheitsrat 
angetreten (und m i t dem bisherigen Perso
nal ausgeführt) hatte, Rußland, vermochte 
nicht aus der Rolle des Juniorpartners der 
USA herauszutreten. Ein wenig stärker hat 
sich hingegen wieder der  insgesamt frei
l ich erkennbar heterogener gewordene 
Süden der Welt artikuliert ; nach der Zehn
ten Gipfelkonferenz der Blockfreien An
fang September 1992 in Jakarta wurden 
wieder offensiv eigene Positionen vertre
ten. 
Aus der Sicht der Drit ten Welt ist die 
Machtbalance zwischen den Hauptorganen 
Generalversammlung und Sicherheitsrat 

gestört; doch selbst westliche nichtständi
ge Mitglieder des Sicherheitsrats sind m i t 
der Dominanz der »Permanent Three, der 
drei westlichen Ständigen Mitglieder des 
Rates, nicht glücklich. Die langjährigen 
Forderungen der Blockfreien nach einer Re
form des Sicherheitsrats verdichteten sich 
i n der in allgemeiner Übereinstimmung 
angenommenen Resolution 47/62 zur »Fra
ge der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder i m Si
cherheitsrat (Text: V N 4/1993 S.154); die 
ersten Ergebnisse dieser Initiative liegen i n 
der Form von Staatenstellungnahmen vor 
und werden i m folgenden Beitrag dieser 
Ausgabe dargestellt. 
Boutros BoutrosGhali, der der 47.Tagung 
der Generalversammlung seinen ersten, 
gleich sehr umfangreichen Bericht als Ge
neralsekretär über die Arbeit der Organisa
t ion unterbreitete (A/47/1; Text: V N 6/ 
1992 S.193ff.), erschien ein Drei Vierteljahr 
nach seinem Amtsantritt vielen Vertretern 
des Südens längst nicht mehr als einer der 
ihren, sondern vielmehr als Wahrer der In
teressen und Positionen der »Permanent 
Three, wenn nicht gar des »Permanent 
One, der verbliebenen Weltmacht. M i t 
Mißvergnügen wurde vermerkt, daß er sich 
zu sehr auf die Friedenssicherangsmaßnah
men und generell Fragen der internationa
len Sicherheit konzentriere, sich i m w i r t 
schaftlichen und sozialen Bereich aber zu 
wenig engagiere. Dieses Defizit soll durch 
eine »Agenda für die Entwicklung — als Ge
genstück und notwendige Ergänzung zu 
der mittlerweile vielzitierten »Agenda für 
den Frieden  behoben werden, deren Vor
bereitung m i t der Resolution 47/181 i n 
Auftrag gegeben wurde. 

Daten und Deklarationen 

U m die 150 Tagesordnungspunkte umfaßt 
die Agenda der Generalversammlung seit 
Jahren, i m Herbst 1992 waren es 152. Das 
Arbeitspensum ist konstant hoch geblie
ben; i n einigen Bereichen kam es zu einer 
Ausweitung der Tätigkeit. Dies hat dazu 
geführt, daß die Zahl der Sitzungen der 
vom Plenum eingerichteten Arbeitsgrup
pen und der Hauptausschüsse stark ange
stiegen ist. Waren während der 44.Ordent
lichen Tagung der Generalversammlung 
die Hauptausschüsse 193mal informell zu
sammengetreten, so kam es auf der 47Ta
gung zu 313 derartigen Sitzungen. 
Zurückgegangen ist jedoch die Zahl der 
verabschiedeten Resolutionen. Der Wegfall 
einiger vormaliger Dauerkontroversen hat 
dazu geführt, daß der Antei l der ohne förm
liche Abstimmung verabschiedeten Ent
schließungen zugenommen hat. So wurden 
die insgesamt 295 Resolutionen der 47.Ge
neralversammlung zu drei Vierteln einver
nehmlich angenommen; von den 336 Re
solutionen der 44.Generalversammlung 
war dies nur bei 65 v H der Fall gewesen. 
Außerhalb der Generalversammlung 
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übrigens unter maßgeblicher deutscher Be
teiligung  , doch i n enger Verbindung m i t 
den Vereinten Nationen entstanden ist die 
Chemiewaffenkonvention (vgl. Hans Gün
ter Brauch, Chemische Abrüstung wird 
Realität. Das Übereinkommen über das 
Verbot der chemischen Waffen, V N 3/1993 
S.88ff.) ; ihr Zustandekommen wurde i m 
Herbst 1992 gewürdigt, die Staaten wurden 
zur alsbaldigen Ratifikation aufgefordert 
(A/Res/47/39]. Aus dem Themenkreis der 
•Agenda für den Frieden' wurden Empfeh
lungen zur Vorbeugenden Diplomatie und 
damit zusammenhängenden Fragen ein
vemehmlich verabschiedet (A/Res/47/120). 
Auch ein Katalog von Grundsätzen für den 
Einsatz nuklearer Energiequellen im Welt
raum liegt nun vor (A/Res/47/68). Die Ver
einigten Staaten wurden i n einem der raren 
Akte der Empörung der Staaten gegen ihre 
Vormacht m i t 59 gegen 3 Stimmen (Israel, 
Rumänien, USA) bei 71 Enthaltungen 
darunter Deutschland  zur Beendigung 
der Wirtschafts, Handels und Finanz
blockade gegen Kuba aufgefordert (A/Res/ 
47/19); von Rußland wurde  ohne Na
mensnennung  der vollständige Abzug 
aus den baltischen Staaten verlangt (А/ 
Res/47/21), und zwar ohne förmliche Ab
stimmung. Der m i t Migrationsfragen be
faßten Internationalen Organisation für 
Wanderung (IOM) wurde der Beobachter
status i n der Generalversammlung zuer
kannt (A/Res/47/4); m i t der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) sollen die Kooperationsbe
ziehungen ausgebaut werden (A/Res/47/ 
10, Text: V N 4/1993 S.150; siehe auch Peter 
Schlotter, Universalismus, Regionalismus, 
Kapitel VIII : Die KSZE und die Vereinten 
Nationen, V N 4/1993 S.137ff.). 
I m Bereich von Wirtschaft und Entwick
lung nahm die Generalversammlung auch 
den Faden der Konferenz der Vereinten Na
tionen über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) vom Juni 1992 i n Rio de Janeiro 
wieder auf. Die Einrichtung der Kommis
sion für nachhaltige Entwicklung (UN
CSD) als funktionale Kommission des 
Wirtschafts und Sozialrats wurde ebenso 
beschlossen (A/Res/47/191) wie die eines 
Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus
schusses für die Ausarbeitung einer Kon
vention gegen die Ausbreitung der Wüsten, 
insbesondere in Afrika (A/Res/47/188); für 
den Juli 1993 nach New York einberufen 
wurde eine Konferenz über grenz
überschreitende und weitwandernde 
Fischbestände (A/Res/47/192) und für den 
A p r i l 1994 nach Barbados die Weltkonfe
renz über die bestandfähige Entwicklung 
der kleinen Inselstaaten unter den Ent
wicklungsländern (A/Res/47/189). 1994 
w i r d i n Kairo die Internationale Konfe
renz über Bevölkerung und Entwicklung 
(A/Res/47/176), 1995 i n Kopenhagen der 
Weltgipfel für soziale Entwicklung (A/Res/ 
47/92) und 1996 i n der Türkei Habitat II, 
die zweite Konferenz über das Wohn und 
Siedlungswesen (A/Res/47/180), stattfin
den. Für die Vierte Weltfrauenkonferenz 
wurden Datum und Tagungsort festgelegt: 
sie w i r d vom 4. bis 15.September 1995 i n 
Beijing stattfinden (A/Res/47/95). 
Stets am 22.März soll der Weltwassertag 
(A/Res/47/193; Text: S.185f. dieser Ausga

be und alle Jahre der 17.0ktober als Inter
nationaler Tag für die Beseitigung der Ar
mut (A/Res/47/196) begangen werden; 
zum Internationalen Tag der Behinderten 
wurde der 3.Dezember erklärt (A/Res/47/ 
3; Text: S.185 dieser Ausgabe). Der erste 
Samstag i m Juli 1995 soll anläßlich des 
100. Jahrestages der Gründung des Interna
tionalen Genossenschaftsbundes als Inter
nationaler Tag der Genossenschaften be
gangen werden (A/Res/47/90); erwogen 
wird, diesen internationalen Tag später zu 
einer festen Einrichtung zu machen. 
I m Rahmen der Proklamation über das Al
tern (A/Res/47/5; Text: S.186ff. dieser Aus
gabe) wurde 1999 zum Internationalen 
fahr der älteren Menschen bestimmt; das 
Jahr des »Fünfzigsten der Weltorganisation, 
1995, wird  einer Anregung der UNESCO 
folgend  voraussichtlich auf der 48.Tagung 
der Generalversammlung (vgl. A/Res/47/ 
124) zum fahr der Toleranz ausgerufen wer
den. 

Zwei Schritte vorwärts auf dem Gebiet des 
internationalen Menschenrechtsschutzes 
stellen die Annahme der Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor dem Ver
schwindenlassen (A/Res/47/133; Text: 
S.188ff. dieser Ausgabe) sowie der Erklä
rung über die Rechte von Personen, die na
tionalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören (А/ 
Res/47/135, Text: S.190f. dieser Ausgabe; 
vgl. auch Felix Ermacora, Späte Einsichten. 
Der Entwurf der UNErklärung zum M i n 
derheitenschutz, V N 5/1992 S.149ff.) dar. 
Wie erschreckend aber gleichzeitig auch 
die Rückschritte i n Sachen Menschenrech
te und die örtlichen Rückfälle i n die Barba
rei sind, kommt schon i m Titel der am 
16.Dezember 1992 aus aktuellem Anlaß 
verabschiedeten Resolution 47/80 zum 
Ausdruck: >Ethnische Säuberung< und Ras
senhaß. 

Redaktion • 

Politik und Sicherheit 

Sicherheitsrat: Umfrage unter den UN
Mitgliedern  Unterschiedliche Positionen 
zu einer Erweiterung — Kreative Ideen eher 
bei kleinen Staaten zu finden (18) 

Fast fünfzig Jahre nach Gründung der Welt
organisation spiegelt das m i t der Wahrung 
von Weltfrieden und internationaler Si
cherheit betraute Gremium, der Sicher
heitsrat, die gegenwärtige Staatenwelt nur 
unzureichend wider. Erweitert wurde der 
Rat nur einmal, 1963, und zwar von elf auf 
15 Sitze. Geblieben war es bei dieser Re
form, die vom Beschluß bis zum Inkrafttre
ten fast zwei Jahre brauchte, beim Veto
recht der fünf Ständigen Mitglieder. 
Seit Jahren fordern die blockfreien Staaten 
vergeblich sowohl die Aufhebung des Ve
torechts wie auch eine Erweiterung des Ra
tes, u m i h m mehr Repräsentativität zu ver
leihen. Erstmals nach der Reform des Jah
res 1963 stand die Frage einer veränderten 
Zusammensetzung des Sicherheitsrats 
während der 34.Tagung der Generalver
sammlung auf der Agenda. 
M i t der Neubelebung des Sicherheitsrats i n 

Samuel Rudolph Insanally aus Guyana ist 
Präsident der 48.Ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung, die am 21. September 
eröffnet wurde. Turnusgemäß fiel das Präsi
dentenamt diesmal der lateinamehkanisch
karibischen Regionalgruppe zu. Insanally, 
der am 23.fanuar 1936 in Georgetown gebo
ren wurde, trat nach Studien unter anderem 
in London, Paris und Brüssel und einer Tätig
keit als Lehrer 1966 in den Auswärtigen 
Dienst seines Landes. Als Vertreter bei der 
EG spielte er eine wichtige Rolle bei den Ver
handlungen über die II. LomeKonvention. 
Seit 1987 ist er Ständiger Vertreter Guyanas 
am Sitz der Vereinten Nationen. Mit der 
Weltorganisation ist er freilich schon länger 
vertraut: als Student erhielt er ein UN
Stipendium für angehende Diplomaten. 

den letzten Jahren ist auch auf der Seite 
wirtschaftlich mächtiger Industrieländer 
das Interesse an einer permanenten M i t 
wirkung i m Rat gewachsen, Japan meldete 
vernehmlich seinen Anspruch auf den Sta
tus eines Ständigen Mitglieds an, und nach 
einigem Zögern folgte auch das vereinte 
Deutschland. Von den Ständigen Mitglie
dern verfolgten insbesondere Frankreich 
und Großbritannien lange eine Hinhalte
takt ik . Doch während der 47.0rdentlichen 
Tagung der Generalversammlung wurde 
die »Frage der ausgewogenen Vertretung 
und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
i m Sicherheitsrat« durch die ohne förm
liche Abstimmung angenommene Resolu
t ion 47/62 (Text: V N 4/1993 S.154) auf die 
internationale Tagesordnung gesetzt; der 
Generalsekretär wurde ersucht, »die M i t 
gliedstaaten zu bitten, bis spätestens 30.Ju
n i 1993 schriftliche Stellungnahmen zu 
einer möglichen Überprüfung der Zusam
mensetzung des Sicherheitsrats vorzule
gen«. Bis zum 9.Juli hatten 50 Staaten ge
antwortet; das UNDokument , das die 
Stellungnahmen wiedergibt (A/48/264 v. 
20.7.1993), ist eine Fundgrabe, was die un
terschiedlichen Grundpositionen, aber 
auch innovative Ideen angeht. Inzwischen 
haben weitere Staaten geantwortet. 

I . Von den Staaten, die fristgerecht reagiert 
hatten, weisen praktisch alle ausdrücklich 
darauf hin, daß sie eine Veränderung der 
Zusammensetzung des Sicherheitsrats be
grüßen würden. Gleichzeitig dürfe die an
gestrebte Diskussion jedoch nicht zu Aus
einandersetzungen und politischen Strei
tigkeiten unter den Mitgliedsländern füh
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