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Langsame Wiederannäherung 
Das Verhältnis zwischen USA und UN unter den Präsidenten Reagan, Bush und Clinton 

»Can't work with the United States, »Ohne die Führung und die Macht der USA 
can't work without it.« fehlt es den Vereinten Nationen an Kraft. 

Mit ihr verlieren sie ihre Unabhängigkeit.« 

Leslie Gelb] 

In der Politik der Vereinigten Staaten gegenüber und in den Verein
ten Nationen scheint sich in der ersten Hälfte der neunziger Jahre ei
ne erneute Hinwendung zum Multilateralismus abzuzeichnen. Im er
sten Jahr der Präsidentschaft von Bi l l Clinton wurden neue Akzente 
gesetzt, die in der einschlägig interessierten Öffentlichkeit der USA 
selbst jedoch durchaus zwiespältig aufgenommen wurden und zu ei
ner heftigen Debatte über die zukünftige weltpolitische Führungsrol
le Amerikas geführt haben. Kennzeichnend für die frühen außenpoli
tischen Gehversuche der Clinton-Administration war die sogenannte 
Tarnoff-Doktrin, mit der der stellvertretende Außenminister Peter 
Tarnoff eine neue Ära ankündigte, die geprägt sein werde von ameri
kanischer Kooperation mit anderen Staaten und in der die USA von 
der Vorstellung abrücken müßten, eine Weltpolizistenrolle spielen zu 
können. 
Dem Begriff des Multilateralismus, der hier zur Analyse der UN-Po
litik der USA herangezogen werden soll, hat die wissenschaftliche 
Literatur in jüngster Zeit wieder einige Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der Politikwissenschaftler John G. Ruggie hat in einem richtungs
weisenden Beitrag zwischen einem nominalen und einem qualitati
ven Multilateralismusbegriff unterschieden und beide in folgender 
Definition zusammengefaßt: »Multilateralismus ist eine institutio
nelle Form, die auf der Basis verallgemeinerter Verhaltensprinzipien 
Beziehungen zwischen drei oder mehr Staaten koordiniert«. 2 Daß es 
zur Errichtung von multilateralen Institutionen kam, die kollektives 
Handeln ermöglichen, ist nicht zuletzt auf das Engagement der USA 
für den Multilateralismus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
zurückzuführen: »Es war weniger die Tatsache einer amerikanischen 
Hegemonie, die die Explosion multilateraler Institutionen erklärt, als 
die Tatsache einer amerikanischen Hegemonie«. 3 Man muß gleich
wohl in bezug auf die US-Außenpolitik stets von einem »ambivalen
ten Multilateralismus« sprechen, da das Verhältnis zwischen USA 
und UN seit jeher zwiespältig war. 4 Einerseits gehören unilateralisti-
sche Handlungsdispositionen gleichsam zum Wesen einer Groß
oder Supermacht: Sowohl die USA als auch die Sowjetunion strebten 
seit Gründung der U N ein möglichst hohes Maß an Einfluß auf die 
EntScheidungsprozesse in Sicherheitsrat, Generalversammlung und 
Sonderorganisationen an. Andererseits gehört das Bekenntnis zum 
Multilateralismus spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
zum Selbstverständnis der USA und wurde seither erstmals in der 
Reagan-Ära ernsthaft in Frage gestellt.5 Wenn in den folgenden Ab
schnitten auf die Entwicklung zentraler Politikbereiche der amerika
nischen UN-Politik während der Amtszeiten der Präsidenten Reagan, 
Bush und Clinton eingegangen wird, so wird insbesondere auf die 
sich seit 1989 abzeichnende Rückkehr der USA zu jenem »ambiva
lenten Multilateralismus« hinzuweisen sein. Mit dieser Tendenzwen
de knüpft die jüngere UN-Politik der USA zumindest vorsichtig an 
die unmittelbare Nachkriegszeit an, in der sich die USA als wichtig
ster Partner der Vereinten Nationen in der Absicht verstanden, eine 
neue stabile, nicht auf Oktroi beruhende internationale Ordnung zu 
schaffen. 
In der Literatur wird im Zusammenhang mit der UN-Politik der Ver
einigten Staaten gelegentlich pauschal der Vorwurf der Instrumenta
lisierung erhoben. Meist wird mit diesem Vorwurf jedoch wenig 
Klärendes über die amerikanische UN-Politik ausgesagt.6 Um diese 
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Politik für den Zeitraum von 1981 bis 1993 zu analysieren, scheint 
das Kriterium >Instrumentalisierung< nur wenig geeignet zu sein, da 
es sowohl mit Präsident Bush und dem Zweiten Golfkrieg als auch 
mit Präsident Clintons Bosnien-Politik in Verbindung gebracht wird. 
Ebenso benutzte Präsident Reagan diesen Ausdruck zur Charakteri
sierung der in früheren Jahren wenig kooperativen sowjetischen U N -
Politik. Darüber hinaus ist Instrumentalisierung im strengen, negati
ven* Sinne nur den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats durch 
häufigen Gebrauch ihres Vetos möglich. Als Analysekritierium der 
allgemeinen UN-Politik eines Staates kann diese daher nur bedingt 
herangezogen werden. 

Die amerikanische UN-Politik 1981-1993: Distanzierung -
erneute Annäherung - Tendenzen der Re-Multilateralisierung 

Inwieweit sich die amerikanische UN-Politik in den Jahren von 1981 
bis 1993 durch die Ablehnung oder die Unterstützung des Multilate
ralismus auszeichnete, soll im folgenden Abschnitt thesenhaft skiz
ziert werden. Ob diese Thesen in den einzelnen Politikbereichen Fi
nanzierung des UN-Haushalts, Menschenrechtsschutz und friedens
sichernde Maßnahmen bestätigt werden können, wird weiter unten 
überprüft. 
Die Reagan-Administration legte ihrer Außenpolitik eine Reinterpre-
tation der weltpolitischen Lage zugrunde. Eine neue Politik der Stär
ke sollte die Zeit der Selbstzweifel beenden und den erneuerten An
spruch der USA auf eine weltpolitische Führungsrolle deutlich ma
chen. Der von Präsident Reagan eingeschlagene Konfrontationskurs 
im Ost-West-Verhältnis und dessen teilweise Übertragung auch auf 
die Nord-Süd-Beziehungen wurde insbesondere auch in der amerika
nischen Politik gegenüber der Weltorganisation deutlich. 7 Generell 
sahen die USA sich in ihrer Erwartung enttäuscht, die U N würden der 
Verbreitung des Kommunismus als Gefährdung des Status quo ent
gegentreten und dabei auch unilaterale Maßnahmen der Vereinigten 
Staaten unterstützen. Thesenhaft läßt sich die amerikanische UN-Po
litik während der Reagan-Administration als Distanzierung von den 
Vereinten Nationen bezeichnen. Der Begriff der Distanzierung vom 
UN-gestützten Multilateralismus scheint die Reagan-Ära am ehesten 
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zu charakterisieren, da in ihr die Tendenz vorherrschte, den erneuer
ten Führungsanspruch der USA verstärkt durch unilaterale Aktionen 
zu unterstreichen und sich zugleich aus kollektiven Entscheidungs-
prozessen im Rahmen der Vereinten Nationen zurückzuziehen. 
Der Grad der Distanzierung wird daran deutlich, daß der amerikani
sche Vorwurf, die Vereinten Nationen seien zu einem Instrument der 
Sowjetunion und der Dritten Welt geworden, bis zur ernsthaft disku
tierten Äußerung von Charles M . Lichenstein, damaliger stellvertre
tender Ständiger Vertreter der USA bei den U N , im Jahre 1983 führ
te, die USA sollten erwägen, sich ganz von der Organisation zu tren
nen. 8 Ansichten dieser Art wurden vor allem auch von Repräsentan
ten der konservativen Heritage Foundation geäußert, besonders ein
prägsam in dem häufig zitierten Satz: »Eine Welt ohne die Vereinten 
Nationen wäre eine bessere Wel t« . 9 Erstmals unterstützte damit eine 
amerikanische Administration eine Position, die bis dahin nur von ei
ner konservativen Minderheit vertreten worden war. Jeane Kirkpa-
trick, die die Unzufriedenheit der Heritage Foundation teilte, stellte 
als US-Botschafterin am East River schließlich die Personifizierung 
der ablehnenden Haltung der Reagan-Administration gegenüber den 
U N dar. Zu der amerikanischen Distanzierung von den Vereinten Na
tionen trugen bestimmte Charakteristika des UN-Systems wie die 
Universalität der Mitgliedschaft, der Grundgedanke der Staaten
gleichheit und das Mehrheitsprinzip bei. Die USA fühlten sich durch 
die gleichberechtigte Teilnahme aller Mitgliedstaaten in den U N und 
ihre dadurch bedingte formale Minderheitenposition in ihrer Interes
senverfolgung in einem Maße behindert, welches für das durch die 
Reagan-Administration repräsentierte amerikanisch-nationalistische 
Selbstverständnis unerträglich schien. Die Amtszeit Präsident Rea
gans stellte mithin die bisher schwierigste Phase in den Beziehungen 
zwischen USA und U N dar, welche auch durch die zeitweilige Sus
pendierung der amerikanischen Mitarbeit in der I A E A 1982/1983, 
dem Austritt aus der UNESCO 1 0 im Jahre 1984 und dem angedrohten 
Austritt aus dem I F A D 1984 charakterisiert war. Der Kongreß unter
stützte weitgehend die von der Reagan-Administration verfolgte Po
lit ik der Distanzierung von den U N . 
Als Präsident George Bush im Jahre 1989 seine Amtszeit begann, 
wurde er mit den umfassenden Veränderungen im Ost-West-Verhält
nis konfrontiert, die für die internationalen Beziehungen eine epo
chemachende Zäsur darstellten. Der Zusammenbruch der kommuni
stischen Herrschaftssysteme in den Staaten des ehemaligen Ost
blocks sowie die daraus folgende Auflösung der östlichen Bündnisse 
und schließlich das Ende der Sowjetunion selbst führten zu völlig 
veränderten Rahmenbedingungen für die amerikanische Außenpoli
tik und damit auch für die amerikanische UN-Politik. Bereits vor dem 
Zerfall der Sowjetunion war es für die Bush-Administration deutlich 
geworden, daß die UdSSR die U N nicht mehr als Instrument des Kal
ten Krieges betrachtete, sondern eine echte Kooperation anstrebte.11 

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen kam es zu einer an
fangs noch vorsichtigen Neuinterpretation der weltpolitischen Lage, 
die auch zu einer veränderten amerikanischen Haltung gegenüber der 
Weltorganisation führte. Die amerikanische UN-Politik der Jahre 
1989 bis Ende 1992 läßt sich als erneute Annäherung an die Verein
ten Nationen charakterisieren. 
Bereits als Bush, selbst ein ehemaliger US-Botschafter bei der Welt
organisation, sein Amt antrat, hatte er angekündigt, daß er die ameri
kanischen Beitragszahlungen an die U N wieder in voller Höhe leisten 
und auch die Rückstände in den amerikanischen Zahlungen ausglei
chen wolle. Innerhalb des Kongresses dominierte nicht mehr die ne
gative Haltung gegenüber den U N , wie sie für die Jahre der Reagan-
Administration kennzeichnend gewesen war. Beigetragen zu dieser 
veränderten Einschätzung der U N hatten auch die von ihr selbst ein
geleiteten Reformen etwa im Bereich der Budgetpolitik. Beispielhaft 
für eine stärkere Unterstützung des Multilateralismus ist die Rede des 
Präsidenten vor der UN-Generalversammlung am l.Oktober 1990 1 2. 

Hierin betonte er seine positive Einschätzung der U N und entwarf 
darüber hinaus die Gründzüge der von ihm anvisierten >Neuen Welt-
ordnung<. Diese sollte sich dadurch auszeichnen, daß die Rolle der 
U N gestärkt und dem Völkerrecht mehr Geltung verschafft würde. 
Allerdings blieben die von Präsident Bush entwickelten Vorstellun
gen zur >Neuen Weltordnung< recht vage und ungenau. Noch im Sep
tember 1992 äußerte er sich überaus zurückhaltend gegenüber den 
Vorschlägen, die Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali im Juni in 
seiner > Agenda für den Frieden< unterbreitet hatte. A u f der Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro fielen die USA 
durch ihre bremsende Politik wieder in die Rolle des Außenseiters 
zurück, der die Kooperation verweigert, weil er ihrer nicht zu bedür
fen scheint. Allerdings galt für die Bush-Administration im großen 
und ganzen, daß sie für die Durchsetzung amerikanischer Interessen 
weniger den bewußten Alleingang suchte und stattdessen vermehrt 
die Legitimation amerikanischer Politik durch die U N anstrebte, auch 
wenn die amerikanische Administration die U N noch nicht als den 
bevorzugten institutionellen Rahmen für die amerikanische Diplo
matie betrachtete. Besonders deutlich wurde dieses Bestreben im 
Verhalten der USA während des Zweiten Golfkriegs. 
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist an die Stelle der früheren 
Bipolarität nicht einfach die altbekannte Multipolarität der 
Großmächte getreten. Nur die USA verfügen über eine globale -
wirtschaftlich wie militärisch gestützte - politische Handlungsfähig
keit, deren Aktivierung aber nach wie vor innenpolitische Grenzen 
gesetzt sind. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, daß die 
Mehrheit der Amerikaner eine mit hohen Kosten verbundene 
Führungsrolle der USA bei der Lösung der heutigen Weltprobleme 
nicht unterstützt. Sie ist aber bereit, im Verbund mit anderen Staaten 
den - allerdings erst noch näher zu bestimmenden - amerikanischen 
Teil zur Lösung der anstehenden Probleme in der Welt beizutragen. 
Dieser Stimmung trägt die Clinton-Administration mit einem ihrer 
außenpolitischen Leitmotive Rechnung: »Zusammen mit anderen, 
wo immer wir können; aus eigener Kraft, wenn wir m ü s s e n « . 1 3 Aus
druck dieser gestiegenen Bereitschaft zu multilateralem Handeln ist 
die schon erwähnte Tarnoff-Doktrin, deren Hauptargument das fol
gende ist: A m Ende der Supermachtrivalität sei es für die USA ange
messen, eine weniger interventionistische, stärker multilateral ausge
richtete Außenpolitik zu verfolgen. Eine unilaterale Vorgehensweise 
sei nur dann angebracht, wenn lebenswichtige nationale Interessen 
bedroht seien. Tarnoffs Worte erregten vielfach Anstoß, besonders 
sein offenes Bekenntnis zu einer wachsenden Teilung der Verant
wortung mit den Verbündeten der USA. Ein zentrales Problem der 
Clinton-Administration ist es jedoch, eine klare Definition der natio
nalen Interessen zu formulieren, die es ermöglicht, genau zu bestim
men, wann gemeinsames Vorgehen möglich und wann unilaterales 
Vorgehen nötig ist. 
Ein Versuch zu bestimmen, wann und für welchen Zweck dieses En
gagement in der Welt notwendig sei, wird in der Vorstellung von W. 
Anthony Lake, Berater Präsident Clintons für Nationale Sicherheit, 
deutlich, derzufolge eine Strategie der Erweiterung (strategy of en
largement) die Strategie der Eindämmung (strategy of containment) 
der Nachkriegszeit endgültig ablösen müsse. Die neue UN-Botschaf
terin Albright hat die vier übergreifenden Ziele dieser Strategie wie 
folgt zusammengefaßt: 

»Erstens die Verbindungen zwischen den Ländern zu stärken, aus denen sich 
die wachsende Gemeinschaft führender marktwirtschaftlicher Demokratien 
zusammensetzt, zweitens den aufstrebenden Demokratien dabei behilflich zu 
sein, Fuß zu fassen, drittens die verbrecherischen Staaten zu reformieren oder 
zu isolieren, die Stabilität und Wohlstand der größeren Gemeinschaft zu unter
minieren versuchen, und viertens das Chaos einzudämmen und das Leiden in 
den Regionen zu mildern, die zu größter humanitärer Besorgnis Anlaß ge
ben«. 1 4 

Im Rahmen der Bestrebungen der Clinton-Administration, eine stär
ker auf internationale Zusammenarbeit und Arbeitsteilung hin orien-

46 Vereinte Nationen 2/1994 



tierte Außenpolitik zu verfolgen, kommt den Vereinten Nationen ei
ne bedeutende, freilich keine Schlüssel-Rolle zu. Die UN-Politik Prä
sident Clintons ist, zugespitzt formuliert, Bestandteil einer generellen 
Tendenz der Re-Multilateralisierung der amerikanischen Außenpoli
tik. Präsident Clinton ist bereit, auf die von Boutros-Ghali in seiner 
>Agenda für den Frieden* entwickelten Vorstellungen einzugehen. 
Die Tatsache, daß die Clinton-Administration den Vereinten Natio
nen große Bedeutung beimißt, wird auch darin deutlich, daß für die 
Ständige Vertreterin der USA bei den U N , Madeleine Albright, der 
Rang als Regierungsmitglied wieder eingeführt wurde. Präsident 
Clinton befürwortet darüber hinaus eine Reform des Sicherheitsrats 
und, damit verbunden, wenngleich ohne großen Enthusiasmus, des
sen Erweiterung um Japan und die Bundesrepublik Deutschland als 
Ständige Mitglieder. Die amerikanische Administration erhofft sich 
von dieser Erweiterung des Rates sowohl eine kostenmäßige als auch 
eine politische Entlastung. In diesem Sinne ist auch die Äußerung 
Präsident Clintons zu verstehen, der betonte, daß ein ständiger Sitz im 
Sicherheitsrat die aktive Beteiligung an Aufgaben der Sicherung des 
Weltfriedens voraussetze. Der Senat schloß sich dieser Auffassung in 
einer jüngst verabschiedeten nicht bindenden Resolution an. Die ver
änderte amerikanische Haltung zum UN-System wird auch daran er
kennbar, daß Washington den Wiedereintritt in die UNESCO erwägt. 
Der von Albright geprägte Begriff des »selbstbewußten Multilatera
lismus« (assertive multilateralism) bringt die für Präsident Clinton 
charakteristisch erscheinende Balance zwischen der Bereitschaft zu 
multilateralem Handeln und der Betonung eigener Interessen am be
sten zum Ausdruck. 
Kri t ik an der Außenpolitik der Clinton-Administration, die insbeson
dere in den letzten Monaten deutlicher geworden ist, kommt von zwei 
Seiten. Die eine Seite wird repräsentiert von denjenigen, die einen 
problematischen Rückzug aus weltpolitischer Verantwortung und 
Führungsrolle zu erkennen meinen; die andere Seite wird von kon
servativeren Stimmen vertreten, die die multilateralen Aktionen nicht 
für vereinbar mit amerikanischen Interessen halten: »Die Clinton-
Administration bietet uns eine Sicht der Außenpolitik an, aus der das 
nationale Eigeninteresse eliminiert i s t« . 1 5 

Die amerikanische UN-Politik der Jahre 1981 bis 1993 läßt sich im 
Hinblick auf ihre Unterstützung des Multilateralismus somit thesen
artig folgendermaßen charakterisieren: Während die Reagan-Admi
nistration durch eine Distanzierung von den U N gekennzeichnet war, 
konnte zur Zeit der Regierung Bush eine erneute Annäherung an die 
Vereinten Nationen festgestellt werden. Die UN-Politik der Regie

rung Clinton ist eingebettet in eine generelle Tendenz der Re-Multi
lateralisierung, die gleichzeitig die Ambivalenz einer wieder stärker 
multilateral orientierten amerikanischen UN-Politik erkennen läßt. 
Im folgenden soll überprüft werden, inwieweit diese Thesen in den 
einzelnen Politikbereichen der Finanzierung des UN-Haushalts, des 
Menschenrechtsschutzes und der friedenssichernden Maßnahmen 
Bestätigung erfahren oder modifiziert werden müssen. 

Die Finanzierung des UN-Haushalts 
und der amerikanische Pflichtbeitrag 

Eine nachhaltige Weichenstellung im Prozeß der Distanzierung von 
den Vereinten Nationen stellte die chartawidrige Manipulation der 
Pflichtbeiträge zum regulären Haushalt durch die Reagan-Admini
stration dar. Diese war hauptsächlich durch drei Entwicklungen cha
rakterisiert: Erstens weitete die Regierung Reagan die Praxis der se
lektiven Einbehaltung von Pflichtbeiträgen erheblich aus, zweitens 
reduzierte sie - im Einvernehmen mit dem Kongreß - erstmalig uni
lateral den amerikanischen Pflichtbeitrag für den UN-Haushalt, und 
drittens zögerte sie die Zahlung der Beiträge bis an das jeweilige Jah
resende hinaus. 
Bereits vor dem Amtsantritt von Präsident Reagan hatten die Verei
nigten Staaten begonnen, bestimmten Programmen oder Organisatio
nen im Verband der Vereinten Nationen Teile der amerikanischen 
Beitragszahlungen vorzuenthalten, um die Unzufriedenheit der USA 
mit deren Arbeitsschwerpunkten zu verdeutlichen. So reduzierte der 
Kongreß 1970 die vom Präsidenten beantragten Mittel für die ILO 
um die Hälfte, und im Jahre 1971 bewilligte er gar keine Mittel für 
diese Sonderorganisation. Im Falle der UNESCO beschloß der Kon
greß 1974, daß der Organisation so lange keine amerikanischen 
Beiträge mehr zufließen sollten, bis der Präsident versichern könne, 
daß die Organisation ihre gegen Israel gerichteten Tätigkeiten einge
stellt habe. Diese Praxis der selektiven Einbehaltung von amerikani
schen Beiträgen an Programme oder Organisationen der U N weitete 
die Reagan-Administration noch weiter aus. In den Jahren 1982/83 
suspendierten die USA ihre Beitragszahlungen an die I A E A als Re
aktion auf die Ablehnung israelischer Delegierter in dieser autono
men Organisation des UN-Systems. Ein weiteres Beispiel stellte 
1982 die Einbehaltung von Mitteln für das U N R W A für eine be
stimmte Zeitspanne dar. 
Die zweite Entwicklung während der Reagan-Ära, die Reduzierung 
des Anteils amerikanischer Beiträge am Beitragsaufkommen der U N 

Der letzte VN-Botschafter des US-Präsiden
ten Bush war der Karrierediplomat Edward J. 
Perkins. Zuvor war er als erster Afroameri
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(Louisiana) geboren und verbrachte seine 
Kindheit bei seinen Großeltern in Arkansas, 
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mee; er diente unter anderem bei der Marine
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Dienst des US-Außenministeriums. 
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insgesamt, wurde mit dem nach der republikanischen Senatorin für 
Kansas, Nancy Kassebaum, benannten Amendment vom August 
1985 eingeleitet. Es besagte, daß der amerikanische Pflichtbeitrag 
zum ordentlichen UN-Haushalt einseitig um 20 v H (von 25 vH auf 20 
vH der Gesamtbeiträge) gekürzt werde, bis das Prinzip der Staaten
gleichheit (>ein Staat, eine Stimme<) durch ein anderes ersetzt worden 
sei, mithin den USA das Maß an Einfluß zukomme, das ihrem hohen 
finanziellen Beitrag entspricht. 1 6 Diese unilaterale Kürzung der ame
rikanischen Pflichtbeiträge für das Jahr 1986 wurde am 1. Oktober 
1986 wirksam. Stellt man auf die Intentionen der Senatorin ab, die 
nicht zu dem konservativen Kreis der traditionellen UN-Gegner zähl
te, war es das Ziel dieser Maßnahme, durch eine Änderung des U N -
Haushaltsbewilligungsprozesses inhaltliche Reformen in der Weltor
ganisation zu erreichen. Tatsächlich stellte das Kassebaum-Amend-
ment aber einen Angriff auf eines der grundlegenden Prinzipien der 
UN dar, den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten. Der 
Kongreß beschloß Ende 1987 als Reaktion auf Reformmaßnahmen 
der U N Veränderungen des Kassebaum-Amendments, knüpfte je
doch an die Freigabe der amerikanischen Beiträge wiederum be
stimmte Bedingungen. Der Präsident sollte dem Kongreß zum Bei
spiel zuvor versichert haben, daß das von der Generalversammlung 
beschlossene, auf Konsens beruhende Procedere bei der Haushalts
aufstellung auch tatsächlich angewandt wird und daß eine Reduzie
rung des Sekretariatspersonals vorgenommen wurde. Daher konnte 
während der Reagan-Administration nicht mehr mit einer nennens
werten Nachzahlung der ausstehenden Beiträge begonnen werden. 
Ende 1987 hatten sich diese Rückstände auf 253 M i l l US-Dollar er
höht. Davon waren mehr als 200 M i l l in dem Zeitraum nach der Ver
abschiedung des Kassebaum-Amendments aufgelaufen. 
Die dritte Entwicklung, die ebenfalls die Distanzierung von den U N 
widerspiegelte, bestand darin, daß die USA begannen, ihre jährlichen 
Beitragszahlungen anstatt, wie vorgesehen, zu Beginn des Kalender
jahres erst an dessen Ende zu leisten. Für die Vereinten Nationen er
gab sich daraus ein schwerwiegendes Liquiditätsproblem. Charakte
ristisch für die Reagan-Administration war es auch, daß die USA 
1981 zum ersten Mal gegen das UN-Budget in seiner Gesamtheit 
stimmten. Für die amerikanische finanzielle Distanzierung von der 
Weltorganisation trugen sowohl die Exekutive als auch die Legislati
ve die Verantwortung. Zwar war die massive Einbehaltung von ame
rikanischen Beiträgen, die das Kassebaum-Amendment vorsah, eine 
Maßnahme des Haushaltsgesetzgebers gewesen. Präsident Reagan 
und seine Mitarbeiter in der Exekutive gaben jedoch den Ton für die 

allgemeine Tendenz der Distanzierung von den UN an; der Kongreß 
war nur zu gern bereit, sich dieser Tendenz anzuschließen. 
Eine Wiederannäherung der Vereinigten Staaten an die Vereinten 
Nationen zeigte sich während der Präsidentschaft von George Bush. 
Sowohl er als auch der Kongreß suchten nach Wegen, um wenigstens 
einen Teil der in den achtziger Jahren einbehaltenen Beiträge nach-
zuentrichten. Tatsächlich wurden in der Amtszeit von Präsident Bush 
die Zahlungen an die U N erhöht und Nachzahlungen geleistet. Aller
dings waren die amerikanischen Zahlungsrückstände inzwischen so 
weit angewachsen, daß sie angesichts des hohen Budgetdefizits der 
amerikanischen Bundesregierung unmöglich kurzfristig abgetragen 
werden konnten. Die nach wie vor hohen Beitragsschulden der USA 
sowie die Neigung des Senats, Bedingungen für die Verwendung von 
Beitragsnachzahlungen aufzustellen,1 7 trübten weiterhin das Verhält
nis zwischen USA und UN. Freilich hatte der Kongreß das Kasse
baum-Amendment bereits soweit modifiziert, daß die in den U N er
zielten Vereinbarungen über ein auf dem Konsensprinzip beruhendes 
Procedere bei der Haushaltsaufstellung die amerikanische Seite nicht 
mehr daran hinderte, ihren vollen Pflichtbeitrag zu entrichten. Aller
dings ermächtigte eine 1991 beschlossene Änderung des Kassebaum-
Amendments den Präsidenten auch weiterhin, 20 v H der vom Kon
greß bewilligten Beitragszahlungen für jede Organisation des Ver
bandes der Vereinten Nationen einzubehalten, die nicht auf dem 
Konsens beruhende Budgetverfahren anwendet. A m Beispiel des 
Haushaltsjahres 1991 läßt sich diese in beschränktem Umfange vol l 
zogene Wiederannäherung Washingtons an die U N nochmals ver
deutlichen. Präsident Bush beantragte beim Kongreß die Bewilligung 
der anstehenden amerikanischen Beitragszahlungen für das UN-Sy
stem in voller Höhe, davon 506,9 M i l l Dollar für die Organisationen 
des UN-Systems und 231,5 M i l l für die Hauptorganisation. Darüber 
hinaus beantragte der Präsident die Abzahlung von 402,7 M i l l Dollar 
Beitragsschulden an das UN-System verteilt auf fünf Jahre. Der Kon
greß bewilligte die geforderten Mittel , allerdings kam es auf Grund 
von nicht vorhergesehenen Wechselkursverlusten nochmals zu einer 
Umstrukturierung der Zahlungen, so daß anstatt der geplanten 80,5 
M i l l Dollar nur 53,9 M i l l getilgt werden konnten. 
Die bisherige Entwicklung der amerikanischen Politik der Beitrags
leistungen zum UN-Haushalt seit dem Amtsantritt von Präsident 
Clinton zeigt Bemühungen um eine weitere Verbesserung im Ver
gleich zum Vorgänger Bush. Allerdings unterliegt diese Politik nach 
wie vor unübersehbaren innenpolitischen Restriktionen. So fielen die 
deutlichen Worte Albrights auf, die schon in der Anhörung vor ihrer 
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Bestätigung durch den Senat auf die Zahlung der ausstehenden Bei
tragszahlungen drängte und auch versicherte, dieses Drängen fortset
zen zu wollen, nicht jedoch ohne sich gleichzeitig für die von den 
USA angestrebten Reformen der EntScheidungsprozesse und der 
Verwaltungspraxis in den U N nachdrücklich einzusetzen. Präsident 
Clinton erklärte 1993 vor der UN-Generalversammlung, daß die 
amerikanischen Schulden für die Friedensmissionen innerhalb der 
nächsten Wochen beglichen würden und daß er zukünftig eine pünkt
liche amerikanische Beitragszahlung an die Vereinten Nationen an
strebe. Allerdings forderte er auch, daß die gegenwärtige amerikani
sche Beitragsquote von 30 v H bei Friedensmissionen reduziert und 
den neuen wirtschaftlichen Machtverhältnissen angepaßt werden 
müsse. Positiv ins Gewicht fällt die Tatsache, daß die USA Anfang 
Oktober 1993 einen beträchtlichen Teil ihrer Schulden gegenüber 
den U N beglichen. Sie überwiesen 533 M i l l Dollar, so daß sich der 
amerikanische Zahlungsrückstand auf 472 M i l l Dollar reduzierte. 
Der weiteren raschen Abtragung von Beitragsschulden durch Präsi
dent Clinton werden freilich vom Kongreß Grenzen gesetzt. Die wirt
schaftlichen Probleme der USA sowie die nach Meinung des Kon
gresses notwendigen Reformen der U N im Management-Bereich, so 
die Berufung eines Generalinspekteurs zur Effektivitäts- und Effizi
enzkontrolle der >UN-Bürokratie<, veranlassen den Kongreß, 
Zurückhaltung bei weiterem Entgegenkommen gegenüber den Ver
einten Nationen zu üben . 1 8 

Die Menschenrechtspolitik der USA in den Vereinten Nationen 

Die internationale Menschenrechtspolitik der Regierung Reagan 
zeichnete sich durch eine deutliche Veränderung gegenüber der von 
Präsident Carter verfolgten Politik aus. 1 9 Zumindest in den ersten 
sechs Jahren der Amtszeit von Ronald Reagan wurde die Menschen
rechtspolitik dem Kampf gegen den Kommunismus untergeordnet. 
Die Menschenrechtspolitik sollte als Waffe im ideologischen Wett
streit mit der UdSSR eingesetzt werden. Dieses generelle Ziel spie
gelte sich in der Distanzierung von den mit Aufgaben des Menschen
rechtsschutzes betrauten UN-Organen wider. Generell vertrat Präsi
dent Reagan die Auffassung, daß die Carter-Administration auf 
Grund ihres Einsatzes für eine international konsensfähige Men
schenrechtspolitik dem Kampf der USA gegen den Kommunismus 
geschadet habe. Das UN-Menschenrechtsregime wurde in den Jahren 
der Präsidentschaft Reagans deutlich kritisiert und sogar herabge
setzt. In der Administration herrschte eine Konzeption von den Men

schenrechten vor, derzufolge diese die traditionellen amerikanischen 
Werte widerspiegeln müßten. Daher lehnte die Reagan-Administrati
on die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte ab. Sie zeigte 
auch kein Interesse an einer Ratifizierung der beiden Menschen
rechtspakte von 1966 durch den Senat oder an der Unterstützung ei
ner universalistischen Menschenrechtspolitik der Weltorganisation. 
Sie versuchte sogar, die Untersuchung von Menschenrechtsverlet
zungen, die ihr politisch nahestehenden Regierungen (wie zum Bei
spiel in El Salvador, Guatemala oder Chile) angelastet wurden, zu 
verhindern. Menschenrechtsverletzungen durch kommunistische 
Staaten wurden allerdings vehement und öffentlich angeprangert. L i 
berale und gemäßigt konservative Mitglieder des Kongresses ver
suchten zwar, dieser neuen ideologischen Orientierung der amerika
nischen Menschenrechtspolitik entgegenzuwirken. Es gab zu dieser 
Zeit im Kongreß einen überparteilichen Konsens für eine umfassen
de Interpretation der Menschenrechte. So drang der Kongreß darauf, 
daß in El Salvador, Nicaragua und Chile die Einhaltung der interna
tional anerkannten Menschenrechte überprüft werde. Freilich konnte 
die Kri t ik des Kongresses die autoritäre Regime begünstigende Ori
entierung der amerikanischen Menschenrechtspolitik während des 
größten Teils der Amtszeit Reagans lediglich erschweren, nicht aber 
verhindern. 
Der Regierung Bush wurde im Politikbereich des Menschenrechts
schutzes eine erneute Annäherung an die Vereinten Nationen da
durch erleichtert, daß die U N selbst sich stärker und gleichmäßiger 
über die Mitgliedstaaten verteilt auf den Schutz und die Durchset
zung der Menschenrechte bedacht zeigten. Auch kommunistische 
Staaten und Entwicklungsländer wurden wegen ihrer Menschen
rechtsverletzungen im Weltforum zur Rechenschaft gezogen, und der 
Frage, wie man die Einhaltung von Menschenrechten erreichen kön
ne, wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die USA sahen sich da
her nicht mehr zu einer solch scharfen Kri t ik des UN-Menschen
rechtsregimes veranlaßt, wie dies noch während der Ära Reagan der 
Fall gewesen war. Selbstverständlich ermöglichte auch die neue 
pragmatische Auffassung von den Vereinten Nationen, die sich in 
Gorbatschows Sowjetunion Bahn gebrochen hatte, daß die USA die 
U N auch im Menschenrechtsbereich nicht mehr als Forum des Ost-
West-Konflikts betrachteten. Andere Rahmenbedingungen, wie etwa 
eine weniger aggressiv geführte Debatte im Zusammenhang mit dem 
Nord-Süd-Konflikt und die Anerkennung des ANC als legitime Ver
tretung der Bevölkerungsmehrheit in Südafrika, führten dazu, daß die 
USA sich nicht mehr ständig von den Entwicklungsländern auf 
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Grund ihrer UN-Politik unter massiven Druck gesetzt sahen. Auch 
wenn mit diesen Entwicklungen während der Ära Bush die Konflikte 
im Menschenrechtsbereich nicht beendet, geschweige denn gelöst 
waren, konnten die USA doch das UN-Menschenrechtsregime als 
weniger im Widerspruch zu amerikanischen Wertvorstellungen und 
Interessen stehend betrachten. Der zur Zeit Präsident Carters unter
zeichnete Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(nicht jedoch der über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) 
wurde Mitte 1992 ratifiziert. 
Die Clinton-Administration knüpft mit der starken Bedeutung, die sie 
dem Schutz der Menschenrechte zumißt, an die Regierung Carter an. 
Tendenzen der Re-Multilateralisierung in der amerikanischen Men
schenrechtspolitik werden bereits in der Auswahl der Personen deut
lich, die die jetzige Regierung in UN-Organen, die für den Menschen
rechtsschutz zuständig sind, vertreten; Präsident Clinton setzte Exper
ten für diesen Bereich ein, die sich seit vielen Jahren mit Menschen
rechtsfragen auch im multilateralen Rahmen befassen. Die amerikani
sche Menschenrechtspolitik zeichnet sich durch Initiativen aus, die ei
ne Stärkung des UN-Menschenrechtsregimes bewirken sollen. So un
terstützte die amerikanische Regierung in letzter Zeit etwa die Schaf
fung des Amtes eines Hohen Kommissars für Menschenrechte und die 
des Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien sowie 
die Einsetzung von Sonderberichterstattern über rassische und ethni
sche Diskriminierung und zur Gewalt gegen Frauen. 
Im Verlauf der Wiener Menschenrechtskonferenz vom Juni 1993 
wurde eine Kehrtwendung der USA deutlich, die einen Ausbau des 
UN-Menschenrechtsregimes ermöglicht. Die früheren amerikani
schen Regierungen hatten immer zwischen (politischen und bürgerli
chen) Rechten und (sozialen und ökonomischen) Bedürfnissen unter
scheiden wollen. A u f der Wiener Konferenz erkannten die USA nun
mehr das Recht auf Entwicklung als Individualrecht an. Diese Zu
stimmung der USA und des Westens insgesamt zum Recht auf Ent
wicklung ermöglichte erst den Konsens der Wiener Konferenz hin
sichtlich der Universalität der Menschenrechte. Der Streit hierüber 
hatte die Menschenrechtskonferenz an den Rand des Scheiterns ge
bracht. 

Die amerikanische Unterstützung für 
friedenssichernde Maßnahmen 

Da eine Friedensoperation ihr Mandat fast immer vom Sicherheitsrat 
erhält, muß ein Konsens in diesem Gremium Zustandekommen. Aus
schlaggebend hierfür war während der Zeit des Ost-West-Konflikts 
das Verhältnis der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zueinan
der. Über die Jahre hinweg konnte eine derartige Operation nur auf 
den Weg gebracht werden, wenn die zwei Supermächte ein konver
gierendes Interesse an der Stillegung eines Konfliktes hatten, in den 
sie nicht selber unmittelbar involviert waren. M i t dem Amtsantritt der 
Regierung Reagan und der von ihr betriebenen Re-Ideologisierung 
des Ost-West-Konflikts verringerten sich die Chancen für eine ame
rikanische Zustimmung zu friedenssichernden Maßnahmen der UN 
erheblich. Die Reagan-Administration war nicht an der Regelung der 
Konflikte selbst, sondern an der >Eindämmung< - besser noch dem 
>Zurückrollen< - der kommunistischen Bedrohung< interessiert. Die
se starke ideologische Ausrichtung führte dazu, daß die USA sich 
lange Zeit strikt von einer Involvierung der U N insbesondere in den 
Ländern Mittelamerikas distanzierten. 
Erst während des letzten Amtsjahres Reagans kam es in rascher Fol
ge zu einer erstaunlichen Anzahl neuer friedenssichernder Maßnah
men: im August 1988 entsandte der Sicherheitsrat die U N I I M O G zur 
Beobachtung des Waffenstillstands an die Grenze zwischen Iran und 
Irak, im Oktober 1988 verabschiedete der Sicherheitsrat das Mandat 
für die UNGOMAP, deren Auftrag in der Überwachung des sowjeti
schen Abzugs aus Afghanistan bestand, und am Jahresende 1988 be

gann die U N A V E M ihre Mission, die im Zusammenhang mit dem 
Lösungspaket für das noch von Südafrika besetzte Namibia stand und 
dazu diente, den kubanischen Truppenrückzug aus Angola zu über
wachen. Dieser Aufschwung bei den Friedensoperationen der U N 
kann zum einen auf die bereits veränderte Haltung der sowjetischen 
Führung unter Gorbatschow (>neues Denken<) gegenüber der Weltor
ganisation und zum anderen auf das Einlenken der Konfliktparteien 
gerade zu diesem Zeitpunkt zurückgeführt werden. Darüber hinaus 
begann sich auch in den USA zum Ende der Amtszeit von Ronald 
Reagan nicht zuletzt auf Grund der Veränderungen im Ost-West-
Verhältnis eine positivere Sichtweise der Rolle der Vereinten Natio
nen im Bereich der Friedenssicherung durchzusetzen. 
Der Amtsantritt von Präsident Bush Anfang 1989 fiel mit einer be
merkenswerten konzeptionellen Umgestaltung der friedenssichern
den Maßnahmen der Vereinten Nationen zusammen. Der Sicher
heitsrat hatte begonnen, diese Operationen mit Mandaten auszustat
ten, die neben den traditionellen Aufgaben der Waffenstillstandssi
cherung und Pufferbildung zwischen den Konfliktparteien auch ganz 
neue, >zivile< Aufgaben wie die Wahlüberwachung oder die zeitwei
lige Übernahme der Verwaltung umfaßten. Im Zuge ihrer erneuten 
Annäherung an die UN unterstützte die Regierung Bush diese Ent
wicklung. Insbesondere in Zentralamerika, wo die USA jahrelang ei
ner Einbeziehung der U N zur Konfliktbeilegung ablehnend gegen
über gestanden hatten, wurde diese veränderte Haltung deutlich. Ins
gesamt wurden in den vier Jahren der Bush-Administration (1989-
1992) mehr UN-Friedensmissionen in Gang gesetzt als in der gesam
ten Zeit zwischen 1945 und 1988. 
In seiner Rede auf der 47. Ordentlichen Tagung der UN-Generalver
sammlung bekundete Präsident Bush zwar, daß die USA eine Stär
kung der UN-Friedenssicherungsaktivitäten befürworteten, 2 0 beließ 
es aber bei dieser Absichtserklärung. Auf die Bitte von Generalse
kretär Boutros-Ghali um die Bereitstellung von rasch abrufbaren 
amerikanischen Kontingenten für die Blauhelmeinsätze der Verein
ten Nationen verneinte die Bush-Administration keineswegs den Be
darf, insistierte aber auf dem Recht der Mitgliedstaaten, Zeit und Ort 
des Einsatzes eigener Truppen unter UN-Oberbefehl selbst zu be
stimmen. Betrachtet man die beiden mit der Notwendigkeit huma
nitärer Hilfeleistung< begründeten Interventionen in Nordirak und in 
Somalia, so läßt sich klar erkennen, daß die Bush-Administration 
zwar auf eine Legitimation ihrer militärischen Maßnahmen durch die 
Vereinten Nationen bedacht, selbst aber nicht bereit war, in auftre
tenden Konfliktfällen sich der kollektiven Entscheidung von UN-Or
ganen unterzuordnen. Im Falle der Luftangriffe auf Irak zur Durch
setzung von Flugverbotszonen argumentierten die USA, daß die A n 
griffe durch die Resolutionen des Sicherheitsrats gedeckt seien. Die
se Interpretation fand bei den Mitgliedern des Rates freilich keine 
einhellige Zustimmung. Im Dezember 1992 erklärte sich Präsident 
Bush bereit, unter dem Mandat der U N eine >humanitäre Interventi
o n in Somalia durchzuführen, beharrte jedoch darauf, die amerikani
schen Truppen unter US-Oberbefehl zu belassen; im Gegenzug muß
te er auf deren Kennzeichnung als >Blauhelme< verzichten. Ein Pro
blem, welches sich für jeden amerikanischen Präsidenten bei der Ent
sendung amerikanischer Truppen stellt, besteht darin, die Zustim
mung des Kongresses für den eingeschlagenen außenpolitischen 
Kurs zu erreichen und aufrechtzuerhalten; so gab es zum Beispiel be
reits zu Beginn der Aktion in Somalia Kri t ik von einzelnen Abgeord
neten. Generell stand der Kongreß jedoch nicht nur dem Somalia-
Einsatz, sondern auch der erneuten Annäherung der USA an die 
Weltorganisation positiv gegenüber. 

Der Zweite Golfkrieg 

Ein starkes Indiz für die Annäherung der Vereinigten Staaten an die 
Vereinten Nationen während der Ära Bush bietet die amerikanische 
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Reaktion auf die irakische Invasion von Kuwait am 2. August 1990. 
Der folgende Zweite Golfkrieg markierte einen Wendepunkt in den 
seit Anfang der achtziger Jahre distanzierten Beziehungen zwischen 
USA und U N : »Etwas Komisches ereignete sich im Winter 1990/91 
im Vorfeld des Golfkrieges: die Wiederentdeckung der Vereinten 
Nationen durch die Vereinigten Staaten«. 2 ' Obschon die Bush-Admi
nistration mit der umfangreichsten Entsendung amerikanischer Sol
daten seit dem Vietnam-Krieg unverkennbar auf eine militärische 
Auseinandersetzung zusteuerte, betrachtete sie doch die Legitimation 
des Streitkräfteeinsatzes durch den Sicherheitsrat als unabdingbar. 
Die bisher einmalige Übereinstimmung der Ständigen Mitglieder des 
Rates bei der Reaktion auf die Aggression Iraks gegen Kuwait führte 
zu amerikanischen Hoffnungen, denen Präsident Bush, wie bereits 
erwähnt, mit dem Hinweis auf eine >Neue Weltordnung< Ausdruck 
verlieh. 
Gleichwohl kam es während der Regierungszeit Bushs lediglich zu 
einer Annäherung an die UN und nicht zu einer durchgreifenden Re-
Multilateralisierung der amerikanischen Außenpolitik. Dies wird 
zum einen daran deutlich, daß es Präsident Bush nach dem Ende des 
Zweiten Golfkriegs nicht gelang, die >Neue Weltordnung< mit der an
visierten Stärkung der U N konzeptionell zu entfalten und mit deutli
cheren Konturen zu versehen. Zum anderen hatte der Sicherheitsrat 
mit der Resolution 678 (1990) lediglich die Anwendung von Gewalt 
zur Wiederherstellung des vorherigen Rechtszustandes legitimiert. 
Weder hat der Sicherheitsrat die militärischen Maßnahmen des Golf
krieges selbst angeordnet, noch hat er einzelne Mitgliedstaaten mit 
der Anwendung militärischer Zwangsmaßnahmen ausdrücklich be
traut. Der Einsatz der Truppen am Golf wurde in erster Linie auf das 
Recht »zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung« nach 
Artikel 51 der Charta gestützt . 2 2 Berücksichtigt man ferner, daß Ge
neralsekretär Boutros-Ghali, der die Errichtung einer »auf Abruf be
rei ts tehenden)« Truppe des Sicherheitsrats betrieb, seine Bemühun
gen um deren Aufstellung im Januar 1993 vorläufig mit der Begrün
dung einstellte, daß unter anderem die USA diesem Vorhaben zu 
großen Widerstand entgegensetzten, so wird deutlich, daß die Bush-
Administration sich nicht für eine auch die USA von vornherein ver
pflichtende Stärkung der U N bei der Planung und Durchführung von 
Friedensmissionen erwärmen konnten. 
Im Nachhinein erscheint es durchaus angemessen, die amerikanische 
Politik vor dem und im Zweiten Golfkrieg als eine Art »ersatz multi-
lateralism« zu bezeichnen.2 3 Die Legitimation des Truppeneinsatzes 
durch den Sicherheitsrat dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, 
daß der Senat nach einer längeren Debatte schließlich am 12. Januar 
1991 den amerikanischen Truppeneinsatz mit knapper Mehrheit au
torisierte. Der Kongreß wollte sich den neuen Bemühungen, ein Sy
stem der internationalen Friedenssicherung durch die Weltorganisati
on zu etablieren, nicht in den Weg stellen. 
Als Wil l iam J. Clinton Anfang 1993 ins Weiße Haus einzog, war es 
eines seiner Hauptziele, zu einer Stärkung der UN beizutragen. Die 
für das Clinton-Team charakteristische Aufgeschlossenheit für den 
Multilateralismus auch und gerade im UN-Rahmen zeigte sich zum 
einen darin, daß es die ambitiöse >Agenda für den Frieden*, die frie
denserzwingende Militäroperationen als Aufgabe ebenso wie die 
Aufstellung von jederzeit abrufbaren Blauhelm-Verbänden vorsah, 
unterstützte. Zum anderen befürwortete die Regierung Clinton die 
Einrichtung eines arbeitsfähigen Krisenstabes am Sitz der Vereinten 
Nationen in New York und erklärte ihre Bereitschaft, amerikanische 
Soldaten zukünftig auch unter einem UN-Kommandeur an friedens
sichernden Maßnahmen der Weltorganisation teilnehmen zu lassen. 
Zu Beginn seiner Amtszeit plante Präsident Clinton offenbar noch, 
den UN amerikanische Einheiten als Beitrag zu einer ständigen U N -
Eingreiftruppe auf der Grundlage von Artikel 43 der Charta zur Ver
fügung zu stellen. 
In jüngster Zeit traten jedoch die Grenzen, die den multilateralen In

tentionen der Clinton-Administration in ihrer außenpolitischen Pra
xis gesetzt sind, deutlich zutage. So mußte Präsident Clinton auf 
Grund des Widerstands des Pentagons davon abrücken, amerikani
sche Soldaten für eine schnelle Eingreiftruppe der U N zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus lehnte das Repräsentantenhaus im Sep
tember 1993 die Bewilligung von beantragten 30 M i l l Dollar für 
zukünftige amerikanische Beteiligungen an friedenssichernden Ope
rationen sowie von 10 M i l l Dollar für den Aufbau eines UN-Krisen
stabes in New York ab. Als Verbeugung vor diesen innenpolitischen 
Widerständen gegen eine allzu freundliche Haltung seiner Regierung 
zu den Vereinten Nationen forderte Präsident Clinton dann vor der 
Generalversammlung im September 1993 2 4, daß Friedensmissionen 
der U N zukünftig restriktiveren Kriterien unterworfen und mit klare
rem Auftrag versehen werden müßten. Mehr noch: auch die Wieder
aufnahme genereller Kri t ik an behaupteter Mißwirtschaft und Inef-
fektivität der >UN-Bürokratie< sowie die Äußerung von Vorbehalten 
gegen den Führungsstil Boutros-Ghalis schienen der Clinton-Admi
nistration opportun, um Angriffen auf ihre Politik wegen zu großer 
UN-Nähe den Boden zu entziehen. 

Bosnien und Somalia 

Vor allem im Verlauf der internationalen Bemühungen um eine Kon
fliktbeilegung im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia zeigten 
sich die Grenzen eines UN-gestützten multilateralen Engagements 
der USA in aller Schärfe. Präsident Clinton sah sich mit dem Problem 
konfrontiert, die Zustimmung der wichtigsten Verbündeten, der ame
rikanischen militärischen Führung, der Öffentlichkeit sowie des Kon
gresses für eine Politik zu erhalten, die auf die multilaterale Bearbei
tung dieser Konflikte unter Einschluß kollektiver Zwangsmaßnah
men setzte. Im Falle Bosnien-Herzegowinas konnte sich Präsident 
Clinton mit seinen Plänen für die Konfliktbeilegung, die multilatera
le militärische Maßnahmen einschlossen, insbesondere gegenüber 
den NATO-Verbündeten lange Zeit nicht durchsetzen. So entschloß 
sich die N A T O unter der Führung der USA zwar im Sommer 1993 zu 
gemeinsamen militärischen Aktionen aus der Luft, um der andauern
den Belagerung Sarajevos und weiterer Gebiete in Bosnien entgegen
zuwirken. Voraussetzung dafür war jedoch die Anforderung solcher 
Einsätze durch die Vereinten Nationen, die nicht zuletzt wegen der 
Bedenken der UN-Kommandeure vor Ort und einiger truppenstellen
den Staaten ausblieb. In der Folge des Massakers in Sarajevo vom 5. 
Februar 1994, und nachdem der UN-Generalsekretär die N A T O zur 
Vorbereitung von militärischen Aktionen aufgerufen hatte, konnten 
sich jedoch die USA und Frankreich am 9. Februar in der N A T O mit 
ihrem Vorschlag durchsetzen, den Serben ein Ultimatum zu stellen. 
Die bosnischen Serben kamen den Forderungen nach Abzug ihrer 
schweren Geschütze aus der Umgebung von Sarajevo respektive de
ren Unterstellung unter UN-Kontrolle nach. 
Der Verlauf der Humanitären Intervention* in Somalia entwickelte 
sich nach dem Amtsantritt Clintons immer mehr zu einem Prüfstein 
für die angestrebten guten Arbeitsbeziehungen zwischen den USA 
und den U N . So entspann sich zunächst eine Auseinandersetzung 
über die Reichweite der Mission und insbesondere darüber, ob die 
Konfliktparteien in Somalia entwaffnet werden sollten. Ferner gab es 
Differenzen über den wünschenswerten Zeitpunkt der Übernahme 
des Oberkommandos durch die U N . Präsident Clinton akzeptierte 
schließlich sowohl einen späteren Zeitpunkt der Übernahme durch 
UN-Truppen als auch den Verbleib eines kleinen amerikanischen 
Kontingents unter nichtamerikanischem Oberbefehl. Die Auseinan
dersetzungen zwischen Washington und New York gipfelten schließ
lich in dem amerikanischen Vorwurf, der Tod von zwölf amerikani
schen Soldaten am 3. Oktober 1993 in Somalia sei hauptsächlich der 
verfehlten Befriedungspolitik der U N und ihres Generalsekretärs ge
schuldet. 
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Die wohl entscheidendste Restriktion des multilateralen militäri
schen Engagements von Präsident Clinton liegt jedoch in der Tatsa
che, daß er die Notwendigkeit der Streitkräfteeinsätze vor dem Kon
greß und der amerikanischen Öffentlichkeit legitimieren muß. Die 
gesunkene Zustimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit und der 
Druck des Kongresses zwangen den Präsidenten, den Termin für den 
Abzug des amerikanischen Kontingents aus Somalia auf den 1. Apri l 
1994 vorzuverlegen. Im Zuge der bisher erfolgten und für die Zu
kunft diskutierten amerikanischen Beteiligungen an internationalen 
Truppeneinsätzen entwickelte sich ein Tauziehen zwischen Präsident 
und Kongreß über die Reichweite der Entscheidungskompetenz des 
Präsidenten, amerikanische Streitkräfte unter nichtamerikanisches, 
multilateral organisiertes Kommando zu stellen. 
Diese neu entfachte, verfassungsmäßig notwendige Diskussion über 
die Entscheidungskompetenzen des Präsidenten und des Kongresses 
bei künftigen multilateral organisierten Einsätzen amerikanischer 
Soldaten und die kritische Haltung des Parlaments gegenüber den 
UN-Friedensmissionen im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia 
weisen jedoch nicht darauf hin, daß der Kongreß dem multilateralen 
Engagement der Clinton-Administration prinzipiell ablehnend ge
genüber steht. Vielmehr bringt die Kri t ik des Kongresses und der Öf
fentlichkeit die Erwartung zum Ausdruck, daß Präsident Clinton die 
amerikanischen Interessen an einem multilateralen Auslandsengage
ment klarer definiert. Die Clinton-Administration hat versucht, dieser 
Erwartung zu entsprechen, indem sie mit dem Begriff der weltweiten 
»Ausweitung« der Demokratie (enlargement) eine außenpolitische 
Konzeption andeutete, die in der Ära nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts als Orientierungshilfe dienen sollte. Die jüngsten Entwick
lungen haben jedoch gezeigt, daß dieses Konzept bisher zu wenige 
praktische Handlungsanleitungen bietet, um die Möglichkeiten und 
Grenzen des amerikanischen multilateralen Engagements klar zu de
finieren. 

Fazit 

Die Analyse der amerikanischen Politik gegenüber den Vereinten 
Nationen in den Politikbereichen Finanzierung des UN-Haushalts, 
Menschenrechtsschutz und friedenssichernde Maßnahmen ergab ei
ne weitgehende Bestätigung der eingangs entfalteten Thesen. Die 
UN-Politik der Reagan-Administration war innerhalb der drei Poli
tikbereiche durch eine Distanzierung von der Weltorganisation ge
kennzeichnet. Eine gewisse Abschwächung dieser negativen Haltung 
gegenüber den U N konnte erst am Ende der Amtszeit von Präsident 
Reagan beobachtet werden. Seit dem Jahre 1989 befindet sich die 
amerikanische UN-Politik wieder auf dem Weg der Rückkehr zu dem 
ihre Politik seit dem Zweiten Weltkrieg auszeichnenden ambivalen
ten Multilateralismus<. Die Wiederannäherung der Bush-Administra
tion an die Vereinten Nationen zeigte sich in allen drei Politikberei
chen, wobei die im Zusammenhang mit dem Zweiten Golfkrieg er
folgte Kennzeichnung als »ersatz multilatéralisme darauf hinweist, 
daß das Ziel dieser Annäherung mehr in der Legitimation einseitig 
definierter amerikanischer Interessenverfolgung durch die U N als in 
einer tatsächlichen Zusammenarbeit bestand. Zu Beginn der Präsi
dentschaft Clintons waren deutliche Re-Multilateralisierungstenden-
zen in der amerikanischen UN-Politik zu erkennen, die freilich in der 
Betonung amerikanischer Interessenberücksichtigung und begrenz
ter Handlungsmöglichkeiten ihre entscheidende Ergänzung finden. 
Dies legt den Schluß nahe, daß die Clinton-Administration langfristig 
den Kurs des traditionell ambivalenten Multilateralismus zu steuern 
bestrebt ist. Die Multilateralisierungstendenzen unterliegen zumin
dest im Bereich der Finanzierung des UN-Haushalts und der Unter
stützung von UN-Friedensmissionen deutlichen innenpolitischen Re
striktionen. Zur Rolle des Kongresses läßt sich generell beobachten, 
daß er die Orientierung der UN-Politik des jeweiligen Präsidenten in 

einzelnen Politikbereichen noch verstärkte, ihr in anderen Bereichen 
aber gegenzusteuern versuchte. 
Abschließend festzuhalten bleibt noch, daß die stärkere amerikani
sche Unterstützung des Multilateralismus sowohl durch die Verände
rungen im Ost-West-Verhältnis als auch durch Reformen innerhalb 
der Vereinten Nationen selbst begünstigt wurde. Die jüngsten Ent
wicklungen zeigen, daß die Stärke des künftigen multilateralen En
gagements der USA im Bereich der friedenssichernden Maßnahmen 
davon abhängen wird, inwieweit Präsident Clinton ein klareres 
außenpolitisches Konzept entwickeln kann, das den Bedürfnissen der 
postkommunistischen Epoche gerecht wird. 
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Journalistenalltag in New York 
»Der natürliche Gegensatz zwischen Medien und Diplomatie - erstere sind bemüht darum, Informationen aufzudecken, letztere sucht 
ebendieselben zu verdecken, um diffizile Verhandlungen nicht zu gefährden - wird immer ein Stück weit bestehen bleiben«, hielt Frie
derike Bauer in einem Bericht über den Nachrichtenort UN in dieser Zeitschrift fest (VN 311991 S. 106Jf.). Die tatsächlich gedruckten 
oder gesendeten Berichte der UN-Korrespondenten konzentrieren sich auf drei Kernbereiche: »Verhandlungsergebnisse (statt Ver
handlungsprozesse), bekannte Persönlichkeiten oder Krisensituationen«. An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert, auch wenn 
- angesichts aktueller politischer Entwicklungen - in den letzten Jahren das Medieninteresse an den Vereinten Nationen und insbeson
dere am Geschehen in New York heftigen Schwankungen unterworfen war. Manche Berichte über die Weltorganisation mögen überdies 
berechtigten Anlaß zu Medienschelte bieten - doch machen internationale Bedienstete und nationale Diplomaten es den Berichterstat
tern nicht immer leicht, ihrer Berichtspflicht fürs heimische Publikum nachzukommen. 
Die Erfahrungen eines mittlerweile in die Bundesstadt Bonn zurückgekehrten Korrespondenten gibt Jürgen Kramer wieder; die beson
deren Umstände, mit denen eine Berichterstattung aus New York für die Presse der DDR verbunden war, beschreibt aus eigener Er
fahrung Kurt Olivier. 

Beobachtungen eines UN-Korrespondenten 
JÜRGEN K R A M E R 

Jahr für Jahr sieht es eine Woche lang so aus, als säßen die Deutschen 
schon längst als Ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Denn abgese
hen von den USA fährt kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen 
Ende September jeweils zu Beginn der neuen Sitzungsperiode der 
Generalversammlung mit solchem Aplomb in New York auf wie die 
vom Außenminister geleitete Delegation aus Bonn mit ihrem beein
druckenden Journalistentroß im Gefolge. Das war schon so, als es 
noch die DDR gab und zwei deutsche Staaten der Weltorganisation 
angehörten. Hans-Dietrich Genscher hat diese Als-ob-Attitüde 
während seiner langen Amtszeit im A A zu voller Blüte entwickelt 
und es verstanden, durch die äußeren Insignien des Auftretens am 
East River die Bundesrepublik ein paar Tage lang wie eine Groß
macht erscheinen zu lassen, schon Jahre bevor im Nachgang zur deut
schen Einheit der Wunsch nach einem festen Platz am Tisch des Si
cherheitsrats Gestalt annahm. Klaus Kinkel, der unermüdliche Advo
kat für diesen Sitz, brauchte an seinem und der Deutschen Auftreten 
nichts zu ändern, als er sich im September 1992 erstmals nach New 
York auf den Weg machte. 

HINTERGRÜNDIGES, SPARSAM DOSIERT 

Die Deutschen sind seit langem Stammgäste im UN-Plaza-Hotel. 
Wer dort zur Eröffnung der UN-Generalversammlung mit seiner De
legation residieren darf, hat nicht nur einen praktischen Standortvor
teil, weil das Hotel direkt gegenüber dem Hauptgebäude der Verein
ten Nationen liegt. Er hat mehr als das - er hat Status, auch wenn das 
Hotel keine Luxusherberge ist. Im UN-Plaza-Hotel können auch die 
Deutschen gepflegtes britisches Understatement zelebrieren. Die aus 
Bonn mitgereisten Journalisten, zu denen etliche deutsche Korre
spondenten aus Washington zu stoßen pflegen, sind ebenfalls in die
sem Hotel untergebracht, was sich für ihre Arbeit natürlich als großer 
Vorteil erwiesen hat. Genscher war zwar nicht der einzige deutsche 
Politiker, der die Größe des ihn begleitenden Journalistengefolges als 
Gradmesser für seine eigene Bedeutung verstand. Aber während der 
September-Reisen nach New York konnte man stets spüren, wie 
wichtig es ihm war, die deutschen Interessen auch nach außen über 
die >große Delegation* zur Geltung zu bringen. 
In das nur wenige Schritte neben dem UN-Plaza-Hotel gelegene itali
enische Restaurant I I Mondo werden seit fielen Jahren die deutschen 
Journalisten sonntags zum Brunch gebeten, als erste Amtshandlung 
des Ministers nach dem Eintreffen der Delegation aus Bonn. Auch 

die in New York ansässigen deutschen Korrespondenten, die regel
mäßig oder doch immer einmal wieder über die Weltorganisation be
richten, werden zu diesem Essen eingeladen, bei dem der Chef des 
Auswärtigen Amtes die Marschroute für die deutsche Delegation ab
steckt -jedenfalls, soweit er diese öffentlich bekanntmachen möchte. 
Diese Begegnung des Ministers und seiner wichtigsten Beamten mit 
der Presse bietet aber zugleich auch den ortsansässigen deutschen 
Korrespondenten eine gute Gelegenheit, etwas Stallgeruch zu 
schnuppern, denn das ganze Jahr über werden sie mit Hintergrundin
formationen über die Bonner UN-Politik nicht verwöhnt und sind 
weitgehend auf das angewiesen, was sie in deutschen Zeitungen dar
über finden. Die Informationsfreude der deutschen UN-Vertretung ist 
recht wechselhaft und hält sich bisweilen selbst gegenüber den Medi
envertretern aus dem eigenen Land in Grenzen. Es gab Botschafter 
wie Rüdiger von Wechmar, die sich ebenso wie ihre Pressereferenten 
von einer erfreulich aufgeschlossenen Seite zeigten. Andere wieder
um, so der derzeitige Ständige Vertreter, neigen zur Verschlossen
heit. Und das, obwohl die Bonner UN-Politik ja neuerdings auf eine 
nachgerade aggressive Vertretung des deutschen Interesses an größe
rem Einfluß ausgerichtet ist. 
Botschafter anderer Staaten oder doch zumindest deren für die Pres
se zuständigen Mitarbeiter zeigen sich kommunikativer. Sir David 
Hannay, der britische Botschafter, ist aus der Sicht der Journalisten 
ein Musterbeispiel für Informationsfreude. In aller Regel lädt er die 
Journalisten seines Landes wöchentlich zum Hintergrundgespräch, 
das der deutsche Botschafter normalerweise nur alle paar Monate 
sucht. Vielleicht ist Hannay ein Ausnahmefall, was zu einem nicht 
geringen Teil mit seinem eitlen Bedürfnis nach Selbstdarstellung zu 
tun haben dürfte. Trotzdem sind die sich mit den U N beschäftigenden 
deutschen Korrespondenten in New York seit langem der Meinung, 
daß die Öffentlichkeitsarbeit Deutschlands am Sitz der Weltorganisa
tion verbesserungsbedürftig ist. Nicht nur die deutschen Journalisten 
könnten besser bedient werden, sondern auch die anderer Länder, de
ren Berichterstattung schließlich nicht unerheblichen Einfluß auf die 
öffentliche Meinung ihrer Heimatländer hat. Gewiß, die deutsche D i 
plomatie hat das Handikap, einen Staat zu vertreten, der einstweilen 
nicht dem Sicherheitsrat als Ständiges Mitglied angehört, also auch 
nicht über derart privilegierte Informationsträger wie Hannay ver
fügt. Trotzdem, ja vielleicht gerade weil Bonn in den Sicherheitsrat 
drängt, könnte eine größere Präsenz in den Wandelgängen der U N , 
könnten vermehrte Pressekontakte nicht schaden. Selten, daß man je
mandem von der deutschen Vertretung im Foyer begegnet: in der 
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>Delegate's Lounges wo neben den Diplomaten auch die Journalisten 
nach Gesprächskontakten Ausschau halten. Und selten auch, daß sich 
außer den jungen, zum Teil sehr tüchtigen Abgesandten der deut

schen UNMission, deren Aufgabe es ist, als Türsteher bei den ver

traulichen Konsultationen des Sicherheitsrats den jeweils letzten 
Stand in Erfahrungzu bringen, ihre Vorgesetzten sehen lassen. Bot

schafter Hans Otto Bräutigam machte da eine rühmliche Ausnahme, 
als er in der Vorphase des Zweiten Golfkriegs mehrfach bis in die 
frühen Morgenstunden vor den Türen des Sicherheitsrats ebenso ge

spannt ausharrte wie die Journalisten. Bei diesen fand auch der tüch

tige und kenntnisreiche HansJoachim Vergau Anerkennung, der 
mehrere Jahre der Stellvertreter des Botschafters war, ehe er 1993 als 
Chefinspekteur zurück ins Auswärtige Amt wechselte. 

INFORMATIONSKANÄLE 

Als UNKorrespondent muß man sich seine Kanäle suchen, um auf 
dem neuesten Stand zu sein. Die aktuellen, offiziellen Informationen 
sind dürftig. A u f der täglich um die Mittagszeit stattfindenden Pres

sekonferenz des Sprechers des Generalsekretärs ist über dessen Ter

minplan hinaus meist wenig an Hintergründigem zu erfahren. Die 
Pressesprecher hüten sich, mehr preiszugeben, als unbedingt nötig 
ist. Nicht nur, weil ihnen von höchster Stelle wenig Interpretations

raum gewährt wird, sondern auch deshalb, weil sie in der steten Sor

ge leben, daß sich eines der Mitgliedsländer beschweren könnte. Bei 
François Giuliani, der viele Jahre lang der Sprecher von Javier Pérez 
de Cuéllar war und dann relativ schnell nach der Amtsübernahme von 
Boutros BoutrosGhali in Ungnade fiel, verband sich die systembe

dingte Zugeknöpftheit noch mit der arroganten Einsilbigkeit eines 
gallischen Zynikers, obwohl Giuliani selbst zuvor als UNKorre

spondent für die Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet hatte und 
deshalb die Bedürfnisse seiner Kollegen nur zu gut kannte. Sein 
Nachfolger, der Amerikaner Joseph Sills, ließ von Anfang an 
menschlichere Züge erkennen, zu denen auch das immer wieder ge

machte Eingeständnis gehört, daß er leider nicht autorisiert sei, mehr 
zu sagen. Zwar gibt es unter den Korrespondenten etliche unermüdli

che Papierwürmer, die in den Abertausenden von Dokumentenseiten, 
die auf sie herniederrieseln, die eine oder andere heiße Spur ent

decken, doch im übrigen ist man als Journalist auf den persönlichen 
Kontakt mit Diplomaten angewiesen. Möglichst mit solchen aus 
Staaten, die im Sicherheitsrat vertreten sind, und die man in der Regel 
wie ein Wegelagerer vor und nach den Ratssitzungen in der Lobby 
abzufangen versucht. 
Spätestens seit Anfang August 1990, als Irak in Kuwait einmar

schierte, ist der Sicherheitsrat das A und О in New York. Von der Ge

neralversammlung nimmt kaum noch ein Journalist Notiz, sieht man 
von der dreiwöchigen Generaldebatte von Ende September bis Mitte 
Oktober ab. Nachdem der Sicherheitsrat während des Kalten Krieges 
jahrzehntelang gelähmt gewesen war, genossen es nach dessen Ende 
seine Mitglieder einige Jahre lang in vollen Zügen, als funktionieren

des Entscheidungsgremium der Weltorganisation pausenlos im 
Scheinwerferlicht zu stehen. Für die Medien ergab sich dadurch eine 
beträchtliche Aufwertung ihrer Arbeit. Viele Jahre lang war es  zu

mindest für die Vertreter der westlichen Medien  relativ uninteres

sant gewesen, UNKorrespondent zu werden. Die Weltorganisation 
galt den Heimatredaktionen als politisch wie bürokratisch gelähmte 
Institution. Entsprechend schwierig war es, ihnen Beiträge aus New 
York schmackhaft zu machen. Das Pressekorps, das in der Vereini

gung der UNKorrespondenten organisiert ist (United Nations Corre

spondents Association, UNCA) , hatte im Lauf der Jahre kontinuier

lich Profil und damit auch Einfluß eingebüßt. Der UNPosten wurde 
nicht selten zum Versorgungsplatz für Journalisten, für die ihre Re

daktionen keine anderweitige Verwendung hatten. Das trug auch zur 

Überalterung des Pressekorps bei. Seit Anfang der neunziger Jahre 
hat sich das Bild erfreulicherweise verändert. M i t der >Wiedergeburt< 
der Vereinten Nationen nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der 
Korrespondentenplatz wieder attraktiv. Eine ganze Reihe ehrgeizi

ger, vor allem auch jüngerer Journalisten zog es seither an den East 
River. Die U N wurden wieder zu einem spannenden Berichterstat

tungsfeld. 
Allerdings schränkt unverändert ein nur auf den ersten Blick vorteil

hafter Bonus die Arbeitsmöglichkeiten und die Unabhängigkeit des 
Pressekorps ein: es bekommt seine Arbeitsräume im dritten und vier

ten Stock des Sekretariatsgebäudes mietfrei zur Verfügung gestellt. 
Für die Medienvertreter armer Staaten, zumal jene aus der Dritten 
Welt, ist das ein wichtiger Faktor. Doch nichts ist ohne Preis. Die 
UNVerwaltung läßt die Presse auf verschiedene Weise spüren, wer 
auch in diesem Bereich das Sagen hat. So sind die Büros der Journa

listen schlechter ausgestattet als jeder andere Bereich im großen U N 

Komplex. Ihre Möblierung stammt größtenteils noch aus der Grün

derzeit der Vereinten Nationen. In Zimmern, in die allenfalls zwei 
hineingehörten, sitzen vier Journalisten und mehr. Aber aus einem 
noch wichtigeren Grunde wären die UNKorrespondenten besser be

raten, sich aus der permanenten materiellen Abhängigkeit von den 
U N zu befreien. Sie wirkt sich nämlich abträglich auf ihre Unabhän

gigkeit aus. In ihren Clubraum zum Beispiel, den sie im dritten Stock 
hat, kann die UNCA für Pressegespräche nicht einladen, wen sie w i l l . 
Da steht im Zweifel der Generalsekretär dazwischen. So ließ Bou

trosGhali 1993 einem chinesischen Dissidenten den Zutritt verwei

gern, den die Journalisten zu einem Gespräch auf ihr Terrain geladen 
hatten. Die chinesische Delegation hatte Einspruch erhoben, der Ge

neralsekretär beugte sich. Zwar wurden nach diesem Vorfall auf 
Drängen der UNCA neue Richtlinien erlassen, die künftigen Streitig

keiten dieser Art vorbeugen sollen, doch das letzte Wort wird im 
Zweifel stets der Hausherr haben. 
Ein Freund der Presse ist BoutrosGhali ohnedies nicht. War es bei 
Pérez de Cuéllar dessen unsicher wirkende, zurückhaltende Art, die 
ihm keinen ungezwungenen Umgang mit den Journalisten erlaubte, 
so ist es bei seinem Nachfolger im Gegenteil die selbstbewußtarro

gante Attitüde, die ihn der Presse kühl und distanziert gegenübertre

ten läßt  eine Charaktereigenschaft, mit der freilich der gesamte U N 

Apparat leben muß. War Pérez de Cuéllar ein Mann, auf den die Jour

nalisten eher mit einem gewissen Mitleid blickten, so ist Boutros

Ghali jemand, der sich durch Schroffheit leicht Sympathien verscher

zen kann und dies in seiner gut zweijährigen Amtszeit auch gehörig 
getan hat. Zum Teil hat das gewiß damit zu tun, daß man von ihm er

wartete, die Wucherungen und Verästelungen im UNSekretariat mit 
dem eisernen Besen zu bearbeiten. Daß dabei Köpfe rollten, liegt auf 
der Hand und erklärt zu einem guten Teil die Tatsache, daß Boutros

Ghali unter den Bediensteten der U N nicht geliebt wird, um es milde 
auszudrücken. Aber diese Antipathie hat eben nicht nur mit den 
Zwängen seines Jobs zu tun. BoutrosGhali fehlt das Verbindliche, 
das Menschliche. Freilich ist andererseits der Erwartungsdruck, der 
auf ihm lastet, vielleicht größer, als das bei jedem seiner fünf Vor

gänger der Fall war. 
Während des größten Teils der Amtszeit von Pérez de Cuéllar war für 
die Presse in der Regel nur die herbstliche Generaldebatte, in der es in 
den U N von politischer Prominenz wimmelte, von Interesse. Auch 
wenn ein HansDietrich Genscher sich viele Jahre lang in dieser At

mosphäre sichtbar wohl fühlte und die eingangs beschriebene Ge

sprächshektik in New York entfaltete, so hatten und haben diese jähr

lich wiederkehrenden deutschen Ministerauftritte in New York doch 
etwas stark Ritualisiertes. Nur wenige Reden der Staats und Regie

rungschefs oder der Außenminister in der Generaldebatte, die eine ei

gentliche Debatte ja nicht ist, pflegen die Pressevertreter von den 
Stühlen zu reißen. Das gilt letztlich auch für die deutsche Rede. Die 
Aufgeregtheit, mit der man an ihr, oft noch in nächtlichen Sitzungen 
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im UN-Plaza-Hotel, bis zum letzten Moment feilte, sie immer wieder 
umschrieb, vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, daß sie - jeden
falls für die Öffentlichkeit - Makulatur war, kaum daß sie gehalten 
worden war. Für die deutschen Journalisten war es stets interessanter 
herauszufinden, ob der Bonner Außenminister die New Yorker Ge
sprächsmöglichkeiten nutzte, um etwas einzufädeln, was mit den 
Vereinten Nationen gar nichts zu tun hatte, wie zum Beispiel die 
Zwei-plus-Vier-Verhandlungen, die zur deutschen Einheit führten. 
Das, was am vielzitierten Rande der Generalversammlung jeden 
Herbst in einer Fülle meist bilateraler Begegnungen besprochen wird, 
hatte und hat deshalb mindestens ebensoviel Gewicht wie das, was 
sich auf die U N selbst bezieht. 
Letzteres ist allerdings seit dem Beginn der neunziger Jahre erheblich 
wichtiger geworden, erst recht für die Deutschen, denen nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten erheblich höhere Erwar
tungen entgegenschlugen. Da die >Wiedergeburt< der U N und die 
deutsche Einigung parallel zueinander verliefen, weil sie sich aus 
denselben weltpolitischen Veränderungen ergeben hatten, mußte der 
neue Aktionismus der Weltorganisation zwangsläufig eine starke 
Sog wirkung auf das vereinte Deutschland ausüben. Nicht nur, weil es 
zum drittgrößten Beitragszahler hinter den USA und Japan aufrückte, 
war es im Zuge der vom amerikanischen Präsidenten George Bush 
ausgerufenen >Neuen Weltordnung< ein unabweisbarer Kandidat für 
mehr Mitsprache in der Weltorganisation geworden, zumal für einen 
Ständigen Sitz im Sicherheitsrat, der wie ein Phönix der Asche des 
Kalten Krieges entstiegen war. Wer als Beobachter vor Ort die Re
naissance des mit der »Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit« betrauten Rates er
lebt hat, der nunmehr alles Interesse auf sich zog und anderen Orga
nen der U N nur noch ein Schattendasein ließ, der konnte hautnah den 
Anachronismus der bisherigen Zusammensetzung des Sicherheits
rats spüren. 
Vor allem der zur Schau getragene Einfluß Frankreichs und Großbri
tanniens als Ständigen Mitgliedern des Rates sticht dem Beobachter 
immer wieder ins Auge. In der Person des schon erwähnten britischen 
Botschafter Sir David Hannay wird dieser Anachronismus augenfäl
lig. Zwar ist er für die Korrespondenten ein wahrer Glücksfall. Denn 
kein anderer Diplomat aus den Reihen des fünfzehnköpfigen Gremi
ums nimmt sich zur Unterrichtung der Presse nach den Treffen des 
Rates so viel Zeit wie Sir David, dessen Auftritte ein Erlebnis für 
sich darstellen, denn sein oxfordhaftes Gebaren hat Kabarettreife. 
Doch in dieser hochnäsigen Attitüde wird jenseits der persönlichen 
Eitelkeit eben auch etwas anderes sichtbar: das Selbstverständnis ei

nes Landes, oder doch zumindest seiner Diplomatie, in New York 
noch immer traditionelle Großmachtpolitik betreiben zu können. Bei 
Hannays französischem Kollegen Jean-Bernard Mérimée ist diese 
Attitüde nicht ganz so ausgeprägt, aber spürbar ist sie auch in seiner 
Art des Auftretens. 

PERSONAL UND PERSÖNLICHKEITEN 

Man fragt sich gelegentlich, wie sich wohl das Selbstverständnis der 
Deutschen äußern würde, säßen sie erst einmal als Ständiges Mitglied 
im Rat. Als deutscher Korrespondent bei den U N hat man bisweilen 
den Eindruck, in Bonn stelle man sich diese Rolle selbstverständli
cher vor als sie in Wahrheit ist. Die Beratungen des Sicherheitsrats 
sind ein delikates Spiel, vor und hinter den Kulissen, und sie intern 
wie nach außen zu handhaben, verlangt Geschick, aber auch Courage 
- etwa wenn es darum geht, sich zwischendurch auch einmal den all
mächtigen Amerikanern zu widersetzen. Deutschland steht zwar fak
tisch schon mit einem Bein im Sicherheitsrat, doch erst wenn es zum 
Club der Ständigen gehört, nach welcher Reformprozedur auch im
mer, wird man herausfinden, daß diese Mitsprache unter den Großen 
der Welt, mag sie auch auf anderen politischen Ebenen längst funk
tionieren, auf der New Yorker Bühne erst noch richtig eingeübt wer
den w i l l . 
Als lernfähig muß sich die deutsche Politik auch noch auf einem an
deren Gebiet erweisen: bei der Personalpolitik in den U N . Hier soll 
weniger die Rede davon sein, daß der deutsche Anteil unter den Be
diensteten der Organisation nur mit Mühe an den Schlüssel heran
kommt, nach dem die Stellen auf die einzelnen Staaten verteilt wer
den. Das ist allein schon wegen der knappen Finanzen und der da
durch unausweichlich gewordenen Schrumpfung der U N ein schwie
riges Kapitel, an dem sich der dafür zuständige Mann in der Ständi
gen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland das ganze Jahr über 
die Zähne ausbeißt. Wichtiger wäre es für Bonn, darauf hinzuwirken, 
daß mehr Deutsche an die Schaltstellen der Organisation kommen, 
also in Spitzenpositionen. Die gibt es zur Genüge, wenn man die Spe-
zialorgane und die Sonderorganisationen mit einbezieht. Aber die 
deutschen Führungskräfte sind dünn gesät. Die bedauerliche Einstel
lung deutscher Politiker und Spitzenbeamter, daß internationale Auf
gaben unattraktiv seien und der Karriere zu Hause schadeten, deren 
Auswirkungen man seit langem bei der Europäischen Union in Brüs
sel sehen kann, wirkt sich auch bei den U N vergleichbar nachteilig 
aus. Die Bundesrepublik stellte bis vor kurzem einen Untergeneralse
kretär: Carl-August Fleischhauer, ein Mann des Auswärtigen Amtes, 

Zu seinem dritten Besuch als Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hielt sich Boutros 
Boutros-Ghali am 12.113. April 1994 in Bonn 
auf. Dort traf er mit Bundesaußenminister Klaus 
Kinkel zusammen (unser Bild), ebenso mit Bun
deskanzler Helmut Kohl und anderen Vertretern 
des politischen Lebens. Gegenstand der Ge
spräche war insbesondere die Möglichkeit eines 
stärkeren deutschen Engagements bei der Welt
organisation, etwa im Bereich der friedens
sichernden Operationen. Von deutscher Seite 
wurde unter anderem die Frage einer Verlegung 
von UN-Einrichtungen in die ehemalige Bundes
hauptstadt angesprochen; ernsthaft im Gespräch 
ist bisher lediglich die Ansiedlung des derzeit in 
Genf ansässigen Entwicklungshelferprogramms 
der Vereinten Nationen (UNV). 
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der dann den U N viele Jahre lang als Rechtsberater und Leiter der 
Rechtsabteilung diente. Fleischhauer krönte seine Tätigkeit in New 
York mit der Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen des Kriegsverbre
chertribunals für das frühere Jugoslawien, ehe er als Richter in den 
Internationalen Gerichtshof im Haag gewählt wurde. Nachdem die 
Bundesregierung Brjutros-Ghali eine Zeitlang deutsche Nachfolge
kandidaten für Fleischhauers Position präsentiert hatte, ließ der Ge
neralsekretär schließlich erkennen, daß er eine andere Lösung vorzö
ge, um dem Eindruck entgegenzuwirken, es gebe Erbhöfe für be
stimmte Staaten. Damit verband Bonn aber die sichere Erwartung, 
statt dessen eine andere Untergeneralsekretärs-Stelle besetzen zu 
dürfen. Gelegenheit dazu bot sich, als Jan Eliasson aus Schweden, der 
für humanitäre Angelegenheiten zuständig war, seinen Rücktritt ein
reichte. Doch Boutros-Ghali überging die Deutschen, die als ihren 
Kandidaten Henning Wegener offeriert hatten, den Leiter der Aus
landsabteilung im Bundespresseamt. Der Däne Peter Hansen bekam 
Eliassons Posten. Für Bonn ist es zweifellos zu einer Prestigefrage 
geworden, bei der nächsten Neubesetzung auf dieser Ebene berück
sichtigt zu werden. 
Der ins Richteramt gewechselte Carl-August Fleischhauer ist von 
seinem Naturell her ein eher öffentlichkeitsscheuer Mann, so daß die 
Journalisten bisweilen Mühe hatten, an seinem enormen völkerrecht
lichen Fachwissen teilzuhaben. Auch von daher hätte es die kleine 
Gruppe der deutschen UN-Korrespondenten begrüßt, wenn ein eben
so öffentlichkeitserfahrener wie profilierter Politiker wie Bundesum
weltminister Klaus Töpfer sich hätte entschließen können, eine 
hauptamtliche Leitungsfunktion in den U N zu übernehmen. Zeitwei
se schien es danach auszusehen. Immerhin wird Töpfer von diesem 
Frühjahr an ein Jahr lang neben seinem Bonner Ministeramt die 
Kommission für nachhaltige Entwicklung führen, die von der Gene
ralversammlung zur Fortschreibung der Resultate des Umweltgipfels 
von Rio eingesetzt worden ist. Es ist dies ein nachahmenswertes Bei
spiel für die Möglichkeiten eines stärkeren deutschen Engagements 
in den U N jenseits des Strebens nach einem Ständigen Sitz im Si
cherheitsrat, auf den die deutsche Außenpolitik neuerdings allzu sehr 
fixiert zu sein scheint. 
Ist dieser Platz dann irgendwann in Besitz genommen, wahrschein
lich nicht vor Ende der neunziger Jahre, könnte diese Beförderung 
Deutschlands zum weltpolitischen Krisenmanager ja vielleicht auch 
die deutschen Medien ermuntern, die Berichterstattung über die Ver
einten Nationen höher einzustufen als bisher. Einmal im Jahr für 
knapp eine Woche jemanden in Begleitung des Bundesaußenmini
sters nach New York zu schicken und den Rest des Jahres auf Nach
richtenagenturen zurückzugreifen oder die Washingtoner Korrespon
denten (die meist wenig Tuchfühlung zu den U N haben) hilfsweise 
einzuspannen, wird der wiedergewonnenen Bedeutung der Weltorga
nisation nicht gerecht. Zumindest die großen Medienorganisationen 
sollten in der Lage sein, sich mit eigenen Leuten kontinuierlich und 
mit Hintergrundwissen von den U N berichten zu lassen, so wie das 
zum Beispiel für die großen Zeitungen in den USA, Frankreich und 
Großbritannien selbstverständlich ist, auch wenn sie eine Zeitlang ih
re Präsenz in den U N zurückgefahren hatten. Weder die frankfurter 
Allgemeine Zeitung< noch die >Süddeutsche Zeitung< hat ein Büro in 
den U N . Die SZ besitzt nicht einmal einen eigenen Korrespondenten 
in New York, die FAZ hat zwar einen, doch der ist in erster Linie Ku l -
turkorrespondent und findet nur gelegentlich den Weg in die U N . Die 
einzige deutsche Zeitung, die dort ein Büro unterhält, ist >Die Welt<, 
für die ein teilpensionierter Kollege arbeitet. Auch die öffentlich
rechtlichen und privaten deutschen Fernsehanstalten widmen sich der 
Weltorganisation nur sporadisch. Das ZDF hat im Zuge von Spar
maßnahmen Anfang 1993 sein New Yorker Büro sogar ganz ge
schlossen und schickt jetzt jemanden aus dem Washingtoner Studio 
nach New York, wenn die Bedeutung eines Ereignisses dies rechtfer
tigt. 

Nur eine Handvoll deutscher Korrespondenten hat Schreibtische in 
den U N . Seit vergangenem Jahr unterhalten die ARD-Anstalten einen 
Hörfunkkorrespondenten, nachdem sich zuvor lediglich der West
deutsche und der Norddeutsche Rundfunk gemeinsam einen geleistet 
hatten. Die Deutsche Presseagentur (dpa), die früher viele Jahre lang 
ein mittelgroßes Büro in New York hatte, ist seit etlichen Jahren nur 
noch durch einen festen Korrespondenten für den deutschen Dienst 
vertreten, der zur Entlastung kürzlich wenigstens eine Teilzeitkraft 
erhalten hat. Es gibt zwar einige freiberufliche deutsche Journalisten, 
die - bis auf einen - die UN-Berichterstattung von ihren häuslichen 
Arbeitsplätzen aus betreiben, doch müssen sie ihr Brot auch mit an
deren Themen verdienen, die auch für die New Yorker Korrespon
denten von >Spiegel<, >Stern< und anderen Magazinen ganz weit im 
Vordergrund stehen. Deshalb sieht man sie in den Vereinten Natio
nen so gut wie nie. 
Die sich zeitweise addierende Wirkung mangelnder Präsenz der d i 
plomatischen und journalistischen Vertreter Deutschlands in den 
Wandelgängen der U N steht im umgekehrten Verhältnis zu der für je
dermann so deutlich sichtbar gewordenen Renaissance der Weltorga
nisation. Wer die Möglichkeit hatte, sie in den vergangenen Jahren 
aus der Nähe zu beobachten, der kann sich glücklich schätzen, sie in 
dem wahrscheinlich produktivsten Zeitabschnitt ihrer fast ein halbes 
Jahrhundert langen Existenz erlebt zu haben. Vor allem in der Zeit 
nach dem Ausbruch der Golfkrise im August 1990 war das Gelände 
am East River für den Journalisten ein Ort, der spannender kaum sein 
konnte. Da wurden die Stunden nicht gezählt, wenn der Sicherheits
rat bis in die frühen Morgenstunden tagte. 

N E U E UNORDNUNG, N E U E KONTUREN 

Der Friedensoptimismus in der Zeit des epochalen Umbruchs unmit
telbar nach dem Ende des Kalten Krieges steckte auch jene Beobach
ter in New York an, die der von Präsident Bush proklamierten >Neu-
en Weltordnung< nicht so recht trauen mochten, weil sie allzu vorder
gründig mit der Rationalisierung der amerikanischen Kriegführung 
gegen Irak verknüpft war. Daß sich so schnell eine neue Welt-Unord
nung ergeben würde, die den Vereinten Nationen schon bald die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten vor Augen führte, war zwischen 1989 
und 1992 nur für einige wenige Kassandren ein Thema. Wie alle an
deren ließen sich auch die Journalisten in den U N von der Vorstellung 
beflügeln, daß diese Vereinten Nationen nun vielleicht doch auf dem 
Weg seien, ein Stück Weltregierung in einer neuen Ära des Friedens 
zu verwirklichen. Als Boutros-Ghali im Frühsommer 1992 seine 
>Agenda für den Frieden< vorlegte, war der Traum aber im Grunde 
schon ausgeträumt, auch wenn dieses Papier zur Stärkung der U N im 
Bereich der internationalen Sicherheit die Phantasien zunächst noch 
anspornte. Die ersten Rückschläge bei der Friedensmission im frühe
ren Jugoslawien hatte da nämlich schon zur Ernüchterung gedrängt. 
Eine Ernüchterung, die dann im Lauf des Jahres 1993 auf breiter 
Front über die U N hereinbrach, als sich dann auch noch ein Fehl
schlag der Friedensoperation in Somalia immer stärker abzeichnete. 
Müssen die Vereinten Nationen schon fünf Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges die hochtrabenden Pläne der Friedensgestaltung, der 
global präsenten Weltpolizei, begraben und sich auf ein Programm 
der begrenzten Effizienz beschränken? Wird auch für die U N die 
Kunst des Möglichen wieder zum eher bescheidenen Maßstab? Zur 
Zeit schwingt gerade auch in den Medien das Pendel kräftig zur an
deren, zur desillusionierenden Seite. 
Diese Ernüchterung, die sich in New York schon Anfang 1993 zu
nehmend Bahn gebrochen hatte, konnte der nach vierjähriger Abwe
senheit nach Bonn zurückgekehrte Beobachter gegen Ende des Jahres 
auch in Deutschland beobachten. Gerade weil die Deutschen anhand 
des Einsatzes der Bundeswehr in Belet Huen in Somalia den Span-
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nungsbogen zwischen friedenserhaltenden und friedensschaffenden 
Maßnahmen der Vereinten Nationen besonders intensiv vor Augen 
hatten, wurde ihnen mit dessen Beendigung Anfang 1994 deutlicher 
als durch die bis dahin geführten, eher theoretischen Diskussionen 
klar, welche Probleme die Beteiligung an Friedensoperationen aufzu
werfen vermag. Obwohl sich die Bundesregierung immerhin damit 
trösten konnte, daß die deutschen Blauhelme in Belet Huen sinnvolle 
humanitäre Hilfe geleistet haben - freilich mit einem zur Nachah
mung nicht geeigneten hohen Kostenaufwand - , so kommt auch sie 
um die Erkenntnis nicht herum, daß der relative Mißerfolg der UNO-
SOM-II-Aktion und der damit verbundene Rückschlag für die Ver
einten Nationen und ihren Versuch, das Friedenssicherungskonzept 
in Somalia weiterzuentwickeln, auch der deutschen UN-Politik eine 
Denkpause aufzwingt. Ein dem Somalia-Einsatz vergleichbares deut
sches Engagement wird es wohl so schnell nicht wieder geben. 
Diese Phase der Ernüchterung fällt mit dem Dauerwahlkampf der 
Parteien im Superwahljahr 1994 zusammen, der eine ruhige, sachbe
zogene Schaffung von Bedingungen für eine Änderung des Grundge
setzes sowieso kaum erlaubt. Außenminister Klaus Kinkel, der trotz

dem in Sachen U N weiterhin engagiert bleibt, hatte die gute Idee, 
Wolfgang Ischinger, den Leiter des Planungsstabes des Auswärtigen 
Amtes, für Anfang Februar einen Gesprächskreis von Diplomaten, 
Wissenschaftlern, Militärs und Journalisten organisieren zu lassen, 
der mit Kinkel Zustand und Möglichkeiten der Friedensoperationen 
diskutierte. Nimmt man eine ganze Reihe anderer Foren an Univer
sitäten und Akademien hinzu, in denen die deutsche UN-Politik in 
diesen Wintermonaten diskutiert worden ist, und berücksichtigt man 
zudem, daß der Deutsche Bundestag in mehreren Debatten gezeigt 
hat, daß das Thema Vereinte Nationen auch im Parlament Wurzeln 
geschlagen hat, so vermittelt sich dem Betrachter ein durchaus posi
tives, produktives Bi ld von der Beschäftigung der Deutschen mit der 
Weltorganisation. Sie wirkt jetzt fundierter als in der ersten Zeit nach 
dem Fall der Mauer, als sie - jedenfalls aus New Yorker Sicht - oft ei
nen Mangel an Kenntnissen über das Wesen und Wirken der Verein
ten Nationen offenbarte. Die Deutschen, so scheint es, könnten es in 
absehbarer Zeit schaffen, ihre Rolle in einer Weltorganisation zu fin
den, die ihrerseits trotz mancher Rückschläge noch die Chance hat, 
dauerhaft zur wichtigsten Instanz der Friedenssicherung zu werden. 

Von der Schwierigkeit, für ADN zu berichten 
KURT OLIVIER 

Mehr als drei Jahrzehnte liegt es zurück, daß ich im September 1963 
als Bürger eines für den größten Teil der Welt nicht existenten Staa
tes New Yorker Boden betrat, um als Sonderkorrespondent des A l l 
gemeinen Deutschen Nachrichtendienstes (ADN) über die 18. Or
dentliche Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
zu berichten. Alles war aufregend: die mich bis heute faszinierende 
Skyline Manhattans, die Atmosphäre der Versammlungshalle, die 
Begegnungen mit Staatsmännern, Diplomaten und Journalisten aus 
aller Herren Länder in den Wandelgängen. Schrecklichstes Erlebnis 
am Fernsehbildschirm: die Ermordnung des Präsidenten John F. 
Kennedy, dessen große Rede mit dem Angebot der Zusammenarbeit 
an die Sowjetunion mitbestimmend dafür war, die Plenartagung in 
meiner ADN-Einschätzung »Vollversammlung der Entspannung« zu 
nennen. 
Fast wären diese Monate eine Episode meines Lebens geblieben, 
denn der vor der Rückkehr gestellte Antrag auf Akkreditierung als er
ster ständiger UN-Korrespondent der DDR drohte nicht nur am W i 
derstand Bonns und Washingtons zu scheitern, gegen den sich Gene
ralsekretär U Thant aber letztlich durchsetzte. Schon im Sommer 
1963 hatte ich zu Hause Besuch eines hohen MfS-Offiziers in Z iv i l , 
der mich als Agenten zu werben versuchte. M i t dem Einverständnis 
meiner Frau verweigerte ich die mir auferlegte Schweigepflicht, un
terrichtete meine Generaldirektorin Deba Wieland. Sie blickte sehr 
besorgt, zeigte aber Verständnis, vielleicht sogar Respekt für meine 
Entschlossenheit, lieber in Berlin zu bleiben, als für den Geheim
dienst zu arbeiten. Nicht zuletzt schien ihr mein Standpunkt einzu
leuchten, daß der A D N im Falle einer Entdeckung keine Chance er
neuter Akkreditierung haben würde. Ich setzte mich durch, wobei ich 
einschränkend bemerken muß, daß die Verweigerung nicht als W i 
derstand gegen die Staatsgewalt, gegen die DDR geschah, sondern 
aus prinzipiellen und unverändert gültigen ethisch-moralischen 
Grundsätzen. 

S T R I K T E G E B O T E 

Wie froh war ich über unsere Entscheidung, denn in dem uns mit dem 
Visum der Kategorie C-2 auferlegten Bewegungsradius von 40 Ki lo 

metern um den Columbus-Circle Manhattans wurden unsere Schritte 
und Fahrten vielfach überwacht. Jede per Fernschreiben nach Berlin 
übermittelte Zeile, jedes für den Rundfunk gesprochene Wort wurden 
auf die Einhaltung der Verpflichtung kontrolliert, nur über die Ver
einten Nationen zu berichten. Eine einzige Verletzung dieses Gebots 
hatte für einen meiner Vorgänger als Sonderkorrespondent, den spä
teren ADN-Generaldirektor Günter Pötschke, den Entzug der Akkre
ditierung bedeutet. 
Im Unterschied zu den Schwierigkeiten der während des ersten Auf
enthalts bis 1968 jährlich zu erneuernden Arbeitserlaubnis war der 
für mich unerwartet kommende zweite Einsatz von 1979 bis 1983 v i 
samäßig ein Kinderspiel, gar nicht zu reden von der Bewegungsfrei
heit, die sich auf die gesamten USA und Kanada erweiterte. Dement
sprechend unterschiedlich war meine Aufgabe, die Möglichkeit ihrer 
Erfüllung wie auch Erwartung und Vorgabe meines Auftraggebers. 
Das zu beschreiben, erlaubt über die Darlegung der eigenen Befind
lichkeit und Gefühle hinaus die Skizzierung eines recht interessanten 
Bildes von Verhalten und Interessenlage der ehemaligen DDR. 
Die erste fast fünfjährige Phase war daheim vom Ulbricht-Regime 
nach dem Mauerbau geprägt. Deba Wielands Absicht, einen eigenen 
ständigen Korrespondenten zu entsenden, hatte einen kleinen Interes
senstreit ausgelöst, bei dem sie sich im Z K der SED gegenüber M i n i 
sterpräsident W i l l i Stoph durchsetzte, der >seinen< Mann, den im 
SED-Zentralorgan >Neues Deutschland< arbeitenden Heinz Stern, 
wollte. Zum Teil erst nach 1989 mögliche Recherchen bestätigten 
überdies, daß Stasi-Informanten das gesellschaftliche und private Le
ben und Verhalten von mir und meiner Frau in Berlin-Pankow bis in 
die Intimsphäre geprüft hatten. Deba Wielands Vertrauen in meine 
Zuverlässigkeit wurde offensichtlich bestätigt. Im Sommer 1964 
durften meine Frau und unsere beiden Kinder nachfolgen, wobei sie 
sich mit der Forderung, die Kinder an der Internationalen Schule der 
Vereinten Nationen unterrichten zu lassen, und der Drohung, sonst 
daheim zu bleiben, tapfer zu behaupten wußte. Perfektes Englisch 
und Weltoffenheit verdanken die Kinder dieser Schule. Doch wir 
blieben die einzige DDR-Familie, der das zugestanden wurde. Gleich 
wo, auf Weisung Margot Honeckers mußten Korrespondentenkinder 
grundsätzlich die sowjetische Schule besuchen oder in ein DDR-In
ternat. 
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Die Vorgabe meiner Chefin glich hinsichtlich der Berichterstattung 
der für den Sonderkorrespondenten. Briefe mit internem Inhalt oder 
auch Anfragen schickte ich über Kurierpost der sowjetischen oder 
tschechoslowakischen Uno-Mission. Der Rückweg dauerte oft Wo
chen. Ich gewann eine Bewegungs-, Handlungs- und Entscheidungs
freiheit, wie ich sie "in meinem ganzen Leben bis zum Herbst 1989 
nicht besessen habe. 
In der >Saarbrücker Zeitung< schrieb deren damalige Korresponden
tin Renate Marbach im Februar 1966 über mich folgendes: 
»Mittags steht er ebenso wie der deutsche Botschafter Sigismund von Braun in 
der Delegierten-Halle, die zu dieser Stunde die internationalste Bar der Welt 
ist. . . . Herr Olivier plaudert mit, selbstverständlich nur als Journalist... Das 
UN-Parkett, wo jeder mit jedem spricht, . . . ist ein angenehmes Arbeits
feld . . . « 
Diesen Aspekt fand auch das ZDF bemerkenswert, dessen Korre
spondent Hanns Joachim Friedrichs, der spätere >Mr. Tagesthemen<, 
mich in unserer Wohnung interviewte und filmte. Als zusätzliches 
>Parkett< erwiesen sich die während der Versammlung täglichen 
Empfänge, zu denen ich immer öfter mit meiner Frau und Mitarbeite
rin eingeladen wurde, sowie Parties in unserer sehr geräumigen Woh
nung in der 86. Straße Manhattans. Gäste waren nicht nur Korrespon
denten aus Ost und West, hin und wieder nahmen daran auch Diplo
maten und Mitarbeiter des UN-Sekretariats teil. 
Meine wichtigste Stütze zu Beginn war der polnische PAP-Korre-
spondent und spätere Pressesprecher Jaruzelskis, Wieslaw Gornicki, 
der mich von meiner Korrespondentenzeit in Warschau kannte und 
sein Büro zur Verfügung stellte. Aber auch weltoffene US-Korre
spondenten wie der Jude David Horowicz, mit dem ich bis zur zwei
ten Rückkehr 1983 freundschaftliche Beziehungen pflegte, halfen 
ebenso wie jene anderer Länder, unter ihnen der spätere Generaldi
rektor von TASS, Sergej Lossew. Mi t zunehmendem Kennenlernen 
und Vertrauen unterstützten mich sowjetische Diplomaten, verhalfen 
mir zu manchem Exklusivinterview wie zum Beispiel mit Juri Gaga
rin. Wichtigste Hilfe war uns jedoch bis Ende 1967 CSSR-Botschaf-
ter Jif i Hajek, Dubceks Außenminister und Chef der >Charta 77<, den 
ich 1990 als Gastmitglied der Delegation der Regierung de Maizière 
auf der Kopenhagener KSZE-Konferenz wiedersehen und ein letztes 
Mal sprechen konnte. Er war Freund und Mäzen. Im Verlauf dieser 
Entwicklung interessierte ich mich immer mehr für den internen Me
chanismus der Weltorganisation, für das Zusammenspiel der Organe, 
des Apparates und der Mitgliedstaaten seit Anbeginn. In der Freizeit 
erwarb ich zusätzlich zu meinen Kenntnissen als studierter Jurist 
Wissen über Völkerrecht und internationale Beziehungen, studierte 
Werke westlicher Völkerrechtler und Politologen, durchackerte die 
geschriebenen Verhaltensregeln und verglich sie mit den ungeschrie
benen der Praxis. Nur aus diesem Grunde war ich bei manchen Bera
tungen als einziger Korrespondent anwesend. 

TABUS 

Ein Tabu vermochte ich jedoch nicht zu durchbrechen. Ich war zu 
Kontakten mit den Botschaftern Großbritanniens und der USA ge
langt, die nur einer prinzipiell verweigerte, Sigismund von Braun, 
Bruder des Konstrukteurs der V2-Rakete. Für ihn war ich und blieb 
ich Persona non grata. »Olivier? Den kenne ich nicht«, sagte er ein
mal. Doch im Frühjahr 1966 gab es ein unfreiwilliges Zusammen
treffen vor der Tür des Sicherheitsrats. Trotz heftigen Widerstandes 
aus Bonn hatte der sowjetische Botschafter Nikolai Fedorenko er
reicht, daß der - in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene - erste 
Antrag der DDR auf Aufnahme als UN-Mitglied, vom Sekretariat als 
offizielles Dokument zirkuliert, in einer nichtöffentlichen Sitzung 
des Rates erörtert wurde. Noch stand die Flügeltür offen. Ich befand 
mich auf der rechten Seite - der Eintritt war den Korrespondenten 
nicht einmal mit der Fußspitze erlaubt - und beobachtete, wie drinnen 

von Braun auf mehrere Ratsmitglieder einredete. Er handelte nach 
seiner eigenen Devise, nachzulesen in der frankfurter Rundschau< 
vom 13. März 1968: Der »Beobachter muß immer zur Stelle sein, 
wenn es gilt, die Verbündeten von eigenwilligen Schritten abzuhal
ten«. Als der Präsident mit seinem hölzernen Hammer klopfte, muß
te auch von Braun auf den Gang zurück und stand in der anderen Ecke 
der inzwischen geschlossenen Tür. Als DPA-Korrespondent Otto 
Leichter ihn auf mich aufmerksam machte, drehte er sich wütend um 
und schritt von dannen. Ich blieb und erfuhr von dem nach der Bera
tung herauskommenden sowjetischen Vertreter als erster, der Antrag 
habe wie erwartet keine Zustimmung gefunden, werde jedoch im of
fiziellen Bericht des Sicherheitsrats an die nächste Generalversamm
lung enthalten sein. 
Zu einer Zuspitzung kam es, als Wil ly Brandt und Egon Bahr den 
UN-Sitz besuchten und sich während eines Pressecocktails an einem 
kurzen, aber intensiven Gespräch mit mir interessiert zeigten, das von 
den Umstehenden mit großer Aufmerksamkeit registriert wurde. 
»Wer hat zugelassen, daß der Olivier eingeladen wurde? Konnte das 
nicht verhindert werden?«, erboste sich von Braun und ordnete eine 
Untersuchung an, wie mir der Journalistenkollege Max Beer erzählte. 
Um nicht einseitig zu sein: Presseattache Edgar Gerwin und später 
auch Guido Brunner hatten keine Scheu. Völlig anders war es in den 
achtziger Jahren. Zu Botschafter Rüdiger von Wechmar, 1982 Präsi
dent der Generalversammlung, hatte ich ein gutes persönliches Ver
hältnis. 
A u f jeden Fall mußte ich höllisch achtgeben, meinen Spielraum nicht 
zu mißbrauchen und ihn auf den Sitz der Uno zu beschränken. A n ei
nem Treffen methodistischer Bischöfe der USA mit Thüringens B i 
schof Moritz Mitzenheim im Februar 1965 im kirchlichen Zentrum 
auf der dem UN-Hauptgebäude gegenüberliegenden Seite der Straße 
durfte ich teilnehmen, ja dolmetschen, aber schreiben durfte ich dar
über kein Wort. Nur mit einem Trick gelang mir eine Weihnachts
story über das festlich geschmückte Wolkenkratzer-Zentrum New 
York: wie UN-Diplomaten einkaufen und feiern. Unerwartete Sensa-
tionsstories erlebten - genauer gesagt: durchlitten - alle gemeinsam, 
Korrespondenten, Diplomaten und Sekretariatsangestellte, als 1965 
am anderen Ufer des East River ein lauter Knall ähnlich dem Abfeu
ern einer Kanone erfolgte. Von Exilkubanern waren Schüsse aus ei
ner >Bazooka<, einem selbstgefertigten Granatwerfer, abgegeben 
worden, die die UN-Gebäude glücklicherweise nicht trafen. Es war 
im November des gleichen Jahres, als der große Stromausfall, der 
mehrere Bundesstaaten verdunkelte, U Thant zwang, mit einer Kerze 
in der Hand vom 38. Stockwerk herabzusteigen. 
M i t der Zeit avancierte ich, de facto und ohne direkten Auftrag, zum 
inoffiziellen Beobachter der DDR. Bewußt wurde mir das in dem A u 
genblick, als Botschafter Jiri Hajek 1966 sagte, er wolle meine Auf
nahme in die Botschafter-Konferenz der sozialistischen Staaten Ost
europas erreichen. Gesagt, getan. In diesem Kreis der Ständigen Ver
treter - unter ihnen Professor Fedorenko, Piaton Morosow, der tra
gisch verunglückte Ungar Czatorday und Bulgariens späterer Außen
minister Tarabanow - wurde ich mit nicht erwarteter Herzlichkeit 
aufgenommen und an den internen strategischen und taktischen 
Überlegungen beteiligt. Die gewonnenen Informationen fanden so
wohl beim Außenministerium wie bei dem für Internationales zu
ständigen ZK-Sekretär Hermann Axen Interesse. 
Ein meßbarer diplomatischer Erfolg als >Beobachter< war meine M i t 
wirkung an der Entscheidung über den Sitz des damals gegründeten 
Spezialorgans UNIDO. Der für Wirtschaftsfragen verantwortliche 
sowjetische Diplomat Makarow informierte mich, daß Paris und 
Wien in der engeren Wahl seien. Frankreich und auch die Sowjetuni
on seien für Paris. Ich entgegnete, für mich sei entscheidend, an wel
chem Ort eine spätere offizielle Mitwirkung der DDR erfolgen kön
ne. Er versprach, Erkundigungen einzuziehen. Frankreichs Botschaf
ter unterrichtete ihn nach Rücksprache in Paris, jegliche Teilnahme 
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der für Frankreich nicht existierenden DDR sei ausgeschlossen. 
Österreichs Botschafter, der spätere Generalsekretär Kurt Waldheim, 
versicherte Makarow und später auch mir, Wien sei zu Garantien be

reit. »Also Wien«, sagte ich, und auf Drängen der UdSSR sowie an

derer sozialistischer und nichtpaktgebundener Staaten bekam Wien 
den Zuschlag. Schreiben durfte ich darüber natürlich ebensowenig 
wie über die de facto von mir vollzogene Übergabe einer 5 000

DollarSpende der DDR an den AntiApartheidAusschuß der Gene

ralversammlung, dessen Mitglied sie später wurde. 
1966 und erneut 1967 fragten mich Otto Winzers Stellvertreter Kohrt 
und Staatssekretär Hegen, ob ich bereit wäre, nach der Rückkehr vom 
journalistischen Einsatz ins Außenministerium  mit der Aussicht auf 
einen späteren Botschafterposten im diplomatischen Dienst  zu 
wechseln. Mein nachdrückliches Nein hatte trotz allen Interesses und 
mancher Vorteile und Anreize mehrere Gründe. Erstens hatte ich am 
Sitz der Vereinten Nationen vielfach Gelegenheit, die Nachteile und 
Grenzen des von uns Journalisten >goldener Käfig< genannten Tätig

keitsfeldes der Diplomaten zu beobachten. Zum anderen lockte mich 
meine Chefin, der ich das Angebot nicht verschwieg, mit dem Ver

sprechen, mich als einen ihrer Stellvertreter und Chefredakteure des 
A D N einzusetzen, was dann 1968 auch geschah. 
Jene Zeit der Rückkehr war zugleich mit einer schweren Enttäu

schung verbunden. Noch in New York hatte ich dank meiner inzwi

schen umfassenden Kenntnisse eine wissenschaftliche Broschüre 
von 150 Druckseiten mit dem Titel >Kräftewandel in der UNO< ge

schrieben, die der Staatsverlag im Spätsommer druckte und für die er 
überall warb. Kurz vor der Auslieferung an den Buchhandel wurden 
die 4 000 Exemplare auf Weisung des Außenministeriums und des 
Z K eingestampft. Der Grund? Ein Kapitel über die 1967 vereinbarte 
Aggressionsdefinition enthielt Passagen, denen zufolge der Ein

marsch der Warschauer Vertragsstaaten in Prag zur Niederschlagung 
Dubceks unter diese Definition fallen könnte! Später erging es mir 
mit meiner Doktorarbeit über Probleme der Strategie und Taktik bei 
den Vereinten Nationen und deren Verfahrensregeln nicht besser. 
Unter anderem hatte ich Krit ik an der sowjetischen Politik im Korea

Krieg geübt. Der Termin für die Verteidigung der Dissertation war 
schon angesetzt, die Arbeit gedruckt. Nochmals umschreiben wollte 
ich nicht; ich konnte auch ohne den Doktortitel leben. 

FUNKTIONÄRE A L S DIPLOMATEN 

Schade war es vor allem um die verlorene Zeit, die zumeist auf Ko

sten der Familie gegangen war, von den eigenen physischen Bela

stungen nicht zu reden. Beim zweiten Einsatz vom Sommer 1979 bis 
Sommer 1983 unterschieden sich dann Aufgaben, Arbeitsweise und 
Anforderungen grundsätzlich. Vorrangig ging es um Nachrichten 
über die DDRAktivitäten. Das Büro war das gleiche, das uns U 
Thant 1964 zur Verfügung gestellt hatte. In dem winzigen Raum mit 
Fenster zur First Avenue befanden sich jetzt jedoch Bildschirm, 
Drucker und Kopiergeräte sowie ein Fernsehapparat mit Empfangs

möglichkeiten aus den Beratungssälen. Über das ReutersNetz konn

te ich auch meine zusätzlichen Berichte und Korrespondenzen aus 
den USA und Kanada senden, wohin uns auch zahlreiche dienstliche 
und private Reisen führten. Doch auch jetzt blieben wir nicht ohne 
Beobachter. Meine Frau hatte sich  sie war als Fotoreporterin akkre

ditiert  auf die > Verfolges der einschlägigen USBehörden speziali

siert, die uns hin und wieder bis zur kanadischen Grenze folgten. Ei

nige Begleitfahrten begannen schon vor der Haustür. 
Wir hatten Glück mit der Wohnung. Es war dieselbe, die ich 1964 
nach mehrmonatigem Aufenthalt in einem Hotel am Times Square im 
Stadtviertel Yorkville gemietet hate. Hat'en wir damals 270 Dollar zu 
entrichten, so mußten wir jetzt 570 Dollar und unser Nachfolger in 
den achtziger Jahren das Dreifache zahlen. 1963 bezahlte ich für ei

nen Hot Dog mit Sauerkraut 10 bis 15 Cents, für die Subway das glei

che. Nun waren alle Preise im Vergleich zu unseren Mitteln  Gehalt 
bekam ich nur in Mark der DDR, meine Frau trotz voller Mitarbeit 
nur einen >Ehegattenzuschlag<, und für die in Dollar zu tätigenden 
persönlichen Ausgaben gab es nur eine DevisenPauschale  immens. 
Aber wir waren als >Residents< registriert, hatten die amerikanische 
Sozialversicherungsnummer, zahlten Steuern, besaßen den USFüh

rerschein und nach mehrjährigem Anlauf auch Kreditkarten  Doku

mente, die in den Staaten ausschlaggebend sind. 
Die Nachrichtenarbeit war aber längst nicht mehr so interessant wie 
zuvor, jedenfalls hinsichtlich der Berichterstattung über die U N . Bis 
1968 hatte ich mich bemüht, in Übersichten sowohl Erklärungen der 
sozialistischen wie anderer Staaten zu berücksichtigen. Die Zeit

schrift >Deutsche Außenpol i t ik veröffentlichte auf meine Initiative 
hin ab 1964 eine Einschätzung jeder Tagung der Generalversamm

lung im Umfang von mehr als 40 Druckseiten, eine Arbeit, die vielen 
Wissenschaftlern in der DDR Informationen und Zusammenhänge 
verschaffte, die infolge nicht greifbarer UNDokumente fehlten. 
In den achtziger Jahren, besonders nach der zweijährigen DDRMit 

gliedschaft im Sicherheitsrat (1980/81), war vorwiegend die DDR

Präsenz wichtig, mußte ich über oft unerträglich langweilige Reden 
berichten. Hinzu kam das sehr unterschiedliche Verhalten der beiden 
Botschafter und zugleich stellvertretenden Außenminister Peter Flo

rin und (ab 1982) Harry Ott. Kam Außenminister Oskar Fischer zur 
Generalversammlung, mußte ich vom persönlichen Referenten dik

tierte seitenlange Hofberichte über Begegnungen mit Amtskollegen 
wortwörtlich und unverändert nach Berlin geben. 
Florin pflegte einen für DDRPolitiker ungewöhnlich persönlichen 
und flexiblen Stil, gab sich gegenüber westlichen Korrespondenten 
aufgeschlossen. Unvergeßlich ein Briefing nach Abschluß seiner 
zweiten Amtszeit als Ratspräsident, auf dem er auch Fragen über in

terne Beratungen beantwortete. Altgediente USAKorrespondenten 
werteten das Treffen als das beste aller Präsidenten. Im Plauderton 
schilderte er seine Hilfe für Jeane Kirkpatrick, die nach ihrer Beru

fung zur Chefdelegierten der USA anfänglich Schwierigkeiten mit 
den ungeschriebenen Verhaltensregeln während interner Zusam

menkünfte hatte. Über den Altkommunisten befragt, antwortete die 
oft harsch reagierende Antikommunistin, wie ich selbst miterlebte, 
lächelnd: »So muß ein Präsident des Weltsicherheitsrats sein!« 
Völlig anders sein Nachfolger, ZKMitgl ied wie Florin, aber als 
langjähriger stellvertretender Abteilungsleiter typischer Funktionär 
des stalinistischen Apparates. Zu seinem unverhohlenen Mißtrauen 
kam die Florin fremde Eigenschaft, von Botschaftsräten und Se

kretären ausgearbeitete Reden möglichst selbst zu halten, damit er im 
>Neuen Deutschland< erschien. Die Sicherungsanlagen der von MfS

Mitarbeitern bewachten Mission waren inzwischen ausgebaut wor

den. Um zu Ott zu gelangen, mußte ich durch eine aus fast raumhohen 
Gittern errichteten Sperrzone, die vor mir auf und hinter mir wieder 
zugeschlossen wurde. Briefkontrollen wurden verschärft, so daß uns 
Diplomaten baten, bei DDRReisen Post mitzunehmen. Private Kon

takte und Einladungen inner und außerhalb der New Yorks behielten 
wir für uns. 

Die erneute Akkreditierung 1979 verdankten meine Frau und ich  die 
erwachsenen Kinder blieben daheim  übrigens besonderen Umstän

den. Peter Florin hatte wegen der Ratsmitgliedschaft einen Korrespon

denten mit Spezialkenntnissen und Erfahrungen angefordert. Drei der 
in Frage kommenden Journalisten arbeiteten in anderen Teilen der 
Welt, ein weiterer als unabkömmlicher Stellvertreter von Generaldi

rektor Pötschke, mein Nachfolger 1968 Wolfgang Meyer als Presse

chef im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Fast ein Jahr

zehnt hatte ich nicht mehr journalistisch arbeiten dürfen und wurde von 
Pötschke belehrt, nach der Rückkehr werde ich bis zur Rente weder ei

nejournalistische noch andere Leitungstätigkeiterhalten. DieZwangs

lage erkennend, setzte ich das bis dahin dem Washingtoner Когте 
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spondenten zustehende Recht durch, auch über den Nordteil der USA 
und Kanada zu berichten. Ohne diesen Freiraum hätten wir auf den er
lebnisreichsten Zeitabschnitt unseres Lebens verzichten müssen. Vie
les davon haben meine Frau und ich in dem 1989 erschienenen Buch 
>New York, New York ist nicht Amerika< verwenden können, darun
ter auch den >Luftangriff< eines verrückten Piloten auf das UN-Haupt
gebäude, der sämtliche Insassen auf die First Avenue zwang, sowie den 
Raubüberfall im März 1982 in Newark durch zwei afroamerikanische 
Jugendliche. Überlebt habe ich ihn, weil ich die Ratschläge des Detek
tivs Hank Grande beachtete, der den New Yorker Korrespondenten im 
Herbst zuvor Empfehlungen für das Verhalten im Zeichen stürmisch 
wachsender Kriminalität gegeben hatte. 
Botschafter Ott hatte sich unterdessen in Berlin über meine Arbeit be
schwert. Auch die Zentrale war unzufrieden mit meinen Vorstellun
gen von objektiver Berichterstattung. A u f dem Höhepunkt der Span
nungen im Frühsommer 1982 dachten wir nicht nur an vorzeitige Ab
lösung, sondern auch an die Möglichkeit des Verbleibens im Gast
land. Das wäre aber unverantwortlich gewesen, denn daheim lebten 
unsere Kinder mit eigenen Familien und Problemen. 

REPRÄSENTANT DES PRESSEKORPS 

Nicht unerwähnt lassen darf ich die mir ein hohes Maß an Geborgen
heit gebende Korrespondentenvereinigung UNCA (United Nations 
Correspondents Association). 1966 war ich bei der Wahl für ihren 
Vorstand knapp gescheitert, kam als erster Nachfolgekandidat aber 
schon Anfang 1967 in das Gremium, dem ich bis zur Rückkehr an
gehörte. 1980 wurde ich mit unerwartet hoher Stimmenzahl wieder 
Mitglied der Exekutive, 1981 bis 1983 deren Sekretär und damit 
rechte Hand des jeweiligen Präsidenten. Eine meiner Aufgaben war 
die Erstellung der Sitzungsprotokolle, was mir auf Grund des anglo-
amerikanischen Stils der >minutes< anfangs Schwierigkeiten bereite
te. Um so erfreuter war ich, als im Protokoll meiner letzten Sitzung 
vermerkt wurde, daß »der Präsident erneut die ausgezeichnete Arbeit 
des UNCA-Sekretärs Kurt Olivier lobte«. Das fußte besonders auf 
der für mich lehrreichen, mein Denken über Medienpolitik und Infor
mationsfreiheit der DDR verändernden Teilnahme an mehrfachen 
Beratungen der engeren UNCA-Leitung mit dem für uns zuständigen 

Untergeneralsekretär Yasushi Akashi und seinen Verantwortlichen 
über gemeinsame Probleme und vernünftige Lösungen für die prakti
sche Arbeit von über 300 ständigen Korrespondenten. 
Die Rückkehr war so unterschiedlich wie jene 1968. Damals Stell
vertreter und Chefredakteur, mußte ich den Posten des letzteren 
schon nach zwei Jahren verlassen, die Fertigstellung des ADN-Neu-
baus verantworten, durfte jedoch 1971 - inzwischen hatte Erich 
Honecker die Macht übernommen - nicht in die journalistische Ar
beit zurückkehren. 1983 hatte ich mich mit der Tätigkeit eines wis
senschaftlichen Mitarbeiters im A D N abzufinden. 
Den Vereinten Nationen blieb ich trotzdem verbunden. 1967 war ich 
ins Präsidium der DDR-Liga für die Vereinten Nationen, ein Jahr 
später zu einem ihrer Vizepräsidenten gewählt worden und blieb das 
dank meiner praktischen und theoretischen Erfahrungen bis Ende 
1989. Wegen einiger grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten 
schied ich noch vor der Auflösung der Liga aus. 
Diese Ereignisse sind nun auch schon ein Stück Zeitgeschichte. Dar
unter das internationale WFUNA-Seminar der polnischen UN-Ge
sellschaft im Apr i l 1989 in Rytro über »Massenmedien und Vereinte 
Nationen«, auf dem ich die Berichterstattung der DDR-Medien über 
die UN und die Medienpolitik der DDR-Führung überhaupt erstmals 
scharf kritisierte. Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, wie sie 
derzeit von der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages 
unter dem Vorsitz von Rainer Eppelmann vorgenommen wird, kann 
dann glücken, wenn sie sich von pauschaler Verdammung wie von 
dem Wunsch, alles Vergangene einfach der Vergessenheit anheim
fallen zu lassen, gleichermaßen fernhält. Eine Lehre läßt sich aber 
jetzt schon ziehen: die Menschenrechte eines jeden in seiner Indivi
dualität lassen sich nicht relativieren. Im Mai 1989 hatte ich das in ei
ner Vorlage der DDR-Liga für die Tagung des Weltverbandes der 
UN-Gesellschaften (WFUNA) im Oktober des gleichen Jahres in 
Moskau so formuliert: 
»Die Menschenrechts-Politik muß in jedem Staat unabhängig von seiner Ge
sellschaftsordnung und Mitgliedschaft in einem Bündnissystem zu Hause an
fangen. Dementsprechend sollten sich die Hauptanstrengungen auf das jewei
lige eigene Land konzentrieren. . . . Alle international anerkannten Rechte, 
gleich ob sie vorrangig als individuelle oder als kollektive Rechte betrachtet 
werden, haben eine individuelle Dimension und sollten von den Staaten in 
ihrem inneren Recht so ausgestaltet werden, daß der einzelne daraus konkrete 
Ansprüche ableiten kann.« 
Dies gilt auch heute. 

Der internationale Waffenhandel ist ein mil
liardenschweres Geschäft. Oh Panzer, 
Kampfhubschrauber oder Raketen - auf dem 
Weltmarkt für Rüstung gibt es alles zu kau
fen. Nach Berechnungen des Stockholmer 
Friedensforschungsinstituts (SIPRI) beleg
ten die USA beim Waffenexport im Zeitraum 
von 1988 bis 1992 den unrühmlichen ersten 
Platz; ihre Ausfuhren erreichten einen Wert 
von 55 Mrd US-Dollar (erfaßt wurden nur 
Großwaffen). Zweitgrößter Waffenexporteur 
war die ehemalige Sowjetunion beziehungs
weise Rußland (45 Mrd Dollar). Deutschland 
zählt nicht zuletzt auf Grund der Abwicklung 
der Bestände der ehemaligen Nationalen 
Volksarmee ebenfalls zu den großen Waffen
händlern und liegt nach Frankreich auf Platz 
vier. Zu den Abnehmern der Waffen gehören 
nicht nur die reichen Länder der Erde. Im 
Gegenteil: Größter Importeur war laut SIPRI 
Indien, das mehr als 12 Mrd Dollar für Waf
fenkäufe ausgab. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 
48. Generalversammlung: Konkurrenz der 
Hauptorgane - Deklaration zur Gewalt ge
gen Frauen - >Agenda für die Entwicklung< 
in Vorbereitung gegeben - Weitere Gedenk
anlässe - Klimakonferenz in Berlin (5) 

Auch wenn es keine sonderlich spektakulär 
verlaufene Sitzungsperiode war, so hatte doch 
auch die 48. Ordentliche Tagung der General
versammlung ihre dramatischen Momente. An
gesichts von langwierigen Auseinandersetzun
gen um den Zweijahreshaushalt 1994/95 (vgl. 
VN 1/1994 S. 20f.) mochte der Präsident der 
Tagung, Samuel Rudolph Insanally aus Guya
na, sogar einen Augenblick lang befürchtet ha
ben, als der erste Präsident ohne verabschiede
tes Budget ins Neue Jahr zu gehen, und die im 
Vergleich zu früheren Jahren verschärften Si
cherheitsvorkehrungen sorgten bei Vertretern 
der Öffentlichkeit wie bei Diplomaten für Ver
druß. 
Die großen politischen Ereignisse des Herbstes 
spielten sich einmal mehr außerhalb der Gene
ralversammlung ab: die Annäherung zwischen 
Israel und der Palästinensischen Befreiungsor
ganisation und die konkreten Schritte zu einer 
demokratischen, nicht-rassistischen Regierung 
für Südafrika. Gleichwohl können sich die 
Vereinten Nationen in Sachen Südafrika ihre 
langjährigen Bemühungen zugutehalten; ohne 
das beständige Engagement der Weltorganisa
tion gegen das Regime in Pretoria wäre, so In
sanally, diese positive Entwicklung nicht zu
standegekommen. Mit der ersten von der 48. 
Tagung der Generalversammlung verabschie
deten Entschließung (A/Res/48/1) wurden alle 
von diesem Hauptorgan beschlossenen - die 
UN-Mitglieder freilich nicht bindenden - Re
striktionen für die Wirtschaftsbeziehungen mit 
Südafrika, darunter das Ölembargo, aufgeho
ben. 

Neue Mitglieder wurden während der Tagung 
nicht aufgenommen, zumal der Kreis möglicher 
Aspiranten nach dem Boom der Neuaufnahmen 
in den letzten Jahren arg geschrumpft ist. In der 
Frage des Sitzes Jugoslawiens (vgl. Karl Josef 
Partsch, Belgrads leerer Stuhl im Glaspalast. 
Das Einfrieren der UN-Mitgliedschaft Jugosla
wiens durch Sicherheitsrat und Generalver
sammlung, V N 6/1992 S. 181 ff.) hat es keine 
neue Entwicklung gegeben. Dagegen sah sich 
Israel bei der Akkreditierung seiner Vertreter 
erstmals seit 1982 nicht mehr seitens arabischer 
Staaten angefochten. 

Durchbruch bei den Menschenrechten 

Insgesamt war, so Präsident Insanally, die 48. 
Tagung ausgesprochen produktiv. Im Vorder
grund des Interesses standen dieses Mal insbe
sondere Menschenrechtsfragen. Im Nachgang 
zur Wiener Weltkonferenz über Menschenrech
te vom Juni 1993 (vgl. VN 4/1993 S. 146ff.) ge

lang nunmehr die Schaffung der Stelle des Ho
hen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte; die entsprechend verfügende 
Resolution 48/141, die in ihrem Titel ausdrück
lich auf »die Förderung und den Schutz aller 
Menschenrechte« Bezug nimmt, wurde am 20. 
Dezember ohne förmliche Abstimmung ange
nommen. Die Frage einer Erweiterung des Si
cherheitsrats wird nunmehr von einer allen Mit
gliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung angegangen, die vor dem 
förmlichen Abschluß der 48. Tagung, also bis 
Mitte September 1994, einen Bericht vorlegen 
soll (A/Res/48/26 v. 3.12.1993). Das gleichfalls 
bereits 1992 aufgenommene Thema einer Agen
da für die Entwicklung wird mit vermehrter In
tensität nicht zuletzt im Wirtschafts- und Sozial
rat (ECOSOC) weiterbetrieben (A/Res/48/166) 
und soll ebenfalls im Herbst des Jahres auf der 
Tagesordnung der 49. Ordentlichen Tagung ste
hen. 

Der Unmut vieler Delegierter aus Entwick
lungsländern über die von UN-Generalsekretär 
Boutros Boutros-Ghali vertretene Gewichtung 
von Friedenssicherung und Entwicklung (vgl. 
V N 5/1993 S. 172) drückte sich etwa in der Stel
lungnahme des Kubaners Fernando Remirez de 
Estenoz am 14. Oktober im Plenum aus: Wenn 
dies so weitergehe, dann würden die Entwick
lungsaufgaben gewidmeten UN-Ressourcen für 
die friedenssichernden Einsätze in Beschlag ge
nommen; zudem habe die noch gewachsene 
Vorrangstellung des Sicherheitsrats zum Bedeu-
iungsverlust des ECOSOC geführt, und es sollte 
schließlich nicht übersehen werden, daß die Ge
neralversammlung das wichtigste Gremium der 
UN sei. Die Klagen über die Verschiebung der 
Gewichte innerhalb der Vereinten Nationen zu
gunsten des Sicherheitsrats und auf Kosten der 
Generalversammlung sind auch bei anderen De
legationen nicht verstummt; nicht von ungefähr 
legte Insanally in einer Bilanz der Tagung vor 
der Presse dar, daß das Mandat des Sicherheits
rats ja schließlich von der Generalversammlung 
abgeleitet sei. 

Nur noch sechs Hauptausschüsse 

Eine Rekordzahl von 175 Tagesordnungspunk
ten hatte sich die Generalversammlung auf ihrer 
48. Ordentlichen Tagung zu bewältigen vorge
nommen, deren Hauptteil vom 21. September 
bis zum 23. Dezember vergangenen Jahres ab
gehalten wurde. Insoweit hat die Rationalisie
rung der Arbeitsweise dieses Hauptorgans of
fensichtlich keine Früchte getragen, die unter 
dem Titel >Neubelebung der Tätigkeit der Gene-
ralversammlung< noch kurz vor dem endgülti
gen Abschluß der 47. Tagung am 17. August 
1993 beschlossen worden war. 
Vorgenommen wurde auf Grund der Resoluti
on 47/233 eine Verringerung der Zahl der 
Hauptausschüsse von bisher sieben auf sechs. 
Der 1. Hauptausschuß, bisher schon für Politik 

und Sicherheit einschließlich Rüstungsrege
lung zuständig, heißt nun >Ausschuß für Abrü
stung und internationale Sicherheit. Der ohne 
Ordnungsziffer geführte bisherige Politische 
Sonderausschuß wurde mit dem für Entkoloni
sierung und Treuhandfragen zuständigen 4. 
Hauptausschuß zusammengelegt und führt die 
Bezeichnung >Ausschuß für besondere politi
sche Fragen und Entkolonisierung«; skurriler
weise ist er in der geänderten Geschäftsord
nung der Generalversammlung (wie bisher der 
Politische Sonderausschuß) an zweiter Stelle 
der Hauptausschüsse aufgeführt, aber aus
drücklich mit dem Zusatz >Vierter Ausschuß< 
versehen. Mit dieser Kuriosität wird an ein 
Gremium erinnert, das in vergangenen Jahren 
in besonderem Maße Ort der Kritik an den Ko
lonialmächten und den westlichen Staaten ins
gesamt gewesen war. Die anderen Ausschüsse 
behalten ihre Aufgabenstellung wir ihre Ord
nungsziffer: Der 2. Hauptausschuß ist als 
>Wirtschafts- und Finanzausschuß« mit den 
Themen insbesondere der internationalen Ent
wicklungspolitik befaßt, der 3. Hauptausschuß 
widmet sich wie bisher sozialen, humanitären 
und kulturellen Fragen<, der 5. und der 6. 
Hauptausschuß fungieren nach wie vor als der 
>Verwaltungs- und Haushaltsausschuß< respek
tive der >Rechtsausschuß< der Generalver
sammlung. 

Die 175 Tagesordnungspunkte drücken aber 
auch die angewachsene Last der Probleme aus. 
Neu hinzugekommen ist etwa das Thema Unter
stützung bei der Minenräumung; die Resolution 
48/7, die auf eine Initiative der Staaten der Eu
ropäischen Union zurückgeht, hebt die Koordi
nierungsrolle der UN in diesem Bereich hervor 
und beauftragt den Generalsekretär, bis zur 
nächsten Tagung einen Bericht »über die durch 
das zunehmende Vorhandensein von Minen und 
anderer nicht gezündeter Sprengkörper als Fol
ge bewaffneter Konflikte entstandenen Proble
me« vorzulegen. Aus aktuellem Anlaß nahm die 
Generalversammlung zur Situation in Burundi 
Stellung und verurteilte einhellig den Putsch 
vom 21. Oktober (A/Res/48/17) - ein Positions
bezug zu einer Angelegenheit >innerer Zustän-
digkeit<, der bis vor kurzem lediglich in Ausnah
mefällen denkbar war. 

Beobachterstatus in der Generalversammlung 
erhalten haben die - um aus dem ehemaligen 
Sowjetisch-Mittelasien hervorgegangene Staa
ten erweiterte - mittelöstliche Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) 
(A/Res/48/2), der im Haag ansässige Ständige 
Schiedshof (A/Res/48/3), das Lateinamerikani
sche Parlament (A/Res/48/4) und die Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(A/Res/48/5). 

Die USA und der Generalsekretär 

Die Notwendigkeit der Beendigung der von den 
Vereinigten Staaten von Amerika verhängten 
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Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade ge
gen Kuba wurde mit noch größerem Nach
druck als im Vorjahr (88 Ja-Stimmen gegenü
ber 59 im Jahre 1992) unterstrichen 
(A/Res/48/16); dagegen stimmten 4 Staaten 
(Albanien, Israel, Paraguay, USA), während 57 
- darunter Deutschland - sich enthielten. Die 
gewachsene Zahl der Kritiker Washingtons 
dürfte auf Enttäuschung über die Politik des 
neuen US-Präsidenten zumindest in dieser Fra
ge zurückzuführen sein; William J. Clinton 
selbst hatte seinen ersten Auftritt vor dem 
Weltforum gleich zu Beginn der Generaldebat
te am 27. September und trug unter anderem 
eine zurückhaltende Bewertung des UN-Enga
gements im Bereich der Friedenssicherung vor. 
Mag man darin eine Kritik nicht zuletzt am ge
genwärtigen Generalsekretär der Vereinten Na
tionen erkennen, so zeigen sich die USA je
doch insgesamt mit Boutros Boutros-Ghali zu
frieden. Zum Abschluß des Hauptteils der Ta
gung bezeichnete der Abteilungsleiter für In
ternationale Organisationen im US-Außenmi
nisterium, Douglas Bennet, die Beziehungen 
der Vereinigten Staaten zum amtierenden Ge
neralsekretär als »ausgezeichnet« und stellte 
fest: »Wir unterhalten sehr gute Beziehungen 
zu ihm; das ist nicht immer einfach, aber 
äußerst konstruktiv.« Boutros-Ghali sei ameri
kanischen Ansichten gegenüber »extrem aufge
schlossen« gewesen. »Er stimmte nicht immer 
mit ihnen überein, aber ich könnte mich nicht 
erinnern, daß auch nur ein einziges Mal eine 
von den Vereinigten Staaten geäußerte Mei
nung unberücksichtigt gelassen oder ungeprüft 
verworfen worden wäre.« 
Rußland, Adressat der wiederum ohne förmli
che Abstimmung angenommenen Mahnung 
zum Vollständigen Abzug der ausländischen 
Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der balti-

(A/Res/48/18), vermochte auf der 
48. Generalversammlung noch kein neues Profil 
zu gewinnen, strebte aber nach Anerkennung als 
>Ordnungsmacht< für den Bereich der ehemali
gen Sowjetunion. 

Die Blockfreien hingegen sammeln sich wieder, 
auch wenn stärker als früher in manchen Fragen 
Einzelinteressen einem gemeinsamen Positions
bezug entgegenstehen. Die Mitgliedstaaten der 
Organisation der Islamischen Konferenz neh
men sich angesichts der wenig überzeugenden 
Haltung des Westens weiterhin offensiv der Sa
che Bosnien-Herzegowinas an. Die afrikani
schen Staaten sind in den letzten Jahren in die 
Defensive geraten und befürchten eine weitere 
Marginalisierung des Kontinents. Die 1991 be
schlossene >Neue Agenda für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren<, zu der nach ei
nigem Tauziehen eine umfangreiche Entschlie
ßung (A/Res/48/214) verabschiedet wurde, hat 
bislang keine wirklich neuen Perspektiven 
eröffnet; ein Fonds zur Förderung einer Diversi
fizierung der afrikanischen Rohstoffexporte ist 
noch immer im Stadium der Studien und Dis
kussionen. 
Im Bereich von Wirtschaft und Entwicklung 
zog ansonsten die Frage der Neugliederung 
und Neubelebung der Vereinten Nationen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich besondere Auf
merksamkeit auf sich. Beschlossen wurde mit 
Resolution 48/162 eine verbesserte Arbeits
teilung zwischen Generalversammlung und 

ECOSOC sowie unter anderem die Schaffung 
kleinerer Exekutivräte für UNDP und UNI
CEF, die die bisherigen Verwaltungsräte ablö
sen. Die Zusammenlegung des in New York 
ansässigen Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau (UNIFEM) und des in 
Santo Domingo domizilierten Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur För
derung der Frau (INSTRAW) wurde zunächst 
verschoben (A/Res/48/111), nicht zuletzt ange
sichts des Widerstandes des INSTRAW-Sitz-
staates Dominikanische Republik. In anderen 
Staaten wird eine Präsenz des Entwicklungsbe
reichs der UN in Gestalt von Vor-Ort-Büros 
(field offices) eingerichtet, und zwar in Ar
menien, Aserbaidschan, Belarus, Eritrea, Geor
gien, Kasachstan, Rußland, Ukraine und Usbe
kistan; die Kosten sollen aus freiwilligen 
Beiträgen (auch der Gastländer) bestritten wer
den (A/Res/48/209). Der Förderung der Trans
formationsökonomien wird besondere Beach
tung geschenkt (A/Res/48/181). 
Auf dem Gebiet der Menschenrechte ist neben 
der eingangs erwähnten Schaffung der Position 
eines Hochkommissars und der Entscheidung, 
das Menschenrechtszentrum der Vereinten Na
tionen in Genf künftig besser auszustatten 
(A/Res/48/129) noch die Verabschiedung 
äußerst detaillierter Standardregeln zur Schaf
fung von Chancengleichheit für Behinderte 
(A/Res/48/96) sowie der Erklärung zur Beseiti
gung der Gewalt gegen Frauen (A/Res/48/104) 
hervorzuheben. Auf das Problem der illegalen 
Migranten und der Schlepperbanden wird in ei
ner Entschließung über die Verhütung des 

Schmuggeins Fremder (alien smuggling) auf
merksam gemacht (A/Res/48/102). 
Auf Grund der Vorberatung im 6. Hauptaus
schuß wurde die Resolution 48/37 angenom
men, derzufolge eine internationale Konvention 
zur Gewährleistung der Sicherheit des UN-Per
sonals ausgearbeitet werden soll. 

Neue Internationale Tage 

1995 wird die Weltorganisation ihr Goldenes 
Jubiläum feiern können; das Jahr wurde nun 
endgültig zum Jahr der Vereinten Nationen für 
die Toleranz ausgerufen (A/Res/48/126); feder
führend für seine Begehung ist im UN-System 
die UNESCO, die auch eine Erklärung über die 
Toleranz ausarbeiten soll. Zur Vorgeschichte 
der UN gehört die Moskauer Erklärung vom 30. 
Oktober 1943. Diese >Vier-Mächte-Erklärung 
über Allgemeine Sicherheit der Außenminister 
Großbritanniens, der Sowjetunion und der Ver
einigten Staaten sowie des chinesischen Bot
schafters in Moskau bekräftigte die Notwendig
keit der alsbaldigen Schaffung einer allgemei
nen internationalen Organisation; ihrer wurde 
am Schluß einer Plenarsitzung am 1. November 
1993 mit kurzen Erklärungen der Vertreter die
ser vier Staaten gedacht. 
An Gedenkanlässen wird es auch künftig nicht 
fehlen. 1994, das bereits als > Internationales 
Jahr der Familie< begangen wird, wurde am 25. 
Oktober 1993 zusätzlich zum Internationalen 
Jahr des Sports und des olympischen Ideals aus
gerufen (A/Res/48/10) - kostenneutral für die 
UN, da die Durchführung Sache des Internatio-

Zum Vorsitzenden des 1. Hauptausschusses wurde für den Zeitraum der 48. Ordentlichen Tagung der UN-
Generalversammlung der deutsche Diplomat Wilhelm Adolf Ritter von Wagner gewählt. Als deutscher 
Vertreter bei der Genfer Abrüstungskonferenz seit 1990 hatte von Wagner wesentlichen Anteil am Zu
standekommen der Chemiewaffenkonvention (vgl. Hans Günter Brauch, Chemische Abrüstung wird Rea
lität. Das Ubereinkommen über das Verbot der chemischen Waffen, VN 311993 S. 88 ff.). Unter seinem 
Vorsitz wurde im letzten Herbst in New York auch die von den Mitgliedstaaten der EU eingebrachte Re
solution 48187 zur Rationalisierung der Arbeiten des 1. Hauptausschusses erarbeitet. 
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nalen Olympischen Komitees und des jeweili

gen Nationalen Olympischen Komitees sein 
soll. Diese ohne förmliche Abstimmung ergan

gene AdhocEntscheidung wird jene, die die di

versen Internationalen Tage und Jahre mit mil

dem Spott begleiten, zweifellos in ihrer Skepsis 
bestärken. Emsthaftere Beachtung verdient da 
schon die Resolution 48/183, mit der 1996 zum 
Internationalen Jahr für die Beseitigung der Ar

mut erklärt wird. Das 1999, an der Schwelle zum 
neuen Jahrtausend, zu begehende Tnternationa

le Jahr der älteren Menschen« wird auf Grund 
von Beschluß 48/433 im Englischen von Tnter

national Year of Older Persons* in Tnternational 
Year of the Elderly« umbenannt. 
Die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassis

mus und rassischer Diskriminierung wurde 
noch 1993 begonnen und währt bis 2003 
(A/Res/48/91). Die Internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt 
dauert vom 10. Dezember 1994 bis in den De

zember 2004; so beschlossen in Resolution 
48/163. Ein künftiges >Jahrzehnt der Menschen

rechtserziehung« wird ins Auge gefaßt (А/ 
Res/48/127). 

In der gleichen Resolution, mit der über die 
Durchführung des Jahrzehnts der Urbevölke

rungen entschieden wurde, wurde auch ein ab 
Dekadenbeginn zu begehender Tag derutoch

thonen Bevölkerungsgruppen der Welt be

schlossen, allerdings ohne kalendermäßige 
Festlegung. Der 3. Mai ist künftig Welttag der 
Pressefreiheit (Beschluß 48/432), der 15. des 
gleichen Monats der Internationale Tag der 
Familie (was die Generalversammlung noch 
auf ihrer 47. Ordentlichen Tagung am 20. Sep

tember 1993 mit ihrer Resolution 47/237 be

schlossen hatte). 
Zusätzlich zu den bisher schon beschlossenen 
Konferenzen des Jahres 1995  zu nennen sind 
insbesondere der Weltsozialgipfel vom 11./12. 
März in Kopenhagen und die Vierte Weltfrauen

konferenz vom 4. bis 15. September in Beijing 

wurde im Rahmen der laufenden Völkerrechts

dekade der Abhaltung eines Völkerrechtskon

gresses zugestimmt (A/Res/48/30) sowie, eben

falls noch ohne Festlegung eines Datums, die 
Durchführung der Dritten Konferenz der Ver

einten Nationen über restriktive Geschäftsprak

tiken unter der Schirmherrschaft der UNCTAD 
in Genf gebilligt (Beschluß 48/442) und die er

ste Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten 
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na

tionen über Klimaänderungen vom 28. März bis 
zum 7. April nach Berlin einberufen (A/Res/ 
48/189). Die deutsche Hauptstadt wird somit 
Ort der ersten großen internationalen Zusam

menkunft zur Umweltthematik nach der Konfe

renz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung 1992 in Rio sein. 

Redaktion • 

Wirtschaft und Entwicklung 

FAO: Studie über Landwirtschaft und Nah

rungsmittelversorgung  Zahlen zur Armut 

Privatinitiative und Verantwortung des Staa

tes  Spannungsverhältnis von Agrarerzeu

gung und Umweltschutz (6) 

Das Paradox des Überflusses  weltweit gibt es 
genügend Nahrungsmittel, und dennoch sind 
Millionen Menschen unterernährt  wird auch 
bis ins nächste Jahrhundert hinein andauern. 
Die Zahl der chronisch Unterernährten wird 
zwar weiter sinken, doch für Afrika südlich der 
Sahara gibt es vorerst kaum Hoffnung. Dort 
werden immer mehr Menschen in Armut leben 
und nicht genügend Nahrung finden. Zu die

sem Ergebnis kommt die Ernährungs und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na

tionen (FAO) in ihrer Studie ^Landwirtschaft 
bis zum Jahre 2010< (Agriculture: Towards 
2010), die zur 27. FAOKonferenz im Novem

ber 1993 in Rom vorgelegt wurde. Ähnlich hat 
die FAO bereits in früheren Jahren (1979, 
1987) globale Trends im Agrar und 
Ernährungsbereich analysiert. Die Studien die

nen dazu, negative Entwicklungen rechtzeitig 
zu erkennen und zu vermeiden. 
Die FAO dringt in dem 320 Seiten umfassenden 
Report darauf, die Landwirtschaft in den Ent

wicklungsländern stärker als bisher zu fördern, 
um mehr Nahrung zu erzeugen und Einkommen 
zu schaffen. Landwirtschaft und Umweltschutz 
müßten deutlicher als bisher miteinander ver

knüpft werden. Im Jahre 2010 werden voraus

sichtlich 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde 
leben, verglichen mit heute 5,3 Milliarden. Über 
neun Zehntel des globalen Bevölkerungswachs

tums werden auf die Entwicklungsländer entfal

len. Besitzt der Planet Erde genügend Ressour

cen, um alle Menschen zu ernähren, ohne die 
Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen zu 
zerstören? 

Die Erzeugung von Lebensmitteln muß in Zu

kunft weiter erhöht werden. Die UNSonderor

ganisation rechnet damit, daß die Agrarproduk

tion international jährlich um 1,8 Prozent wach

sen wird. Die Nahrungsmittelproduktion wird 
damit global größer sein als das Bevölkerungs

wachstum; in vielen Entwicklungsländern bleibt 
die Situation aber weiterhin kritisch. Pro Kopf 
gibt es heute 18 vH mehr Nahrungsmittel als vor 
dreißig Jahren. Täglich stehen jedem Menschen 
durchschnittlich 2 700 Kilokalorien zur Verfü

gung (vor dreißig Jahren: 2 300). Der Tisch ist 
allerdings unterschiedlich reich gedeckt: Hat ein 
Amerikaner im Schnitt 3 600 Kalorien pro Tag 
(Europa: 3 500), so sind es für die Afrikaner süd

lich der Sahara pro Kopf nur 2 100 Kalorien und 
in Indien wie auch in Bangladesch 2 200. 

Die Geißel der Unterernährung 

Rund 780 Millionen Menschen  sie leben vor 
allem in der Dritten Welt  haben derzeit nicht 
genug zu essen und sind chronisch unterernährt. 
Diese Zahl wird nach Einschätzung der FAO bis 
zum Jahre 2010 auf rund 640 Millionen Men

schen sinken. Der Nahe Osten, Ostasien ein

schließlich China, Lateinamerika und die Kari

bik werden die 3000KalorienMarke in den 
nächsten zwanzig Jahren voraussichtlich errei

chen oder sogar überspringen. »Die Geißel der 
Unterernährung wird sich von Südasien nach 
Afrika südlich der Sahara verlagern, wo rund 
300 Millionen Menschen (heute 175 Millionen 
Menschen) ohne ausreichende Nahrung sein 
werden«, heißt es in der Studie. 
Es wäre verfehlt zu glauben, das Welternäh

rungsproblem sei allein durch die Verteilung 

von Nahrungsmitteln zu lösen. Die Armen und 
Unterernährten besitzen nämlich nicht genü

gend Einkommen, um sich die Überschüsse 
aus den entwickelten Ländern kaufen zu kön

nen. Hunger läßt sich nur dann bewältigen, 
wenn genügend Nahrung auch dort angebaut 
wird, wo sie fehlt: in den Entwicklungslän

dern. 
Die Rezepte der Vergangenheit, die sich allein 
von einer raschen Industrialisierung einen höhe

ren Lebensstandard in den Entwicklungsländern 
erhofften, sind fehlgeschlagen. Der Preis dafür 
war hoch: Die Auslandsschulden der Entwick

lungsländer sind von 63 Mrd USDollar in den 
siebziger Jahren auf rund 1500 Mrd 1992 gestie

gen. Gleichzeitig verloren viele Rohstoffe, oft 
wichtigster Devisenbringer, entscheidend an 
Wert. Sieht man von den erdölproduzierenden 
Ländern und einigen anderen Rohstoffprodu

zenten ab, so sind zahlreiche Entwicklungslän

der heute nicht in der Lage, sich am Weltmarkt 
ausreichend mit Nahrungsmitteln einzudecken. 
Auch die Versuche, die Landwirtschaft von 
außen zu entwickeln und Technologie wie Ma

nagement aus den Industriestaaten in die Dritte 
Welt zu transferieren, waren nur bedingt erfolg

reich. Zwar konnten die Erträge bei Weizen, 
Reis und Zucker eindeutig gesteigert werden, 
und die Agrarproduktion wuchs stärker als das 
Bevölkerungswachstum (Ausnahme: Afrika 
südlich der Sahara). Doch der Blick blieb zu 
stark und einseitig auf die Ertragssteigerung bei 
wenigen Pflanzen fixiert; sowohl die den loka

len Bedingungen angepassten Anbaumethoden 
als auch beispielsweise die traditionellen Nutz

pflanzen (Hirse, Kassava, Gemüse) wurden 
stark vernachlässigt. 

Auch die institutionellen Rahmenbedingungen 
wurden nicht immer gebührend berücksichtigt 
beziehungsweise angepaßt. Die daraus entstan

denen Probleme haben bei vielen internationa

len Akteuren, auch der FAO, zum Umdenken 
geführt. 

Armut als wichtigste Ursache des Hungers 

Die Landwirtschaft und der ländliche Raum 
müssen nach Auffassung der FAO eine Schlüs

selrolle bei der Bewältigung von Armut und Un

terernährung einnehmen. Der wichtigste Grund 
für den Hunger ist die Armut. Die Armuts und 
Hungergebiete sind deckungsgleich, die Mehr

heit der Armen lebt in ländlichen Gebieten. 
Nach Angaben der Weltbank sind über eine Mi 1

liarde Menschen in den Entwicklungsländern 
arm. Besonders in Südostasien und in Afrika 
südlich der Sahara ist das Ausmaß der Armut 
dramatisch hoch, leben doch dort etwa 50 vH 
der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Rund 
1,2 Milliarden Menschen werden im Jahr 2010 
Arbeit und Einkommen in der Landwirtschaft 
suchen. Rund 60 vH der Erwerbsbevölkerung in 
Südasien und im Afrika südlich der Sahara sind 
auf die Landwirtschaft als Einkommensquelle 
angewiesen. 

Die FAO unterstützt eine marktorientierte Ent

wicklung, um die Leistungsfähigkeit des 
Agrarsektors zu steigern. Den Marktkräften, die 
mit Rücksicht auf die Interessen einzelner Grup

pen zu oft in der Vergangenheit behindert wur

den, muß der notwendige Entfaltungsspielraum 
geschaffen werden. Dazu sind klare Eigentums
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Verhältnisse sowie Rechtssicherheit und -Stabi
lität erforderlich. Um Produktivität und private 
Initiative zu steigern, müssen marktverzerrende 
Subventionen abgebaut und Staatsbetriebe pri
vatisiert werden. Wachstum in der Landwirt
schaft kann ebenfalls durch angemessene Prei
se, realistische Wechselkurse und Zinsen sowie 
den Abbau von Handelsbarrieren gefördert wer
den. 
Die Stimulierung der Privatinitiative entläßt den 
Staat nach Auffassung der FAO aber nicht aus 
seiner Verantwortung. Er muß für Rechtssicher
heit, Verkehrs- und Marketingstrukturen sorgen 
sowie für Investitionen in den Bereichen For
schung und Bildung, solange dies der Privatsek
tor nicht leistet. Der Staat muß sicherstellen, daß 
die öffentlichen Güter allen Gruppen, vor allem 
auch den Kleinbauern, zur Verfügung stehen. 
Die FAO hält die Strukturanpassungsprogram
me des IMF und der Weltbank für notwendig. 
Empirisch erwiesen sei, daß in den Ländern, die 
sich einer »gesunden Anpassung« unterzogen, 
ihren Haushalt saniert sowie Marktkräfte zuge
lassen hätten, die landwirtschaftliche Produkti
on gesteigert werden konnte. In der Studie wird 
aber kritisch bemerkt, daß ein Teil der Reformen 
(Abbau von Nahrungsmittelsubventionen, hö
here Preise bei Lebensmitteln und so fort) kurz
fristig mehr Armut mit sich gebracht habe. »Ei
ne neue Klasse von Armen hat sich durch die 
Anpassung gebildet«, so die FAO. Deshalb sei 
Armutsbekämpfung weiterhin dringend erfor
derlich. 

Angesichts des zu erwartenden Bevölkerungs
wachstums bis zum Jahre 2010 um 1,9 Milliar
den Menschen ist nach Einschätzung der Studie 
kaum damit zu rechnen, daß es gelingt, den 
Konflikt zwischen Entwicklung und Umwelt 
mittelfristig zu entschärfen. Es bestehe die Ge
fahr, daß Entwicklung auch in Zukunft oft zu 
Lasten der Natur gehen werde. Deshalb dringt 
die FAO darauf, alles zuunternehmen, um we
niger umweltschädlich als in der Vergangenheit 
zu produzieren und die Übemutzung oder Über

ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch 
die Agrarerzeugung zu verringern. 
Eine umweltfreundliche Entwicklung verlangt 
klare rechtliche, institutionelle und ökonomi
sche Rahmenbedingungen, Dezentralisierung 
und Partizipation. Das oberste Interesse der 
Bauern in der Dritten Welt ist es, die eigene Fa
milie zu ernähren. Wo Nahrung und Einkom
men zur Verfügung stehen, umweltfreundliche 
Technologien bezahlbar sind und sich Investi
tionen lohnen, der Zugang zu Grund und Boden 
rechtlich geregelt ist, die Rohstoffpreise auch 
die direkten und indirekten Umweltkosten wi
derspiegeln, steigen die Chancen für die Bewah
rung der Umwelt. 
In den Entwicklungsländern wird die Agrarpro
duktion zu zwei Dritteln durch höhere Produkti
vität und zu einem Drittel durch die Ausdehnung 
der Anbauflächen gesteigert werden. Höhere Er
träge lassen sich etwa durch standortgerechte 
moderne Sorten, Düngemittel und Pflanzen
schutz gewinnen. Wissenschaftler arbeiten bei
spielsweise daran, eine Reissorte zu züchten, die 
über 10 Tonnen pro Hektar (ha) und Ernte lie
fert, dem Erosionsschutz dienen kann und Stick
stoff aus der Luft aufnimmt. 
Von der Biotechnologie sind in den nächsten 
Jahrzehnten weitere bahnbrechende Innovatio
nen zur Intensivierung der Landwirtschaft zu er
warten. Die armen Länder in der Dritten Welt 
profitieren aber nur dann von diesem Fortschritt, 
wenn die Forschung die kommerziell weniger 
attraktiven Nutzpflanzen und -tiere des Südens 
nicht ausklammert. Da die zumeist privaten In
stitute der Industriestaaten dazu nur unzurei
chend beitragen, muß die von der öffentlichen 
Hand getragene Forschung weiter gestärkt wer
den. Außerdem ist den nicht unbeträchtlichen 
Risiken der Gentechnik Rechnung zu tragen. 

Die Umwelt stärker berücksichtigen 

Forschung und Entwicklung müssen ihr Augen
merk auf eine umweltgerechte Agrartechnolo-

Nahrungsmittelversorgung pro Kopf (Kalorien pro Tag) 
und mögliche Entwicklungen bei der chronischen Unterernährung 

Nahrungsmittelver
sorgung 
(Kalorien pro Tag) 

Chronische Unterernährung Nahrungsmittelver
sorgung 
(Kalorien pro Tag) Anteil der Bevölke

rung (vH) 
Zahl der Betroffenen 
(in Millionen) 

1969/ 
1971 

1988/ 
1990 2010 

1969/ 
1971 

1988/ 
1990 2010 

1969/ 
1971 

1988/ 
1990 2010 

Welt 2 430 2 700 2 860 

93 Entwicklungsländer 2 120 2470 2 730 36 20 11 941 781 637 
Afrika südlich der Sahara 2 140 2 100 2 170 35 37 32 94 175 296 
Naher Osten/Nordafrika 2 380 3 010 3 120 24 8 6 42 24 29 
Ostasien 2 020 2 600 3 060 44 16 4 497 252 70 
Südasien 2 040 2 220 2 450 34 24 12 254 271 202 
Lateinamerika und Karibik 2 500 2 690 2 950 19 13 6 54 59 40 

Industrieländer 3 200 3 400 3 470 
Osteuropa und 
ehemalige Sowjetunion 3 310 3 380 3 380 
andere Industrieländer 3 140 3 410 3 510 

gie richten, die die traditionelle Landwirtschaft 
der Dritten Welt berücksichtigt und den lokalen, 
sozialen und ökologischen Verhältnissen ent
spricht (traditionelle Sorten, integrierte Nähr
stoffsysteme und Schädlingsbekämpfung). 
>Hardware<-Technologien, die einen hohen Ma
schinen-, Kapital- und Chemikalieneinsatz ver
langen, haben sich als untauglich erwiesen, die 
Agrarprobleme des Südens zu lösen. 
Beispiel Bodenerosion: Den Verlust an frucht
barem Land durch maschinell angelegte Ter
rassen aufzuhalten, erfordert Devisen, die 
knapp sind, da Maschinen und Brennstoff mei
stens importiert werden müssen. Umwelt
freundlicher und billiger sind dagegen jene 
Technologien, die einen geringen Input von 
außen erfordern, wie die von Bauern angeleg
ten Hecken oder Wälle als Erosionsbarrieren. 
Gleiches gilt für die Schädlingsbekämpfung; 
die biologischen Methoden, die auf die natürli
chen Feinde von Schädlingen setzen und Pesti
zide nur dann einsetzen, wenn dies nicht zu 
umgehen ist, müssen verfeinert und verstärkt 
angewandt werden. 

Die FAO schätzt, daß rund 90 Mil l ha bis zum 
Jahre 2010 zusätzlich als Ackerland bean
sprucht werden. Besonders Afrika und Latein
amerika besitzen noch große ungenutzte Land
flächen. Obwohl von den potentiell 2,5 Mrd ha 
Anbaufläche in der Dritten Welt (ohne China) 
nur 30 vH genutzt werden, sind einer Flächen
ausdehnung enge Grenzen gesetzt. Zahlreiche 
Landreserven sind ungleich verteilt und kaum 
erschlossen, müssen als Wälder erhalten werden 
oder sind, wie in Afrika, von der Tsetsefliege 
befallen. Es ist damit zu rechnen, daß die Bauern 
in vielen Ländern Getreide in gefährdeten Rand
zonen auf eher marginalen und von Erosion be
drohten Böden anbauen werden. 
Bodenerosion und Wüstenbildung nehmen wei
ter zu. Pro Jahr wird außerdem rund 1 Mi l l ha 
fruchtbarer Fläche der Ausdehnung von Städ
ten, neuen Straßen, der Industrialisierung, dem 
Bergbau und dem Tourismus geopfert werden; 
in diese Zahl ist China noch nicht einbezogen. 
Die Vernichtung der tropischen Regenwälder 
wird anhalten; eine nachhaltige Waldnutzung 
kann indessen helfen, den Baumbestand zu 
schützen und gleichzeitig Beschäftigung für die 
Bauern zu schaffen. Umweltzertifikate könnten 
helfen, die Marktchancen für umweltfreundlich 
erzeugte Produkte zu verbessern. 
Größer noch als der Druck auf die Böden wird 
die Belastung der Süßwasserreserven sein. In 
Afrika und Asien wird das pro Kopf verfügbare 
Trinkwasser immer knapper. Um die Agrarpro
duktion zu erhöhen, wird mehr Wasser ver
braucht werden. Der Konkurrenzkampf zwi
schen der Landwirtschaft und anderen Sektoren 
um die pro Kopf sinkenden Trinkwasserreser
ven wird sich verschärfen. Die Landwirtschaft 
ist mit 70 vH der größte Wasserverbraucher (In
dustrie: 21 vH, private Haushalte 6 vH), in der 
Dritten Welt liegt der Anteil der Landwirtschaft 
noch höher. Künstliche Bewässerung, so wie sie 
heute betrieben wird, ist meistens zu teuer, 
schlecht verwaltet und umweltschädlich. Bei 
vielen Bewässerungssystemen gelangen oft nur 
40 vH des Wassers wirklich auf die Felder. Vie
le Regionen haben mit Versalzung, Vernässung 
und niedrigeren Grundwasserspiegeln zu kämp
fen. In Indien gab es 1990 rund 12 Mi l l Bewäs-
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serungsbrunnen, im Vergleich zu 90 000 im Jah
re 1950; in manchen Fällen hat die starke Was
serentnahme dort zu einem deutlichen Absinken 
des Grundwassers geführt. Die FAO erwartet, 
daß die bewässerten Anbauflächen bis zum Jahr 
2010 wesentlich geringer als in der Vergangen
heit wachsen werden. 
Die Zuwachsraten beim Pestizideinsatz werden 
in den kommenden Jahrzehnten in den Entwick
lungsländern geringer sein als in der Vergangen
heit. Umweltverträgliche Methoden zur Schäd
lingsbekämpfung müssen stärker als bisher an
gewandt werden; erfolgreich geschieht dies bei
spielsweise in Ägypten. In Indonesien und zu
nehmend auch in anderen asiatischen Ländern 
nehmen inzwischen rund 600 000 Reisbauern an 
einem Programm der FAO zur integrierten 
Schädlingsbekämpfung teil. Aufgabe der For
schung wird es sein, entsprechende Programme 
auch für Baumwolle, Mais, Sojabohnen, Früch
te und Gemüse zu entwickeln, die übermässig 
viel Pestizide verlangen und entsprechend die 
Umwelt belasten. 
Die internationale Agrarpolitik wird dafür sor
gen müssen, daß die Standards einer umweltge
rechten Agrarproduktion auch weltweit respek
tiert werden. Dies gilt für die Dritte Welt und die 
Industriestaaten gleichermaßen, wobei die be
sonderen Verhältnisse in den Entwicklungslän
dern zu berücksichtigen sind. Die FAO betont in 
diesem Zusammenhang, daß die hoch subven
tionierte und protektionistische Agrarprodukti
on in Europa und den USA eine umweltschädli
che Landwirtschaft fördert: Der exzessive Ein
satz von Agrarchemikalien sowie eine intensive 
Tierhaltung (Gülleproblem, Beseitigung von 
Schlachtabfällen und so weiter) werden dadurch 
ermutigt. 
In den USA wird der Maisanbau mit einem ho
hen Einsatz an Chemikalien betrieben und führt 
zu Bodenerosion. Die europäischen Staaten im
portieren Kasssavaprodukte aus Südostasien, 
die auf Steilhängen mit dünner Bodendecke an
gebaut werden und in großem Ausmaß Boden
erosion verursachen. Ein liberalisierter Welt
handel kann dazu führen, Agrarprodukte dort 
anzubauen, wo die Landwirte nicht nur kosten
günstiger, sondern auch umweltschonender pro
duzieren - vorausgesetzt, es gibt entsprechende 
Umweltgesetze. 

Erwin Nonhoff • 

Umwelt: Inkrafttreten der Übereinkommen 
zu Klima und biologischer Vielfalt - Fortfüh
rung des in Rio eingeleiteten Prozesses - Auf
gabenstellung für Berlin (7) 

(Vgl. Barbara Unmüßig, Zwischen Hoffnung 
und Enttäuschung. Die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung (UN-
CED): eine erste Bewertung, VN 4/1992 
S. 117ff., und Martina Palm-Risse, Noch eine 
Chance für den blauen Planeten. Der Schutz des 
Weltklimas mittels des UN-Rahmenüberein
kommens, VN 4/1992 S. 122ff.). 

Im Abstand von nur wenigen Monaten sind 
zwei bedeutende Vertragswerke zum Umwelt

schutz in Kraft getreten - ein Zeichen dafür, 
daß der 1992 von der UNCED in Rio gegebene 
Anstoß weiterwirkt. Wünschenswert und auch 
dringend erforderlich ist freilich, daß die bei
den internationalen Übereinkommen ein sich in 
der Ratifikation ausdrückendes noch höheres 
Maß an Akzeptanz in der Staatengemeinschaft 
erfahren. 

I . 90 Tage nach der Hinterlegung der 30. Ratifi
kationsurkunde ist das Ubereinkommen über die 
biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity) am 29. Dezember 1993 in Kraft ge
treten. Mit der Hinterlegung der Ratifikationsur
kunde im Sekretariat der Vereinten Nationen am 
21. Dezember 1993 ist die Bundesrepublik 
Deutschland Vertragsstaat des Übereinkom
mens geworden. In Deutschland ist das Ver
tragsgesetz am 10. September 1993 in Kraft ge
treten (BGBl. I I 1993, S. 1741). 
Vom Verwaltungsrat des UNEP wurde am 25. 
Mai 1989 mit Beschluß 15/34 die Einberufung 
einer Expertengruppe zur Erarbeitung dieses 
Übereinkommens beschlossen. Nach mehrjähri
gen Verhandlungen eines Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses konnten am 22. Mai 
1992 in Nairobi die dort vertretenen mehr als 
100 Staaten Einigung über den Entwurf des 
Übereinkommens erzielen. 
Mit diesem Übereinkommen soll unter anderem 
ein weltweiter Schutz aller Tier- und Pflanzen
arten und ihrer Lebensräume durch Ergänzung 
der bereits bestehenden internationalen Arten-
und Habitatschutzregelungen erreicht werden. 
Mit dem Übereinkommen, das von nunmehr 
167 Staaten seit der UNCED im Juni 1992 un
terzeichnet wurde, ist ein entscheidender Fort
schritt in der weltweiten Naturschutzpolitik er
reicht worden. Während der UNCED wurde 
auch das Handlungsprogramm für das nächste 
Jahrhundert, die >Agenda 21 <, mit weiteren Aus
führungen zum Schutz der biologischen Vielfalt 
verabschiedet. 

Das Übereinkommen beschreibt eine Strategie, 
die aus zwei Komponenten besteht: Schutz der 
biologischen Vielfalt in ihren natürlichen Le
bensräumen und Nachhaltigkeit bei jeglicher 
Nutzung von Arten und Ökosystemen. Das 
Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaa
ten insbesondere zur Bestandserfassung und 
zum Schutz von gefährdeten Lebensräumen 
mit der ganzen Vielfalt ihrer Fauna und Flora. 
Neben den Schutzverpflichtungen in natürli
chen Lebensräumen sind auch Maßnahmen 
außerhalb der Lebensräume, Überwachungs
maßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfun
gen, verstärkte Forschung und Ausbildung so
wie der Transfer von relevanten Technologien 
vorgesehen. Die Nutzung der Natur darf nur 
nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit erfolgen. 
Die Industrieländer unterstützen die Entwick
lungsländer auch finanziell bei der Umsetzung 
des Übereinkommens. Die Globale Umweltfa-
zilität (Global Environment Facility, GEF) der 
Weltbank, des UNEP und des UNDP nimmt 
die Aufgaben des Interims-Finanzmechanis
mus bis zur ersten Vertragsstaatenkonferenz 
wahr. 

Ausgehend vom souveränen Recht der Staaten 
über ihre natürlichen Ressourcen, aber auch in 
dem Bemühen, den Zugang zu genetischen Res
sourcen für andere Vertragsparteien zu erleich

tem, wurden im Übereinkommen Regelungen 
getroffen, nach denen Ergebnisse der Forschung 
und Entwicklung und die Vorteile, die sich aus 
der kommerziellen und sonstigen Nutzung der 
genetischen Ressourcen ergeben, nach einver
nehmlich festgelegten Bedingungen gerecht und 
ausgewogen auf Ursprungsland und Nutzer ver
teilt werden sollen. 
Das Interimssekretariat wird bis zur ersten Ver
tragsstaatenkonferenz Ende 1994 vom UNEP 
gestellt und ist inzwischen in Genf angesiedelt 
worden. 
Die 46 Vertragsparteien (Stand: 1. März 1994), 
für die das Übereinkommen völkerrechtlich ver
bindlich geworden ist, sind: Albanien, Antigua 
und Barbuda, Armenien, Australien, Bahamas, 
Barbados, Belarus, Belize, Burkina Faso, China, 
Dänemark, Deutschland, Ecuador, Fidschi, Gui
nea, Japan, Kanada, Malawi, Malediven, Mar
shallinseln, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon
golei, Nauru, Nepal, Neuseeland, Norwegen, 
Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Portugal, 
Sambia, Samoa, Schweden, Seychellen, Spani
en, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Tschechien, 
Tunesien, Uganda, Uruguay und Vanuatu sowie 
die mit Neuseeland assoziierten Cookinseln und 
die Europäische Union. 

I I . Mittlerweile ebenfalls in Kraft ist das Rah
menübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (United Nations Frame
work Convention on Climate Change) (Text: 
V N 4/1992 S. 140ff.; amtliche Fassung in: BG
Bl. I I 1993, S. 1783). Das für sein Inkrafttreten 
erforderliche Quorum von 50 Ratifikationen 
war am 21. Dezember 1993 erfüllt; drei Monate 
später, am 21. März 1994, ist es in Kraft getre
ten. Deutschland hat am 9. Dezember 1993 als 
45. Staat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt. 
Aus der Europäischen Union haben darüber hin
aus bereits Dänemark, Großbritannien, die Nie
derlande, Portugal, Spanien und die EG-Kom
mission ihre Ratifikationsinstrumente beim Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen in New 
York hinterlegt; die übrigen EU-Staaten dürften 
bald folgen. 

Ziel des Vertragswerks ist es, eine Stabilisie
rung der Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, 
das gefahrlichen, vom Menschen verursachten 
Beeinträchtigungen des Klimasystems vor
beugt und den Ökosystemen hinreichend Zeit 
läßt für eine natürliche Anpassung an Klimaän
derungen. Zu den Grundsätzen, von denen sich 
die Vertragsparteien bei der Verfolgung dieses 
Ziels leiten lassen sollen, zählen das Prinzip 
der gemeinsamen, aber differenzierten Verant
wortlichkeit, das Vorsorgeprinzip, das Recht 
auf nachhaltige Entwicklung aller Staaten und 
das Prinzip der internationalen Zusammenar
beit. 
Die für den Zeitraum vom 28. März bis zum 7. 
April 1995 nach Berlin einberufene erste Ta
gung der Konferenz der Vertragsstaaten des 
Rahmenübereinkommens wird sich insbesonde
re mit der Frage der Angemessenheit der einge
gangenen Verpflichtungen zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Hinblick auf das 
Ziel der Konvention beschäftigen sowie mit den 
Kriterien für die gemeinsame Umsetzung der 
Verpflichtungen befassen. Für Gastgeber 
Deutschland ist es ein entscheidendes Verhand-
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Mit der Abgabe der in Artikel 20 des Statuts des In
ternationalen Gerichtshofs (IGH) vorgesehenen 
feierlichen Erklärung, ihre Befugnisse unpartei
isch und gewissenhaft auszuüben, wurden die am 
10. November 1993 von Generalversammlung und 
Sicherheitsrat gewählten drei neuen Richter des 
IGH am 28. Februar in ihr Amt eingeführt. Unter 
ihnen ist der Deutsche Carl-August Fleischhauer, 
zuvor Untergeneralsekretär für Rechtsfragen und 
Rechtsberater der Vereinten Nationen. Fleisch
hauer, am 9. Dezember 1930 in Düsseldoif gebo
ren, wurde 1961 in Heidelberg zum Dr.jur. promo
viert; Doktorvater war Professor Hermann Mos-
ler, der dann von 1976 bis 1985 erster deutscher 
Richter am IGH war. In den diplomatischen Dienst 
der Bundesrepublik Deutschland trat Fleischhauer 
1962 ein. 

lungsziel, die Verpflichtung der Industrieländer 
zur Rückführung ihrer Treibhausgasemissionen 
auf der Konferenz in Berlin nicht nur zu über
prüfen, sondern auch fortzuentwickeln. Eine 
solche Verschärfung kann erfolgen entweder 
durch eine Verschärfung der Konvention selbst 
oder - eher praktikabel und erfolgversprechend 
- über ein Protokoll zu dem Ubereinkommen. 
Denn eine Änderung der Konvention selbst birgt 
die Gefahr, daß damit die Verhandlungen über 
den vereinbarten Text wiedereröffnet werden 
und die gemeinsame Basis aller Vertragspartei
en gefährdet werden könnte. 
Dabei wäre ein umfassendes Protokoll für 
Treibhausgase, ihre Quellen und Senken sowie 
für alle Sektoren einer Regelung durch mehrere 
Protokolle vorzuziehen. Dieser Ansatz weist die 
größtmögliche Flexibilität auf. Er trägt femer 
der Tatsache am besten Rechnung, daß einzelne 
konkrete Strategien zur Reduktion sich auf die 
Emissionen mehrere Gase zugleich auswirken 
können. In einem derartigen Protokoll sollten 
grundsätzliche Ziele und Zeitvorgaben für Re
duzierungsverpflichtungen der Industrieländer 
sowie konkrete Strategien (beispielsweise C0 2 -
/Energiesteuer, Verbesserung der Energieeffizi
enz, verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien, 
Erhaltung, nachhaltige Bewirtschaftung und 
Verbesserung bestehender Wälder sowie Auf
forstung) vereinbart werden. 

Der Begriff gemeinsame Umsetzung« bedeutet, 
daß eine Vertragspartei einen festzulegenden 
Teil ihrer Treibhausgasreduktionsverpflichtung 
unter bestimmten Voraussetzungen auch durch 
Maßnahmen auf dem Territorium einer anderen 
Vertragspartei erfüllen kann. Damit ist die ge
meinsame Umsetzung ein wichtiges Instrument, 
das den Vertragsstaaten des Rahmenüberein
kommens die Übernahme strikterer Verpflich
tungen als derzeit vorgesehen ermöglichen 
kann. Dadurch kann ein schnellerer Fortschritt 
im effektiven Klimaschutz möglich gemacht 
werden. Insbesondere wegen der politischen 
Vorbehalte vieler Staaten, vor allem der Ent
wicklungsländer, die das Instrument als ein 
Sich-Freikaufen der Industrieländer von eige
nen Verpflichtungen interpretieren, legt 
Deutschland dieses Instrument restriktiv aus: es 
sollte nur auf künftige, weiterreichende Emissi-
onsreduzierungsverpflichtungen anwendbar 
sein. Auch für künftige Verpflichtungen sollte 
ein festzulegender Teil dieser Emissionsredu-
zierungsverpflichtungen im Lande selbst erfüllt 
werden. 

Auf der Tagesordnung der ersten Vertragsstaa
tenkonferenz wird auch die Überprüfung der 
Berichte der Industrieländer über ihre nationale 
Klimaschutzpolitik stehen. Deutschland hat be
reits einen ersten nationalen Bericht im Vor
griff auf das Inkrafttreten der Konvention im 
August 1993 vorgelegt. Dieser wird derzeit ak
tualisiert und soll rechtzeitig sechs Monate 
nach Inkrafttreten der Konvention, also zum 
21. September 1994, vorgelegt werden. Bei der 
Überarbeitung des Berichtes wurden auch die 
Stellungnahmen deutscher Nichtregierungsor
ganisationen eingeholt, die in die Neufassung 
mit einfließen sollen. 
Bisher (Stand: 1. März 1994) ist das Rahmenü
bereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen von folgenden 60 Vertrags
parteien ratifiziert worden: Algerien, Antigua 
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Australi
en, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, China, 
Dänemark, Deutschland, Dominica, Ecuador, 
Fidschi, Großbritannien, Guinea, Indien, Island, 
Japan, Jordanien, Kanada, Korea (Republik), 
Kuba, Malediven, Marshallinseln, Mauretanien, 
Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Monaco, 
Mongolei, Nauru, Neuseeland, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Paraguay, Papua-Neu
guinea, Peru, Portugal, Sambia, Schweden, 
Schweiz, Seychellen, Simbabwe, Spanien, Sri 
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Sudan, 
Tschechien, Tunesien, Tuvalu, Uganda,Ungarn, 
Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Staaten sowie 
die mit Neuseeland assoziierten Cookinseln und 
die Europäische Union. 

Marc Auer • Martina Palm • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Generalversammlung: Abstimmungsverhal
ten der Bundesrepublik Deutschland in Men
schenrechtsfragen - Empirische Untersu
chung für die Jahre 1987 bis 1993 (8) 

I . Das Gremium »mit dem stärksten Sex-Ap
peal« (the sexy committee) war während der 48. 

Ordentlichen Tagung der Generalversammlung, 
deren Hauptteil kurz vor Weihnachen 1993 zu 
Ende ging (vgl. S. 6Iff. dieser Ausgabe), in der 
Einschätzung ihres Präsidenten Samuel Ru
dolph Insanally ihr insbesondere mit Menschen
rechtsfragen befaßter 3. Hauptausschuß. Mit der 
Einrichtung der Stelle eines Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte -
ernannt wurde (im Range eines Untergeneralse
kretärs) inzwischen José Ayala Lasso aus Ecua
dor - ist ein Ziel erreicht worden, dem sich auch 
die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren ver
schrieben hatte. Insgesamt galten die Men
schenrechte seit dem (gleichzeitig mit dem an
deren deutschen Staat erfolgten) Beitritt der 
Bundesrepublik zur Weltorganisation am 18. 
September 1973 als ein Schwerpunkt westdeut
scher Politik in den Vereinten Nationen; seit Ok
tober 1990 gilt dies auch für die UN-Politik des 
vereinten Deutschland. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, 
einmal das Abstimmungsverhalten der Bonner 
Delegation im Plenum der Generalversamm
lung zu jenen Resolutionen zu analysieren, die 
auf der Grundlage der vorangegangenen Bera
tung im für soziale, humanitäre und kulturelle 
Fragen zuständigen 3. Hauptausschuß verab
schiedet wurden. Der Positionsbezug erfolgt da
bei nicht in einem luftleeren Raum: Grundüber
zeugungen, politische und ökonomische Interes
sen sowie Versuche zur internationalen oder 
auch innenpolitischen Profilierung flössen und 
fließen in eine Politik ein, deren Formulierung 
und konkrete Ausführung in mehr oder minder 
enger Abstimmung mit elf anderen Staaten (den 
übrigen EU-Mitgliedern im Rahmen der e u 
ropäischen Politischen Zusammenarbeit«) und 
mit einem Seitenblick auf die westliche Vor
macht USA erfolgt. Die empirische Untersu
chung erstreckt sich auf die entsprechende 
Stimmabgabe der letzten sieben Jahre, also auf 
der 42. bis 48. Ordentlichen Tagung der Gene
ralversammlung (jeweils im Herbst der Jahre 
1987 bis 1993). 

I I . Von 73 angenommenen Resolutionen, die 
1987 auf Grund des Berichts des 3. Hauptaus
schusses verabschiedet wurden, waren 19 strit
tig, ein reichliches Viertel also (thematisch be
gegnen einem dabei in der einen oder anderen 
Gestalt die Grundkontroversen der Menschen
rechtsdebatte - etwa zu Fragen der sozialen oder 
der kollektiven Menschenrechte - , dazu auch 
Themen etwa mit Bezug zu Südafrika). Die 
übrigen 54 Resolutionen wurden ohne förmliche 
Abstimmung, sozusagen im allgemeinen Ein
vernehmen, beschlossen. Vergleicht man nun 
das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik 
Deutschland mit dem der USA und nimmt man 
noch Frankreich dazu als wichtigen EG-Partner 
und zugleich einen Staat, der in seinem Selbst
bild dem menschenrechtlichen Engagement ei
nen besonderen Rang zuweist, so ist festzustel
len, daß bei den 19 strittigen Resolutionen in 8 
Fällen ein gleichgerichtetes Stimmverhalten der 
drei Staaten vorliegt (5 gemeinsame Nein, 2 ge
meinsame Ja, 1 gemeinsame Enthaltung). In 8 
weiteren Fällen votierten die Bundesrepublik 
und Frankreich gleich und wichen dabei von den 
USA ab; in den drei verbleibenden Fällen, in de
nen Bonn und Paris unterschiedlich abstimmten, 
unterschied sich das westdeutsche Votum vom 
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amerikanischen (Washington stimmte stets mit 
Nein, während die Bundesrepublik und Frank
reich jeweils entweder zustimmten oder sich 
enthielten). 
Im Jahr darauf waren von 69 auf Grund des Be
richts ihres 3. Hauptausschusses von der Gene
ralversammlung verabschiedeten Resolutionen 
13 strittig, also kaum ein Fünftel. In 7 Fällen 
liegt gleiches Stimmverhalten der drei genann
ten westlichen Staaten vor (5 gemeinsame Nein, 
1 gemeinsames Ja, 1 gemeinsame Enthaltung). 
In den verbleibenden 6 Fällen gaben die Bun
desrepublik und Frankreich fünfmal das gleiche, 
von dem der USA jedoch abweichende Votum 
ab; in einem Fall stimmte Washington mit Nein, 
während Paris Zustimmung und Bonn Enthal
tung zu Protokoll gab. 
1989 dann wurden im Bereich von Sozialfragen, 
Kultur und Menschenrechten 73 Entschließun
gen angenommen, gleich viele wie zwei Jahre 
zuvor, von denen aber nur noch etwa jede sie
bente strittig war; die Abnahme der Zahl der 
strittigen Resolutionen am Ende der achtziger 
Jahre ist in erster Linie auf die gewandelten 
Konstellationen innerhalb der Generalver
sammlung zurückzuführen, denn gerade auch 
im Menschenrechtsbereich zeigte sich die So
wjetunion als auf die Erzielung von Konsens mit 
dem Westen orientiert. Bei den 10 Ent
schließungen, die auf der 44. Tagung der Gene
ralversammlung nicht einvernehmlich verab
schiedet wurden, stimmte in 4 Fällen das 
Stimmverhalten der Bundesrepublik Deutsch
land, Frankreichs und der Vereinigten Staaten 
überein (3 gemeinsame Nein, 1 gemeinsame 
Enthaltung). In den übrigen 6 Fällen votierten 
die Bundesrepublik und Frankreich überein
stimmend (mit Zustimmung oder Enthaltung), 
jedoch von den USA abweichend; mit Ausnah
me einer Enthaltung stimmte Washington hier 
stets mit Nein. 

1990 verabschiedete die Generalversammlung 
auf Grund der Vorberatung in ihrem 3. 
Hauptausschuß die höchste Zahl an Resolutio
nen der untersuchten sieben Tagungen dieses 
Hauptorgans, nämlich 93. Strittig waren davon 
ganze 10, also nur noch gut jede zehnte. In 7 Fäl
len stimmten die drei hier betrachteten Staaten 
gleich ab (4 gemeinsame Nein, 3 gemeinsame 
Ja), in zwei Fällen enthielten sich Deutschland 
und Frankreich bei gleichzeitigem negativem 
Votum der USA, während in einem Fall dem 
Nein der USA ein französisches Ja und eine 
deutsche Enthaltung gegenüberstanden. 
1991 wurden während der 46. Ordentlichen Ta
gung der Generalversammlung im Bereich von 
Sozialfragen, Kultur und Menschenrechten 
deutlich weniger Entschließungen angenom
men: nur 58. Umstritten waren wiederum 10, so
mit praktisch jede sechste. In 7 Fällen war das 
deutsche, französische und US-amerikanische 
Stimmverhalten identisch (je 3 gemeinsame Ja 
beziehung sweise Nein, 1 gemeinsame Enthal
tung); in 2 Fällen enthielten sich Deutschland 
und Frankreich bei gleichzeitigem Nein der 
USA, und in einem Fall nahmen die drei Staaten 
die drei unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Willenserklärung in Anspruch (wie im Jahr zu
vor handelte es sich um den Bericht zur Weltso
ziallage, nicht gerade ein zentrales Themn). Der 
mit 17 vH wieder recht hohe Anteil streitiger 
Fälle erklärt sich dadurch, daß auch bei einer ab

nehmenden Gesamtzahl der verabschiedeten 
Entschließungen ein gewisser Grundbestand an 
Kontroversen - es handelte sich etwa um die 
(vom Westen nicht mitgetragene) Anti-Apart
heid-Konvention, den Einsatz von Söldnern und 
die internationale Haltung zu nationalen Wahlen 
- erhalten geblieben war, bei dem es nun aber 
nicht mehr um die Debatte zwischen Ost und 
West, sondern um die zwischen Nord und Süd 
ging-
Im Herbst vorletzten Jahres nahm die Zahl der 
vom 3. Hauptausschuß vorberatenen Resolutio
nen wieder etwas zu: auf 65. Förmlich abge
stimmt wurde 1992 in 11 Fällen, was prozentu
al etwa dem Vorjahr entspricht. 8mal stimmten 
die drei Staaten gleich ab (4mal mit Ja, 3mal 
mit Nein, dazu kam eine gemeinsame Enthal
tung). Bei 2 Voten enthielten sich die Diplo
maten aus Bonn und Paris, während die aus 
Washington mit Nein stimmten; einmal votier
ten bei einer französischen Enthaltung 
Deutschland und die USA mit Ja. Die vier Fäl
le, in denen übereinstimmend ein positives Vo
tum eingelegt wurde, hatten sämtlich die Men
schenrechtslage in Ländern der Dritten Welt, 
darunter Kuba, zum Gegenstand. Menschen
rechtsverletzungen im Süden geraten nunmehr 
stärker ins Visier. 
Während der 48. Ordentlichen Tagung der Ge
neralversammlung wuchs die Zahl der Ent
schließungen zu Themen aus dem hier betrach
teten Bereich erneut an; von den dieses Mal 70 
angenommenen Resolutionen waren wie im 
Vorjahr 11 strittig (der Prozentanteil ist damit 
gegenüber 1992 mit knapp 16 vH etwas 
zurückgegangen). In 9 Fällen stimmte die 
Stimmabgabe Deutschlands, Frankreichs und 
der Vereinigten Staaten überein (5 gemeinsame 
Ja - meist zu Menschenrechtsverletzungen in 
der Dritten Welt - , 4 gemeinsame Nein). In 
den übrigen beiden Fällen stimmten die USA 
mit Nein, während Deutschland und Frankreich 
(unter Berücksichtigung einer nachträglich zu 

Protokoll gegebenen Erklärung, da sein Vertre
ter bei der eigentlichen Abstimmung nicht an
wesend war) Stimmenthaltung übten. 

I I I . In den hier betrachteten Zeitraum von 1987 
bis 1993 fällt die Schlußphase der Ost-West-
Konfrontation, die Anpassung der Sowjetunion 
respektive Rußlands an die westlichen Positio
nen sowie die Entfaltung einer neuen Nord-Süd-
Kontroverse auf dem Gebiet der Menschenrech
te (aber auch ihre ansatzweise Uberwindung 
durch die einvernehmliche Schaffung der Stelle 
des Hohen Kommissars). Spitzt man die Analy
se auf die Haltung der Bundesrepublik Deutsch
land zu, so läßt sich festhalten, daß diese in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
eine eindeutig >westliche<, aber keineswegs eine 
der Führungsmacht des Westens ohne weiteres 
folgende Position einnimmt. 
In welchem Maße die Bundesrepublik Deutsch
land in Menschenrechtsfragen selbst initiativ 
wurde, soll an dieser Stelle nicht untersucht wer
den. Genannt zu werden verdient aber auf jeden 
Fall die erfolgreiche, mit dem Namen des frühe
ren Bundesaußenministers Hans-Dietrich Gen
scher verbundene Initiative zur Ausarbeitung ei
nes Zweiten Fakultativprotokolls zum Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, das - für die Staaten, die sich ihm unter
werfen - die Abschaffung der Todesstrafe vor
sieht. Es wurde schließlich (wenngleich mit 
schwachem Abstimmungsergebnis) von der 44. 
Generalversammlung angenommen und ist am 
11. Juli 1991 in Kraft getreten; am 1. August 
1993 zählte es 18 Vertragsstaaten. 
Zum Bild gehört aber auch, wie es mit der Men
schenrechtslage in einem Staat, der sich auf in
ternationaler Ebene als ein Vorkämpfer der 
Menschenrechte präsentiert, bestellt ist. Die ras
sistischen Gewaltakte, denen in den letzten Jah
ren nicht allein >Fremde< zum Opfer fielen, gin
gen nicht vom Staat aus und verbieten insofern 
eine Gleichsetzung Deutschlands mit Regimen, 
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für die Mord oder Folter selbstverständlicher 
Bestandteil staatlichen Handelns ist. Die Art 
und Weise, wie der Rechtsstaat der Herausfor
derung durch Gruppen seiner eigenen Bürger 
begegnet, und vor allem die Antwort auf die Fra
ge, ob und inwieweit die politisch Handelnden 
gewillt sind, Bedingungen zu schaffen, die den 
Gewalttätern Grundlage und Rückhalt entzie
hen, werden künftig wichtige Anhaltspunkte für 
die Bewertung der deutschen Menschenrechts-
politik liefern. 

Redaktion • 

Rechtsfragen 

I G H : Tibesti-Gebirge bleibt tschadisch -
Umfangreiche Gebietsansprüche Libyens 
zurückgewiesen - Auslegung gültiger Verträ
ge führt zu eindeutigem Ergebnis (9) 

Den in den letzten Jahren von ihm besetzt gehal
tenen (mutmaßlich mit Uran- und Erdölvorkom
men ausgestatteten) Aouzou-Streifen muß Liby
en räumen, um dem am 3. Februar 1994 ergan
genen Urteil des Internationalen Gerichtshofs 
(IGH) im Fall betreffend die territoriale Strei
tigkeit (Libysch-Arabische Dschamahirija I 
Tschad) nachzukommen. Vor dem Gericht hatte 
Tripolis allerdings nicht nur diesen parallel zu 
seiner Südgrenze in einer Tiefe von 100 und 
mehr Kilometern in das Hoheitsgebiet Tschads 
hineinreichenden Streifen, der auch einen Teil 
des Tibesti-Gebirges einschließt, beansprucht, 
sondern praktisch die gesamte nördliche Hälfte 
des Nachbarlandes reklamiert. 

I . Die Klage war von beiden Staaten im Wege 
einseitiger Notifikation eines Kompromisses, 
der in dem zwischen beiden Staaten 1989 in A l 
gier abgeschlossenen Abkommen über die Bei
legung der Grenzstreitigkeit enthalten war, er
hoben worden; am 31. August 1990 durch Liby
en in englischer Sprache und am 3. September 
1990 durch Tschad in französischer. Mit Schrei
ben vom 28. September teilte Tschad dem IGH 
mit, daß seines Erachtens die Klagen deckungs
gleich seien. Daraufhin verfügte der IGH durch 
Beschluß vom 26. Oktober 1990 nach Rück
sprache mit den Parteien, die Streitigkeit als im 
Wege eines Kompromisses eingereicht zu be
handeln. Nach den Artikeln 44 und 45 der Ver
fahrensordnung des Gerichtshofs spielt die Er
hebung der Klage durch einseitiges Vorgehen 
beziehungsweise durch Einreichung eines Kom
promisses eine Rolle bei der Festsetzung der Fri
sten für die Vorlage der Schriftsätze, die im letz
teren Fall gleichzeitig und nicht, wie bei einsei
tiger Klageerhebung, nacheinander erfolgt. 
Gestützt war die Zuständigkeit des IGH auf ein 
Rahmenabkommen zur Regelung der Grenz-
streitigkeit<, das beide Staaten am 31. August 
1989 in Algier abgeschlossen hatten. Tschad 
hatte zusätzlich die Zuständigkeit des IGH auf 
Art. 8 des französisch-libyschen Vertrages über 
Freundschaft und gute Nachbarschaft vom 10. 
August 1955 gestützt, zugleich aber betont, daß 
wesentliche Grundlage der Zuständigkeit das 
Abkommen von Algier sei. 
Der Sache nach war der IGH aufgefordert, über 
die Grenzlinie zwischen dem Gebiet Tschads 

und Libyens in Übereinstimmung mit dem zwi
schen den Parteien anwendbaren Völkerrecht 
zu entscheiden. Dabei ging Libyen davon aus, 
daß überhaupt keine Grenzlinie zwischen bei
den Staaten bestehe, so daß es Aufgabe des 
IGH sei, eine solche festzusetzen, während 
Tschad die Auffassung vertrat, daß eine Grenz
linie bestehe und daß der IGH nur feststellen 
solle, welches diese Linie ist, daß er also, an
ders als es Libyen sah, kein Gebiet zu- oder 
verteilen sollte. Tschad berief sich dabei auf 
den oben erwähnten Vertrag über Freundschaft 
und gute Nachbarschaft, den Frankreich und 
Libyen am 10. August 1955 abgeschlossen hat
ten, beziehungsweise subsidiär auf französi
sche Titel (>effectivités<) aus der Zeit der fran
zösischen Kolonialherrschaft über Tschad, die 
entweder als solche oder in Verbindung mit 
dem Vertrag zu sehen seien. Libyen hingegen 
berief sich allein auf Rechte und Titel aus der 
Zeit vor der Unabhängigkeit, nämlich solche 
der Urbevölkerung, der arabischen Senussi-
Bruderschaft, des Osmanischen Reichs sowie 
Italiens und Libyens selbst. 
Die heutige Republik Tschad war bis zum Be
ginn des Ersten Weltkriegs durch Protektorats
verträge Frankreich nach und nach gänzlich un
terworfen worden und gehörte ab 1910 zu Fran-
zösisch-Äquatorialafrika. 1930 erhielt Tschad 
seine endgültigen Grenzen durch die Übernah
me des Tibesti, der bis dahin zur Kolonie Niger 
gehört hatte. Ab 1946 war Tschad Teil der Fran
zösischen Union und verblieb auch nach seiner 
Unabhängigkeit 1960 in der Französischen Ge
meinschaft. Grenzkonflikte mit Libyen hatte es 
mehrfach gegeben, zum Teil im Zusammenhang 
mit der Unterstützung der gegen die von Süd
tschadem dominierte Regierung kämpfende Na
tionale Befreiungsfront Tschads (FROLINAT) 
durch Libyen. Erst 1979 gelang es, eine Koaliti
onsregierung unter Beteiligung aller wesentli
chen Parteien, insbesondere der FROLINAT, zu 
erreichen; weitere Machtkämpfe folgten. Die 
FROLINAT hat ihre Zusammenarbeit mit Tri
polis inzwischen aufgekündigt. 
Auch Libyens Geschichte ist wechselvoll. Lan
ge Zeit gehörte es zum Osmanischen Reich; zu 
Beginn dieses Jahrhunderts erlangte die Senus-
si-Bruderschaft großen Einfluß. Nach dem itali
enisch-türkischen Krieg 1911/12 erhielt Italien, 
gegen den Widerstand der Senussi, das gesamte 
heutige Libyen. Im Ersten Weltkrieg aber ge
lang es dem Orden, die Italiener vollständig zu 
vertreiben, die ihrerseits den Sieg über die Se
nussi erst zwischen 1922 und 1931 unter den Fa
schisten errangen. Dennoch erlosch der Wider
stand der Senussi niemals völlig. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg fiel ein Teil des heutigen L i 
byen (Cyrenaica und Tripolitanien) unter briti
sche, der andere (Fessan) unter französische Be
satzung. Die Unabhängigkeit erlangte Libyen 
erst Ende 1951 in Form einer konstitutionellen 
Monarchie unter dem Oberhaupt der Senussi -
in Vollzug der Resolutionen 289A(IV) und 
387(V) der UN-Generalversammlung; der 
Übergang zur Unabhängigkeit war vom Libyen-
Rat der Vereinten Nationen und vom UN-Kom
missar in Libyen, Adrian Pelt, begleitet worden. 
Seit dem Militärputsch von 1969 betreibt das 
Land eine Politik der Arabisierung. 1970 wur
den alle Italiener ausgewiesen und alle großen 
Unternehmen verstaatlicht. 

Daß bei diesen zahlreichen Wechseln der Herr-
schaftsmacht Fragen über den Verlauf der Gren
zen auftreten, ist naheliegend und unter den im 
Laufe der Entkolonisierung entstandenen Staa
ten Afrikas kein Einzelfall. Diese Sachlage 
bringt in der Regel große Schwierigkeiten bei 
der Grenzziehung mit sich, sofern nicht bereits 
eine vertragliche Festlegung der Grenzen vor
handen war, die auch für die unabhängig gewor
denen Staaten verbindlich ist. 

I I . Der IGH ging daher bei der Prüfung der Strei
tigkeit von der Frage nach einem Vertrag über 
die Festlegung der Grenzen aus. Von den zahl
reichen im Lauf der wechselvollen Geschichte 
Tschads und Libyens abgeschlossenen Verträ
gen über Grenzfragen war nach Auffassung des 
IGH der Vertrag von 1955 als Ausgangspunkt 
für die Lösung der Grenzstreitigkeit anzusehen, 
was auch beide Parteien anerkannt hatten. Ob
wohl Tschad nicht Partei dieses Vertrages war, 
hatte Libyen sich nicht gegen die Heranziehung 
des Vertrages durch Tschad gewandt, soweit es 
um Bestimmungen bezüglich der Grenzen 
Tschads ging. Diese Fragen sind in Art. 3 des 
Vertrages und in einem Anhang zum Vertrag ge
regelt, der, ebenso wie die vier beigegebenen 
Konventionen und die restlichen sieben Anhän
ge, integraler Bestandteil des Vertrages ist. 
Der IGH prüfte zunächst diese Vorschriften, um 
festzustellen, ob sie bereits eine Grenzregelung 
enthalten, denn in diesem Falle wäre damit be
reits die Streitfrage geklärt. 
Art. 3 des Vertrages bestimmt grundsätzlich, 
daß die Grenzen Libyens mit Bezug auf Tune
sien, Algerien, Französisch-Westafrika und 
Französisch-Äquatorialafrika sich aus den zum 
Zeitpunkt der Gründung des Vereinigten Kö
nigreichs Libyen geltenden internationalen In
strumenten ergeben. Welche dies sind, wird in 
Anhang 1 zum Vertrag angeführt. Der Ge
richtshof legte diesen Artikel nach den in 
Art. 31 der Wiener Vertragsrechtskonvention 
niedergelegten Regeln des Gewohnheitsrechts 
aus, das insbesondere vom Text des Vertrages 
ausgeht. Artikel 3 des Vertrages von 1955 be
stimmt, daß die Parteien anerkennen, daß die 
»Grenzen ... diejenigen sind, die in internatio
nalen Instrumenten enthalten sind«. Der Be
griff >anerkennen< (recognize) weist nach An
sicht des IGH auf die Übernahme einer rechtli
chen Verpflichtung hin, nämlich rechtliche 
Folgerungen aus dem Bestehen einer Grenze 
zu ziehen, sie zu beachten und darauf zu ver
zichten, ihr Bestehen zu bestreiten. Im vorlie
genden Fall heißt das, daß die vollständigen 
Grenzen, wie sie aus den in Anhang 1 genann
ten Abkommen hervorgehen, anerkannt sind 
und kein Bereich der Grenzen ungeregelt ist. 
Der IGH mußte demnach nur noch den genau
en Inhalt der Verpflichtung bestimmen. 
Grenzen können, so der Ausgangspunkt der 
Überlegungen des IGH, von den direkt betrof
fenen Staaten frei bestimmt werden, so daß die 
Verpflichtung in Art. 3 des Vertrages, die in 
den Abkommen in Anhang 1 geregelten Gren
zen anzuerkennen, bedeutet, daß sämtliche 
Grenzen Libyens sich aus diesen Abkommen 
ergeben. Jede andere Auslegung wäre unver
einbar mit dem Wortlaut von Art. 3. Der Ein
wand Libyens, daß einige der in Anhang 1 ge
nannten Abkommen zum erheblichen Zeit-
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punkt nicht mehr in Kraft waren, wies der IGH 
mit Blick auf den klaren Wortlaut von Art. 3 
zurück, der nämlich Bezug nimmt auf die im 
Zeitpunkt des Entstehens Libyens »in Kraft 
stehenden« internationalen Instrumente, »wie 
sie in Anhang 1 aufgeführt sind«. Damit war 
für den IGH klar, daß die Parteien des Vertra
ges alle dort aufgeführten Abkommen als in 
Kraft befindlich betrachteten, da jede andere 
Auslegung dem grundlegenden Prinzip der Ef
fektivität der Verträge widersprechen würde. 
Diese Auslegung wurde nach Meinung des 
IGH ebenfalls durch die Präambel des Vertra
ges gestützt sowie die weiteren Bestimmungen 
des Vertrages und insbesondere das Abkom
men über gute Nachbarschaft zwischen Frank
reich und Libyen, das etwa zur gleichen Zeit 
wie der Vertrag abgeschlossen worden war. 

I I I . Damit war der Gerichtshof zu dem Ergebnis 
gekommen, daß die Parteien ihre gemeinsame 
Grenze in dem Vertrag von 1955 geregelt hat
ten, so daß seine verbleibende Aufgabe die ge
naue Beschreibung der Grenze zwischen Tschad 
und Libyen auf der Grundlage der in Anhang 1 
des Vertrages genannten internationalen Instru
mente war. 
Im Bereich östlich des 16. Längengrades war die 
Grenze durch eine französisch-britische Er
klärung von 1899 definiert. Diese Bestimmung 
ließ allerdings Raum für unterschiedliche Aus
legung, wurde jedoch konkretisiert durch eine 
Karte, die Frankreich kurz danach veröffentlich
te und die bestätigt wurde durch eine Konventi
on vom 8. September 1919, die in Ergänzung 
der Erklärung von 1899 zwischen Frankreich 
und Großbritannien abgeschlossen wurde. Diese 
Konvention stellt, so der IGH, seither die kor
rekte und verbindliche Auslegung der Erklärung 
von 1899 dar und ist auf der Grundlage des Ver
trages von 1955 für Libyen bindend. 
Westlich des 16. Längengrades verläuft die 
Grenze nach den Angaben eines französisch-ita
lienischen Abkommens vom 1. November 1902, 
das auf eine Karte verweist. Trotz einiger Un
klarheiten konnte der IGH die auf dieser Karte 
angegebene Grenze bestätigen, so daß der Ver
lauf der Grenze dem entspricht, den Tschad in 
seinem Antrag als Grenze zugrundegelegt hatte. 
Der Gerichtshof prüfte abschließend diesen auf 
dem Vertrag von 1955 beruhenden Grenzver
lauf anhand der späteren Praxis der Parteien, die 
aber auch die Feststellungen des IGH nur be
stätigt; insbesondere die Haltung Tschads war in 
allen Angelegenheiten mit Bezug auf die Gren
ze vor internationalen Gremien immer gleich
bleibend gewesen. Daher stellte der IGH fest, 
daß die auf der Grundlage des Vertrages von 
1955 bestimmte Grenze eine endgültige Rege
lung darstellt, unabhängig davon, daß der Ver
trag selbst nur für einen Zeitraum von zwanzig 
Jahren geschlossen worden war und ab dann ein
seitig kündbar war. Die Grenzlinie war vom Be
stand des Vertrages unabhängig, und jede ande
re Auffassung würde dem Prinzip der Stabilität 
der Grenzen widersprechen. 
Der einzige Richter, der das Urteil nicht trägt, ist 
der von Libyen benannte brasilianische Ad-hoc-
Richter José Sette-Camara. Er vertrat die Mei
nung, daß es keine vertragliche Grenzregeiang 
gibt, abgesehen von der in einer französisch-ita
lienischen Vereinbarung von 1935 (Laval-Mus-

solini-Abkommen) niedergelegten Grenze, die 
jedoch nicht verbindlich wurde, da der Vertrag 
niemals ratifiziert worden ist. Alle in Anhang 1 
des Vertrages von 1955 genannten Verträge sind 
nach Auffassung Sette-Camaras keine Grenzre
gelungen, so daß als Kompromißlösung eine 
Grenze ähnlich der von 1935 hätte bestimmt 
werden sollen oder eine Linie wie die auf einer 
Karte der Organisation der Afrikanischen Ein
heit 1988 im Anhang zum Bericht ihres Unter
ausschusses über den Streit zwischen Libyen 
und Tschad niedergelegte Linie, die auf eine 
Teilung des Tibesti-Gebirges hinausgelaufen 
wäre. 

IV. Im Unterschied zu anderen Fällen der 
Grenzziehung zwischen afrikanischen Staaten, 
insbesondere zum Fall der Streitigkeit zwischen 

Burkina Faso und Mali (vgl. VN 1/1987 S.32f.), 
war im vorliegenden Fall ein Vertrag vorhan
den, der die Grenzfragen umfassend und recht
lich unangreifbar regelte, so daß dem Gericht 
die schwierigen Fragen der Feststellung des 
Grenzverlaufs nach der Doktrin des >uti posside-
tis< (wonach die Staatsgrenzen entkolonisierter 
Staaten den ehemaligen kolonialen Verwal
tungsgrenzen folgen) unter Würdigung der ver
schiedensten Rechtstitel und sonstigen An
sprüche aus der Zeit vor und nach der Kolonisie
rung erspart blieben. 
Wie allgemein in Streitigkeiten über Grenzen, 
seien es See- oder Landgrenzen, ist davon aus
zugehen, daß auch in diesem Fall die Entschei
dung des IGH zur endgültigen Beilegung des 
Streits führt. 

Karin Oellers-Frahm • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Angola, Berg-Karabach, Burundi, Irak-Kuwait, Kambodscha, Liberia, Libyen, 
Nahost, Rwanda, Sewastopol, Somalia, Südafrika, Tadschikistan, Zentralamerika, 
Zypern 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 1. November 1993 (UN-Dok. S/26677) 

Auf der 3302. Sitzung des Sicherheitsrats am 
1. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats in dessen Namen im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Punktes >Die Situation in 
Angola< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den auf Grund von Ziffer 
28 der Resolution 864(1993) vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 27. Oktober 1993 
(S/26644) geprüft. Er nimmt Kenntnis von den 
Sondierungsgesprächen, die in Lusaka (Sambia) 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio
nen stattfinden und zu denen sowohl die Regie
rung Angolas als auch die UNITA Delegationen 
entsandt haben. Er bekräftigt seine volle Unter
stützung für den Generalsekretär und seinen Son
derbeauftragten bei ihren Bemühungen zur 
frühestmöglichen Lösung der angolanischen Krise 
auf dem Verhandlungswege im Rahmen der 
>Acordos de Paz< und der Resolutionen des Si
cherheitsrats. Er fordert die angolanischen Partei
en auf, mit dem Generalsekretär und seinem Son
derbeauftragten diesbezüglich voll zusammenzu
arbeiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den jüngst 
auf beiden Seiten ergriffenen Maßnahmen, ein
schließlich der Verminderung der Feindseligkei
ten, und betrachtet es als unerläßlich, daß beide 
Parteien die erforderlichen Schritte zur Wiederauf
nahme direkter Verhandlungen im Hinblick auf ei
ne friedliche Regelung unternehmen und unver
züglich Einigung über die Modalitäten für eine 
wirksame Waffenruhe in Übereinstimmung mit 
den Resolutionen des Sicherheitsrats erzielen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem 
Kommunique der UNITA vom 6. Oktober, auf 
das in Ziffer 11 des Berichts des Generalsekretärs 
Bezug genommen wird. Er verleiht seiner Besorg
nis darüber Ausdruck, daß nach Aussage des Ge
neralsekretärs noch keine ausreichenden Fort
schritte im Hinblick auf die volle Durchführung 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats erzielt worden sind. 
Er verlangt, daß die UNITA die erforderlichen 
Schritte unternimmt, um seinen früher verabschie
deten Resolutionen Folge zu leisten. Er bekundet 
seine Bereitschaft, jederzeit die sofortige Verhän
gung weiterer Maßnahmen nach der Charta der 
Vereinten Nationen in Erwägung zu ziehen, unter 
anderem auch Handelsmaßnahmen gegen die 
UNITA und Reisebeschränkungen für UNITA-
Personal, falls er feststellen sollte, daß die UNI
TA nicht nach Treu und Glauben dabei mithilft, 
eine wirksame Waffenruhe herbeizuführen und 
die >Acordos de Paz< sowie die einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats durchzuführen, 
oder falls dies der Generalsekretär in einem ent
sprechenden Bericht feststellt. 

Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis zum 
Ausdruck über die emsthafte Verschlechterung 
der humanitären Situation in Angola. Er sieht sich 
jedoch durch den Bericht des Generalsekretärs 
ermutigt, wonach das System der Vereinten Natio
nen in Zusammenarbeit mit den humanitären Orga
nisationen nunmehr in der Lage ist, die Anzahl der 
Hilfslieferungen in alle Landesteile beträchtlich zu 
erhöhen. Er begrüßt die Wiederaufnahme der hu
manitären Hilfslieferungen in die Städte Cuito und 
Huambo. Er fordert die Parteien auf, bei der Ge
währleistung der ungehinderten Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an alle Angolaner im ganzen 
Land voll zu kooperieren, alles zu unternehmen, 
um die Sicherheit des Personals der Vereinten Na
tionen und des sonstigen an den humanitären 
Hilfseinsätzen beteiligten Personals zu gewährlei
sten und sich streng an die anwendbaren Regeln 
des humanitären Völkerrechts zu halten. Er spricht 
der internationalen Gemeinschaft seine Anerken
nung aus für ihre großzügige Nothilfe und ruft sie 
auf, weitere Hilfslieferungen rasch zur Verfügung 
zu stellen, um den wachsenden Bedarf zu decken. 
Der Sicherheitsrat teilt die Ansicht des Generalse
kretärs, daß die UNAVEM II in der Lage sein soll
te, rasch zu reagieren, falls im Friedensprozeß Fort
schritte erzielt werden. Er ermutigt den Generalse
kretär, umgehend Eventualfallpläne aufzustellen 
im Hinblick auf die mögliche Verstärkung des mi
litärischen, des polizeilichen und des Sanitätsan
teils der UNAVEM II zur Entsendung im Falle be
deutender Fortschritte im Friedensprozeß und ins
besondere auch mit den Staaten Kontakt aufzuneh
men, die Truppen stellen könnten. Er ist bereit, je
derzeit während des durch Resolution 864(1993) 
genehmigten Mandatszeitraums diesbezügliche 
Beschlüsse zu fassen. 

Der Sicherheitsrat wiederholt seine energische 
Aufforderung an beide Seiten, insbesondere die 
UNITA, sich auf den Friedensprozeß zu verpflich
ten, der zu einer umfassenden Regelung in Angola 
auf der Grundlage der >Acordos de Paz< führen 
wird. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben und wird seine Haltung in bezug 
auf weitere Maßnahmen spätestens am 15. Dezem
ber im Zusammenhang mit seiner Prüfung des Be
richts, den der Generalsekretär gemäß Resolution 
864(1993) bis zu diesem Zeitpunkt vorlegen soll, 
erneut überprüfen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
- Resolution 890(1993) vom 15. Dezember 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 696( 1991 ) 

vom 30. Mai 1991, 747(1992) vom 24. März 
1992, 785(1992) vom 30. Oktober 1992, 793 
(1992) vom 30. November 1992, 804(1993) 
vom 29. Januar 1993, 811(1993) vom 12. März 

1993, 823(1993) vom 30. April 1993, 834 
(1993) vom 1. Juni 1993, 851 (1993) vom 
15. Juli 1993 und 864(1993) vom 15. Septem
ber 1993, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 1. November 1993 
(S/26677), 

- nach Behandlung des Berichts des Genraise
kretärs (S/26872 mit Add. 1 ) vom 13. Dezember 
1993, 

- von neuem darauf hinweisend, welche Bedeu
tung er der vollen Durchführung der >Acordos 
de Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats beimißt, 

- mit Genugtuung über die Wiederaufnahme der 
direkten Verhandlungen in Lusaka unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
die von der Regierung Angolas und der UNITA 
derzeit unternommenen Bemühungen um eine 
Verhandlungslösung, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs und seines Sonderbeauftragten, die auf 
eine frühestmögliche Lösung der angolanischen 
Krise auf dem Verhandlungswege im Rahmen 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats abzielen, 

- Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die 
von den beiden Parteien getroffen worden sind, 
namentlich von der Verminderung der Feindse
ligkeiten, aber zutiefst besorgt darüber, daß 
noch keine wirksame Waffenruhe herbeige
führt worden ist, 

- unter Hervorhebung der Wichtigkeit, die er 
dem Umstand beimißt, daß die UNITA, wie 
vom Sicherheitsrat gebeten, die Ergebnisse der 
unter der Aufsicht der Vereinten Nationen ab
gehaltenen demokratischen Wahlen vom 
30. September 1992 vorbehaltlos akzeptiert 
und sich in vollem Umfang an die >Acordos de 
Paz< und die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats hält, 

- außerdem zutiefst besorgt über die anhaltend 
ernste humanitäre Situation, 

- unter Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Einheit und die territoriale Unversehrtheit 
Angolas zu erhalten, 

1. begrüßt den vom 13. Dezember 1993 datierten 
Bericht des Generalsekretärs (S/26872); 

2. betont erneut, welche Bedeutung er einer fried
lichen Lösung des Konflikts in Angola in Über
einstimmung mit den >Acordos de Paz< und den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
beimißt, und bittet beide Parteien nachdrück
lich, weiterhin Flexibilität bei den Verhandlun
gen und ein Eintreten für den Frieden unter Be
weis zu stellen; 

3. beschließt, das bestehende Mandat der Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM II) bis zum 16. März 1994 
zu verlängern; 

4. bekräftigt seine Bereitschaft, das bestehende 
Mandat der UNAVEM II nach Bedarf zu über
prüfen, um festzustellen, ob sie zur wirksamen 
Wahrnehmung ihres Auftrages imstande ist, 
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unter Berücksichtigung etwaiger Fortschritte 
auf dem Wege zur baldigen Herbeiführung von 
Frieden im Lande; 

5. bekräftigt die Bedeutung der Wahrnehmung 
der Guten Dienste und der Vermittlung durch 
den Generalsekretär und seinen Sonderbeauf
tragten sowie durch die UNAVEM I I mit dem 
Ziel, die Waffenruhe wiederherzustellen und 
den Friedensprozeß zur vollen Durchführung 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats wieder in Gang 
zu bringen; 

6. ruft beide Parteien auf, den von ihnen bei den 
Gesprächen in Lusaka bereits eingegangenen 
Verpflichtungen nachzukommen, bittet sie 
nachdrücklich, äußerste Zurückhaltung zu üben 
und alle militärischen Handlungen sofort ein
zustellen, um weiteres Leiden der Zivilbevöl
kerung Angolas und weitere Schäden an der 
angolanischen Volkswirtschaft zu verhindern, 
und bittet sie ferner nachdrücklich, die Moda
litäten und die Herstellung einer wirksamen 
und bestandfähigen Waffenruhe im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats zu vereinbaren und so bald wie mög
lich zu einer friedlichen Regelung zu gelan
gen; 

7. ersucht den Generalsekretär, sobald eine wirk
same Waffenruhe hergestellt worden ist, auf je
den Fall jedoch vor dem 1. Februar 1994, den 
Rat über die von den Parteien bei den Ge
sprächen in Lusaka erzielten Fortschritte zu un
terrichten und ihm namentlich auch über die bei 
der Förderung des Friedensprozesses, bei der 
Herstellung einer wirksamen Waffenruhe und 
bei der Durchführung der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats und der >Acordos 
de Paz< erzielten Fortschritte Bericht zu erstat
ten; 

8. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen des Ge
neralsekretärs im Hinblick auf eine Eventual
fallplanung für die mögliche Aufstockung der 
bestehenden Teile der UNAVEM II zur Dislo
zierung im Falle maßgeblicher Fortschritte im 
Friedensprozeß, und ersucht den Generalse
kretär, den Rat in regelmäßigen Abständen dar
über zu unterrichten; 

9. wiederholt seine Bereitschaft, jede Empfehlung 
des Generalsekretärs auf der Grundlage dieser 
Eventualfallplanung umgehend zu prüfen, falls 
eine wirksame und bestandfähige Waffenruhe 
erreicht wird; 

10. bekräftigt ferner die Notwendigkeit einer unge
hinderten Auslieferung von humanitären Hilfs-
gütem an die gesamte notleidende Zivilbevöl
kerung; 

11. begrüßt außerdem die vom Generalsekretär ge
troffenen Maßnahmen zur Durchführung des 
Plans für humanitäre Nothilfe; 

12. spricht denjenigen Mitgliedstaaten, Orga
nisationen der Vereinten Nationen und nicht-
staatlichen Organisationen seine Anerken
nung aus, die bereits zu den Hilfsbemü
hungen beigetragen haben, und appelliert 
nachdrücklich an alle Mitgliedstaaten, Organi
sationen der Vereinten Nationen und nicht
staatlichen Organisationen, Angola zur Dek-
kung des wachsenden humanitären Bedarfs 
rasch weitere Unterstützung zukommen zu las
sen; 

13. erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der Re
solution 864(1993) vollständig durchzufüh
ren; 

14. beschließt, angesichts der zwischen den Panei-
en stattfindenden direkten Verhandlungen für 

den Augenblick von der Verhängung der in der 
Ziffer 26 der Resolution 864( 1993) enthaltenen 
zusätzlichen Maßnahmen gegen die UNITA 
abzusehen, wiederholt jedoch seine Bereit
schaft, unter anderem auf Grund einer Empfeh
lung des Generalsekretärs, jederzeit weitere 
Schritte zu erwägen, um entweder solche zu
sätzlichen Maßnahmen zu verhängen oder die 
bereits in Kraft befindlichen Maßnahmen zu 
überprüfen; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Berg-Karabach 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
853(1993) vom 29. Juli 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 822(1993) 

vom 30. April 1993, 
- nach Behandlung des am 27. Juli 1993 von dem 

Vorsitzenden der Minsker Gruppe der Konfe
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) herausgegebenen Berichts 
(S/26184), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis 
über die Verschlechterung der Beziehungen 
zwischen der Republik Armenien und der Aser
baidschanischen Republik und die zwischen ih
nen bestehenden Spannungen, 

- mit Genugtuung über die Annahme des Zeit
plans für dringende Maßnahmen zur Durch
führung seiner Resolution 822(1993) durch die 
Beteiligten, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten und insbe
sondere der Besetzung des Bezirks Agdam in 
der Aserbaidschanischen Republik, 

- besorgt darüber, daß diese Situation auch wei
terhin den Frieden und die Sicherheit in der Re
gion gefährdet, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be
sorgnis über die Vertreibung zahlreicher Zivil
personen in der Aserbaidschanischen Republik 
und über die ernste humanitäre Notstandssitua
tion in der Region, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten in der Regi
on, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

1. verurteilt die Besetzung des Bezirks Agdam 
und aller anderen in jüngster Zeit besetzten Ge
biete der Aserbaidschanischen Republik; 

2. verurteilt ferner alle feindseligen Handlungen 
in der Region, insbesondere die Angriffe auf 
Zivilpersonen und die Bombardierungen be
wohnter Gebiete; 

3. verlangt die sofortige Einstellung aller Feindse
ligkeiten und den sofortigen, vollständigen und 
bedingungslosen Abzug der beteiligten Besat
zungstruppen aus dem Bezirk Agdam und allen 
anderen in jüngster Zeit besetzten Gebieten der 
Aserbaidschanischen Republik; 

4. fordert die beteiligten Parteien auf, dauerhafte 
Waffenstillstandsvereinbarungen zu erzielen 
und einzuhalten; 

5. wiederholt im Zusammenhang mit den Ziffern 
3 und 4 seine früheren Aufrufe zur Wiederher
stellung der wirtschaftlichen Verbindungen so
wie der Verkehrs- und Energieverbindungen in 
der Region; 

6. unterstützt die fortgesetzten Bemühungen der 
Minsker Gruppe der KSZE um eine friedliche 
Lösung des Konflikts, einschließlich der 
Bemühungen um die Durchführung der Reso
lution 822(1993) und bringt eine tiefe Besorg
nis zum Ausdruck über die zerstörerische Wir
kung der Eskalation der bewaffneten Feindse
ligkeiten auf diese Bemühungen; 

7. begrüßt die Vorbereitungen für eine Beobach
termission der KSZE gemeinsam mit einem 
Zeitplan für ihre Entsendung sowie die inner
halb der KSZE vorgenommene Prüfung des 
Vorschlags betreffend einer KSZE-Präsenz in 
der Region; 

8. bittet die Beteiligten nachdrücklich, alles zu 
unterlassen, was einer friedlichen Lösung des 
Konflikts hinderlich ist, und die Verhandlun
gen innerhalb der Minsker Gruppe der KSZE 
sowie durch direkte Kontakte untereinander 
mit dem Ziel einer endgültigen Regelung wei
terzuführen; 

9. bittet die Regierung der Republik Armenien 
nachdrücklich, weiterhin ihren Einfluß geltend 
zu machen, um zu erreichen, daß die Armenier 
der Region Berg-Karabach der Aserbaidscha
nischen Republik seiner Resolution 822(1993) 
und der vorliegenden Resolution Folge leisten 
und die Vorschläge der Minsker Gruppe der 
KSZE annehmen; 

10. bittet die Staaten nachdrücklich, die Lieferung 
jeglicher Waffen und Kampfmittel zu unterlas
sen, die zu einer Verschärfung des Konflikts 
oder zu der weiter andauernden Besetzung des 
Gebiets führen könnte; 

11. fordert abermals, daß die internationalen huma
nitären Hilfsmaßnahmen ungehinderten Zu
gang zu der Region, insbesondere zu allen von 
dem Konflikt betroffenen Gebieten, erhalten, 
damit das wachsende Leid der Zivilbevölke
rung gemildert wird, und erklärt erneut, daß al
le Parteien gehalten sind, die Grundsätze und 
Normen des humanitären Völkerrechts einzu
halten; 

12. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der be
troffenen Zivilbevölkerung dringend huma
nitäre Hilfe zu gewähren und den Vertriebe
nen bei der Rückkehr an ihre Heimstätten zu 
helfen; 

13. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
dem amtierenden Vorsitzenden der KSZE so
wie dem Vorsitzenden der Minsker Gruppe, 
dem Rat auch weiterhin über die Lage Bericht 
zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 18. August 1993 (UN-Dok. S/26326) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3264. Sitzung am 
18. August 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in bezug auf 
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Berg-Karabach< durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Be
sorgnis Ausdruck über die Verschlechterung 
der Beziehungen zwischen der Republik Ar
menien und der Aserbaidschanischen Repu
blik und über die zwischen ihnen beste
henden Spannungen. Der Rat fordert die Re
gierung der Republik Armenien auf, ihren Ein
fluß geltend zu machen, um zu erreichen, daß sei
nen Resolutionen 822(1993) und 853(1993) durch 
die Armenier der Region Berg-Karabach der 
Aserbaidschanischen Republik Folge geleistet 
wird. 
Der Rat gibt außerdem seiner tiefen Besorg
nis Ausdruck über die jüngste Verschärfung 
der Kampfhandlungen im Gebiet von Fizuli. 
Der Rat verurteilt den von der Region Berg-
Karabach der Aserbaidschanischen Republik 
aus durchgeführten Angriff auf die Region 
Fizuli, ebenso wie er zuvor die Invasion und 
die Besetzung der Bezirke Kelbadschar und 
Agdam der Aserbaidschanischen Republik ver
urteilt hat. Der Rat verlangt die Beendigung 
aller Angriffe und die sofortige Einstel
lung der Feindseligkeiten und Bombardie
rungen, die den Frieden und die Sicherheit in der 
Region gefährden, sowie den sofortigen, vollstän
digen und bedingungslosen Abzug der Besat
zungskräfte aus dem Gebiet von Fizuli und aus 
den Bezirken Kelbadschar und Agdam sowie aus 
anderen in jüngster Zeit besetzten Gebieten der 
Aserbaidschanischen Republik. Der Rat fordert 
die Regierung der Republik Armenien auf, ihren 
besonderen Einfluß dahin gehend geltend zu ma
chen. 
Der Rat bekräftigt die Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Aserbaidschanischen Re
publik und aller anderen Staaten der Region so
wie die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen und gibt 
seiner ernsten Besorgnis Ausdruck über die Aus
wirkungen, welche diese Feindseligkeiten auf die 
Bemühungen der Minsker Gruppe der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa (KSZE) um eine friedliche Lösung des 
Konflikts gehabt haben. Der Rat betont seine 
volle Unterstützung für den Friedensprozeß der 
KSZE und stellt insbesondere fest, daß die derzei
tige Gesprächsrunde der Minsker Gruppe den 
Konfliktparteien Gelegenheit gegeben hat, ihre 
Auffassungen direkt darzulegen. In diesem Kon
text fordert der Rat alle Parteien auf, innerhalb 
der vereinbarten Frist auf den Vorschlag der 
Minsker Gruppe betreffend einen >Zeitplan für 
dringende Maßnahmen zur Durchführung der Re
solutionen 822(1993) und 853(1993) des Sicher
heitsrats der Vereinten Nationen<, in der geänder
ten Fassung vom 13. August, positiv zu reagieren 
und alles zu unterlassen, was einer friedlichen Lö
sung hinderlich wäre. Der Rat begrüßt die Absicht 
der KSZE, eine Mission zur Berichterstattung 
über alle Aspekte der Situation in die Region zu 
entsenden. 

Angesichts dieser jüngsten Eskalation des Kon
flikts bekräftigt der Rat erneut nachdrücklich seine 
in Resolution 853(1993) an die Staaten gerichtete 
Aufforderung, die Lieferung jeglicher Waffen und 
Kampfmittel zu unterlassen, die zu einer Verschär
fung des Konflikts oder zu der weiter andauernden 
Besetzung des Gebiets der Aserbaidschanischen 
Republik führen könnte. Der Rat fordert die Regie
rung der Republik Armenien auf sicherzustellen, 
daß den beteiligten Streitkräften nicht die Mittel 
gegeben werden, ihre Militärkampagne noch wei
ter auszudehnen. 

Der Rat wiederholt außerdem seine in den Reso
lutionen 822(1993) und 853(1993) enthaltene 
Forderung nach ungehindertem Zugang zu der 
Region, zu allen von dem Konflikt betroffenen 
Gebieten, für die internationalen humanitären 
Hilfsmaßnahmen, damit das ständig wachsende 
Leid der Zivilbevölkerung gemildert werden 
kann. Der Rat erinnert die Parteien, daß sie an die 
Grundsätze und Normen des humanitären Völker
rechts gebunden sind und diese einhalten müs
sen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben und bereit sein, geeig
nete Maßnahmen zu erwägen, um sicherzustellen, 
daß alle Parteien seine Resolutionen uneinge
schränkt beachten und ihnen vollinhaltlich Folge 
leisten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
874(1993) vom 14. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 822( 1993) 

vom 30. April 1993 und 853(1993) vom 29. Ju
li 1993 sowie unter Hinweis auf die vom Rats
präsidenten im Namen des Rates am 18. August 
1993 verlesene Erklärung (S/26326), 

- nach Behandlung des vom 1. Oktober 1993 da
tierten, an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
gerichteten Schreibens des Vorsitzenden der 
Minsker Konferenz über Berg-Karabach der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) (S/26522), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis darüber, daß ein Fortbestehen des Kon
flikts innerhalb und in der Umgebung der Re
gion Berg-Karabach der Aserbaidschanischen 
Republik und ein Andauern der Spannungen 
zwischen der Republik Armenien und der 
Aserbaidschanischen Republik den Frieden 
und die Sicherheit in der Region gefährden 
würden, 

- Kenntnis nehmend von den am 8. Oktober 1993 
in Moskau abgehaltenen Treffen auf hoher 
Ebene sowie mit dem Ausdruck der Hoffnung, 
daß diese zur Verbesserung der Situation und 
zur friedlichen Regelung des Konflikts beitra
gen werden, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten in der Regi
on, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner großen Be
sorgnis über das durch den Konflikt verursach
te menschliche Leid und die ernste humanitäre 
Notsituation in der Region sowie insbesondere 
mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 
über die Vertreibung einer großen Anzahl von 
Zivilpersonen in der Aserbaidschanischen Re
publik, 

1. fordert die beteiligten Parteien auf, der Waffen
ruhe Wirksamkeit und Dauer zu verleihen, die 
infolge der direkten Kontakte herbeigeführt 
wurde, welche mit Hilfe der Regierung der 
Russischen Föderation zur Unterstützung der 
Minsker Gruppe der KSZE hergestellt wur
den; 

2. bekundet erneut seine volle Unterstützung für 
den im Rahmen der KSZE verfolgten Friedens

prozeß sowie für die unermüdlichen Anstren
gungen der Minsker Gruppe der KSZE; 

3. begrüßt und empfiehlt den Parteien den 
>Geänderten Zeitplan für dringende Maßnah
men zur Durchführung der Resolutionen 
822(1993) und 853(1993) des Sicherheitsrats^ 
der auf der Tagung der Minsker Gruppe der 
KSZE am 28. September 1993 aufgestellt und 
den beteiligten Parteien vom Vorsitzenden der 
Gruppe mit voller Unterstützung neun weite
rer Mitglieder der Gruppe vorgelegt wurde, 
und fordert die Parteien auf, diesen Zeitplan 
anzunehmen; 

4. verleiht der Überzeugung Ausdruck, daß alle 
sonstigen offenen Fragen, die durch den Kon
flikt aufgeworfen wurden und die in dem 
>Geänderten Zeitplan< nicht unmittelbar behan
delt werden, durch friedliche Verhandlungen 
im Kontext des Minsker Prozesses der KSZE 
zügig geregelt werden sollen; 

5. fordert die sofortige Umsetzung der in dem 
>Geänderten Zeitplan< der Minsker Gruppe der 
KSZE vorgesehenen reziproken dringenden 
Maßnahmen, insbesondere den Rückzug der 
Streitkräfte aus den in jüngster Zeit besetzten 
Gebieten und die Beseitigung aller Behinde
rungen der Nachrichten- und Verkehrsverbin
dungen; 

6. fordert außerdem die baldige Einberufung der 
Minsker Konferenz der KSZE, damit eine Ver
handlungslösung des Konflikts erzielt werden 
kann, wie in dem Zeitplan vorgesehen, in Über
einstimmung mit dem Mandat des KSZE-Mini
sterrats vom 24. März 1992; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Einladung zur 
Entsendung eines Vertreters zur Teilnahme an 
der Minsker Konferenz der KSZE nachzukom
men und bei den Sachverhandlungen im An
schluß an die Eröffnung der Konferenz jede nur 
mögliche Hilfe zu gewähren; 

8. unterstützt die von der KSZE eingerichtete Be
obachtermission; 

9. fordert alle Parteien auf, alle Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht zu unterlassen, und 
fordert erneut, wie schon in den Resolutionen 
822(1993) und 853(1993), ungehinderten Zu
gang zu allen von dem Konflikt betroffenen 
Gebieten für die internationalen humanitären 
Hilfsmaßnahmen; 

10. bittet nachdrücklich alle Staaten in der Region, 
alle feindseligen Handlungen und jedwede Ein
mischung oder Intervention zu unterlassen, die 
zu einer Ausweitung des Konflikts und zur Un
tergrabung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region führen würden; 

11. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der be
troffenen Zivilbevölkerung dringend huma
nitäre Hilfe zu gewähren und den Flüchtlin
gen und Vertriebenen zu helfen, in Sicherheit 
und Würde an ihre Heimstätten zurückzukeh
ren; 

12. ersucht außerdem den Generalsekretär, den am
tierenden Vorsitzenden der KSZE sowie den 
Vorsitzenden der Minsker Konferenz der KS
ZE, dem Rat auch weiterhin über die im Rah
men des Minsker Prozesses erzielten Fort
schritte, über alle Aspekte der Situation am Bo
den und über die derzeitige und künftige dies
bezügliche Zusammenarbeit zwischen der KS
ZE und den Vereinten Nationen Bericht zu er
statten; 

13. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
884(1993) vom 12. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 822( 1993) 

vom 30. April 1993, 853(1993) vom 29. Juli 
1993 und 874( 1993) vom 14. Oktober 1993, 

- in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung 
des im Rahmen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ver
folgten Friedensprozesses und der unermüdli
chen Anstrengungen der Minsker Gruppe der 
KSZE, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des am
tierenden Vorsitzenden der Minsker Konferenz 
über Berg-Karabach an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 9. November 1993, 
samt Beilagen (S/26718, Anlage), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis 
darüber, daß das Fortbestehen des Konflikts in
nerhalb und in der Umgebung der Region Berg-
Karabach der Aserbaidschanischen Republik 
und das Andauern der Spannungen zwischen 
der Republik Armenien und der Aserbaidscha
nischen Republik den Frieden und die Sicher
heit in der Region gefährden würden, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten infolge der 
Verletzungen der Waffenruhe und der über
mäßigen Anwendung von Gewalt in Antwort 
auf diese Verletzungen, insbesondere die Be
setzung des Bezirks Zangelan und der Stadt 
Goradiz in der Aserbaidschanischen Republik, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten der Region, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über die jüngste Vertreibung einer großen An
zahl von Zivilpersonen und über die humanitä
re Notsituation im Bezirk Zangelan und in der 
Stadt Goradiz sowie an der Südgrenze von 
Aserbaidschan, 

1. verurteilt die jüngsten Verletzungen der zwi
schen den Parteien vereinbarten Waffen
ruhe, die zu einer Wiederaufnahme der Feind
seligkeiten geführt haben, und verurteilt insbe
sondere die Besetzung des Bezirks Zangelan 
und der Stadt Goradiz, die Angriffe auf Zivil
personen und die Bombardierungen des Ho
heitsgebiets der Aserbaidschanischen Repu
blik; 

2. fordert die Regierung Armeniens auf, ihren 
Einfluß geltend zu machen, um zu erreichen, 
daß die Armenier der Region Berg-Karabach 
der Aserbaidschanischen Republik den Resolu
tionen 822(1993), 853(1993) und 874(1993) 
Folge leisten, und sicherzustellen, daß die be
teiligten Truppen nicht die Mittel zur weiteren 
Ausweitung ihrer Militärkampagne erhalten; 

3. begrüßt die Erklärung der neun Mitglieder der 
Minsker Gruppe der KSZE vom 4. November 
1993(S/26718) und befürwortet die darin ent
haltenen Vorschläge betreffend einseitige Waf
fenruheerklärungen; 

4. verlangt von den beteiligten Parteien die sofor
tige Einstellung der bewaffneten Feindseligkei
ten und feindseligen Handlungen, den einseiti
gen Abzug der Besatzungstruppen aus dem Be
zirk Zangelan und der Stadt Goradiz sowie den 
Abzug der Besatzungstruppen aus den anderen 
in jüngster Zeit besetzten Gebieten der Aser

baidschanischen Republik im Einklang mit 
dem >Geänderten Zeitplan für dringende Maß
nahmen zur Durchführung der Resolutionen 
822(1993) und 853(1993) des Sicherheitsrats< 
(S/26522, Anhang) in der von der Minsker 
Gruppe der KSZE auf ihrem Treffen vom 2. bis 
8. November 1993 in Wien geänderten Fas
sung; 

5. bittet die beteiligten Parteien nachdrücklich, 
die Waffenruhe, die infolge der direkten Kon
takte zustande gebracht wurde, welche mit Hil
fe der Regierung der Russischen Föderation zur 
Unterstützung der Minsker Gruppe der KSZE 
herbeigeführt wurden, umgehend wiederherzu
stellen und ihr Wirksamkeit und Dauer zu ver
leihen und sich auch weiterhin um eine Ver
handlungslösung des Konflikts im Kontext des 
Minsker Prozesses der KSZE und des Geän
derten Zeitplans« in der von der Minsker Grup
pe der KSZE auf ihrem Treffen vom 2. bis 
8. November 1993 in Wien geänderten Fassung 
zu bemühen; 

6. bittet erneut nachdrücklich alle Staaten der Re
gion, alle feindseligen Handlungen und jedwe
de Einmischung oder Intervention zu unterlas
sen, die zu einer Ausweitung des Konflikts und 
zur Untergrabung des Friedens und der Sicher
heit in der Region führen würden; 

7. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der betrof
fenen Zivilbevölkerung, einschließlich der Be
völkerung im Bezirk Zangelan und in der Stadt 
Goradiz sowie an der Südgrenze von Aserbaid
schan, dringend humanitäre Hilfe zu gewähren 
und den Flüchtlingen und Vertriebenen zu hel
fen, in Sicherheit und Würde an ihre Heimstät
ten zurückzukehren; 

8. ersucht von neuem den Generalsekretär, den am
tierenden Vorsitzenden der KSZE sowie den 
Vorsitzenden der Minsker Konferenz der KSZE, 
dem Rat auch weiterhin über die im Rahmen des 
Minsker Prozesses erzielten Fortschritte und 
über alle Aspekte der Situation am Boden, ins
besondere über die Durchführung seiner ein
schlägigen Resolutionen, und über die derzeiti
ge und künftige diesbezügliche Zusammenar
beit zwischen der KSZE und den Vereinten Na
tionen Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Burundi 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26631) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3297. Sitzung am 
25. Oktober 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in Burundi« 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
über den Militärputsch vom 21.Oktober 1993 ge
gen die demokratisch gewählte Regierung Burun
dis zum Ausdruck und verurteilt diesen Putsch. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die be
gangenen Gewalthandlungen und bedauert zutiefst 
die Verluste an Menschenleben, welche die Ur

heber des Militärputsches verursacht haben. Er 
verlangt, daß sie ab sofort von allen Handlungen 
Abstand nehmen, welche die Spannungen ver
schärfen könnten und in dem Land noch mehr Ge
walt und Blutvergießen hervorrufen würden, was 
ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Sta
bilität in der Region haben könnte. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Urheber des 
Militärputsches alle Gewalthandlungen einstellen, 
Auskunft über den Verbleib und das Schicksal der 
Regierungsbeamten geben, alle Gefangenen frei
lassen, in ihre Kasernen zurückkehren und ihre un
gesetzliche Handlungsweise sofort beenden, damit 
die Demokratie und die verfassungsmäßige Ord
nung in Burundi sofort wiederhergestellt werden. 
Der Sicherheitsrat gedenkt des Präsidenten Burun
dis, Seiner Exzellenz Melchior Ndadaye, und der 
Mitglieder seiner Regierung, die für die Demokratie 
ihr Leben gelassen haben. Diejenigen, die für ihren 
gewaltsamen Tod und andere Gewaltakte verant
wortlich sind, sollen vor Gericht gestellt werden. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die 
Lage in Burundi in enger Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) zu 
überwachen und genau zu verfolgen und dem Si
cherheitsrat darüber umgehend Bericht zu erstat
ten. In diesem Zusammenhang nimmt er dankbar 
davon Kenntnis, daß der Generalsekretär einen 
Sonderabgesandten nach Burundi entsandt hat. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. November 1993 (UN-Dok. S/26757) 

Auf der 3316. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes »Die Situation in Burundi« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verfolgt auch weiterhin mit 
großer Sorge die Entwicklungen in Burundi, die ei
ne Bedrohung der aufkeimenden Demokratie in 
diesem Land darstellen und weithin Gewalt und 
Blutvergießen hervorgerufen haben. 
Der Sicherheitsrat verurteilt von neuem die plötzli
che, gewaltsame Unterbrechung des in Burundi 
eingeleiteten demokratischen Prozesses und ver
langt die sofortige Einstellung der Gewalthandlun
gen. 
Der Sicherheitsrat spricht der Ministerpräsidentin 
und den anderen Mitgliedern der Regierung Burun
dis seine aufrichtige Anerkennung aus für ihren 
Mut und den Geist der Versöhnung, den sie in die
sem so schwierigen Augenblick unter Beweis ge
stellt haben. 
Der Sicherheitsrat ist beunruhigt über die schweren 
humanitären Folgen dieser Tragödie, die zu einem 
Zustrom von über 700 000 Flüchtlingen in die 
Nachbarländer und in ganz Burundi zu einer Zu
nahme der Zahl der im eigenen Land Vertriebenen 
geführt hat. Der Rat appelliert an alle Staaten, in
ternationalen Ortganisationen und anderen huma
nitären Organisationen, der betroffenen Zivilbe
völkerung in Burundi und in den Nachbarländern 
umgehend humanitäre Hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung davon 
Kenntnis, daß der Generalsekretär auf diese Situa
tion sofort reagiert hat, indem er einen Sonderabge
sandten auf eine Gute-Dienste-Mission entsandt 
hat, um die Rückkehr des Landes zu einer verfas
sungsmäßigen Ordnung zu erleichtern, und begrüßt 
die Ernennung eines Sonderbeauftragten für Bu
rundi durch den Generalsekretär. 
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Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die Bemü
hungen der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), der Regierung Burundis bei ihren Anstren
gungen um den Wiederaufbau der demokratischen 
Institutionen, die Wiederherstellung des Vertrau
ens und die Stabilisierung der Lage behilflich zu 
sein. 
Der Sicherheitsrat dankt den Staaten, die den Mit
gliedern der Regierung Burundis auf ihrem 
Gesandtschaftsgelände Zuflucht gewährt haben, 
und dankt außerdem für die technische Hilfe, die 
diese Länder bereitgestellt haben, um die Sicher
heit der Mitglieder der Regierung zu gewährlei
sten. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
über seinen Sonderbeauftragten auch weiterhin 
seine Guten Dienste einzusetzen und zu erwägen, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel zu seiner Un
terstützung so bald wie möglich eine kleine Grup
pe der Vereinten Nationen nach Burundi zu ent
senden, mit dem Auftrag, die Tatsachen zu ermit
teln und Ratschläge zu erteilen, um die Bemühun
gen der Regierung Burundis und der OAU zu er
leichtern. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn nach Bedarf über die Lage und den Fortgang 
der Gute-Dienste-Mission der Vereinten Nationen 
unterrichtet zu halten. Er ersucht den Generalse
kretär außerdem, ihm so bald wie möglich einen 
Bericht mit Empfehlungen über die mögliche 
Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Unterstüt
zung der Entsendung einer Mission der OAU vor
zulegen, die vom Generalsekretär der OAU an
gekündigt wurde. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben.« 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. November 1993 (UN-Dok. S/26787) 

Auf der 3319. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait« durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
von der Beobachtermission der Vereinten Natio
nen für Irak und Kuwait (UNIKOM) gemeldeten 
jüngsten Verletzungen der Grenze zwischen Irak 
und Kuwait, insbesondere die Grenzverletzungen 
vom 16. und 20. November 1993, in deren Ver
lauf zahlreiche irakische Staatsangehörige die 
Grenze unrechtmäßig überschritten haben. Der 
Rat macht die Regierung Iraks für diese Verstöße 
gegen Ziffer 2 der Resolution 687(1991) verant
wortlich. 
Der Sicherheitsrat erinnert Irak an seine Verpflich
tungen nach Resolution 687(1991), deren Annah
me die Grundlage für die Waffenruhe darstellt, so
wie an seine Verpflichtungen nach anderen ein
schlägigen Resolutionen des Rates, einschließlich 
der jüngsten Resolution 833(1993). 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß Irak in Über
einstimmung mit dem Völkerrecht und den ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
die Unverletzlichkeit der internationalen Grenze 
achtet und alle erforderlichen Maßnahmen er
greift, um Verletzungen dieser Grenze zu verhin
dern.« 

Kambodscha 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Abschlie
ßende Durchführung der Pariser Übereinkom
men zur Regelung des Kambodscha-Konflikts. 
- Resolution 880(1993) vom 4. November 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 745(1992) 

vom 28. Februar 1992 betreffend den Plan für 
die Durchführung der Pariser Übereinkommen 
über Kambodscha sowie seine danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neralsekretärs vom 5. Oktober 1993 (S/26529), 
7. Oktober 1993 (S/26546) und 27. Oktober 
1993 (S/26649 mit Add.l) sowie von seinem 
Schreiben an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 28. Oktober 1993 (S/26675), 

- mit Genugtuung über die Erfolge bei der Förde
rung des Friedens, der Stabilität und der natio
nalen Aussöhnung, die das kambodschanische 
Volk unter der Führung Seiner Majestät Sam-
dech Preah Norodom Sihanouk, des Königs 
von Kambodscha, während der Übergangszeit 
erzielt hat, 

- erfreut über die Verabschiedung der Verfas
sung im Einklang mit den Pariser Übereinkom
men über Kambodscha, 

- in Anbetracht dessen, daß das Mandat der 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha (UNTAC) im Einklang mit den 
Pariser Übereinkommen mit der Bildung der 
verfassungsmäßigen Regierung am 24. Sep
tember 1993 ausgelaufen ist, 

- mit großer Befriedigung feststellend, daß 
mit dem erfolgreichen Abschluß des Auf
trags der UNTAC nach den vom 23. bis 
28. Mai 1993 abgehaltenen Wahlen das Ziel 
der Pariser Übereinkommen erreicht worden 
ist, das darin bestand, dem kambodschani
schen Volk und seinen demokratisch gewähl
ten Führern wieder die Hauptverantwortung 
für Frieden, Stabilität, nationale Aussöhnung 
und den Wiederaufbau ihres Landes zu über
tragen, 

- unter Würdigung derjenigen Mitgliedstaaten, 
die der UNTAC Personal zur Verfügung ge
stellt haben, und mit dem Ausdruck seines Mit
gefühls und seiner Anteilnahme gegenüber den 
Regierungen, deren Staatsangehörige für die 
Sache des Friedens in Kambodscha ihr Leben 
ließen oder zu Schaden kamen, und gegenüber 
den Familien der Opfer, 

- betonend, wie wichtig es ist, das vom kam
bodschanischen Volk bisher Erreichte zu kon
solidieren, indem rasch und ohne Behinde
rung geeignete internationale Hilfe zur Nor
malisierung, zum Wiederaufbau und zur Ent
wicklung Kambodschas sowie zur Konsolidie
rung des Friedens im Land zur Verfügung ge
stellt wird, 

- in Anbetracht der Notwendigkeit, den sicheren 
und geordneten Abschluß des Abzugs des mi
litärischen Anteils der UNTAC aus Kambod
scha und die Fortführung der so wichtigen Mi-
nenräum- und Ausbildungsaufgaben des Kam
bodschanischen Minenräumzentrums (CMAC) 
sicherzustellen, 

1. begrüßt die Thronbesteigung Seiner Majestät 
Samdech Preah Norodom Sihanouk, des Kö
nigs von Kambodscha, und unterstreicht die 
wichtige Rolle, die er bei der Konsolidierung 
des Friedens, der Stabilität und der echten na

tionalen Aussöhnung in Kambodscha nach wie 
vor spielt; 

2. begrüßt außerdem die Bildung der neuen Re
gierung für ganz Kambodscha im Einklang mit 
der Verfassung und auf der Grundlage der vor 
kurzem abgehaltenen Wahlen; 

3. würdigt die Arbeit der UNTAC, deren Erfolg 
unter der Aufsicht des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten eine große Leistung 
der Vereinten Nationen darstellt; 

4. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, Unab
hängigkeit, territoriale Unversehrtheit und Un
verletzlichkeit, Neutralität und nationale Ein
heit Kambodschas zu achten; 

5. verlangt, daß alle rechtswidrigen Gewalt
handlungen, was auch immer ihre Gründe 
sein mögen, sowie die militärischen Aktivitä
ten, die gegen die demokratisch gewählte Re
gierung Kambodschas sowie gegen das Perso
nal der UNTAC und anderer Organisationen 
der Vereinten Nationen und internationaler 
Organisationen gerichtet sind, eingestellt wer
den; 

6. erklärt, daß es insbesondere in Anbetracht der 
tragischen jüngeren Geschichte Kambodschas 
wichtig ist, die Achtung vor dem humanitären 
Völkerrecht in diesem Land zu gewährleisten, 
begrüßt in dieser Hinsicht die vom Minister
präsidenten der Königlichen Regierung Kam
bodschas eingegangene Verpflichtung zur 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen 
der neuen kambodschanischen Verfassung 
und schließt sich den in den Ziffern 27 bis 29 
des Berichts des Generalsekretärs vom 26. 
August 1993 (S/26360) vorgesehenen Rege
lungen an, was geeignete Aktivitäten der Ver
einten Nationen zur Unterstützung dieser Ver
pflichtung im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Pariser Übereinkommen 
betrifft; 

7. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, 
dem Kambodschanischen Minenräumzentrum 
durch die Bereitstellung von Sachverständigen 
und Ausrüstungsgegenständen behilflich zu 
sein und die Minenräumung durch freiwillige 
Beiträge zu unterstützen; 

8. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß möglichst 
bald Vorkehrungen getroffen werden können, 
damit dem Kambodschanischen Minenräum
zentrum die entsprechenden Treuhandmittel 
ausgezahlt und dem Zentrum über das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen Sach
verständige zur Verfügung gestellt werden 
können; 

9. stellt fest, daß mit den in den Ziffern 10 und 11 
genannten Ausnahmen der sichere und ord
nungsgemäße Abzug des militärischen Anteils 
der UNTAC wie in Resolution 860(1993) vor
gesehen vorangeht und am 15. November 1993 
abgeschlossen sein wird; 

10. beschließt, die Frist für den Abzug der Minen-
räum- und Ausbildungsgruppe der UNTAC bis 
30. November 1993 zu verlängern; 

11. beschließt, für bestimmte Teile der Militärpoli
zei und des Sanitätsanteils der UNTAC die Ab
zugsfrist im Einklang mit den detaillierten 
Empfehlungen in dem Schreiben des General
sekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 28. Oktober 1993 über den 15. November 
1993 hinaus zu verlängern, mit der Maßgabe, 
daß alle diese Teile bis zum 31. Dezember 1993 
abgezogen sein werden; 

12. beschließt, für einen einmaligen Zeitraum von 
sechs Monaten eine Gruppe von 20 Verbin
dungsoffizieren aufzustellen, mit dem Auftrag, 
über Fragen Bericht zu erstatten, welche die Si-
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cherheit in Kambodscha betreffen, mit der Re

gierung Kambodschas Verbindung zu halten 
und der Regierung dabei behilflich zu sein, die 
noch offenen militärischen Fragen im Zusam

menhang mit den Pariser Ubereinkommen zu 
regeln; 

13. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, in 
Anbetracht des Ersuchens der Königlichen Re

gierung Kambodschas und des fortdauernden 
Engagements der Vereinten Nationen in Kam

bodscha für einen vom Generalsekretär und der 
Regierung Kambodschas zu vereinbarenden 
Zeitraum eine Person zu ernennen, die den Auf

trag hätte, die Präsenz der Vereinten Nationen 
in Kambodscha im Einklang mit dem Geist und 
den Grundsätzen der Pariser Übereinkommen 
zu koordinieren; 

14. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, der 
Regierung Kambodschas bei der Erreichung ih

rer Ziele der nationalen Aussöhnung und der 
Normalisierung auch weiterhin behilflich zu 
sein, und ersucht sie, die während der Tagung 
des Internationalen Komitees für den Wieder

aufbau Kambodschas eingegangenen Ver

pflichtungen unverzüglich umzusetzen, und be

tont, daß die Hilfe rasch ausgezahlt werden 
muß, damit die Finanzkrise, der sich die neue 
Regierung derzeit gegenübersieht, gemildert 
wird; 

15. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, über 
die während des Einsatzes der UNTAC ge

wonnenen Erfahrungen unter dem Blickwin

kel der Agenda für den Frieden Bericht zu er

statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Liberia 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Vorberei

tung der Entsendung einer Beobachtermission 
nach Liberia.  Resolution 856(1993) vom 
10. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 813(1993) 

vom 26. März 1993, 
 mit Genugtuung darüber, daß unter der Schirm

herrschaft der ECOWAS am 25. Juli 1993 in 
Cotonou (Benin) ein Friedensübereinkommen 
zwischen der Interimsregierung der nationalen 
Einheit Liberias (IGNU), der Patriotischen Na

tionalfront Liberias (NPFL) und der Vereinig

ten Befreiungsbewegung für Demokratie (ULI

MO) unterzeichnet worden ist (S/26272), 
 in der Erwägung, daß die Unterzeichnung des 

Friedensübereinkommens einen wesentlichen 
Erfolg und einen wichtigen Beitrag zur Wieder

herstellung von Frieden und Sicherheit in Libe

ria und in dieser Region Westafrikas darstellt 
und die Möglichkeit einer Beendigung des 
Konflikts eröffnet, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene

ralsekretärs vom 3. August 1993 (S/26200), 
1. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, ein 

technisches Team mit dem Auftrag nach Libe

ria zu entsenden, Informationen zu beschaffen 
und auszuwerten, die für die vorgesehene Ein

richtung einer Beobachtermission der Verein

ten Nationen in Liberia (UNOMIL) von В J .ng 
sein könnten; 

2. billigt die möglichst baldige Entsendung eines 
Vorauskommandos von 30 Militärbeobachtern 
nach Liberia, mit dem Auftrag, an der Arbeit 
des Gemeinsamen Ausschusses für die Über

wachung der Waffenruhe teilzunehmen und so 
insbesondere auch gemeinsam mit diesem Aus

schuß Verletzungen der Waffenruhe zu über

wachen, zu untersuchen und zu melden, wobei 
das Mandat des Vorauskommandos nach drei 
Monaten ablaufen soll; 

3. sieht mit Interesse dem Bericht des Generalse

kretärs über die vorgesehene Einrichtung der 
UNOMIL entgegen, der insbesondere eine de

taillierte Schätzung der Kosten und des Um

fangs dieser Operation, einen Zeitplan für ihre 
Durchführung und den voraussichtlichen Ter

min für ihre Beendigung sowie Angaben über 
die vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinie

rung zwischen der UNOMIL und den Friedens

trappen der ECOWAS sowie eine Darstellung 
ihrer jeweiligen Funktion und Verantwortlich

keiten enthalten sollte; 
4. fordert alle Konfliktparteien auf, die in dem 

Friedensübereinkommen vorgesehene Waffen

ruhe einzuhalten und durchzuführen und unein

geschränkt mit der Vorausmission zusammen

zuarbeiten sowie die Sicherheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und des ge

samten sonstigen Friedenssicherungspersonals 
und humanitären Personals in Liberia zu ge

währleisten; 
5. fordert mit Nachdruck, daß zum frühest

möglichen Zeitpunkt ein Abkommen über 
die Rechtsstellung der Mission geschlossen 
wird; 

6. spricht der ECOWAS seine Anerkennung aus 
für ihre Bemühungen zur Wiederherstellung 
von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Libe

ria; 
7. spricht der Organisation der Afrikanischen Ein

heit (OAU) seine Anerkennung aus für ihre 
Bemühungen zur Unterstützung des Friedens

prozesses in Liberia; 
8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (UNOMIL).  Resolution 866 ( 1993) 
vom 22. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 813 

(1993) vom 26. März 1993 und 856(1993) vom 
10. August 1993, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs (S/26422 mit Add.l) vom 9. September 
1993 über die vorgesehene Einrichtung einer 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberia (UNOMIL), 

 im Hinblick darauf, daß in dem von den drei l i 

berianischen Parteien am 25. Juli 1993 in Coto

nou unterzeichneten Friedensübereinkommen 
die Vereinten Nationen und die Militärbeob

achtergruppe (ECOMOG) der Wirtschaftsge

meinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) aufgerufen werden, bei der 
Durchführung des Übereinkommens behilflich 
zu sein, 

 betonend, daß das Friedensübereinkommen, 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
4. August 1993 (S/26200) vermerkt, der ECO

MOG die Hauptverantwortung für die Überwa

chung der Umsetzung der militärischen Be

stimmungen des Übereinkommens zuweist, 
wobei die Überwachung und Verifikation die

ses Prozesses Aufgabe der Vereinten Nationen 
sein soll, 

 im Hinblick darauf, daß dies die erste Friedens

mission wäre, die von den Vereinten Nationen 
in Zusammenarbeit mit einer von einer anderen 
Organisation, in diesem Fall der ECOWAS, be

reits eingerichteten Friedensmission durchge

führt würde, 
 in Anbetracht dessen, daß die Beteiligung der 

Vereinten Nationen maßgeblich zur wirksamen 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
beitragen und das Eintreten der internationalen 
Gemeinschaft für die Lösung des Konflikts in 
Liberia hervorheben würde, 

 in Würdigung der fortdauernden Bemühungen 
der ECOWAS um die Wiederherstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia, 

 sowie in Würdigung der Bemühungen der Or

ganisation der Afrikanischen Einheit zur Unter

stützung des Friedensprozesses in Liberia, 
 betonend, wie wichtig die uneingeschränkte 

Zusammenarbeit und enge Koordinierung zwi

schen der UNOMIL und der ECOMOG bei der 
Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags ist, 

 Kenntnis nehmend von der mit Resolution 856 
(1993) genehmigten Entsendung eines Voraus

kommandos von Militärbeobachtern der Ver

einten Nationen nach Liberia, 
 mit Genugtuung über die Schaffung des Ge

meinsamen Ausschusses für die Überwachung 
der Waffenruhe (JCMC), dem die drei liberia

nischen Parteien, die ECOMOG und die Ver

einten Nationen angehören, 
 sowie mit Genugtuung über die am 27. Au

gust 1993 in Cotonou erfolgte Bildung des 
aus fünf Mitgliedern bestehenden und alle 
drei liberianischen Parteien vertretenden 
Staatsrates, der gemäß dem Friedensüber

einkommen gleichzeitig mit dem Beginn des 
Abrüstungsprozesses eingesetzt werden und 
für die Wahrnehmung der täglichen Geschäfte 
der Übergangsregierang verantwortlich sein 
soll, 

 im Hinblick darauf, daß das Friedensüberein

kommen vorsieht, daß etwa sieben Monate 
nach seiner Unterzeichnung Wahlen zu einer 
gesetzgebenden Körperschaft sowie Präsident

schaftswahlen stattfinden sollen, 
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 

9. September 1993 (S/26422) über die vorgese

hene Einrichtung der UNOMIL; 
2. beschließt, die UNOMIL unter seiner Aufsicht 

und unter der Leitung des Generalsekretärs 
über dessen Sonderbeauftragten für einen 
Zeitraum von sieben Monaten einzurichten, 
mit der Maßgabe, daß die Mission über den 
16. Dezember 1993 hinaus nur nach einer 
Überprüfung durch den Rat beibehalten wird, 
der ein Bericht des Generalsekretärs zugrunde 
zu legen ist, aus dem hervorgeht, ob bei der 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
und anderer auf die Herbeiführung eines dau

erhaften Friedens gerichteter Maßnahmen 
maßgebliche Fortschritte erzielt worden sind 
oder nicht; 

3. beschließt, daß der UNOMIL Militärbeobach

ter sowie Sanitäts, Pionier, Fernmelde, 
Transport und Wahlaufsichtsanteile in der im 
Bericht des Generalsekretärs angegebenen 
Personalstärke sowie das zu ihrer Unterstüt

zung unbedingt erforderliche Personal an

gehören und daß sie den folgenden Auftrag 
hat: 
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a) alle Informationen über mutmaßliche Ver
stöße gegen das Waffenruheübereinkom
men entgegenzunehmen und zu untersuchen 
und für den Fall, daß keine Abhilfe geschaf
fen werden kann, dem gemäß dem Frie
densübereinkommen eingesetzten Aus
schuß für Verstöße und dem Generalse
kretär über ihre Erkenntnisse Bericht zu er
statten; 

b) die Einhaltung anderer Teile des Friedens
übereinkommens zu überwachen, nament
lich an bestimmten Punkten der Grenze Li
berias zu Sierra Leone und zu anderen 
Nachbarländern, und dessen unparteiische 
Anwendung zu verifizieren sowie insbeson
dere bei der Überwachung der Einhaltung 
des Embargos für Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Liberia und 
der Kantonierung, Entwaffnung und Demo
bilisierung der Kombattanten behilflich zu 
sein; 

c) den Wahlprozeß zu beobachten und zu veri
fizieren, namentlich die Wahlen zu der ge
setzgebenden Körperschaft und die Präsi
dentschaftswahlen, die gemäß dem Frie
densübereinkommen stattfinden sollen; 

d) gegebenenfalls bei der Koordinierung der 
humanitären Hilfsaktivitäten im Feld ge
meinsam mit dem bestehenden humanitären 
Hilfseinsatz der Vereinten Nationen behilf
lich zu sein; 

e) einen Plan zu erstellen und den Finanzbe
darf für die Demobilisierung der Kombat
tanten zu ermitteln; 

f) dem Generalsekretär über alle schweren 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts 
Bericht zu erstatten; 

g) ECOMOG-Pioniere in der Minenräumung 
zu schulen und in Zusammenarbeit mit der 
ECOMOG die Erfassung der Minen zu ko
ordinieren und bei der Räumung der Minen 
und nicht zur Wirkung gelangten Bomben 
zu helfen; 

h) ohne sich an Durchsetzungsmaßnahmen zu 
beteiligen, sich mit der ECOMOG hinsicht
lich der Wahrnehmung deren gesonderter 
Aufgaben abzusprechen, sowohl offiziell 
über den Ausschuß für Verstöße als auch in
formell; 

4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, vor 
der Dislozierung der UNOMIL mit dem Vorsit
zenden der ECOWAS eine Vereinbarung zu 
schließen, in der die Funktionen und die Ver
antwortlichkeiten der UNOMIL und der ECO
WAS bei der Durchführung des Friedensüber
einkommens in Übereinstimmung mit dem in 
Kapitel IV des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26422) beschriebenen Einsatzkonzept abge
grenzt werden, und ersucht den Generalse
kretär, den Rat über den Stand und das Ergebnis 
der zu diesem Zweck geführten Verhandlungen 
unterrichtet zu halten; 

5. ermutigt die afrikanischen Staaten, die zusätzli
chen Truppen für die ECOMOG bereitzustel
len, um die sie die ECOWAS gebeten hat; 

6. begrüßt die vom Generalsekretär ergriffe
nen Maßnahmen zur Schaffung eines Treu
handfonds, der den afrikanischen Staa
ten die Entsendung von Verstärkungen für 
die ECOMOG erleichtem, zur Deckung 
der Kosten der Kontingente der an der 
ECOMOG beteiligten Länder beitragen und 
auch im Hinblick auf die Minenräumung, die 
humanitären und Entwicklungsaktivitäten so
wie den Wahlprozeß hilfreich sein könnte, 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, den Friedens

prozeß in Liberia durch die Entrichtung von 
Beiträgen an den Treuhandfonds zu unterstüt
zen; 

7. bittet die liberianischen Parteien nachdrück
lich, unverzüglich den Prozeß der Lagerunter
bringung, Entwaffnung und Demobilisierung 
einzuleiten; 

8. begrüßt den Beschluß, die Übergangsregierung 
einzusetzen, und bittet außerdem die liberiani
schen Parteien nachdrücklich, gleichzeitig mit 
dem Beginn des in Ziffer 7 beschriebenen Pro
zesses und in Übereinstimmung mit dem Frie
densübereinkommen mit der Wahrnehmung 
der dieser Regierung obliegenden Aufgaben zu 
beginnen; 

9. fordert die Übergangsregierung auf, rasch und 
spätestens innerhalb von 60 Tagen nach ihrer 
Einsetzung mit den Vereinten Nationen ein Ab
kommen über die Rechtsstellung der Mission 
zu schließen, um die volle Dislozierung der 
UNOMIL zu erleichtern; 

10. bittet die liberianischen Parteien nachdrück
lich, die Bildung der Wahlkommission abzu
schließen, damit diese unverzüglich die erfor
derlichen Vorbereitungen für die spätestens im 
März 1994 abzuhaltenden Wahlen zu einer ge
setzgebenden Körperschaft und Präsident
schaftswahlen nach dem in dem Friedensüber
einkommen vorgesehenen Zeitplan treffen 
kann; 

11. fordert die liberianischen Parteien auf, bei der 
sicheren Auslieferung der humanitären Hilfs
güter in alle Teile des Landes auf direktestem 
Wege in Übereinstimmung mit dem Friedens
übereinkommen in vollem Umfang zu koope
rieren; 

12. begrüßt, daß die ECOMOG ihre Entschlossen
heit bekundet hat, die Sicherheit der Beobach
ter und des zivilen Personals der UNOMIL zu 
gewährleisten, und bittet die liberianischen Par
teien nachdrücklich, alles Erforderliche zu tun, 
um die Sicherheit des UNOMIL-Personals so
wie des an den Hilfseinsätzen beteiligten Perso
nals sicherzustellen, und sich streng an die an
wendbaren Regeln des humanitären Völker
rechts zu halten; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
16. Dezember 1993 und 16. Februar 1994 Sach
standsberichte über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. August 1993 (UN-Dok. S/26303) 

Im Anschluß an die am 13. August abgehaltenen 
Konsultationen gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen der Mitglieder im Zusammenhang 
mit dem die Libysch-Arabische Dschamahirija 
betreffenden Punkt die nachstellende Erklärung 
ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
13. August 1993 informelle Konsultationen gemäß 
Ziffer 13 der Resolution 748( 1992) abgehalten, mit 
welcher der Rat beschlossen hatte, die in den Zif

fern 3 bis 7 gegen die Libysch-Arabische Dscha
mahirija verhängten Maßnahmen alle 120 Tage 
oder, falls es die Situation erfordere, früher zu 
überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang
te der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es be
stehe keine Übereinstimmung dahin gehend, daß 
die notwendigen Voraussetzungen für eine Ände
rung der in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 
748(1992) festgelegten Sanktionen gegeben sei
en.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Partielles 
Wirtschaftsembargo gegen Libyen. - Resoluti
on 883 (1993) vom 11. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 731(1992) 

vom 21. Januar 1992 und 748(1992) vom 
31. März 1992, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die libysche Re
gierung nach mehr als 20 Monaten diese Reso
lutionen noch nicht voll befolgt hat, 

- entschlossen, den internationalen Terrorismus 
zu beseitigen, 

- überzeugt, daß die für Handlungen des interna
tionalen Terrorismus Verantwortlichen vor Ge
richt gebracht werden müssen, 

- sowie überzeugt, daß die Unterbindung von 
Handlungen des internationalen Terrorismus, 
einschließlich derjenigen, an denen unmittelbar 
oder mittelbar Staaten beteiligt sind, für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit unabdingbar ist, 

- in diesem Zusammenhang feststellend, daß die 
Tatsache, daß die libysche Regierung noch im
mer nicht durch konkrete Maßnahmen ihren 
Verzicht auf den Terrorismus unter Beweis ge
stellt hat und insbesondere noch immer nicht 
voll und wirksam den Ersuchen und Beschlüs
sen in den Resolutionen 731(1992) und 
748(1992) entsprochen hat, eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Sekretärs des Allgemeinen Volkskomitees 
für auswärtige Beziehungen und internatio
nale Zusammenarbeit Libyens an den Ge
neralsekretär, datiert vom 29. September 
und 1. Oktober 1993 (S/26523), und von sei
ner Rede während der Generaldebatte auf 
der achtundvierzigsten Tagung der Gene
ralversammlung (A/48/PV.20), in welcher Li
byen seine Absicht bekundet hat, den des At
tentats auf den Pan-Am-Flug 103 beschuldig
ten Personen nahezulegen, sich in Schottland 
dem Gericht zu stellen, und in der Libyen die 
Bereitschaft bekundet hat, mit den zuständi
gen französischen Behörden in dem Fall des 
Attentats auf den UTA-Flug 772 zu kooperie
ren, 

- mit dem Ausdruck seiner Dankbarkeit gegen
über dem Generalsekretär für seine Bemühun
gen gemäß Ziffer 4 der Resolution 731 (1992), 

- unter Hinweis auf das Recht der Staaten nach 
Artikel 50 der Charta, den Sicherheitsrat zu 
konsultieren, wenn sie sich auf Grund der 
Durchführung von Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen vor besondere wirtschaft
liche Probleme gestellt sehen, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. verlangt erneut, daß die libysche Regierung den 

Resolutionen 731(1992) und 748(1992) ohne 
weiteren Verzug Folge leistet; 
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2. beschließt zu dem Zweck, die Einhaltung der 
Beschlüsse des Rates durch die libysche Regie
rung zu erwirken, die folgenden Maßnahmen 
zu ergreifen, die am 1. Dezember 1993 um 
00.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft treten 
werden, sofern der Generalsekretär dem Rat 
nicht wie in Ziffer 16 ausgeführt Bericht erstat
tet; 

3. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich Gel
der oder andere Finanzmittel (einschließlich 
aus Vermögenswerten stammende oder durch 
sie erzeugte Gelder) befinden, die 
a) der Regierung oder öffentlichen Behörden 

Libyens oder 
b) einem libyschen Unternehmen 
gehören oder direkt oder indirekt ihrer Verfü
gungsgewalt unterstehen, diese einfrieren und 
sicherstellen werden, daß weder diese noch an
dere Gelder und Finanzmittel durch ihre Staats
angehörigen oder durch auf ihrem Hoheitsge
biet befindliche Personen direkt oder indirekt 
der Regierung oder öffentlichen Behörden L i 
byens oder einem libyschen Unternehmen ver
fügbar gemacht werden oder zu deren Gunsten 
verwendet werden, wobei unter einem liby
schen Unternehmen für die Zwecke dieser Zif
fer jedes Handels-, Industrie- oder öffentliche 
Versorgungsuntemehmen zu verstehen ist, das 
direkt oder indirekt im Eigentum oder unter der 
Kontrolle 
i) der Regierung oder öffentlicher Behörden 

Libyens, 
ii) einer Körperschaft im Eigentum oder unter 

der Kontrolle von i), wo immer sie sich be
findet oder gegründet worden ist, oder 

iii) einer Person, von der die Staaten bestim
men, daß sie für die Zwecke dieser Resoluti
on im Namen von i) oder ii) tätig ist, 

steht; 
4. beschließt ferner, daß die mit Ziffer 3 verhäng

ten Maßnahmen nicht auf Gelder oder andere 
Finanzmittel Anwendung finden, die aus dem 
Verkauf oder der Lieferung von Erdöl oder 
Erdölprodukten, einschließlich Erdgas und 
Erdgasprodukten, oder landwirtschaftlichen 
Produkten oder Rohstoffen stammen, die ihren 
Ursprung in Libyen haben und nach dem in Zif
fer 2 festgelegten Zeitpunkt von dort ausgeführt 
werden, sofern diese Gelder auf gesonderte, 
ausschließlich für diese Gelder vorgesehene 
Bankkonten eingezahlt werden; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Lieferung der in 
der Anlage zu dieser Resolution aufgeführten 
Gegenstände nach Libyen durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
verbieten werden, ebenso wie die Lieferung al
ler Arten von Ausrüstungs- und Versorgungs
gegenständen und die Gewährung von Lizen
zen für die Herstellung oder die Wartung sol
cher Gegenstände; 

6. beschließt ferner, daß alle Staaten, um den Be
stimmungen der Resolution 748(1992) volle 
Wirksamkeit zu verleihen, 
a) die sofortige und völlige Schließung aller 

Büros der Libyan Arab Airlines auf ihrem 
Hoheitsgebiet verlangen werden; 

b) jeden Geschäftsverkehr mit den Libyan 
Arab Airlines durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten 
werden, einschließlich der Annahme oder 
Bestätigung von Flugscheinen oder anderen 
von dieser Fluglinie ausgestellten Doku
menten; 

c) den Abschluß beziehungsweise die Erneue
rung von Vereinbarungen durch ihre Staats
angehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet 

aus verbieten werden, die folgendes vorse
hen: 
i) die Bereitstellung von Luftfahrzeugen 

oder Luftfahrzeugteilen für den Betrieb 
innerhalb Libyens oder 

ii) die Bereitstellung von technischen Dien
sten oder Wartungsdiensten für Luftfahr
zeuge oder Luftfahrzeugteile innerhalb 
Libyens; 

d) die Lieferung von Material zum Bau, zur 
Verbeserung oder zur Instandhaltung von 
zivilen oder militärischen libyschen Flug
plätzen und damit zusammenhängenden 
Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän
den und die Leistung aller technischen oder 
sonstigen Dienste sowie die Lieferung von 
Bauteilen für die Instandhaltung von zivilen 
oder militärischen libyschen Flugplätzen 
oder damit zusammenhängenden Einrich
tungen und Ausrüstungsgegenständen, aus
genommen Notausrüstung sowie Ausrü
stung und Dienste, die unmittelbar mit der 
zivilen Flugsicherung in Zusammenhang 
stehen, durch ihre Staatsangehörigen oder 
von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten wer
den; 

e) jegliche Beratung, Unterstützung oder Aus
bildung von libyschen Piloten, Fluginge
nieuren oder Flugzeug- oder Bodenwar
tungspersonal im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Luftfahrzeugen und Flugplät
zen in Libyen durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten 
werden; 

f) die Erneuerung jeder Direktversicherung für 
libysche Luftfahrzeuge durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
verbieten werden; 

7. bekräftigt, daß der in Resolution 748(1992) ge
faßte Beschluß, wonach alle Staaten das Perso
nal in den libyschen diplomatischen Vertretun
gen und Konsulaten rangmäßig beträchtlich re
duzieren werden, alle seit diesem Beschluß 
oder nach dem Inkrafttreten der vorliegenden 
Resolution eingerichteten Vertretungen und 
Konsulate einschließt; 

8. beschließt, daß alle Staaten und die Regierung 
Libyens die erforderlichen Maßnahmen tref
fen werden, um sicherzustellen, daß keine 
Forderung zugelassen wird, die auf Betreiben 
der Regierung oder öffentlicher Behörden Li
byens oder eines libyschen Staatsangehörigen 
oder eines libyschen Unternehmens, wie in 
Ziffer 3 dieser Resolution definiert, oder einer 
Person, die durch eine solche Person oder ein 
solches Unternehmen oder zu deren Gunsten 
tätig wird, im Zusammenhang mit einem Ver
trag oder einem anderen Rechts- oder Han
delsgeschäft geltend gemacht wird, dessen Er
füllung durch die mit oder gemäß dieser Reso
lution oder damit zusammenhängenden Reso
lutionen verhängten Maßnahmen beeinträch
tigt wurde; 

9. weist den mit Resolution 748(1992) eingerich
teten Ausschuß an, rasch Richtlinien für die 
Durchführung der Ziffern 3 bis 7 der vorliegen
den Resolution aufzustellen und die Richtlinien 
für die Durchführung der Resolution 748 
(1992), insbesondere deren Ziffern 5 a), gege
benenfalls abzuändern und zu ergänzen; 

10. betraut den mit Resolution 748(1992) einge
richteten Ausschuß mit der Aufgabe, etwaige 
Anträge auf Unterstützung nach Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen zu prüfen und 
dem Präsidenten des Sicherheitsrats geeignete 
Maßnahmen zu empfehlen; 

11. erklärt, daß diese Resolution in keiner Weise 
die Pflicht Libyens schmälert, allen seinen Ver
pflichtungen in bezug auf die Bedienung und 
Rückzahlung seiner Auslandsschulden genaue
stens nachzukommen; 

12. fordert alle Staaten, einschließlich derjenigen, 
die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, 
und alle internationalen Organisationen auf, 
streng in Übereinstimmung mit den Bestim
mungen dieser Resolution zu handeln, unge
achtet etwaiger Rechte oder Pflichten aus ei
nem vor dem Inkrafttreten dieser Resolution 
geschlossenen internationalen Übereinkom
men oder Vertrag oder einer davor gewährten 
Lizenz oder Bewilligung; 

13. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis 
zum 15. Januar 1994 über die Maßnahmen Be
richt zu erstatten, die sie zur Erfüllung der in 
den Ziffern 3 bis 7 genannten Verpflichtungen 
ergriffen haben; 

14. bittet den Generalsekretär, seine Rolle nach 
Ziffer 4 der Resolution 731(1992) weiterhin 
wahrzunehmen; 

15. ruft erneut alle Mitgliedstaaten dazu auf, ein
zeln und gemeinsam auf die libysche Regie
rung dahin gehend einzuwirken, daß sie den Er
suchen und Beschlüssen in den Resolutionen 
731(1992) und 748(1992) voll und wirksam 
nachkommt; 

16. bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, die 
in dieser Resolution und in Resolution 
748 (1992) angeführten Maßnahmen einer 
Überprüfung im Hinblick auf ihre sofor
tige Aussetzung zu unterziehen, falls der 
Generalsekretär dem Rat berichtet, daß die 
libysche Regierung sichergestellt hat, daß 
die des Attentats auf den Pan-Am-Flug 
103 beschuldigten Personen vor dem zu
ständigen Gericht des Vereinigten König
reichs oder der Vereinigten Staaten zur Ver
handlung erscheinen, und daß sie den Verlan
gen der französischen Justizbehörden in bezug 
auf das Attentat auf den UTA-Flug 772 nach
gekommen ist, und die genannten Maßnahmen 
im Hinblick auf ihre sofortige Aufhebung zu 
überprüfen, falls Libyen den Ersuchen und 
Beschlüssen in den Resolutionen 731(1992) 
und 748(1992) voll nachkommt; und ersucht 
den Generalsekretär, innerhalb von 90 Tagen 
nach der Aussetzung der Maßnahmen dem Rat 
über die Einhaltung der restlichen Bestim
mungen seiner Resolutionen 731(1992) und 
748(1992) durch Libyen Bericht zu erstatten, 
und bringt seine Entschlossenheit zum Aus
druck, im Falle der Nichteinhaltung die Aus
setzung der Maßnahmen sofort rückgängig zu 
machen; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Anlage 

Verzeichnis der Gegenstände, auf die in Ziffer 5 
dieser Resolution Bezug genommen wird: 
I . Pumpen mit mittlerer oder hoher Förderlei

stung (350 Kubikmeter/Stunde oder mehr) und 
Antriebe (Gasturbinen und Elektromotoren) für 
den Transport von Rohöl und Erdgas. 

I I . Ausrüstung speziell zur Verwendung in Verla
destationen für den Rohölexport: 
- Verladebojen oder Einzelpunkt-Verladever

ankerungen (SPM) 
- Flexible Leitungen für die Verbindung zwi

schen Unterwasser-Rohrverteilern und den 
Einzelpunkt-Verladeverankerungen sowie 
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schwimmende Beladeschläuche mit großem 
Durchmesser (von 305 bis 405 mm) 

- Ankerketten 
III . Ausrüstung, die nicht speziell für die Verwen

dung bei Verladestationen für den Rohölexport 
vorgesehen ist, die aber auf Grund ihrer hohen 
Leistungsfähigkeit für diesen Zweck verwen
det werden kann: 
- Verladepumpen mit hoher Förderleistung 

(4000 m3/h) und niedriger Druckstufe (10 
Bar) 

- Verdichterpumpen mit derselben Förderrate 
- Innen-Rohrleitungsprüfgeräte sowie Reini

gungsvorrichtungen (z.B. Molche) (405 mm 
und mehr) 

- Meßausrüstung mit hoher Kapazität (1000 
m3/h und darüber) 

IV. Raffinerieausrüstung: 
- Kessel, die den Normen Nr. 1 der American 

Society of Mechanical Engineers entspre
chen 

- Öfen, die den Normen Nr. 8 der American So
ciety of Mechanical Engineers entsprechen 

- Fraktionierkolonnen, die den Normen Nr. 8 
der American Society of Mechanical En
gineers entsprechen 

- Pumpen, die den Normen Nr. 610 des Ame
rican Petroleum Institute entsprechen 

- Katalytische Reaktoren, die den Normen 
Nr. 8 der American Society of Mechanical 
Engineers entsprechen 

- Aufbereitete Katalysatoren, einschließlich 
der folgenden: 

platinhaltige Katalysatoren 
molybdänhaltige Katalysatoren 

V. Ersatzteile für die in Punkt I bis IV genannten 
Gegenstände. 

Abstimmungsergebnis: +11; -0; =4: China, Dschi
buti, Marokko, Pakistan. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 10. Dezember 1993 (UN-Dok. S/26861) 

Im Anschluß an die am 10. Dezember 1993 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen der Mitglieder im Zusam
menhang mit dem die Libysch-Arabische Dscha-
mahirija betreffenden Punkt die nachstehende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
10. Dezember 1993 informelle Konsultationen 
gemäß Ziffer 13 der Resolution 748(1992) abge
halten, mit welcher der Rat beschlossen hatte, die 
in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Libysch-Arabische 
Dschamahirija verhängten Maßnahmen alle 120 
Tage oder, falls es die Situation erfordere, früher zu 
überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultationen 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe 
keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die not
wendigen Voraussetzungen für eine Änderung der 
in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 748( 1992) fest
gelegten Sanktionen gegeben seien.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südlibanon 

(UNIFIL). - Resolution 852(1993) vom 28. Ju
li 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501 (1992) vom 25. Februar 1982, 508(1982) 
vom 5. Juni 1982, 509(1982) vom 6. Juni 
1982 und 520(1982) vom 17. September 1982 
sowie alle seine Resolutionen zur Situation in 
Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 20. Juli 1993 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon und Kenntnis 
nehmend von den darin getroffenen Feststel
lungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 14. Juli 1993, 

- dem Antrag der Regierung Libanons stattge
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Interimszeitraum von sechs Mo
naten, das heißt bis zum 31. Januar 1994, zu 
verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die ter
ritoriale Unversehrtheit, Souveränität und Un
abhängigkeit Libanons innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß 
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978 
und fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe 
im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahr
nehmung ihres Auftrags in vollem Umfang zu
sammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425( 1978), 426( 1978) sowie in allen 
anderen einschlägigen Resolutionen festgeleg
ten Auftrag uneingeschränkt wahrzunehmen 
hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio
nen mit der Regierung Libanons und den ande
ren von der Durchführung dieser Resolution 
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen 
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. Juli 1993 (UN-Dok. S/26183) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Rats-
mitgliedem gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen des Rates auf dessen 3258. Sitzung 
am 28. Juli 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation im Nahen 
Osten« durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
gemäß Resolution 803(1993) vom 28. Januar 1993 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/26111) mit Dank zur Kenntnis ge
nommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Souverä
nität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner in
ternational anerkannten Grenzen. In diesem Zu
sammenhang erklären sie, daß alle Staaten jede ge
gen die territoriale Unversehrtheit oder die politi

sche Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unver
einbare Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vom 19. März 1978 
vorgenommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum be
tonen die Ratsmitglieder erneut die dringende 
Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie bekunden erneut ihre vol
le Unterstützung für das Übereinkommen von 
Taif und die anhaltenden Bemühungen der liba
nesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit in 
Libanon, während gleichzeitig der Wiederauf
bauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Die 
Ratsmitglieder beglückwünschen die libanesi
sche Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in vol
ler Abstimmung mit der UNIFIL auszudeh
nen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen ihre Be
sorgnis über die in Südlibanon auch weiterhin an
dauernde Gewalt zum Ausdruck, beklagen den Tod 
von Zivilpersonen und bitten alle Parteien nach
drücklich, Zurückhaltung zu üben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen diesen 
Anlaß, dem Generalsekretär und seinen Mitarbei
tern für die Bemühungen zu danken, die sie in die
ser Hinsicht nach wie vor unternehmen, und spre
chen den UNIFIL-Truppen und den truppenstellen
den Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwieri
gen Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit ihre Anerkennung aus.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhöhen. -
Resolution 887(1993) vom 29. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/26781), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338(1973) 
vom 22. Oktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 1994, zu 
verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die Ent
wicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338(1973) des Si
cherheitsrats getroffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. November 1993 (UN-Dok. S/26809) 

Auf der 3320. Sitzung am 29. November 1993 gab 
der Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 887(1993) die 
folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
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der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
Bekanntlich heißt es in Ziffer 19 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (S/26781): >Im israelisch-syrischen Sek
tor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Situation ist 
jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran sich 
voraussichtlich auch nichts ändern wird, solan
ge keine umfassende, alle Aspekte des Nahost
problems einbeziehende Regelung erzielt wer
den kann.< Diese Erklärung des Generalsekretärs 
gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wie
der.« 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen für 
Rwanda (UNAMIR). - Resolution 872(1993) 
vom 5. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 812( 1993) 

vom 12. März 1993 und 846(1993) vom 22. Ju
ni 1993, 

- sowie in Bekräftigung seiner Resolution 868 
(1993) vom 29. September 1993 über die Si
cherheit der Einsätze der Vereinten Natio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 24. September 1993 (S/26488 mit 
Add.l), 

- mit Genugtuung über die Unterzeichnung des 
Friedensabkommens von Aruscha (einschließ
lich der dazugehörigen Protokolle) am 4. Au
gust 1993 sowie mit der nachdrücklichen Auf
forderung an die Parteien, dieses Abkommen 
auch weiterhin voll einzuhalten, 

- in Anbetracht der Schlußfolgerung des Gene
ralsekretärs, wonach die Parteien miteinander 
und mit den Vereinten Nationen voll zusam
menarbeiten müssen, wenn die Organisation in 
der Lage sein soll, ihren Auftrag erfolgreich 
und wirksam zu erfüllen, 

- unter Betonung der dringenden Notwendigkeit 
der Dislozierung einer neutralen internationa
len Truppe in Rwanda, die sowohl von der Re
gierung der Republik Rwanda als auch von der 
Rwandischen Patriotischen Front unterstrichen 
und von ihrer gemeinsamen Delegation in New 
York bekräftigt wurde, 

- in Würdigung der Rolle der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und der Regie
rung der Vereinigten Republik Tansania beim 
Abschluß des Friedensabkommens von 
Aruscha, 

- entschlossen, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Vereinten Nationen auf Antrag der Parteien 
und unter friedlichen Bedingungen mit der un
eingeschränkten Kooperation aller Parteien 
ihren vollen Beitrag zur Durchführung des 
Friedensabkommens von Aruscha leisten, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26488); 

2. beschließt, eine Friedensoperation unter der 
Bezeichnung Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda< (UNAMIR) für ei
nen Zeitraum von sechs Monaten einzu-
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richten, mit der Maßgabe, daß eine Ver
längerung über die ersten neunzig Tage hin
aus nur nach einer Überprüfung durch den 
Rat erfolgen wird, der ein Bericht des 
Generalsekretärs zugrunde zu legen ist, aus 
dem hervorgeht, ob bei der Durchführung 
des Friedensabkommens von Aruscha maß
gebliche Fortschritte erzielt worden sind oder 
nicht; 

3. beschließt, daß die UNAMIR auf der Grundla
ge der Empfehlungen des Generalsekretärs den 
folgenden Auftrag hat: 
a) zur Sicherheit in der Stadt Kigali beizutra

gen, unter anderem in einer von den Parteien 
in der Stadt und in ihrer Umgebung geschaf
fenen Zone, in der Waffen in Verwahrung 
zu geben sind; 

b) die Einhaltung der Waffenruhevereinbarung 
zu überwachen, welche die Errichtung von 
Kantonierungs- und Sammelzonen, die Ab
grenzung der neuen entmilitarisierten Zone 
und andere Entmilitarisierungsverfahren 
vorsieht; 

c) die Sicherheitslage in der Endphase des 
Mandats der Übergangsregierung bis zu den 
Wahlen zu überwachen; 

d) bei der Minenräumung, namentlich durch 
Ausbildungsprogramme, behilflich zu sein; 

e) auf Antrag der Parteien oder aus eigener In
itiative Fälle einer behaupteten Nichteinhal
tung des Friedensabkommens von Aruscha 
in bezug auf die Vereinigung der Streitkräf
te zu untersuchen und diesen Fällen bei den 
verantwortlichen Parteien nachzugehen und 
gegebenenfalls dem Generalsekretär dar
über Bericht zu erstatten; 

f) den Prozeß der Rückführung der rwandi
schen Flüchtlinge und der Wiederansied-
lung der Vertriebenen zu überwachen, um 
sich zu vergewissem, daß er sicher und ord
nungsgemäß durchgeführt wird; 

g) bei der Koordinierung der humanitären 
Hilfsaktivitäten in Verbindung mit den 
Hilfseinsätzen behilflich zu sein; 

h) Vorfälle im Zusammenhang mit den Akti
vitäten der Gendarmerie und der Polizei zu 
untersuchen und darüber Bericht zu erstat
ten; 

4. billigt den Vorschlag des Generalsekretärs, die 
mit Resolution 846(1993) eingerichtete Beob
achtermission der Vereinten Nationen für 
Uganda und Rwanda (UNOMUR) in die UNA
MIR einzugliedern; 

5. begrüßt die Bemühungen und die Mithilfe der 
OAU bei der Durchführung des Friedensab
kommens von Aruscha, insbesondere die Ein
gliederung der Gruppe neutraler Militärbeob
achter (NMOG II) in die UNAMIR; 

6. billigt femer den Vorschlag des Generalse
kretärs, die Dislozierung und den Abzug der 
UNAMIR etappenweise zu vollziehen, und 
stellt in diesem Zusammenhang fest, daß davon 
ausgegangen wird, daß das Mandat der UNA
MIR bei einer Verlängerung voraussichtlich 
nach den landesweiten Wahlen und der Einset
zung einer neuen Regierung in Rwanda - Er
eignisse, die planmäßig bis Oktober 1995, spä
testens jedoch bis Dezember 1995 stattfinden 
sollen - auslaufen wird; 

7. ermächtigt den Generalsekretär in diesem Zu
sammenhang, binnen möglichst kurzer Zeit 
für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten 
das erste Kontingent mit der im Bericht des 
Generalsekretärs genannten Personalstärke 
nach Kigali zu dislozieren, dessen vollständi
ge Dislozierung die Errichtung der Über

gangsinstitutionen und die Durchführung der 
anderen einschlägigen Bestimmungen des 
Friedensabkommens von Aruscha ermögli
chen wird; 

8. bittet den Generalsekretär, im Rahmen des in 
Ziffer 2 genannten Berichts auch über die Fort
schritte der UNAMIR nach ihrer anfänglichen 
Dislozierung Bericht zu erstatten, und trifft den 
Beschluß, auf der Grundlage dieses Berichts 
und im Rahmen der in Ziffer 2 genannten Über
prüfung gegebenenfalls die Notwendigkeit 
weiterer Dislozierungen in der vom Generalse
kretär in seinem Bericht (S/26488) empfohle
nen Personalstärke und Zusammensetzung zu 
prüfen; 

9. bittet den Generalsekretär, Möglichkeiten zur 
Verminderung der Höchstgesamtstärke der 
UNAMIR zu prüfen, insbesondere durch eine 
etappenweise Dislozierung ohne Beeinträchti
gung der Fähigkeit der UNAMIR zur Erfüllung 
ihres Auftrags, und ersucht den Generalse
kretär, sich bei der Planung und Abwicklung 
der etappenweisen Dislozierung der UNAMIR 
um Einsparungen zu bemühen und regelmäßig 
über das diesbezüglich Erreichte Bericht zu er
statten; 

10. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
Sonderbeauftragten zu ernennen, der die Lei
tung der UNAMIR vor Ort übernehmen und die 
Aufsichtsgewalt über alle ihre Anteile haben 
würde; 

11. bittet die Parteien nachdrücklich, das Friedens
abkommen von Aruscha nach Treu und Glau
ben durchzuführen; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, rasch 
ein Abkommen über die Rechtsstellung des 
Einsatzes und des gesamten an dem Einsatz in 
Rwanda beteiligten Personals zu schließen, das 
möglichst zeitgleich mit dem Einsatz und spä
testens dreißig Tage nach Verabschiedung die
ser Resolution in Kraft tritt; 

13. verlangt, daß die Parteien alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Sicherheit des Ein
satzes und des daran beteiligten Personals zu 
gewährleisten; 

14. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisatio
nen der Vereinten Nationen und die nicht
staatlichen Organisationen nachdrücklich, 
wirtschaftliche, finanzielle und humanitäre 
Hilfe zugunsten der rwandischen Bevölkerung 
und des Demokratisierungsprozesses in Rwan
da zu gewähren und diese Hilfe zu verstär
ken; 

15. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Uganda und Rwanda (UNO
MUR). - Resolution 891(1993) vom 20. De
zember 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 812(1993) 

vom 12. März 1993 und 846/1993) vom 22. Ju
ni 1993, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 872(1993) 
vom 5. Oktober 1993, mit welcher die Hilfs
mission der Vereinten Nationen für Rwanda 
(UNAMIR) eingerichtet wurde, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26878) vom 15. Dezember 1993, 
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- mit Genugtuung über die mit der Dislozierung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Uganda und Rwanda (UNOMUR) erzielten 
wesentlichen Ergebnisse, 

- sich die Ansicht des Generalsekretärs zu eigen 
machend, die von den Regierungen Ugandas 
und Rwandas geteilt wird, wonach die UNO
MUR einen Stabilitätsfaktor in der Region dar
stellt und eine nützliche Rolle als vertrauensbil
dende Einrichtung spielt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26878); 

2. beschließt, das Mandat der UNOMUR um ei
nen Zeitraum von sechs Monaten zu verlän
gern, wie in der Resolution 846(1993) des Si
cherheitsrats vorgesehen; 

3. stellt fest, daß die Eingliederung der UNO
MUR in die UNAMIR eine rein administrative 
Maßnahme ist und den in Resolution 846( 1993) 
enthaltenen Auftrag der UNOMUR in jeder 
Hinsicht unberührt läßt; 

4. spricht der Regierung Ugandas seinen Dank 
aus für ihre Kooperationsbereitschaft und ihre 
Unterstützung für die UNOMUR; 

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die zivilen 
Behörden und Militärbehörden in dem Missi
onsgebiet weiterhin eine kooperative Haltung 
zeigen; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Sewastopol 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. Juli 1993 (UN-Dok. S/26118) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3256. Sitzung am 
20. Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes Beschwerde der Ukraine über 
den Erlaß des Obersten Sowjet der Russischen Fö
deration betreffend Sewastopol durch den Rat die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die vom 13. und 16. Juli 
1993 datierten Schreiben des Ständigen Vertreters 
der Ukraine an den Ratspräsidenten (S/26075 und 
S/26100) behandelt, in denen dieser eine Erklärung 
des Präsidenten der Ukraine über den vom Ober
sten Sowjet der Russischen Föderation am 9. Juli 
1993 verabschiedeten Erlaß betreffend Sewastopol 
übermittelt, sowie ein Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten der Ukraine in dersel
ben Angelegenheit. 
Der Sicherheitsrat hat auch das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Russischen Föderation vom 
19. Juli 1993 (S/26109) behandelt, in dem eine Er
klärung des Ministeriums für auswärtige Angele
genheiten der Russischen Föderation betreffend 
diesen Erlaß übermittelt wird. 
Der Sicherheitsrat teilt die tiefe Besorgnis, die der 
Präsident und der Minister für auswärtige Angele
genheiten der Ukraine in bezug auf den Erlaß des 
Obersten Sowjet der Russischen Föderation zum 
Ausdruck gebracht haben, und begrüßt die von ih
nen vertretene Haltung. In diesem Zusammen
hang begrüßt er auch die vom Ministerium für 
auswärtige Angelegenheiten im Namen der Re

gierung der Russischen Föderation eingenomme
ne Haltung. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt in diesem Zusammen
hang sein Eintreten für die territoriale Unversehrt
heit der Ukraine im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat verweist 
darauf, daß in dem Vertrag zwischen der Russi
schen Föderation und der Ukraine, der am 19. No
vember 1990 in Kiew unterzeichnet wurde, die Ho
hen Vertragsparteien sich dazu verpflichtet haben, 
ihre jeweilige territoriale Unversehrtheit innerhalb 
ihrer derzeit bestehenden Grenzen zu achten. Der 
Erlaß des Obersten Sowjet der Russischen Födera
tion ist unvereinbar mit dieser Verpflichtung sowie 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und somit ohne Wirkung. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bemühungen des 
Präsidenten und der Regierung der Russischen Fö
deration beziehungsweise der Ukraine, jede Un
stimmigkeit zwischen ihnen mit friedlichen Mit
teln beizulegen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
alles zu tun, um Spannungen zu vermeiden. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Hilfe beim 
Wiederaufbau der Polizei, des Gerichtswesens 
und des Strafvollzugs in Somalia. - Resolution 
865(1993) vom 22. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733( 1992) 

vom 23. Januar 1992,746(1992) vom 17. März 
1992, 751(1992) vom 24. April 1992, 767 
(1992) vom 27. Juli 1992, 755(1992) vom 
28. August 1992, 794(1992) vom 3. Dezember 
1992, 814(1993) vom 26. März 1993 und 837 
(1993) vom 6. Juni 1993, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/26317) vom 17. August 1993, 

- betonend, daß es wichtig ist, den mit dem Über
einkommen von Addis Abeba eingeleiteten 
Friedensprozeß fortzusetzen, und in diesem Zu
sammenhang die Bemühungen begrüßend, 
welche die afrikanischen Länder, die Organisa
tion der Afrikanischen Einheit, insbesondere 
deren Ständiger Horn-von-Afrika-Ausschuß, 
die Liga der Arabischen Staaten und die Orga
nisation der Islamischen Konferenz in Zusam
menarbeit mit den Vereinten Nationen und zu 
deren Unterstützung im Hinblick auf die Förde
rung der nationalen Aussöhnung in Somalia un
ternehmen, 

- betonend, daß sich die internationale Gemein
schaft verpflichtet hat, Somalia bei der Wieder
herstellung eines normalen und friedlichen Le
bens zu helfen, jedoch in der Erwägung, daß 
das Volk Somalias letztlich selbst die Verant
wortung für die nationale Aussöhnung und den 
Wiederaufbau seines eigenen Landes trägt, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
von der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia (UNOSOM II) erreichten Verbesse
rungen der Gesamtlage, insbesondere die Be
seitigung der Hungersnot, die Einrichtung einer 
großen Anzahl von Bezirksräten, die Öffnung 
von Schulen und die Rückkehr des somalischen 
Volkes zu einem normalen Leben in den mei
sten Teilen des Landes, 

- in Anerkennung der nach wie vor bestehenden 
Notwendigkeit, Konsultationen auf breiter 
Grundlage zu führen und Konsens über die 
Grundprinzipien zur Herbeiführung der natio
nalen Aussöhnung und zur Schaffung demo
kratischer Institutionen zu erzielen, 

- mit der Aufforderung an alle somalischen Par
teien, einschließlich der Bewegungen und 
Splittergruppen, den politischen Willen zur 
Herbeiführung von Aussöhnung, Frieden und 
Sicherheit unter Beweis zu stellen, 

- in der Erwägung, daß die höchste Priorität der 
UNOSOM II darin besteht, dem Volk Somalias 
bei der Förderung des nationalen Aussöh
nungsprozesses behilflich zu sein und den Wie
deraufbau der regionalen und nationalen Insti
tutionen sowie der Zivilverwaltung im ganzen 
Land zu fördern und voranzubringen, wie in 
Resolution 814(1993) vorgesehen, 

- mit großer Besorgnis, trotz der Verbesse
rung der Gesamtsituation in Somalia, über 
die anhaltenden Meldungen über Gewalt
tätigkeiten in Mogadischu und das Fehlen 
von Polizei- und Justizbehörden und -Institu
tionen im ganzen Land und unter Hinweis auf 
das an den Generalsekretär in Resolution 
814(1993) gerichtete Ersuchen, beim Wieder
aufbau der somalischen Polizei und bei der 
Wiederherstellung und Wahrung von Frieden, 
Stabilität und Recht und Ordnung behilflich 
zu sein, 

- überzeugt, daß der Wiederaufbau der somali
schen Polizei sowie des Gerichtswesens und 
des Strafvollzugs für die Wiederherstellung 
von Sicherheit und Stabilität in dem Land un
abdingbar sind, 

- ernsthaft besorgt über die fortdauernden be
waffneten Angriffe gegen das Personal der UN
OSOM II und unter Hinweis auf seine Resolu
tion 814(1993), in der nachdrücklich auf die 
grundlegende Wichtigkeit eines umfassenden 
und wirksamen Programms zur Entwaffnung 
der somalischen Parteien, einschließlich der 
Bewegungen und Splittergruppen, hingewiesen 
wird, 

A 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten über die Fortschritte 
bei der Erreichung der in Resolution 814(1993) 
aufgeführten Ziele; 

2. beglückwünscht den Generalsekretär, seinen 
Sonderbeauftragten und das gesamte Personal 
der UNOSOM I I dazu, daß es ihnen gelungen 
ist, die Lebensbedingungen des somalischen 
Volkes erheblich zu verbessern und den Pro
zeß des nationalen Wiederaufbaus in die We
ge zu leiten, wie aus der Wiederherstellung 
stabiler und sicherer Verhältnisse in einem 
großen Teil des Landes ersichtlich ist, die in 
scharfem Kontrast zu dem Leid stehen, das 
der Konflikt zwischen den Clans vorher verur
sachte; 

3. verurteilt alle Angriffe auf das Personal der 
UNOSOM II und erklärt erneut, daß diejeni
gen, die diese kriminellen Handlungen began
gen oder angeordnet haben, dafür persönlich 
zur Verantwortung gezogen werden; 

4. bekräftigt, welche Bedeutung er der erfolgrei
chen, umgehenden und beschleunigten Ver
wirklichung der Ziele der UNOSOM I I bei
mißt, die darin bestehen, die humanitäre Hilfe 
zu erleichtern, Recht und Ordnung wiederher
zustellen und die nationale Aussöhnung in ei-
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nem freien, demokratischen und souveränen 
Somalia herbeizuführen, damit die UNOSOM 
II ihren Auftrag bis März 1995 abschließen 
kann; 

5. ersucht in diesem Zusammenhang den Gene

ralsekretär, die dringende Erstellung eines de

taillierten Plans mit konkreten Etappen zu ver

anlassen, in dem die künftige konzentrierte 
Strategie der UNOSOM I I in bezug auf ihre 
humanitären, politischen und sicherheitspoliti

schen Aktivitäten dargelegt wird, und dem Rat 
so bald wie möglich darüber Bericht zu erstat

ten; 
6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, seine 

Bemühungen auf lokaler, regionaler und natio

naler Ebene zu verstärken und dabei auch die 
breite Mitwirkung aller Teile der somalischen 
Gesellschaft zu fördern, mit dem Ziel den Pro

zeß der nationalen Aussöhnung und einer poli

tischen Regelung fortzusetzen und dem Volk 
Somalias beim Wiederaufbau seiner politi

schen Institutionen und seiner Wirtschaft be

hilflich zu sein; 
7. ruft alle Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit 

den Regionalorganisationen den Generalse

kretär bei seinen Bemühungen um die Aussöh

nung der Parteien und den Wiederaufbau der 
somalischen politischen Institutionen in jeder 
erdenklichen Weise zu unterstützen, insbeson

dere auch durch die dringende vollständige Be

setzung der zivilen Dienstposten der UNO

SOM I I ; 
8. bittet den Generalsekretär, mit den Ländern der 

Region und den in Betracht kommenden Regio

nalorganisationen Konsultationen über die 
Möglichkeiten einer weiteren Neubelebung des 
Aussöhnungsprozesses zu führen; 

В 

9. billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs 
in Anhang I seines Berichts vom 17. August 
1993 (S/26317) betreffend den Wiederaufbau 
der somalischen Polizei sowie des Gerichtswe

sens und des Strafvollzugs im Einklang mit Re

solution 814(1993) und ersucht den Generalse

kretär, umgehend und beschleunigt die erfor

derlichen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu 
ergreifen; 

10. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, so 
bald wie möglich ein Treffen der Mitgliedstaa

ten einzuberufen, die daran interessiert sind, die 
UNOSOM II beim Wiederaufbau der somali

schen Polizei, des Gerichtswesens und des 
Strafvollzugs zu unterstützen, mit dem Ziel, die 
konkreten Erfordernisse festzustellen und zu 
ermitteln, von welchen Stellen konkret Unter

stützung erwartet werden kann; 
11. ersucht den Generalsekretär ferner, als Angele

genheit von großer Dringlichkeit tatkräftig ein 
internationales Rekrutierungsprogramm zur 
Ausstattung der UNOSOMIIJustizabteilung 
mit Fachleuten auf dem Gebiet des Polizeiwe

sens, des Gerichtswesens und des Strafvollzugs 
durchzuführen; 

12. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, den 
gemäß Resolution 794( 1992) geschaffenen und 
in Resolution 814(1993) beibehaltenen Fonds 
weiter zu belassen und ihn neben dem Zweck 
des Aufbaus der somalischen Polizei auch für 
den zusätzlichen Zweck der Entgegennahme 
von Beiträgen für den Wiederaufbau des soma

lischen Gerichtswesens und Strafvollzugs zu 
verwenden, mit Ausnahme der Kosten für das 
internationale Personal; 

13. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, drin

gend Beiträge an diesen Fonds zu entrichten 
oder auf sonstige Weise Hilfe für den Wieder

aufbau der somalischen Polizei, des Gerichts

wesens und des Strafvollzugs bereitzustellen, 
einschließlich Personal, finanzieller Unterstüt

zung, Gerät und Ausbildung, um mitzuhelfen, 
daß die in Anhang I des Berichts des General

sekretärs (S/26317) umrissenen Ziele erreicht 
werden; 

14. ermutigt den Generalsekretär, die erforder

lichen Maßnahmen zu treffen, um sicher

zustellen, daß das derzeitige Programm für 
den Wiederaufbau der Polizei, des Gerichts

wesens und des Strafvollzugs von Oktober bis 
Ende Dezember 1993 aufrechterhalten wird, 
bis zusätzliche Finanzmittel von den Mitglied

staaten eingehen, und der Generalversamm

lung je nach Bedarf Empfehlungen zu unter

breiten; 
15. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 

Durchführung dieser Resolution fortlaufend 
voll unterrichtet zu halten; 

16. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be

faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia (UNOSOM II).  Resolution 
878(1993) vom 29. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 733(1992) 

vom 23. Januar 1992,746(1992) vom 17. März 
1992, 751(1992) vom 24. April 1992, 767 
(1992) vom 27. Juli 1992, 775(1992) vom 
28. August 1992, 794(1992) vom 3. Dezember 
1992, 814(1993) vom 26. März 1993, 837 
(1993) vom 6. Juni 1993 und 865(1993) vom 
22. September 1993, 

 nach Prüfung des Schreibens des Generalse

kretärs (S/26663) vom 28. Oktober 1993, 
 unter Betonung der Notwendigkeit, daß alle 

Parteien in Somalia äußerste Zurückhaltung 
üben und auf eine nationale Aussöhnung hinar

beiten, 
 unter erneuerter Bekundung seines Eintre

tens für eine künftige konzertierte Strategie 
für die UNOSOM I I in Somalia sowie seiner 
Absicht, in diesem Zusammenhang eine ein

gehende Prüfung ihrer humanitären, politi

schen und sicherheitsbezogenen Aktivitäten 
zu unternehmen, auf der Grundlage konkreter 
Vorschläge, die, wie in Resolution 865(1993) 
erbeten, vom Generalsekretär vorgelegt wer

den sollen, 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, 
1. beschließt, das Mandat der UNOSOM I I um ei

nen am 18. November 1993 endenden Interims

zeitraum zu verlängern; 
2. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht 

an den Sicherheitsrat hinsichtlich einer weite

ren Verlängerung des Mandats der UNOSOM 
I I , der rechtzeitig vor dem 18. November 1993 
vorgelegt werden soll, auch über die jüngsten 
Entwicklungen in Somalia zu berichten, um es 
dem Rat zu ermöglichen, die entsprechenden 
Beschlüsse zu fassen; 

3. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be

faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einsetzung 
einer Kommission zur Untersuchung der An

griffe auf das Personal der UNOSOM I I .  Re

solution 885(1993) vom 16. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung der Resolutionen 733(1992), 

746(1992), 751(1992), 767(1992), 775(1992), 
794(1992), 814(1993), 837(1993), 865(1993) 
und 878(1993), 

 sowie in Bekräftigung der Resolution 868 
(1993) über die Notwendigkeit der Gewährlei

stung der Sicherheit und des Schutzes des Per

sonals der Vereinten Nationen, 
 in Anerkennung der entscheidenden Notwen

digkeit breit angelegter Konsultationen zwi

schen allen Parteien sowie eines Konsenses 
über die Grundprinzipien für die Her

beiführung der nationalen Aussöhnung und die 
Schaffung demokratischer Institutionen in So

malia, 
 betonend, daß letztlich das Volk Somalias für 

die Verwirklichung dieser Ziele verantwortlich 
ist, und in diesem Zusammenhang insbesonde

re hinweisend auf Resolution 837( 1993), in der 
der Angriff vom 5. Juni 1993 auf Personal der 
UNOSOM I I verurteilt und eine Untersuchung 
gefordert wurde, 

 ferner hinweisend auf die von den Mitglied

staaten, insbesondere von der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU), gemachten Vor

schläge, namentlich diejenigen in Dokument 
S/26627, in denen die Einsetzung einer unpar

teiischen Untersuchungskommission zur Un

tersuchung der bewaffneten Angriffe auf die 
UNOSOM I I empfohlen wurde, 

 nach Entgegennahme und Behandlung der Be

richte des Generalsekretärs (S/26022 und 
S/26351 ) über die Durchführung der Resoluti

on 837(1993), 
1. genehmigt in weiterer Durchführung der Re

solutionen 814(1993) und 837(1993) die Ein

setzung einer Untersuchungskommission mit 
der Aufgabe, die bewaffneten Angriffe auf 
Personal der UNOSOM I I zu untersuchen, die 
zu Opfern unter diesem Personal geführt ha

ben; 
2. ersucht den Generalsekretär, nachdem er dem 

Sicherheitsrat seine Auffassungen mitgeteilt 
hat, die Kommission so bald wie möglich ein

zusetzen und dem Rat darüber Bericht zu erstat

ten; 
3. weist die Kommission an, bei der Festlegung 

der Verfahren für die Durchführung ihrer Un

tersuchung die üblichen Verfahren der Verein

ten Nationen zu berücksichtigen; 
4. stellt fest, daß die Mitglieder der Kommission 

die Rechtsstellung von Sachverständigen im 
Auftrag der Vereinten Nationen im Sinne des 
Übereinkommens über die Vorrechte und Im

munitäten der Vereinten Nationen haben wer

den, das auf die Kommission Anwendung fin

det; 
5. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, der 

Kommission jede zur Erleichterung ihrer Ar

beit erforderliche Unterstützung zu gewähren; 
6. fordert alle Parteien in Somalia auf, mit der 

Kommission voll zusammenzuarbeiten; 
7. ersucht die Kommission, dem Sicherheits

rat über den Generalsekretär so bald wie mög

lich, unter Berücksichtigung der Notwendig

keit einer gründlichen Untersuchung, über ih

re Ermittlungsergebnisse Bericht zu erstat

ten; 
8. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der 

ihm mit den Resolutionen 814(1993) und 
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837(1993) übertragenen Befugnisse bis zur 
Fertigstellung des Berichts der Kommission die 
Maßnahmen zur Verhaftung von Personen, die 
möglicherweise in die Angelegenheit ver
wickelt sind, die sich jedoch derzeit nicht kraft 
Resolution 837(1993) in Haft befinden, auszu
setzen und entsprechende Maßnahmen zur Re
gelung der Situation der bereits kraft Resoluti
on 837(1993) in Haft genommenen Personen 
zu treffen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia (UNOSOM II). - Resolution 886 
(1993) vom 18. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. November 1993 (S/26738), 

- in Anbetracht der in diesem Bericht beschriebe
nen erheblichen Verbesserung der Situation in 
den meisten Gebieten Somalias, die von der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia 
(UNOSOM II) erreicht worden ist, 

- sowie im Hinblick auf Ziffer 72 des Berichts 
des Generalsekretärs (S/26738), 

- in Anerkennung dessen, daß das Volk Somalias 
letztlich selbst die Verantwortung für die natio
nale Aussöhnung und den Wiederaufbau seines 
eigenen Landes trägt, 

- betonend, daß sich die internationale Ge
meinschaft verpflichtet hat, Somalia bei sei
nen Bemühungen um die Beschleunigung 
des nationalen Wiederaufbauprozesses und 
die Förderung der Stabilität, der Normali
sierung und der politischen Aussöhnung sowie 
die Wiederherstellung eines normalen fried
lichen Lebens auch künftig behilflich zu 
sein, 

- unter Hinweis darauf, daß die höchste Priorität 
für die UNOSOM II nach wie vor darin besteht, 
die Bemühungen des somalischen Volkes um 
die Förderung des nationalen Aussöhnungspro
zesses und des Aufbaus demokratischer Institu
tionen zu unterstützen, 

- erklärend, daß das am 8. Januar 1993 in Addis 
Abeba unterzeichnete Allgemeine Über
einkommen und das am 27. März 1993 
unterzeichnete Übereinkommen von Addis 
Abeba, das aus der Ersten Tagung der Konfe
renz über die nationale Aussöhnung in Soma
lia hervorgegangen ist, eine solide Grundlage 
für die Lösung der Probleme in Somalia bie
ten, 

- sowie in diesem Zusammenhang betonend, daß 
der Entwaffnung bei der Herbeiführung eines 
dauerhaften Friedens und dauerhafter Stabilität 
in ganz Somalia entscheidende Bedeutung zu
kommt, 

- unter Verurteilung der fortgesetzten Gewalt
handlungen und bewaffneten Angriffe gegen 
Personen, die an humanitären und friedenssi
chernden Aktivitäten beteiligt sind, sowie unter 
Bekundung seiner Hochachtung für die Solda
ten und das humanitäre Personal mehrerer Län
der, die während ihres Dienstes in Somalia 
getötet oder verwundet wurden, 

- feststellend, daß die Situation in Somalia nach 
wie vor eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26738); 

2. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der UNOSOM I I 
seine Anerkennung aus für ihre Erfolge bei der 
Verbesserung der Lebensbedingungen des so
malischen Volkes und bei der Förderung des 
Prozesses der nationalen Aussöhnung und des 
Wiederaufbaus des Landes; 

3. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, das Mandat 
der UNOSOM II um einen zusätzlichen, am 
31. Mai 1994 endenden Zeitraum zu verlän
gern; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat bis zum 15. Janaur 1994 beziehungsweise 
auch zu jedem früheren Zeitpunkt, falls es die 
Situation rechtfertigt, über die vom somali
schen Volk erzielten Fortschritte bei der Her
beiführung der nationalen Aussöhnung sowie 
über die Fortschritte bei der Verwirklichung 
der politischen, sicherheitspolitischen und hu
manitären Ziele Bericht zu erstatten, und er
sucht den Generalsekretär ferner, im Rahmen 
dieses Berichts einen aktualisierten Plan vorzu
legen, in dem die künftige konzertierte Strate
gie der UNOSOM II in bezug auf ihre huma
nitären, politischen und sicherheitspolitischen 
Aktivitäten dargelegt wird; 

5. beschließt, das Mandat der UNOSOM II unter 
Berücksichtigung des Berichts des Generalse
kretärs und seines aktualisierten Plans bis zum 
1. Februar 1994 von Grund auf zu überprüfen; 

6. bittet nachdrücklich alle Parteien in Somalia, 
einschließlich der Bewegungen und Splitter
gruppen, sich verstärkt um die Herbeiführung 
der politischen Aussöhnung und um Frieden 
und Sicherheit zu bemühen und die in Addis 
Abeba geschlossenen Waffenruhe- und Abrü
stungsübereinkommen sofort einzuhalten, ins
besondere soweit sie die sofortige Verwahrung 
aller schweren Waffen betreffen; 

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß das so
malische Volk konkrete Ziele im Kontext 
der politischen Aussöhnung erreicht, insbe
sondere den baldigen Aufbau und das wirksa
me Tätigwerden aller Bezirks- und Regional
räte sowie einer interimistischen nationalen 
Behörde; 

8. betont in diesem Zusammenhang, welche Be
deutung er der beschleunigten Verwirklichung 
der in Anhang 1 des Berichts des Generalse
kretärs vom 17. August 1993 (S/26317), der 
vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 
865(1993) gebilligt worden ist, enthaltenen 
Empfehlungen durch das somalische Volk, mit 
Hilfe der Vereinten Nationen und der Geber
länder, beimißt, insbesondere dem Aufbau ei
ner einsatzfähigen Polizei sowie eines funkti
onsfähigen Strafvollzugs- und Gerichtswesens 
auf Regional- und Bezirksebene, sobald dies 
praktisch möglich ist; 

9. erinnert alle Parteien in Somalia, nament
lich die Bewegungen und Splittergruppen, 
daran, daß das weitere Engagement der Ver
einten Nationen in Somalia von ihrer aktiven 
Kooperation und greifbaren Fortschritten auf 
dem Wege zu einer politischen Regelung ab
hängt; 

10. begrüßt und unterstützt die kontinuierlichen 
diplomatischen Anstrengungen, welche die 
Mitgliedstaaten und internationalen Organisa
tionen, insbesondere aus der Region, zur Un

terstützung der Bemühungen der Vereinten 
Nationen unternehmen, alle Parteien in Soma
lia, einschließlich der Bewegungen und Split
tergruppen, an den Verhandlungstisch zu brin
gen; 

11. bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, das 
mit Ziffer 5 der Resolution 733( 1992) verhäng
te Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia vollin
haltlich anzuwenden; 

12. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über die de
stabilisierenden Folgen der grenzüberschrei
tenden Waffenverschiebungen in der Region, 
bekräftigt die Bedeutung, die er der Sicherheit 
der Nachbarländer Somalias beimißt, und for
dert zur Einstellung dieser Waffenverschiebun
gen auf; 

13. begrüßt die für 29. November bis 1. Dezember 
1993 in Addis Abeba anberaumte vierte Koor
dinierungstagung über humanitäre Hilfe für So-
malia: 

14. unterstreicht den Zusammenhang zwischen 
dem nationalen Wiederaufbau und Fortschrit
ten im Prozeß der nationalen Aussöhnung in 
Somalia und ermutigt die Geberländer, in dem 
Maße, in dem feststellbare politische Fort
schritte erzielt werden, Beiträge zum Wieder
aufbau Somalias zu leisten und insbesondere 
dringend zu Wiederaufbauprojekten in denjeni
gen Regionen beizutragen, in denen Fortschrit
te bei der politischen Aussöhnung und in der Si
cherheitslage erzielt wurden; 

15. dankt den Mitgliedstaaten, die zur UNOSOM II 
beigetragen oder ihr logistische oder sonstige 
Unterstützung gewährt beziehungsweise ange
boten haben, und ermutigt diejenigen, die dazu 
in der Lage sind, dringend Truppenkontingen
te, Ausrüstung sowie finanzielle und logisti
sche Unterstützung bereitzustellen, um die UN
OSOM II besser in die Lage zu versetzen, ihren 
Auftrag zu erfüllen und die Sicherheit des Per
sonals zu gewährleisten; 

16. ersucht den Generalsekretär, den Ausschuß für 
den Treuhandfonds für Somalia zu bitten, be
stehende Forderungen zu prüfen und dringend 
Zahlungen zu leisten, und bittet die Mitglied
staaten nachdrücklich, entweder unmittelbar 
oder über den Treuhandfonds für Somalia 
dringend Mittel für vorrangige Projekte bereit
zustellen, namentlich für den Wiederaufbau 
der somalischen Polizei und die Minenräu
mung; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 24. August 1993 (UN-Dok. S/26347) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3267. Sitzung am 
24. August 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Südafrikafrage< durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat beklagt die plötzliche Zu
nahme der Gewalt und Zwietracht, zu der es 
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in jüngster Zeit in Südafrika und insbeson
dere im östlichen Witwatersrand gekommen ist. 
Diese Gewalt, die furchtbare Verluste an Men
schenleben fordert, ist um so tragischer, als das 
Land Fortschritte auf dem Wege zu einem 
demokratischen, nichtrassischen und geeinten 
Südafrika und zu einer neuen verheißungs
volleren Zukunft für alle seine Bürger verzeich
net. 
Der Rat erinnert daran, daß er in Resolution 
765( 1992) erklärt hat, es obliege den südafrikani
schen Behörden, alles Erforderliche zu tun, um 
der Gewalt sofort ein Ende zu setzen und das Le
ben und das Eigentum aller Südafrikaner zu 
schützen. Der Rat erklärt, daß alle Parteien in 
Südafrika der Regierung helfen müssen, die Geg
ner der Demokratie daran zu hindern, durch die 
Anwendung von Gewalt den demokratischen 
Übergang des Landes zu gefährden. In diesem 
Zusammenhang nimmt der Rat Kenntnis von dem 
Vorschlag, eine nationale Friedenstruppe zu 
schaffen, um in instabilen Gebieten die Ordnung 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Eine 
solche Truppe müßte wirklich repräsentativ für 
die südafrikanische Gesellschaft und ihre wichtig
sten politischen Organe sein. Darüber hinaus, und 
dies ist ebenso wichtig, muß sie über das Vertrau
en, die Unterstützung und die Kooperationsbereit
schaft des Volkes von Südafrika verfügen. Der 
Rat begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche 
die Führer des Afrikanischen Nationalkongresses 
und der Inkatha-Freiheitspartei unternehmen, um 
ihre Anhänger davon zu überzeugen, weitere Ge
walthandlungen zu vermeiden. Der Rat bittet alle 
Führer Südafrikas nachdrücklich, zusammenzuar
beiten, um Gewalt in der bevorstehenden Wahlpe
riode zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat spricht der internationalen Ge
meinschaft und insbesondere der Organisation der 
Afrikanischen Einheit, der Europäischen Gemein
schaft und dem Commonwealth seine Anerken
nung aus für die konstruktive Rolle, die sie bei 
den Bemühungen um die Eindämmung der Ge
walt in Südafrika spielen. Die Friedensbeobachter 
der Vereinten Nationen unter der sachverständi
gen Aufsicht der Leiterin der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Südafrika haben etwas 
bewirkt. Wenn manche Menschen heute noch am 
Leben sind, so ist dies dem unermüdlichen und 
mutigen Einsatz dieser und anderer internationa
ler Friedensbeobachter zu verdanken. Noch im
mer sterben jedoch allzuviele Menschen. Die 
Weltgemeinschaft muß auch weiterhin unmißver
ständlich zu erkennen geben, daß sie es nicht zu
lassen wird, daß der politische Übergang Süd
afrikas durch Gewalt zum Scheitern gebracht 
wird. 
Der Rat unterstreicht die Schlüsselrolle des Mehr
parteien-Verhandlungsprozesses beim Übergang 
zu einem demokratischen, nichtrassischen und 
geeinten Südafrika. Er bittet die Parteien nach
drücklich, ihr Eintreten für den Mehrpar
teien-Verhandlungsprozeß zu bekräftigen, ihre 
Anstrengungen zur Herbeiführung eines Kon
senses über die Übergangsregelungen und die 
noch offenen Verfassungsfragen zu verdoppeln 
und die Wahlen wie geplant im nächsten Jahr ab
zuhalten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Entschlos
senheit, die Bemühungen um die Erleichterung 
eines friedlichen Übergangs zu einer nicht
rassischen Demokratie zugunsten aller Südafrika
ner auch weiterhin zu unterstützen. Der Rat ver
folgt den Fortgang der Ereignisse in Südafrika ge
nau und wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. November 1993 (UN-Dok. S/26785) 

Auf der 3318. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Südafrikafrage< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den erfolgreichen Ab
schluß des Mehrparteien-Verhandlungsprozesses 
in Südafrika und die in dessen Rahmen erzielten 
Vereinbarungen über eine Interimsverfassung und 
ein Wahlgesetz. Diese Vereinbarungen stellen ei
nen historischen Schritt auf dem Wege zur Schaf
fung eines demokratischen, geeinten Südafrika oh
ne Rassenschranken dar. 
Der Sicherheitsrat sieht den für April 1994 anbe
raumten Wahlen in Südafrika erwartungsvoll ent
gegen. Er fordert alle Parteien in Südafrika, ein
schließlich jener, die sich an den Mehrparteienge
sprächen nicht voll beteiligt haben, nachdrücklich 
auf, die während der Verhandlungen erzielten Ver
einbarungen zu achten, sich erneut auf demokrati
sche Grundsätze zu verpflichten, sich an den Wah
len zu beteiligen und noch offene Fragen einzig mit 
friedlichen Mitteln zu regeln. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er entschlos
sen ist, den Prozeß des friedlichen demokratischen 
Wandels in Südafrika zugunsten aller Südafrikaner 
auch weiterhin zu unterstützen. Der Sicherheitsrat 
spricht dem Generalsekretär und der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Südafrika (UN-
OMSA) erneut seine Anerkennung für die zur Un
terstützung dieses Prozesses geleistete Arbeit aus. 
Er bittet den Generalsekretär, die Eventualfallpla
nung für eine mögliche Rolle der Vereinten Natio
nen im Wahlprozeß voranzutreiben, insbesondere 
die Koordinierung mit den Beobachtermissionen 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), der Europäischen Gemeinschaft (EG) und 
des Commonwealth, damit ein Ersuchen an die 
Vereinten Nationen um Unterstützung auf diesem 
Gebiet rasch geprüft werden kann. In diesem Zu
sammenhang fordert der Rat nachdrücklich, daß 
der Übergangsexekutivrat und die Unabhängige 
Wahlkommission rasch eingerichtet werden. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der 
Übergang Südafrikas zur Demokratie durch Wie
deraufbau und Entwicklung auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet abgestützt werden muß, und 
ruft die internationale Gemeinschaft auf, entspre
chende Hilfe zu leisten.« 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 23. August 1993 (UN-Dok. S/26341) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3266. Sitzung am 23. 
August 1993 im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Die Situation in Tadschikistan 
und entlang der tadschikisch-afghanischen Gren-
ze< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
zum Ausdruck über die Fortdauer der Gewalt und 
des bewaffneten Konflikts in Tadschikistan, die 
Verschärfung der Krise entlang der tadschikisch-
afghanischen Grenze sowie über die Gefahr, daß 

der Konflikt den Frieden und die Stabilität in Zen
tralasien und über die Region hinaus bedrohen 
könnte. 
Der Rat unterstreicht die dringende Notwendigkeit 
der Einstellung aller feindseligen Handlungen an 
der tadschikisch-afghanischen Grenze. Er bittet die 
Regierung Tadschikistans und alle Oppositions
gruppen nachdrücklich, so bald wie möglich die 
Notwendigkeit einer umfassenden politischen Lö
sung anzuerkennen und sich an einem Verhand
lungsprozeß zur baldigen Herbeiführung einer 
Waffenruhe und der schließlichen nationalen Aus
söhnung unter möglichst umfassender Beteiligung 
aller politischen Gruppen und aller Regionen des 
Landes zu beteiligen. Der Rat erwartet von der Re
gierung Tadschikistans und allen Oppositionsgrup
pen, daß sie die grundlegenden politischen Rechte 
aller Gruppen in Tadschikistan achten, mit dem 
Ziel, eine dauerhafte Aussöhnung zu fördern und 
die volle Einhaltung der Grundsätze zu erreichen, 
zu denen sich Tadschikistan als Teilnehmerstaat 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) verpflichtet hat. 
Der Rat bekräftigt die Notwendigkeit, die Souverä
nität und territoriale Unversehrtheit Tadschikistans 
und aller anderen Länder der Region sowie die Un
verletzlichkeit ihrer Grenzen zu achten. 
Der Rat begrüßt die Anstrengungen, welche andere 
Parteien in der Region zur Stabilisierung der Situa
tion unternehmen. Insbesondere begrüßt der Rat 
das auf Initiative der Russischen Föderation am 7. 
August 1993 in Moskau veranstaltete Gipfeltreffen 
der Staats- und Regierungschefs der Republik Ka
sachstan, der Kirgisischen Republik, der Russi
schen Föderation, der Republik Tadschikistan und 
der Republik Usbekistan und das am 6. und 7. Juli 
1993 in Istanbul abgehaltene Gipfeltreffen der Or
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(ECO) und deren Beschlüsse, die zum Ziel haben, 
eine friedliche Lösung für die Probleme an der 
Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan 
herbeizuführen. Er begrüßt femer die Bemühungen 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE). Der Rat vermerkt, daß die 
Regierung Afghanistans und die Regierung Tad
schikistans im Hinblick auf den Abbau der Span
nungen entlang ihrer gemeinsamen Grenze neue 
Verhandlungsorgane geschaffen haben. 
Der Rat lenkt die Aufmerksamkeit auf die kritische 
humanitäre Situation in Tadschikistan und in den 
tadschikischen Flüchtlingslagern im Norden Af
ghanistans sowie auf die Notwendigkeit zusätzli
cher humanitärer Hilfsmaßnahmen. Die Stabilisie
rung der Situation entlang der tadschikisch-afgha
nischen Grenze sollte dem Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) helfen, seinen Auftrag durchzuführen. 
Der Rat ruft die Regierung Tadschikistans auf, 
auch weiterhin bei der Rückkehr und Wiederein
gliederung aller Tadschiken behilflich zu sein, die 
vor diesem Bürgerkrieg geflüchtet sind und die an 
ihre Wohnstätten zurückkehren wollen. 
Der Rat dankt dem Generalsekretär für seinen Be
richt vom 16. August 1993 (S/26311) und begrüßt 
seinen Vorschlag, das Mandat seines Sonderabge
sandten bis zum 31. Oktober 1993 zu verlängern 
und die derzeit in Tadschikistan stationierten Be
diensteten der Vereinten Nationen für einen weite
ren Zeitraum von drei Monaten dort zu belassen. In 
Anbetracht der instabilen Situation an der tadschi
kisch-afghanischen Grenze begrüßt der Rat den 
Beschluß des Generalsekretärs, seinen Sonderab
gesandten nach Afghanistan und in die Länder der 
Region zu entsenden. Außerdem begrüßt der Rat 
die Aufgeschlosssenheit des Generalsekretärs für 
mögliche Ersuchen seitens der Parteien um Unter-
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Stützung der Vereinten Nationen bei ihren bereits 
im Gang befindlichen Bemühungen und ersucht 
darum, daß der Generalsekretär und sein Sonderab
gesandter engen Kontakt mit den Parteien wah
ren. 
Der Rat erwartet mit Interesse den Eingang regel
mäßiger Berichte des Generalsekretärs über die 
Mission seines Sonderabgesandten sowie Empfeh
lungen des Generalsekretärs darüber, auf welche 
Weise die Vereinten Nationen bei der Beilegung 
der Situation behilflich sein können und wie der 
mögliche Umfang einer Beteiligung der Vereinten 
Nationen genauer abgegrenzt werden kann. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 5. November 1993 (UN-Dok. S/26695) 

Auf der 3306. Sitzung des Sicherheitsrats am 
5. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Zentralamerika: Friedensbemühun
gen durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit Bestürzung und Be
sorgnis die Nachricht von dem jüngsten gewaltsa
men Tod zweier Führer und weiterer Mitglieder der 
Frente Farabundo Marti para la Liberaciön Nacio-
nal (FMLN) sowie eines Mitglieds der Alianza Re-
publicana Nacionalista (ARENA) in El Salvador 
vernommen. Er stellt in dieser Hinsicht fest, daß 
die Menschenrechtsabteilung der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in El Salvador (ONU-
SAL) in ihren letzten zwei Berichten (S/26416 und 
S/26033) davon spricht, daß es offenbar ein Muster 
politisch motivierter Morde gibt, eine Entwick
lung, die im Lichte des bevorstehenden Wahlpro
zesses um so gravierender ist. Der Rat besteht dar
auf, daß diese Gewalttaten ein Ende finden. 
Der Sicherheitsrat erachtet es für unbedingt not
wendig, daß die Behörden von El Salvador alle er
forderlichen Maßnahmen ergreifen, damit diejeni
gen, die für die Morde verantwortlich sind, rasch 
vor Gericht gebracht werden, um so eine Wieder
holung derartiger Ereignisse in der Zukunft zu ver
hindern. Er begrüßt die technische Zusammenar
beit, welche die Mitgliedstaaten den zuständigen 
salvadorianischen Behörden auf deren Antrag ge
währen, um bei der Untersuchung dieser kriminel
len Handlungen behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat stellt mit besonderer Besorgnis 
fest, daß der Generalsekretär in seinem Bericht 
über die Durchführung der Empfehlungen der 
Wahrheits-Kommission (S/26581) hervorgehoben 
hat, daß die Tötungen in den letzten Monaten ei
nem Muster zu folgen schienen, das auf ein Wie
deraufleben illegaler bewaffneter Gruppen hindeu
ten könnte, deren Aktivitäten nach der Unterzeich
nung der Friedensabkommen im Januar 1992 abge
nommen hatten. 

In dieser Hinsicht nimmt der Rat mit Zustimmung 
Kenntnis von dem Beschluß des Generalsekretärs, 
von dem dieser in seinem Schreiben an den Rats
präsidenten (S/26689) berichtet, die Menschen
rechtsabteilung der ONUSAL anzuweisen, mit 
dem Generalanwalt für Menschenrechte in El Sal
vador zusammenzuarbeiten, um der Regierung El 
Salvadors bei der Durchführung der Empfehlung 

der Wahrheits-Kommission behilflich zu sein, 
wonach sofort eine gründliche Untersuchung der 
illegalen bewaffneten Gruppen durchzuführen 
ist. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht ferner die Wichtig
keit der vollen und rechtzeitigen Durchführung al
ler Bestimmungen der Friedensabkommen. Er ist 
nach wie vor besorgt über die in mehreren Fällen 
aufgetretenen Verzögerungen, nämlich in bezug 
auf die etappenweise Auflösung der Nationalpoli
zei und die vollständige Aufstellung der Nationa
len Zivilpolizei, die Durchführung der Empfehlun
gen der Wahrheits-Kommission sowie die Übertra
gung von Grund und Boden und andere Wiederein
gliederungsprogramme, die für die Entwicklung ei
nes soliden Rahmens und eines neuen Klimas für 
die Achtung der Menschenrechte in El Salvador 
unerläßlich sind. 
Der Sicherheitsrat fordert außerdem alle Parteien 
auf, ihre Bemühungen, die Wahlen im März 1994 
repräsentativ und erfolgreich zu gestalten, fortzu
setzen. Er anerkennt die bei der Registrierung von 
Tausenden Wählern erzielten Fortschritte, ruft aber 
die Regierung und alle Beteiligten dazu auf, unter 
Berücksichtigung der vom Generalsekretär gemel
deten Verzögerungen und Probleme (S/26606), si
cherzustellen, daß alle Wahlberechtigten, die einen 
entsprechenden Antrag gestellten haben, die not
wendigen Dokumente rechtzeitig vor der Wahl er
halten. Er begrüßt die vom Generalsekretär unter
nommenen Schritte, um bei diesem Prozeß durch 
die Wahlabteilung der ONUSAL behilflich zu 
sein. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die zwischen der Regie
rung und der FMLN erzielte Vereinbarung über die 
Notwendigkeit, die Durchführung der Bestimmun
gen der Friedensabkommen zu beschleunigen, und 
fordert daher alle beteiligten Parteien nachdrück
lich auf, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
diesen Abkommen zu beschleunigen, bevor der 
Wahlkampf beginnt. Er erwartet, daß der ONU
SAL gestattet wird, ihren Verifikationsauftrag un
gehindert und vollständig zu erfüllen. Der Rat wird 
die Entwicklungen in El Salvador auch künftig ge
nauestens verfolgen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in El Salvador (ONUSAL). 
- Resolution 888(1993) vom 30. November 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 637(1989) 

vom 27. Juli 1989, 
- sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 

693(1991) vom 20. Mai 1991, 714(1991) vom 
30. September 1991,729(1992) vom 14. Januar 
1992, 784(1992) vom 30. Oktober 1992, 791 
(1992) vom 30. November 1992 und 832( 1993) 
vom 27. Mai 1993, 

- ferner unter Hinweis auf die Erklärungen seines 
Präsidenten vom 18. März 1993, 11. Juni 1993 
und 5. November 1993, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 23. November 1993 (S/26790), 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
der Generalsekretär auch weiterhin unter
nimmt, um die vollständige und termingerechte 
Durchführung der Abkommen zu unterstützen, 
die die Regierung El Salvadors und die Frente 
Farabundo Marti para la Liberaciön Nacional 
(FMLN) unterzeichnet haben, um in El Salva
dor den Frieden zu wahren und zu konsolidie
ren und die Aussöhnung zu fördern, 

- mit Genugtuung über die Feststellung des Ge
neralsekretärs, daß der Friedensprozeß in El 
Salvador seinen Fortgang genommen hat und 
daß beachtliche Fortschritte im Hinblick auf 
andere Ziele der Friedensabkommen erzielt 
wurden, 

- besorgt über die weiter bestehenden Probleme 
und die Verzögerungen bei der Durchführung 
mehrerer wichtiger Teile der Friedensabkom
men, unter anderem auch soweit sie die Über
tragung von Grund und Boden, die Wiederein
gliederung der ehemaligen Kombattanten und 
Kriegsverletzten in die Zivilgesellschaft, den 
Einsatz der Nationalen Zivilpolizei und die 
etappenweise Auflösung der Nationalpolizei 
sowie die Empfehlungen der Wahrheits-Kom
mission betreffen, 

- mit Besorgnis über die jüngsten Gewalthand
lungen in El Salvador, die auf eine neuerliche 
Tätigkeit illegaler bewaffneter Gruppen hin
deuten können und die sich, wenn sie nicht ein
gedämmt werden, nachteilig auf den Friedens
prozeß in El Salvador, namentlich auch auf die 
für März 1994 anberaumten Wahlen, auswir
ken können, 

- in dieser Hinsicht mit Genugtuung über die 
Bemühungen, die der Generalsekretär in Zu
sammenarbeit mit der Regierung El Salvadors 
unternimmt, um einen Mechanismus für Unter
suchungen hinsichtlich der illegalen bewaffne
ten Gruppen und ihren möglichen Verbindung 
mit dem Wiederaufleben der politischen Ge
walt zu schaffen, 

- sowie mit Besorgnis über die offensichtlich po
litisch motivierte Ermordung von Mitgliedern 
der verschiedenen politischen Parteien, ein
schließlich der FMLN und der Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA), 

- feststellend, daß El Salvador in eine kritische 
Phase des Friedensprozesses eingetreten ist, 
und daß die politischen Parteien soeben mit der 
Wahlkampagne für die für März 1994 anbe
raumten Wahlen begonnen haben, die in einem 
friedlichen Umfeld stattfinden sollen, 

- unter Betonung der Bedeutung, die freien und 
fairen Wahlen als unverzichtbarem Bestandteil 
des gesamten Friedensprozesses in El Salvador 
zukommt, 

- Kenntnis nehmend von den in letzter Zeit er
zielten Fortschritten bei der Wählerregistrie
rung und betonend, wie wichtig es ist, daß allen 
in die Wählerlisten eingetragenen Wählern die 
notwendigen Dokumente ausgestellt werden, 
damit es zu einer breiten Wahlbeteiligung kom
men kann. 

- mit Genugtuung darüber, daß sich die Präsi
dentschaftskandidaten, wie in Ziffer 92 des Be
richts des Generalsekretärs (S/26790) erwähnt, 
am 5. November 1993 auf Frieden und Stabi
lität in El Salvador verpflichtet haben, 

- sowie mit Genugtuung über die jüngste Ver
lautbarung der Regierung El Salvadors, der zu
folge sie die Durchführung des Programms für 
die Übertragung von Grund und Boden be
schleunigen wird, 

- ferner mit- Genugtuung über die Tätigkeit der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
El Salvador (ONUSAL), und feststellend, daß 
sie für den gesamten Friedens- und Aussöh
nungsprozeß in El Salvador von grundlegender 
Bedeutung ist, 

- erneut erklärend, daß es notwendig ist, in dieser 
Zeit steigender Anforderungen an die Mittel für 
die Friedenssicherung bei dieser wie bei allen 
Friedensoperationen die Kosten auch weiterhin 
sorgfältig zu überwachen, 
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1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 1993 (S/26790); 

2. verurteilt die jüngsten Gewalthandlungen in El 
Salvador; 

3. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck darüber, daß 
wichtige Teile der Friedensabkommen bislang 
nur unvollständig durchgeführt worden sind; 

4. legt der Regierung El Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberation Nacional 
(FMLN) eindringlich nahe, entschlossene An
strengungen zur Verhinderung der politischen 
Gewalt und zur rascheren Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen aus den Friedensabkommen 
zu unternehmen; 

5. bekräftigt seine Unterstützung für den Einsatz 
der Guten Dienste des Generalsekretärs im 
Friedensprozeß in El Salvador; 

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang außerdem 
seine Unterstützung für die Bemühungen, die 
der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der 
Regierung El Salvadors unternimmt, um sofort 
eine unparteiische, unabhängige und glaubwür
dige Untersuchung hinsichtlich der illegalen be
waffneten Gruppen anzustellen, und fordert alle 
Teile der Gesellschaft in El Salvador nachdrück
lich auf, diese Untersuchung zu unterstützen; 

7. fordert alle beteiligten Parteien auf, mit dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und 
der ONUSAL bei ihrer Aufgabe, die Erfüllung 
der Verpflichtungen durch die Parteien zu veri
fizieren, uneingeschränkt zusammenzuarbei
ten, und bittet sie nachdrücklich, ihre Verpflich
tungen im Rahmen des vereinbarten Zeitplans 
und des neuen, von der ONUSAL vorgeschla
genen Terminplans vollständig zu erfüllen; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit sicherzustel
len, daß die Bestimmungen der Friedensab
kommen, welche die Polizei und die öffentliche 
Sicherheit betreffen, genauestens eingehalten 
werden, bei voller Verifikation durch die ONU
SAL, und daß die erforderlichen Schritte unter
nommen werden, um die Sicherstellung aller 
Waffen abzuschließen, die sich entgegen den 
Friedensabkommen noch in der Hand von Pri
vatpersonen befinden; 

9. legt der Regierung El Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberation National 
(FMLN) eindringlich nahe, alle Hindernisse zu 
beseitigen, die sich der Durchführung des Pro
gramms für die Übertragung von Grund und 
Boden entgegenstellen, und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Wiedereingliederungspro
gramme für ehemalige Kombattanten beider 
Seiten in Übereinstimmung mit den Friedens
abkommen zu beschleunigen; 

10. bekräftigt die Notwendigkeit der vollständigen 
und termingerechten Umsetzung der Empfeh
lungen der Wahrheits-Kommission; 

11. fordert die zuständigen Behörden in El Salva
dor auf, alles Erforderliche zu tun, um sicherzu
stellen, daß die für März 1994 anberaumten 
Wahlen frei und fair sind, und ersucht den Ge
neralsekretär, in dieser Hinsicht weiter Hilfe zu 
gewähren; 

12. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die auf 
dem Gebiet der Entwicklung und der Finanzen 
tätigen internatinalen Institutionen, zur Unter
stützung der Durchführung aller Aspekte der 
Friedensabkommen umgehend großzügige 
Beiträge zu gewähren; 

13. beschließt, das Mandat der ONUSAL bis zum 
31. Mai 1994 zu verlängern; 

14. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die weiteren Entwicklungen im Friedens
prozeß in El Salvador vollauf unterrichtet zu 
halten; 

15. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Mai 
1994 über den Einsatz der ONUSAL Be
richt zu erstatten, damit der Rat unter Berück
sichtigung der entsprechenden Empfehlungen 
des Generalsekretärs betreffend die Erfüllung 
und den Abschluß des Auftrags der Mission 
deren Personalstärke und Aufgabenbereich für 
die Zeit nach dem 31. Mai 1994 überprüfen 
kann; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere Sta
tionierung der Friedenstruppe in Zypern (UN-
FICYP). - Resolution 889(1993) vom 15. De
zember 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 186(1964) 

und andere einschlägige Resolutionen, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 22. November 1993 (S/26777 mit 
Add.l), der gemäß den Resolutionen 831 
(1993) vom 27. Mai 1993 und 839(1993) vom 
11. Juni 1993 im Zusammenhang mit der durch 
den Sicherheitsrat vorgenommenen Gesamt
überprüfung des Einsatzes der Vereinten Natio
nen in Zypern vorgelegt wurde, 

- in Anbetracht der Empfehlung des Generalse
kretärs, der Sicherheitsrat möge die Stationie
rung der Friedenstruppe der Vereinten Natio
nen in Zypern in ihrer derzeitigen Truppenstär
ke und Zusammensetzung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten verlängern, 

- sowie in Anbetracht dessen, daß die Regierung 
Zyperns zugestimmt hat, daß es wegen der Ver
hältnisse auf der Insel notwendig ist, die Trup
pe über den 15. Dezember 1993 hinaus in Zy
pern zu belassen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der gemäß 
Resolution 186(1964) aufgestellten Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern (UN-
FICYP) um einen weiteren, am 15. Juni 1994 
endenden Zeitraum; 

2. nimmt Kenntnis von der Schlußfolgerung des 
Generalsekretärs, wonach die gegenwärtigen 
Umstände keinerlei Veränderung der Zusam
mensetzung und der Truppenstärke der UN-
FICYP zulassen, und ersucht ihn, mit diesen 
Fragen im Hinblick auf die mögliche weitere 
Umstrukturierung der UNFICYP ständig be
faßt zu bleiben; 

3. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf. 
sicherzustellen, daß sich keine Vorfälle entlang 
der Pufferzone ereignen, und der UNFICYP ih
re volle Zusammenarbeit zuteil werden zu las
sen; 

4. bittet alle Beteiligten erneut nachdrücklich, 
sich zu einer maßgeblichen Verminderung der 
Zahl der ausländischen Truppen in der Repu
blik Zypern sowie zu einer Reduzierung der 
Verteidigungsausgaben in der Republik Zypern 
zu verpflichten, um das Vertrauen zwischen 
den Parteien wiederherstellen zu helfen und ei
nen ersten Schritt im Hinblick auf einen Abzug 
der nichtzyprischen Streitkräfte zu tun, wie in 
dem Ideenkatalog ausgeführt; 

5. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
entsprechend Ziffer 3 der Resolution 839 
(1993) vom 11. Juni 1993 mit der UNFICYP 
ohne weiteren Verzug Gespräche zu beginnen, 
die darauf gerichtet sind, sich gegenseitig zu 
verpflichten, entlang der Feuereinstellungslini
en Gefechtsmunition oder Waffen, außer Hand
feuerwaffen, sowie das Abfeuern von Waffen 
in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu ver
bieten; 

6. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
mit der UNFICYP zusammenzuarbeiten, um 
die Abzugsvereinbarung von 1989 auf alle Ge
biete der Pufferzone auszudehnen, wo sich die 
beiden Seiten in großer Nähe zueinander befin
den; 

7. bittet die Führer der beiden Volksgruppen 
nachdrücklich, wie in Ziffer 102 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 22. November 1993 
empfohlen, Toleranz und die Aussöhnung zwi
schen den beiden Volksgruppen zu fördern; 

8. erklärt erneut, daß der Status quo inakzeptabel 
ist, und ermutigt den Generalsekretär und sei
nen Sonderbeauftragten, den Gute-Dienste-
Auftrag des Generalsekretärs fortzuführen, auf 
der Grundlage des Ideenkatalogs und des Pa
kets von vertrauensbildenden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Varosha und dem Interna
tionalen Flughafen Nikosia, auf die in Ziffer 45 
des Berichts des Generalsekretärs vom 22. No
vember 1993 Bezug genommen wird; 

9. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, daß die 
Gruppe internationaler Wirtschaftssachver
ständiger bestätigt hat, das Paket von vertrau
ensbildenden Maßnahmen enthalte für beide 
Seiten bedeutende und ausgewogene Vorteile, 
und erwartet mit Interesse die vollständigen 
Berichte der Wirtschaftssachverständigen und 
der Sachverständigen für Zivilluftfahrt; 

10. begrüßt in diesem Zusammenhang den Be
schluß des Generalsekretärs, mit beiden Seiten 
und mit anderen Beteiligten erneut intensive 
Kontakte aufzunehmen und sich in dieser Pha
se darauf zu konzentrieren, ein Abkommen 
über das Paket von vertrauensbildenden Maß
nahmen zu erzielen, mit dem Ziel, den zu einer 
endgültigen Regelung führenden politischen 
Prozeß zu erleichtern; 

11. begrüßt ferner die ausdrückliche Unterstützung 
der Regierung der Türkei für das Paket von ver
trauensbildenden Maßnahmen, würde es eben
so begrüßen, wenn die Regierung Griechen
lands ihre Unterstützung für dieses Paket er
klären würde, und bringt seine Hoffnung zum 
Ausdruck, daß nun rasch Fortschritte bei dem 
Abschluß eines Abkommens über das Paket er
zielt werden; 

12. ersucht den Generalsekretär, bis Ende Februar 
1994 einen Bericht über das Ergebnis seiner 
Bemühungen um den Abschluß eines Abkom
mens über das Paket von vertrauensbildenden 
Maßnahmen vorzulegen; 

13. beschließt, auf der Grundlage dieses Berichts 
eine gründliche Überprüfung der Situation vor
zunehmen, einschließlich der zukünftigen Rol
le der Vereinten Nationen, und sofern notwen
dig, weitere Möglichkeiten zur Förderung der 
Durchführung seiner Resolutionen über Zypern 
zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1994 

Sicherheitsrat (15) 

Argentinien 
Brasilien 
China 
Dschibuti 
Frankreich 
Großbritannien 
Neuseeland 
Nigeria 
Oman 
Pakistan 
Rußland 
Rwanda 
Spanien 
Tschechien 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Ägypten 
Äthiopien 
Angola 
Australien 
Bahamas 
Bangladesch 
Belarus 
Belgien 
Benin 
Bhutan 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irland 
Italien 
Japan 
Kanada 
Kolumbien 
Korea (Republik) 
Kuba 
Kuwait 
Libyen 
Madagaskar 
Mexiko 
Nigeria 
Norwegen 
Pakistan 
Paraguay 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 

Rußland 
Senegal 
Simbabwe 
Sri Lanka 
Suriname 
Swasiland 
Tansania 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbritannien 
Rußland 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Roberto Ago, Italien 
Andres Aguilar Mawdsley, Venezuela 
Mohammed Bedjaoui, Algerien 
Carl-August Fleischhauer, 

Deutschland 
Gilbert Guillaume, Frankreich 
Géza Herczegh, Ungarn 
Robert Yewdall Jennings, 

Großbritannien 
Abdul Gadrie Koroma, Sierra Leone 
Shigeru Oda, Japan 
Raymond Ranjeva, Madagaskar 
Stephen M. Schwebel, 

Vereinigte Staaten 
Mohamed Shahabuddeen, Guyana 
Shi Jiuyong, China 
Nikolai Konstantinovitch Tarassov, 

Rußland 
Christopher Gregory Weeramantry, 

Sri Lanka 

Abrüstungskonferenz (38) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 

Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Myanmar 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Sri Lanka 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Völkerrechtskommission (34) 

Husain M . Al-Baharna, Bahrain 
Awn S. Al-Khasawneh, Jordanien 
Gaetano Arangio-Ruiz, Italien 
Julio Barboza, Argentinien 
Mohamed Bennouna, Marokko 
Derek William Bowett, Großbritannien 
Carlos Calero Rodrigues, Brasilien 
James R. Crawford, Australien 
John de Saram, Sri Lanka 
Gudmundur Eiriksson, Island 
Salifou Fomba, Mali 
Mehmet Güney, Türkei 
Kamil E. Idris, Sudan 
Andreas J. Jacovides, Zypern 
Peter CR. Kabatsi, Uganda 
Abdul G. Koroma, Sierra Leone 
Mochtar Kusuma-Atmadja, Indonesien 
Ahmed Mahiou, Algerien 
Vaclav Mikulka, Tschechien 
Guillaume Pambou-Tchivounda, Gabun 
Alain Pellet, Frankreich 
Pemmaraju Sreenivasa Rao, Indien 
Edilbert Razafindralambo, Madagaskar 
Patrick Lipton Robinson, Jamaika 
Robert B. Rosenstock, 

Vereinigte Staaten 
Shi Jiuyong, China 
Alberto Szekely, Mexiko 
Doudou Thiam, Senegal 
Christian Tomuschat, 

Deutschland 
Edmundo Vargas Carreno, Chile 
Vladlen Vereshchetin, Rußland 
Francisco Villagran Kramer, Guatemala 
Chusei Yamada, Japan 
Alexander Yankov, Bulgarien 

(Wird fortgesetzt) 
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Fleck 
Handbuch des humanitären Völkerrechts 

in bewaffneten Konflikten 
Herausgegeben von Dr. Dieter Fleck, Ministerialrat 
1994. XVI, 476 Seiten. In Leinen DM 138,-
ISBN 3-4o6-38139-1 

Krasse Völker
rechtsverletzungen 

geben immer wieder Anlaß für 
Diskussionen zur Durchsetzung 
des humanitären Schutzes. Die
ses Rechtsgebiet hat gerade für 
die Bundesrepublik Deutschland 
hohe Bedeutung, wie die Initiati
ven zur Förderung der rechtli
chen Zusammenarbeit weit über 
das Nordatlantische Bündnis hin
aus zeigen. 
00 Das neue Handbuch 
beleuchtet alle wichtigen Fragen 
des humanitären Völkerrechts 
bei bewaffneten Konflikten. 
Besonders berücksichtigt es Mei
lensteine wie die vier Genfer Ab
kommen und deren Zusatzproto
kolle, die Haager Kulturschutz
konvention und das Waffenüber
einkommen. 

,««*, Wissenschaft und Praxis 
haben dieses Handbuch konzi
piert. Es hilft 
• beim Rechtsunterricht in den 
Streitkräften, denn Kernaus
sagen des Handbuchs wur
den als Zentrale Dienstvor
schrift (ZDv) 15/2 für die Bun
deswehr erlassen 

• bei der militärischen Operati
onsführung und der internatio
nalen Zusammenarbeit, weil 
es einzelne Gebiete in abge
schlossenen Kapiteln darstellt 
und Einzelfragen deshalb 
schnell beantwortet 

• bei der akademischen For
schung, indem es den aktuel
len Stand darstellt und weiter
gehende Fragestellungen 
aufzeigt 

• bei der Orientierung für alle 
Interessierten,weil hierein 
komplexes Gebiet überschau
bar und kompetent dargestellt 
ist. 

Der Inhalt 
• Einführung in das humanitäre 
Völkerrecht 

• Geschichtliche Entwicklung 
und Rechtsgrundlagen 

• Recht der militärischen Opera
tionsführung (Anwendungsbe
reich, Kombattanten/Nicht-
kombattanten, Kampfmittel/ 
Kampfmethoden, Schutz der 
Zivilbevölkerung, Schutz Ver-
wundeter/Kranker/Schiff-
brüchiger, Schutz der Kriegs
gefangenen, Seelsorgedienst, 
Schutz von Kulturgut, Recht 
des bewaffneten Konflikts zur 
See) 

• Regeln des Neutralitätsrechts 
• Maßnahmen zur Durch

setzung des humanitären 
Völkerrechts 

• Anhang (Verzeichnis der Ab
kommenstexte, Internationale 
Schutzzeichen, Militärische 
Dienstvorschriften und Rot
kreuz-Handbücher zum 
humanitären Völkerrecht, 
Literatur- und Sachregister). 

00 Besonders geeignet für 
Bundeswehr, Rotes Kreuz und 
andere international tätige 
Hilfsorganisationen, Verbände, 
Behörden, Universitäten und 
Publizisten. 

Handbuch 
des humanitären 

Völkerrechts 
in bewaffneten 

Konflikten 

Herausgegeben von 
Dieter Fleck 

Verlag С H.Beck • 8o791 München 



Margret Johannsen 

Amerikanische Nuklearwaffen in Europa 
Funktion und Bedeutung im Spiegel der Kongreßdebatten 
über den INF-Vertrag 
Mit einem Vorwort von Jonathan Dean 

Die Debatten über den INF-Vertrag waren die letzte große öffentliche 
Auseinandersetzung über die Politik der Kriegsverhinderang durch 
nukleare Abschreckung. Das Ende des Ost-West-Konflikts hat dieser Poli
tik jedoch kein Ende gesetzt. Angesichts der drohenden Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen erfährt Nuklearabschreckung als Gestaltungs
mittel internationaler Beziehungen sogar eine neue Konjunktur. 
Die Studie wendet sich an Wissenschaft und Politik. Sie bietet dem sicher
heitspolitisch interessierten Leser eine umfassende Bilanz der Abschrek-
kungsphilosophie, die das strategische Denken im Ost-West-Konflikt 
bestimmte. Sie vermittelt darüber hinaus Einblick in die Mechanismen des 
politischen Systems bei der Formulierung der amerikanischen Sicherheits
politik. 
Die Untersuchung zeigt, wie tief verwurzelt das Denken in Kategorien der 
Abschreckung und der militärischen Stärke im Sicherheitsestablishment 
der Vereinigten Staaten auch über das Ende der Bipolarität hinaus ist. Sie 
verdeutlicht, welche Hindernisse bei der Ablösung konfrontativer Droh
politik durch kooperative Sicherheitsstrategien zu überwinden sind. 

1994, 552 S., broscK 60,- DM, 423,- öS, 54,50 sFr, ISBN 3-7890-3334-0 
(Demokratie, Sicherheit, Frieden, Bd. 86) 



Hans Süssmuth (Hrsg.) 

Deutschlandbilder in Polen und Rußland, 
in der Tschechoslowakei und in Ungarn 
Dokumentation der Tagung Deutschlandbilder in Polen, 
Rußland, in der Tschechoslowakei und in Ungarn 
16.-19. Dezember 1992, Leutherheider Forum 

Die friedlichen Revolutionen der jüngsten Vergangenheit in Europa haben 
das vereinigte Deutschland aus seiner Randlage wieder in die Mittelposi
tion des Kontinents gerückt. Damit gewinnt das Phänomen der gegenseiti
gen Wahrnehmung des deutschen Volkes und seiner Nachbarvölker eine 
neue Dimension. 
Merkwürdigerweise kontrastiert die beispiellose Dynamik der politischen 
und ökonomischen Umwälzungen augenscheinlich mit einer stabilen 
Resistenz der Völkerimages: Medien wirksame Stereotype als bequeme 
Reduktion allzu komplexer Wirklichkeiten und vor allem Feindbilder aus 
der permanenten und bis in die jüngste Vergangenheit reichenden euro
päischen Konflikt-Geschichte führen ein zähes Leben. 
Bei der gebotenen Neugestaltung eines fruchtbaren Zusammenlebens 
europäischer Staaten darf es allerdings nicht um die Nivellierung 
nationaler Identitäten gehen, sondern um eine wirksame »Entfeindung« 
und um die Herstellung eines gegenseitigen Verständnisses mit dem Ziel 
gemeinsamer Wertvorstellungen: Nur die eigenständige Vielfalt in der 
Gemeinsamkeit kann die unverwechselbare Stärke Europas werden. 

1993, 315 S., brosch., 76,- DM, 535,50 öS, 69- sFrJSBN 3-7890-3202-6 
(Schriften der Paul-Kleinewefers-Stiftung „Leutherheider Forum", Bd. 1) 

NOMOS VERLAGSGESELLSCHAFT 
Postfach 610 • 76484 Baden-Baden 



Susanne Rublack 

Der grenzüberschreitende Transfer 
von Umweltrisiken im Völkerrecht 
Möglichkeiten und Grenzen der Zuweisung von Umwelt
verantwortung am Beispiel der grenzüberschreitenden Abfall
entsorgung, der internationalen Vermarktung von Chemikalien 
und des Transfers umweltgefährdender Technologie 

Die internationale Verlagerang von Umweltrisiken insbesondere von Nord nach 
Süd - aktuell z.B. im Bereich des Abfallexports - bringt für die betroffenen Risi-
kenempfängerstaaten oft erhebliche Umweltprobleme mit sich. Anhand von vier 
Beispielsbereichen werden die faktische Ausgangslage für völkerrechtliche 
Lösungsansätze dargestellt und die Ergebnisse der bisherigen Staatenzusammen
arbeit nachgezeichnet. Es werden völkerrechtliche Regelungsinstrumente der 
Zuweisung von Umweltverantwortung an verschiedene Akteure vergleichend 
analysiert und in den Kontext des gesamten Völkerrechts gestellt. Dabei werden 
Defizite und Entwicklungsperspektiven des gegenwärtigen internationalen Norm
bestandes aufgezeigt sowie nationale und internationale Regelungs Spielräume 
aufgrund der völkerrechtlichen Grandsätze der Jurisdiktion und des GATT nach
gewiesen, um den Umweltgefährdungen des Risikentransfers zu begegnen. Die 
Untersuchung bietet einen breiten Überblick über den völkerrechtlichen und 
tatsächlichen Rahmen eines aktuellen umweltpolitischen Problems. 

1993, 312 S., brosch., 78- DM, 549,50 öS, 71- sFr, ISBN 3-7890-3224-7 
(Völkerrecht und Außenpolitik, Bd. 48) 

NOMOS VERLAGS GESELLSCHAFT 
Postfach 610 • 76484 Baden-Baden 



Robert Aspeslagh/Hans Renner/Hans van der Meulen (Hrsg.) 

Im historischen Würgegriff 
Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei 
in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
mit einem Vorwort von Max van der Stoel 

Im Januar 1993 vollzog sich zwischen Tschechien und der Slowakei die 
endgültige Trennung. Vom historischen Standpunkt können wir nun zum 
ersten Mal von slowakisch-ungarischen Beziehungen zwischen zwei 
selbständigen Staaten sprechen. Durch diese Ereignisse veränderte sich 
die Lage der ungarischen Minderheit in der Slowakei und gewinnt an 
Bedeutung für die politische Entwicklung in dieser Region. 
Der Band stellt eine ausgewogene Begegnung zwischen slowakischen und 
ungarischen Wissenschaftlern und Politikern dar, die sich mit historischen 
und politischen Aspekten befassen. Dies sind vor allem die Hintergründe, 
die die heutigen Beziehungen zwischen beiden Ländern maßgeblich 
beeinflussen und Einblick in die Situation der ungarischen Minderheit in 
der Slowakei geben. 
Die gemeinsame Geschichte - in vier Perioden unterteilt - liefert ein 
umfangreiches Bild der Problematik, wobei Slowaken und Ungarn glei
chermaßen zu Wort kommen. An diesem Dialog beteiligen sich als dritte 
Partei vier niederländische Wissenschaftler, um heutige Entwicklungen 
aus ihrer Sicht darzulegen. 

1994, 180 S., brosch., 48,- DM, 338,50 öS, 43,50 sFr, ISBN 3-7890-3290-5 

NOMOS VERLAGSGESELLSCHAFT 
Postfach 610 • 76484 Baden-Baden 



Klaus Segbers (Hrsg.) 

Rußlands Zukunft: 
Räume und Regionen 

Dieses Buch widmet sich einer der heute zentralen Fragen in Rußland: 
dem Erwachen der 88 »Subjekte der Föderation« und der - bei Einbezie
hung der Kosakentümer und einiger Wehrkreise - über 100 regionalen 
Einheiten Rußlands. Die Ursachen des wachsenden, mitunter explodieren
den Selbstbewußtseins der Regionen und des Strebens nach Erhöhung 
ihres Status sind vielfältig und haben zunächst wenig mit Ethnokonflikten 
zu tun. Zahlreiche Faktoren haben dazu geführt, daß der Bestand der 
Russischen Föderation nicht mehr gesichert ist: die irrationale territoriale 
Abgrenzung der Republiken und Regionen; das Bestreben nationaler 
Eliten, sich auf »Staatssuche« zu begeben; der Kampf um Ressourcen; der 
Druck der Bevölkerung, die ihre materiellen Ansprüche an lokale und 
regionale Verwaltungen richtet. 
Die Beiträge 14 russischer und zwei westlicher Autoren thematisieren 
u.a.: Voraussetzungen, Ursachen und Verlaufsformen von Autonomisie-
rung und Regionalisierung, die traditionelle Regionalpolitik Rußlands; die 
materiellen Transfers zwischen Zentrum und Regionen und zwischen 
Regionen; die Wanderungsbewegungen der Bevölkerung. Fünf Regional
studien und zwei Untersuchungen über »Rußland und der Islam« und die 
»Russische Idee« runden die Darstellung ab. 

7994, 277'S., brosch., 33,-DM, 232,50 öS, 30,- sFr, ISBN 3-7890-3282-4 
(Aktuelle Materialien zur Internationalen Politik, Bd. 33) 
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DGVN-Texte 
Schriftenreihe der 

Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN), Bonn 

DGVN-Texte 43 
GLEICHE MENSCHENRECHTE FÜR ALLE 

Dokumente zur Menschenrechtsweltkonferenz der Vereinten Nationen 1993 in Wien 
125 S., Preis: DM 15,- broschiert. 

Bonn 1994 
ISBN 3-923904-25-8 

Diese Publikation dokumentiert in deutscher Sprache die Ergebnisse der Menschenrechtsweltkonferenz der Vereinten Nationen, 
die im Juni 1993 in Wien stattfand. Der Band enthält neben dem Schlußdokument und den abschließenden Erklärungen der 
regionalen Vorkonferenzen u.a. auch Positionspapiere von Nicht-Regierungsorganisationen zur Konferenz. Die Textausgabe soll 
helfen, die Ergebnisse der Weltkonferenz über Menschenrechte einem breiten Leserkreis zu erschließen und das Wissen um 
die Rechte jedes einzelnen zu fördern. Sie ergänzt damit die 

DGVN-Texte 42 
MENSCHENRECHTE 

Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, 
hrsg. von Prof. Dr. Christian Tomuschat, 

491 S., Preis: DM 19,50 broschiert. 
Bonn 1992 

ISBN: 3-923904-23-1 

Der Band ist eine handliche Gesamtausgabe der Rechtstexte der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
in deutscher Sprache, die jedem den Zugang zu den einschlägigen Konventionen, Erklärungen etc. erleichtert. Die Wirksamkeit 
aller Rechtsakte im Bereich der Menschenrechte bleibt beschränkt, solange sie nur einem kleinen Kreis von Spezialisten 
bekannt sind. Grundsätzlich sollte jeder über die Rechte informiert sein, die ihm die internationale Gemeinschaft zuerkennt. 
Die Dokumente sind nach Themenbereichen, wie z.B. Verhütung von Diskriminierung, geordnet. Es wurde auf die in der 
Bundesrepublik Deutschland veröffentlichten Texte zurückgegriffen. Soweit solche amtlichen Texte nicht vorhanden waren, 
findet der Leser die vom Deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen angefertigten Übersetzungen vor. 

Bezug über: 
UNO-Verlag. Vertriebs- und Verlagsgesellschaft mbH 

Dag-Hammarskjöld-Haus, Poppelsdorf er Allee 55, D-53115 Bonn 
Tel: 0228 - 21 29 40; Fax: 0228 - 21 74 92 



Bernard von Plate (Hrsg.) 

Europa auf dem Wege 
zur kollektiven Sicherheit? 
Konzeptionelle und organisatorische Entwicklungen 
der sicherheitspolitischen Institutionen Europas 

Der weltpolitische Umbruch seit 1989 hat die sicherheitspolitische Land
schaft in Europa tiefgreifend verändert. Die sicherheitspolitischen Instru
mente stammen jedoch aus den Jahren des Ost-West-Konflikts. Sie müs
sen nicht nur der neuen Konstellation angepaßt, sondern auch in ihrem 
Verhältnis zueinander neu geordnet werden. Dafür gibt die politische 
Debatte im deutschen wie im internationalen Rahmen fast täglich neue 
Beispiele. Die Auseinandersetzungen kreisen um eine Vielzahl von Fra
gen, die vier Jahrzehnte lang so gut wie keine Rolle gespielt haben: Kann 
die NATO als ein Verteidigungsbündnis überleben? Braucht Europa eine 
von den USA unabhängige sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit? Was 
muß geschehen, damit die KSZE unter den neuen Bedingungen einen festen 
Platz findet? Welche Sicherheit können die vorhandenen Institutionen den 
Staaten bieten, denen zuvor die Sowjetunion ihre Sicherheit aufgezwun
gen hatte? Welche organisatorischen Veränderungen verlangt die neue 
Lage? Die Autoren dieses Bandes kommen aus dem Bereich der prakti
schen Politik wie der Wissenschaft. Sie schreiben aus amerikanischer, rus
sischer wie europäischer Sicht. 

1994, 318 S., geb., 39,- DM, 275,- öS, 35,50 sFr, ISBN 3-7890-3239-5 
(Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 38) 
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