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Interdependenz und Einmischung 
Ein Vorschlag zur Behebung der Defizite der friedlichen Streitbeilegung 

ERNST-OTTO CZEMPIEL 

So wichtig die friedliche Beilegung von Streitigkeiten - Gegen
stand von Kapitel V I der Charta der Vereinten Nationen - ist, so liegt 
ihre große Schwäche doch darin, daß sie die vorausgehenden Phasen 
des Konflikts vernachlässigt. Ihre Diskussion setzt erst ein, wenn ein 
Streitfall die »Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu gefährden (beginnt)«. Damit wird die gesamt Genese des 
Konflikts, die Entstehung und Zusammenfügung seiner Ursachen 
aus der Aufmerksamkeit der Weltorganisation ausgeblendet. Dieses 
Manko ist den Vereinten Nationen inzwischen derart deutlich be
wußt geworden, daß die Gipfelkonferenz des Sicherheitsrats am 
31. Januar 1992 dieses bisher gültige Weltbild zu den Akten gelegt 
hat. Die >Black box< des Staates wurde analytisch geöffnet, die »In
stabilität im wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologi
schen Bereich« als Ursache der Bedrohung von Frieden und Sicher
heit anerkannt.1 Damit wurde dem Kapitel V I der Charta unsichtbar 
ein neues Kapitel vorgeschaltet, das die Überschrift tragen könnte: 
Soziopolitische und ökonomische Ursachen internationaler Konflik
te und die Möglichkeit ihrer präventiven Bearbeitung. Jedenfalls be
kam der Generalsekretär den Auftrag, Empfehlungen zur »präventi
ven Diplomatie, zur Friedensstiftung und zur Friedenssicherung« 
auszuarbeiten. Damit war die Vorbeugung zum Thema der Verein
ten Nationen gemacht, das Defizit jedenfalls von der Intention her 
beseitigt worden. Es genügt nicht mehr, die Gewalt zu sanktionieren 
oder sie, wenn sie am Horizont auftaucht, zu umgehen zu versuchen. 
Es kommt darauf an, ihre Entstehung zu verhindern. Davon war bis
her nicht nur in der Charta der Vereinten Nationen nicht die Rede. 
Auch die politischen Klassen, die Fachleute von Diplomatie und M i 
litär sowie das allgemeine öffentliche Bewußtsein bewahrten noch 
immer jenes Bi ld der internationalen Politik, in dem nur die zwi
schenstaatlichen Interaktionen und auch die nur zu dem Zeitpunkt er
schienen, an dem sie zumindest perspektivisch mit dem Einsatz von 
Gewalt verbunden waren. Weltbilder verändern sich eben nur lang
sam. 

G E W A L T L O S E FRIEDENSSCHAFFUNG 

Festgefügten Weltbildern eignen auch feste Begriffe. Mitunter aller
dings degenerieren Begriffe zu Slogans - und verlieren dabei 
womöglich ihren ursprünglichen Inhalt. Soll man es paradox oder 
Zynismus nennen, daß in der aktuellen deutschen Diskussion unter 
>Friedensschaffung< (peacemaking) genau das Gegenteil, nämlich 
die bewaffnete Friedenserzwingung, verstanden wird? Alle anderen, 
die U N eingeschlossen, verstehen unter der Friedensschaffung den 
Einsatz solcher »friedlichen Mittel , wie sie in Kapitel V I der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehen s ind«. 2 In Teilen der Bundesre
gierung und vom Generalinspekteur der Bundeswehr hingegen wird 
die Gewalt des Kapitels V I I als friedensschaffend angesehen. 
Das war nicht immer so. In der ersten Hälfte der achtziger Jahre hat
te auch die christdemokratisch-liberale Bundesregierung unter Hel
mut Kohl den Slogan aufgegriffen, daß Frieden »mit immer weniger 
Waffen« geschaffen werden müsse und könne. Die ihm zugrundelie
gende These war durch das Ende des Ost-West-Konflikts demon
strativ bestätigt worden. Und ausgerechnet jetzt wollen Bundesre
gierung und Bundeswehr die Friedensschaffung wieder den Waffen 
anvertrauen. 
Hier betritt die deutsche Regierung wirklich einen Sonderweg. In der 
internationalen Diskussion ist unbestritten, daß >peacemaking< nicht 

mit Waffen, sondern nur gewaltfrei betrieben werden kann. In dieser 
Diskussion stehen die strategischen Möglichkeiten für eine solche 
friedliche Beilegung von Konflikten obenan. So verlangte der Son
derausschuß für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen gerade in diesem Bereich neue Perspektiven. Die Forde
rung ist wohlbegründet. Die friedliche Streitbeilegung ist das positi
ve Korrelat zum Gewaltverzicht nach Artikel 2, Ziffer 4 der U N -
Charta. Es genügt nicht, diesen Verzicht auf die Anwendung mi 
litärischer Gewalt bei der Bearbeitung von Konflikten als rechtliche 
Norm aufzustellen; es müssen auch die Mittel und Instrumente be
reitgestellt werden, die eine gewaltfreie, aber ebenfalls effektive 
Konfliktbearbeitung ermöglichen. 
Das ist nicht einfach, obwohl die friedliche Streitbeilegung und ihre 
beiden wichtigsten Verfahren - die Vermittlung und die Guten Dien
ste einerseits, das Schiedsverfahren andererseits - eine lange Tradi
tion aufweisen. Vermittlung und Gute Dienste sind ehrwürdige Insti
tute der internationalen Diplomatie und des Völkerrechts; 3 die bei
den Haager Konferenzen von 1898 und 1907 fügten das Schiedsver
fahren hinzu, das vom Völkerbund und vor allem durch die Charta 
der Vereinten Nationen zur internationalen Gerichtsbarkeit weiter
entwickelt wurde. 
Andererseits wirken Alter und Tradition häufig als Fortschrittsbrem
se; sie kanalisieren das Denken in den gewohnten Bahnen, verstellen 
den Blick auf die notwendige Innovation. So ist es dem Kapitel V I 
der Charta der Vereinten Nationen offensichtlich auch gegangen, es 
ist »einer der am nachlässigsten ausgearbeiteten Abschnitte« der 
Charta.4 Es wimmelt von Platitüden, 5 von frommen Wünschen . 6 Die 
Bestimmungen sind denn auch ganz selten angewendet worden, 
meist in den ersten Arbeitsjahren der U N . 
Der Art. 37, Abs. 2 ragt hervor. Er gibt dem Sicherheitsrat das Recht, 
festzustellen, wann die Fortdauer eines Streitfalls die Aufrechterhal
tung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährdet. 
In der Politik hat bekanntlich Macht derjenige, der eine Situation zu 
definieren berechtigt ist. Der Sicherheitsrat hätte also große Leistun
gen vollbringen können, wenn er die gewaltgefährdeten Konflikte 
der Welt benannt und geeignete Bearbeitungsregeln empfohlen hät
te. Art . 34 hätte ihm sogar das Recht gegeben, vorher Untersuchun
gen anzustellen. Was der Sicherheitsrat daraus gemacht hat, kann 
vernachlässigt werden. 7 

Jede schärfere Verpflichtung der Staaten auf eine friedliche Rege
lung ihrer Streitigkeiten kollidiert natürlich mit dem Souveränitäts-
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prinzip, das im Artikel 2, Ziffer 1 der UN-Charta, und mit dem 
Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten, der in Ziffer 7 des gleichen Artikels festgeschrieben 
worden ist. Beide Bestimmungen greifen nicht mehr, wenn der Si
cherheitsrat nach Kapitel V I I zur Gewalt greift, also die friedliche 
Streitbeilegung nicht funktioniert hat. Die eigentlich logische Kon
sequenz, dem Sicherheitsrat gerade deswegen das Recht zur friedli
chen und frühzeitigen Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
zu geben, damit er nicht in die Pflicht gerät, später mit militärischer 
Gewalt die Souveränität des betreffenden Staates ganz aufzuheben, 
wurde nicht gezogen. Diese Inkonsequenz entstammt einer bereits 
weit zurückliegenden Phase der internationalen Beziehungen, als der 
Krieg noch akzeptiertes Mittel der Politik war. War es verboten, sich 
politisch in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates ein
zumischen, so war es durchaus erlaubt, diesen Staat mit kriegerischer 
Gewalt zu überziehen. 
M i t dem Gewaltverbot des Art . 2, Ziffer 4 der Charta der Vereinten 
Nationen haben sich die Parameter aber grundlegend geändert. Das 
Gewaltverbot drückt das Interesse der Allgemeinheit an einer ge
waltfreien Regelung aller Konflikte aus; zugunsten dieses Zieles ist 
es nicht nur unerläßlich, sondern muß es auch erlaubt sein, daß die 
Umwelt eines Staates, also auch die internationale Organisation, sich 
um die >inneren Angelegenheiten eines zur Gewalt neigenden Staa
tes kümmert. Entscheidend ist die Frage, wie sich diese Einmischung 
bewerkstelligen läßt. 
Generalsekretär Boutros-Ghali hat in seiner vor gut zwei Jahren vor
gelegten >Agenda für den Frieden< die Notwendigkeit einer solchen 
Korrektur angedeutet, als er die »absolute und exklusive Souverä
nität« in die Vergangenheit verwies und statt ihrer ein Gleichgewicht 
verlangte zwischen der Wahrnehmung der innerstaatlichen Belange 
und den »Anforderungen einer in zunehmendem Maße interdepen-
denten Wel t« 8 . Die Hauptschuld an der Vernachlässigung der fried
lichen Streitbeilegung trägt auch in den Augen des Generalsekretärs 
der »mangelnde politische Wil le der Parteien«, also der Staaten.9 

Dem Zwang zur friedlichen Streitbeilegung hätten sie sich wahrlich 
aussetzen können. 
Niemand verlangt die Unterwerfung der Staaten unter die obligatori
sche Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs. 1 0 Dafür sind 
die Voraussetzungen global nicht gegeben. A u f das Schiedsgerichts
verfahren hätten die Staaten schon eher verpflichtet werden können, 
auf die Inanspruchnahme Guter Dienste oder eines Vermittlers so
wieso. Beide Institutionen hätten in die Charta übernommen werden, 
das Kapitel V I zu einer ausgefeilten Strategie für die Hilfe bei der 
friedlichen Streitbeilegung ausgebaut werden müssen. Nichts davon 
kam in die Charta. Zwar kann die Generalversammlung nach Art . 11 
alle friedensrelevanten Fragen erörtern und zu ihrer Behandlung 
Empfehlungen abgeben - allerdings nur so lange, bis sich der Si
cherheitsrat damit befaßt. Vor allem enthält die Charta keine Verfah
rensvorschriften im Fall von Konflikten zwischen den UN-Mitgl ie
dern. Ihnen fällt es daher um so leichter, die Verpflichtung zur fried
lichen Streitbeilegung nicht zu erfüllen. 
Die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, alle Großmächte und 
alle Staaten fürchten natürlich eine detaillierte Verpflichtung zur 
friedlichen Streitbeilegung. Sie würde ihre Handlungsfreiheit erheb
lich einschränken. Präzise ausgedrückt: Die politischen Systeme der 
Staaten sind nicht daran interessiert, daß die Verfahren der friedli
chen Streitbeilegung weiterentwickelt und praktisch umgesetzt wer
den. Sie sehen darin eine Einschränkung ihres Herrschaftsanspruchs 
nach innen und ihres Machtanspruchs nach außen. Dieses Interesse 
wird geteilt von den Interessengruppen im Innern, die von diesen 
Ansprüchen ihrer politischen Systeme bei der Verwirklichung ihrer 
eigenen Ziele profitieren. Nur die Gesellschaften wären an Fort
schritten der friedlichen Streitbeilegung interessiert, weil sie ihren 
Interessen an Nicht-Krieg und Wohlfahrtssteigerung entgegenkä

men. Die Gesellschaften werden aber von ihren Regierungen mit den 
Schlagworten Souveränität und Unabhängigkeit regelrecht desinfor-
miert. Die politischen Systeme nützen ihr Interpretationsmonopol 
weidlich aus, um einen hier vermutlich nicht von selbst auftretenden 
Konsens künstlich zu erzeugen. Die Vereinten Nationen, in denen ja 
die Vertreter der Regierungen sitzen, haben an dieser Lage nichts 
geändert. Deswegen sind auch die vielen Reformbemühungen, die 
die Generalversammlung dem Themenkomplex der friedlichen 
Streitbeilegung gewidmet hat, nicht sehr weit gediehen. 
Die >Erklärung von Manila über die friedliche Beilegung von inter
nationalen Streitigkeiten von 1982 1 1 klammerte sich derart eng an 
das Prinzip der Souveränität, daß sie notwendigerweise zu einem 
»akademischen Dokument« geriet. 1 2 Die sechs Jahre später verab
schiedete >Erklärung über die Verhütung und Beseitigung von Strei
tigkeiten und Situationen, die den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit bedrohen können, und über die Rolle der Vereinten Na
tionen auf diesem Gebiet< 1 3 konnte ein ähnliches Schicksal nicht ver
meiden. Zwar verbindet sie richtigerweise die friedliche Streitbeile
gung mit der Konfliktvorbeugung; auch bringt sie endlich die Regio
nalorganisationen ins Spiel, die ganz andere Regelungsmöglichkei
ten bieten als die globale Organisation. Im gleichen Sinne verstärkt 
sie auch die Handlungsmöglichkeiten des Generalsekretärs, wie sie 
im Art. 99 der Charta angelegt sind. Darüber hinaus aber verbleibt sie 
in dem gleichen vorsichtigen Ton des »kategorischen Konjunk
t iv s« 1 4 , mit dem allein sich der schmale Grat zwischen dem Verzicht 
auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten ei
nerseits und dem Wunsch, sie zu friedlichen Konfliktregelungen zu 
veranlassen, andererseits beschreiten läßt. 

JENSEITS DER >EXKLUSIVEN SOUVERÄNITÄT 

Um bei der friedlichen Streitbeilegung einen Schritt über die tradi
tionellen Methoden hinaus tun zu können, müßten die Vereinten Na
tionen zwei Probleme lösen. Sie müßten, erstens, ein neues, einge
schränktes Verständnis von Souveränität entwickeln; sie müßten, 
zweitens, Mittel und Wege ersinnen, um den Widerstand der Regie
rungen zu überwinden, die in jeder stärkeren Verpflichtung zur fried
lichen Streitbeilegung den Präzedenzfall wittern und ablehnen. 
Konzeptionell hat Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in seiner 
Agenda einen Schritt in die richtige Richtung getan. Er hat einerseits 
die »fundamentale Souveränität« des Staates anerkannt, andererseits 
dessen »exklusive Souveränität« aber relativiert. Die Transnationali
sierung der Wirtschafts- und Kommunikationsbeziehungen hat in 
den Augen Boutros-Ghalis die soziopolitische Voraussetzung der 
exklusiven Souveränität, nämlich Autonomie und Autarkie, unter
laufen. Diese Prozesse haben die Organisation der Welt als Staaten
welt nicht aufgehoben. Der UN-Generalsekretär w i l l aber auch die 
staatliche Einheit vor einer übertriebenen Selbstbestimmung der 
Völker, die zu »einer maßlosen Zersplitterung« führen w ü r d e 1 5 , 
schützen. 
Boutros-Ghali hat in seiner Argumentation zwei Prozesse miteinan
der verbunden, die zwar zeitgleich ablaufen und das Institut Staat be
treffen. Sie gehören aber nicht zusammen, weil sie ganz unterschied
liche Ursachen und Wirkungen haben. Die Transnationalisierung 
entstammt dem Prozeß der Interdependenz, also der zunehmenden 
Verflechtung der Gesellschaften durch die Interaktionen gesell
schaftlicher, vor allem wirtschaftlicher Akteure. Sie läßt zwar die 
Herrschafts- und Machtansprüche der politischen Systeme intakt, 
unterläuft sie aber und reduziert sie. 
Ganz anders die zerfallenden Vielvölkerstaaten. Sie scheitern am 
Selbstbestimmungsrecht, das die Völker und Ethnien jetzt, nachdem 
die politischen Systeme durch das Ende des Ost-West-Konflikts wich
tige Herrschaftsinstrumente verloren haben, mit Macht und teilweise 
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sogar mit Gewalt einfordern. Wei l die Vereinten Nationen vornehm
lich mit den Folgen dieser Prozesse beschäftigt sind, stehen sie im Vor
dergrund ihrer Aufmerksamkeit. M i t der Anmahnung der Beibehal
tung des Status quo wird der Generalsekretär (und werden die U N ins
gesamt) dieses Problem allerdings nicht lösen können. Es zeigt sich, 
daß der Begriff der Staatenwelt politisch keineswegs neutral ist, son
dern immer die Welt der jetzt gerade bestehenden, sich selbst Na t io 
nalstaaten nennenden Einheiten ist. Es zeigt sich auch, daß Boutros-
Ghali die Selbstbestimmung der Völker< mit ihrer Staatwerdung 
identifiziert. So stellt sie sich in der Tat oft genug dar, wie das Beispiel 
des früheren Jugoslawien und der ehemaligen Sowjetunion zeigt. In 
der Praxis reduzieren sich diese Forderungen aber häufig auf lokale 
oder regionale Autonomie, in der Hauptsache kulturelle und sprachli
che Identität. Dadurch wird ein übergreifender staatlicher Verband 
nicht ausgeschlossen, der allein schon aus Gesichtspunkten der wirt
schaftlichen Wohlfahrt und der militärischen Sicherheit jedenfalls in
nerhalb der atlantischen Region ganz unabdingbar ist. 
Was die Entstehung solcher Einheiten hindert - und die Zerfallspro
zesse so lange hinauszögert - ist das alte Konzept des Nationalstaa
tes mit dem umfassenden Herrschaftsanspruch der Zentrale. Es müß
te ersetzt werden durch das Konzept des multinationalen oder multi
ethnischen Bundesstaates, dessen Herrschaft dezentral und subsidiär 
organisiert ist. In der Diskussion um die Gestalt der Europäischen 
Union - und versuchsweise auch in der um die Zukunft der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten - zeigen sich Ansätze zu einem solchen 
Konzept. Mi t seiner Hilfe ließen sich die Konflikte der meisten zer
fallenden Staaten der Gegenwart lösen, bis hin zu dem Wunsch der 
Kurden, in einem eigenen Kurdistan zu leben. Allerdings scheitert 
das Konzept bisher nicht nur an seiner mangelnden theoretischen 
Durcharbeitung; es scheitert vor allem an der Kompromißlosigkeit 
der bisher herrschenden Eliten. Sie ist es, die sich hinter der Beto
nung der Souveränität verbirgt. 
Boutros-Ghali hat aber vollkommen recht, wenn er aus dem Phäno
men der Interdependenz konzeptionell das Recht der Umwelt ablei
tet, auf solche Herrschaftskonflikte Einfluß zu nehmen. Da sich In
terdependenz vor allem regional auswirkt, ist dieses Recht in erster 
Linie der regionalen Umwelt zuzusprechen. Sie wird unmittelbar be
troffen, wenn die Veränderung der Innenpolitik eines Landes auch 
seine Außenpolitik beeinflußt. Aus diesem Grunde befürworteten im 
Sommer 1994 gerade die karibischen Staaten eine militärische Inter
vention in Haiti , ihrem Nachbarland. Aus dem gleichen Grunde wa
ren die Europäer am Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina interes
siert, wohingegen sie sich im Falle Nordkoreas nur wenig engagiert 
zeigten. Die durch die Interdependenz geschaffene politisch-wirt
schaftliche Nähe relativiert die Souveränität, gibt der regionalen 
Umwelt sehr wohl das Recht, sich in die Herrschaftskonflikte eines 
Landes zugunsten der friedlichen Streitbeilegung einzumischen. Da 
sie das unmittelbare Opfer eines Gewaltausbruchs würde, wird sie 
sich um dessen Verhinderung kümmern dürfen. Ihr Recht dazu wird 
um so größer, als sie mit einer solchen Einmischungspolitik zwar die 
Herrschaftsinteressen des betreffenden politischen Systems beein
trächtigte, aber gleichzeitig die Interessen der betroffenen Gesell
schaft, also die des eigentlichen Souveräns, beförderte. 
Vor die praktische Umsetzung solcher Einmischnngspolitik schie
ben sich erhebliche politische Hindernisse. Die Regierungen der um
liegenden Länder sind an einem solchen Engagement meistens des
wegen nicht interessiert, weil sie keinen Präzedenzfall schaffen wol
len, der sich später einmal gegen sie richten könnte. Auch ist das 
Phänomen der den Eingriff rechtfertigenden Interdependenz gerade 
nicht von den politischen Systemen geschaffen worden. Sie verhal
ten sich ihm gegenüber eher zügelnd u.id einschränkend. Geschaffen 
wird es von den gesellschaftlichen Akteuren und ihren Interaktionen. 
Sie müßten es also sein, die sich in die Auseinandersetzungen in ei
nem Staat einmischen könnten. Das ist praktisch kaum möglich. In

dustrie- und Handelskammern, beispielsweise, haben in dem Bür
gerkrieg eines Nachbarlandes nichts verloren. Der Hinweis ist des
wegen keineswegs unangebracht. Ihr Beitrag zum Konflikt und sei
ner Lösung liegt nur früher, in den der Gewaltanwendung vorausge
henden Phasen. 
Die Vereinten Nationen könnten aber sehr wohl auf die gesellschaft
lichen Akteure in den streitenden Staaten zugehen und sie für die 
friedliche Streitbeilegung engagieren. Sie könnten sie auffordern, 
auf ihre Regierungen in einer bestimmten Weise einzuwirken. Sie 
könnten Konfliktbilder verbreiten, mit denen sie ihre Kompetenz, 
die Lage zu definieren, auch wahrnehmen. Sie könnten Vorschläge 
unterbreiten und veröffentlichen, die in ihrer Abfolge geeignet sind, 
die Konflikte zu entschärfen. Sie könnten auf die Möglichkeiten zur 
Konfliktbeilegung hinweisen, die insbesondere durch die Prozesse 
der Interdependenz sich ergeben. 
Würde der Sicherheitsrat die in Art . 34 der UN-Charta enthaltene 
Kompetenz wahrnehmen und die friedensgefährdenden Situationen 
regelmäßig »feststellen«, so würde er eine kritische Öffentlichkeit 
schaffen, die nicht ohne Einfluß bliebe. Die USA probieren sie im 
Handelsbereich aus, indem sie Staaten, die ihrer Ansicht nach gegen 
die Wettbewerbsregeln verstoßen, öffentlich beim Namen nennen. 
Der Sicherheitsrat wird zu solchen Verfahren kaum greifen, weil sei
ne Mitglieder befürchten, ihm eines Tages selbst unterworfen zu 
werden. Das Sekretariat aber müßte dazu imstande sein. Nach 
Art. 99 kann der Generalsekretär »die Aufmerksamkeit des Sicher
heitsrats auf jede Angelegenheit lenken«, die »die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit« gefährdet. Seine 
Kompetenz ist damit identisch mit der, die sich der Sicherheitsrat im 
Art . 34 vorbehalten hat. Das Sekretariat der Weltorganisation könn
te also sehr wohl aufziehende Gewaltvorbereitungen benennen und 
der Weltöffentlichkeit zur Kenntnis bringen. 

V E R M I T T L U N G UND G U T E DIENSTE 

Die Hinweise auf die grundsätzlichen konzeptionellen wie praxeolo-
gischen Herausforderungen, die von der friedlichen Beilegung der 
Konflikte ausgehen, sollen natürlich nicht den begrenzten Nutzen 
verdecken, den die herkömmlichen, im Kapitel V I aufgelisteten Stra
tegien erbringen können. Das gilt sowohl für den heute vorherr
schenden Konflikt in den zerfallenden Staaten; es gilt aber vor allem 
für die 1994 zwar nicht existenten, aber mit Sicherheit zu erwarten
den internationalen Konflikte, also die Kriege. 
Die Vermittlung, die klassische Hilfestellung für die friedliche Bei
legung von Konflikten, ist konzeptionell inzwischen erheblich ver
feinert und auch im Hinblick auf die Wahl des richtigen Zeitpunkts 
untersucht worden. 1 6 In der >zweiten Spur< werden auch die gesell
schaftlichen Akteure in die Vermitt lungsbemühungen mit einge
spannt. Grenzen und Möglichkeiten der Vermittlung haben sich 
überdeutlich im Bürgerkrieg in Bosnien gezeigt, wo sie zwar lange 
Zeit vergeblich, aber nicht unnütz waren. Der damalige amerikani
sche Präsident Jimmy Carter hatte 1978 mit seiner Vermittlung zwi
schen Ägypten und Israel eine Glanzleistung erbracht. Die von ihm 
verwendete Strategie ähnelte sehr der von John Burton seinerzeit 
vorgeschlagenen >gelenkten Kommunika t ion . 1 7 1994 hat Carter im 
Kernwaffenstreit mit Nordkorea und im Demokratisierungskonflikt 
mit dem haitianischen Militärregime vermittelt. Israelis und Palästi
nenser haben ihren Friedensschluß für Gaza und Jericho vornehm
lich der norwegischen Soziologin Marianne Heiberg (und ihrem 
Team) zu verdanken, die bei Feldforschungen vor Ort die Möglich
keit ergriff, die beiden Parteien zusammenzuführen und ihren Dialog 
in Gang zu bringen. 1 8 Der Rückzug der Sowjetunion aus Afghanistan 
wäre ohne die Vermittlung des UN-Untergeneralsekretärs Diego 
Cordovez seit Januar 1982 nicht zustande gekommen. 
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Die Aufzählung erfolgreicher Vermittlungsversuche ließe sich fort
setzen. Sie werden gerade bei innerstaatlichen Konflikten ihren Wert 
steigern, weil der durch den Bürgerkrieg ständig ansteigende wech
selseitige Haß die Einleitung von Versöhnungsgesprächen durch die 
Beteiligten selbst sehr erschwert. Je größer das Ansehen des Ver
mittlers, desto leichter fällt es den streitenden Parteien, seinen Anre
gungen zu folgen. 
Noch stärker - weil moderner - können Vermittlung und Gute Dien
ste wirken, wenn sie im Kontext einer internationalen Organisation 
stattfinden. Ihre wichtigste Aufgabe, das Sicherheitsdilemma abzu
schwächen, erbringt sie durch die Institutionalisierung der Koopera
tion. Sie aber ist ja nicht zweckfrei, sondern hat selbstverständlich 
den Ausgleich von Konflikten, die durch das Sicherheitsdilemma 
ausgelöst oder intensiviert werden, zum Gegenstand. Friedliche 
Streitbeilegung stellt sich als wichtige Ergänzung zur Eliminierung 
der wichtigsten Gewaltursache dar. 
Das gilt gerade für die Vereinten Nationen. Die Reform des Kapitels 
V I ist überfällig; sie könnte profitieren von den Fortschritten, die bei 
regionalen Organisationen schon zu verzeichnen sind. Die amerika
nischen Staaten hatten in ihrer Charta von 1948 von 112 Artikeln nur 
drei der friedlichen Streitbeilegung gewidmet, darin aber einen eige
nen Vertrag zu diesem Thema verabredet, den sie gleichzeitig verab
schiedeten. Dieser > Amerikanische Vertrag über die friedliche Rege
lung (von Streitigkeiten^, der Vertrag von Bogota, stellt mit seinen 
40 Artikeln den bisher ausführlichsten Katalog von Maßnahmen zur 
friedlichen Streitbeilegung dar. Er sieht neben den bekannten Instru
menten der Guten Dienste und der Vermittlung vor allem die Einset
zung einer Untersuchungs- und Schlichtungs-Kommission vor. Sie 
muß ihren Bericht innerhalb von sechs Monaten erstatten, der aller
dings nur den Charakter einer Empfehlung trägt. Weil aber die Kom
mission vom Rat der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) 
einberufen wird, ist die gesamte Organisation involviert. Untersu
chung und Versöhnung spielen sich nicht in einem politisch luftlee
ren Raum, sondern im Kontext der OAS ab. Die Aufmerksamkeit ih
rer Mitglieder erzeugt einen Erwartungsdruck, der die Kompromiß
bereitschaft der Konfliktgegner fördert. 
Dafür gibt es drei Voraussetzungen. Die im Vertrag vorgesehenen 
Instrumente für die friedliche Streitbeilegung müssen wirklich in 
Anspruch genommen werden; die Mitglieder der Organisation müs
sen dem Konflikt eine entsprechend große Aufmerksamkeit entge
genbringen, und - das ist besonders wichtig - alle Staaten der Regi

on müssen Mitglied der Organisation sein. Mi t ihrem Funktionsprin
zip verträgt sich nicht, was das Gerechtigkeitsempfinden nahezule
gen scheint: die Beendigung oder die Suspendierung der Mitglied
schaft eines Staates, der gegen die Grundsätze der Organisation ver
stößt. So wurde 1961 Kuba aus der OAS ausgeschlossen als Reakti
on auf die Revolution und die Politik Fidel Castros. So war die Süd
afrikanische Republik lange Jahre von der Teilnahme an der UN-Ge
neralversammlung ausgeschlossen und erst 1994 wieder zugelassen 
worden. Es kommt aber, was schon Metternich wußte, darauf an, ge
rade den abweichlerischen Staat, den Friedensstörer, in der Organi
sation zu behalten. Er insbesondere muß dem in der Organisation er
zeugten Meinungsdruck ausgesetzt werden; suspendiert man seine 
Mitgliedschaft, entfällt diese Wirkung. 
Das hat auch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) übersehen, als sie die Mitgliedschaft Rest-Jugosla
wiens (Serbien und Montenegro) suspendierte. Menschlich ver
ständlich, erwies sich dieser Schritt als beträchtlicher politischer 
Fehler. Welche Rolle konnte die KSZE fortan spielen, nachdem sie 
mit der Regierung in Belgrad einen wichtigen Konfliktteilnehmer 
ausgeschlossen hatte? Der im Juni 1992 verabredete Krisenmecha
nismus, die Empfehlungen des Genfer KSZE-Treffens über die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten, müssen ins Leere greifen, 
wenn gerade diejenigen Staaten nicht dabei sind, die den Streit be
gonnen haben. 
A u f dem Papier kann die KSZE ebenfalls als eine Organisation gel
ten, die mit dem Krisenmechanismus, dem Konfliktverhütungszen
trum und dem Ausschuß Hoher Beamter eine Reihe von Vorkehrun
gen für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten geschaffen hat. 
Weniger fällt dabei ins Gewicht, daß die KSZE keine Rechtsform be
sitzt, sondern lediglich eine Verabredung darstellt. Wie die jeweilige 
Charta der U N und der OAS zeigt, schützt auch die Rechtsverbind
lichkeit nicht vor Untätigkeit. Worauf es ankommt, ist die Einsicht 
der Akteure, daß internationale Organisationen und ihre Institutio
nen für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten von großer Be
deutung sind und deswegen auch genutzt werden sollten. 
Regionale Organisationen können, weil sie eben weniger Mitglieder 
und dafür eine größere Homogenität aufweisen, über die durch die 
Tradition geheiligten Prozeduren bei Vermittlung, Schlichtung und 
Schiedsverfahren hinausgehen. In der KSZE können sowohl der Rat 
wie der Ausschuß Hoher Beamter zwei Teilnehmerstaaten anwei
sen, sich dem Vergleichsverfahren zu unterziehen. Die Vereinten 

Friedliche Streitbeilegung - ein Instrument, 
das, rechtzeitig eingesetzt, letztlich allen Be
teiligten menschliches Leid und materielle 
Verluste erspart. Die Kosten eines Konflikts 
steigen, sobald er mit Waffengewalt ausgetra
gen wird; selbst am Verhandlungstisch, an 
dem die Streitparteien eines Tages schließlich 
doch Platz nehmen müssen, ist nach Orgien 
der Gewalt und der Zerstörung ein Neubeginn 
nur schwer zu erreichen. So hatten die Ver
mittler von UN und EG Anfang Mai letzten 
Jahres in Athen Friedensgespräche über Bos
nien-Herzegowina zustande gebracht - links 
im Bild Kroatiens Präsident Franjo Tudjman, 
rechts der Führer der bosnischen Serben, Ra
dovan Karadzic -, die auch zur Zustimmung 
aller Anwesenden zu den vorgelegten Lö
sungsvorschlägen führten. Doch wenige Tage 
später war diese Fassung des Friedensplans 
bereits Makulatur (vgl. VN 411993 S. 142 ff.). 
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Nationen, die es entweder mit zwischenstaatlichen oder mit inner
staatlichen Konflikten zu tun haben, sind da sehr viel schlechter dran. 
Dennoch könnten sie eine der besonders kühnen und vorwärtswei
senden Strategien, die von den KSZE-Außenministern 1991 in Ber
lin entwickelt worden sind, übernehmen: den Krisenmechanismus. 
Er bezieht sich nicht auf sogenannte rechtsfähige Materien, also bei
spielsweise die Vertragsauslegung, sondern auf regelrechte polit i
sche Krisen. Fühlt sich ein Staat durch einen anderen bedrängt, kann 
er, wenn ihm nur ein Drittel der Mitglieder der KSZE zustimmt, eine 
Dringlichkeitssitzung des Ausschusses Hoher Beamter durchsetzen. 
A u f ihr muß der beschuldigte Staat Rede und Antwort stehen - ein 
Verfahren, das gegebenenfalls vor dem Ministerrat wiederholt wer
den kann. 
Der Wert des Verfahrens liegt auf der Hand. Der beschuldigte Staat 
ist nicht mehr, wie sonst, Richter in der eigenen außenpolitischen Sa
che. Zwar handelt es sich, andererseits, nicht um ein Gerichtsverfah
ren; weder der Ausschuß Hoher Beamter noch der Ministerrat kön
nen den angeschuldigten Staat auf eine Änderung seiner Politik ver
pflichten. Aber der Kontext, den sie bilden, die Öffentlichkeit, die sie 
herstellen, verändern seinen Handlungsraum ganz beträchtlich. Es 
entfällt nicht nur das Überraschungsmoment, das Saddam Hussein in 
seinem Angrif f gegen Kuwait nutzen konnte. Es entfällt die Selbst
rechtfertigung, weil - und wenn - sie der Kr i t ik der Mehrheit der Or
ganisationsmitglieder nicht standhält. 
Solche Verfahren könnte auch der Sicherheitsrat anwenden. Er 
könnte als Gremium fungieren, vor dem ein beschuldigter Staat sich 
verantworten muß. Er könnte - was noch sehr viel wirksamer wäre -
die Generalversammlung zu dem Gremium werden lassen, vor dem 
sich ein solcher beschuldigter Staat zu verantworten hat. In Art . 11 
der Charta ist der Generalversammlung ohnehin das Recht zugewie
sen, Fragen zu erörtern, die den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit betreffen. Wäre zum Beispiel der Konflikt zwischen Irak 
und Kuwait in dieser Weise vor der Generalversammlung verhandelt 
worden, oder der zwischen Indien und Pakistan, so hätte sich das po
litische Umfeld beider Konflikte erheblich (wenn auch nicht immer 
zugunsten des Westens) verändert. Eine Weltöffentlichkeit wäre ent
standen - und ließe sich für den Kaschmir-Konflikt heute noch 
schaffen - , auf die die Konfliktbeteiligten Rücksicht nehmen müß
ten. 
Der Einfluß einer solchen Öffentlichkeit wäre um so stärker, je mehr 
sich an ihr Staaten der betreffenden Region beteiligten. Eine stärke
re Regionalisierung würde sich also auch hier empfehlen; es müssen 
nicht alle Mitgliedstaaten der Weltorganisation, es müssen aber die 
meisten Staaten der betreffenden Region die Öffentlichkeit bilden. 
Vor ihr müßte die Gewaltanwendung bei der Bearbeitung internatio
naler Konflikte begründet werden. 
In einem solchen Verfahren liegt keine Elfolgsgarantie. Sie gibt es in 
der internationalen Politik überhaupt nicht. Die hier skizzierte Stra
tegie besitzt aber anerkannte verfahrenspraktische Vorteile, die nur 
eine internationale Organisation erbringen kann. Die Konfliktteil
nehmer werden >eingebunden<, ihre Begründungen werden der K r i 
tik und der Diskussion der Nachbarstaaten ausgesetzt, die einen er
heblichen Anpassungsdruck erzeugen. Die Konfliktbeteiligten wer
den einem Kreuzfeuer der Gedanken und der Argumente ausgesetzt, 
von dem sich schon der erste Generalsekretär der U N , Trygve Lie, 
den eigentlichen politischen Nutzen der Organisation versprach. 
Diese Wirkung muß - und wird - für den Westen nicht immer vor
teilhaft sein. 

BÜRGERKRIEG UND H E R R S C H A F T S K O N F L I K T 

Bei innerstaatlichen Konflikten, also bei Bürgerkriegen, sind die 
Chancen der Vereinten Nationen, zugunsten einer friedlichen Streit
beilegung einzuwirken, naturgemäß sehr viel geringer. Zunächst 

gehören Bürgerkriege in jene Kategorie der >inneren Angelegenhei
t e n , vor der auch das moderne Interesse an der friedlichen Streitbei
legung Halt macht. Sodann kann die Tatsache eines Bürgerkrieges erst 
dann festgestellt werden, wenn bereits Waffengewalt zur Anwendung 
kommt. Konflikte, auch scharf ausgetragene Auseinandersetzungen, 
sind in der Innenpolitik eines jeden Staates Routine. Sie werden zum 
Bürgerkrieg dadurch, daß die vorhandenen Gegensätze mit Gewalt 
ausgetragen werden. Seine friedliche Beilegung kann nicht von außen, 
sondern nur durch die streitenden Parteien selbst erfolgen. M i t ihrem 
Einvernehmen kann die Friedenssicherung einen Waffenstillstand 
herbeiführen; danach können Vermittler von außen bei der Konflikt
bereinigung helfen. Der innere Friede kann also wieder hergestellt, 
aber der Konflikt als solcher kann nicht friedlich beigelegt werden. 
Er wird immer erst manifest kriegerisch werden müssen, bevor er sich 
als Problem der internationalen Gemeinschaft präsentiert. In Bürger
kriegsfällen wird also die Hilfe zur friedlichen Beilegung von Kon
flikten zur Ergänzung der Friedenssicherung. Und wo immer Frie
denssicherungsaktionen durchgeführt werden, sollte die Hilfe zur 
friedlichen Streitbeilegung auf dem Fuße folgen. 
Diese darf nicht den Diplomaten und Politikern allein überlassen 
werden. In der sogenannten Dritten Welt müßten die Hilfsorganisa
tionen beteiligt werden, deren Kenntnisse von Land und Leuten er
heblich besser sind als die der Repräsentanten von Staat und Militär. 
Wenn es in der internationalen Umwelt eines Bürgerkriegslandes 
Partner seiner gesellschaftlichen Gruppen gibt - beispielsweise Ki r 
chen, Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Parteien - , sollten sie 
ebenfalls hinzugezogen werden. Das gilt in besonderem Maße für 
die zahlreichen Nichtregierungsorganisationen. Sie bieten sich we
gen ihres neutralen und inoffiziellen Status als Vermittler gerade in 
heiklen Fällen an. Wei l sie meistens im Bereich der sozioökonomi-
schen Infrastruktur arbeiten, kommen sie auch für die Hilfe bei der 
Konfliktberuhigung und beim Wiederaufbau in Frage. 
Alle diese Gruppen bilden den Kontext, in dem und vor dem die Bür
gerkriegsparteien sich dann arrangieren müssen. Eine Vermittlung 
von außen kann hier beträchtlich helfen, besonders dann, wenn sie 
professionell erfolgt. Das richtige Wort, der richtige Verhandlungs
stil und der richtige Zeitpunkt müssen gefunden werden. Die Verein
ten Nationen könnten einen Pool speziell ausgebildeter Vermittler 
bereithalten, aus dem entweder die streitenden oder die vermitteln
den Parteien sich die Fachleute aussuchen können. 
Es gibt nicht viele innerstaatliche Konflikte, die justitiabel sind, weil 
es meistens nicht nur um die Macht, sondern um die Herrschaft geht. 
In diesem Geschäft muß Politik vereinbart, nicht Recht gesprochen 
werden. Wei l das so ungleich schwieriger ist, müßte der Aufwand 
ganz erheblich erhöht werden. Strategien und Taktiken der Vermitt
lung sind bisher bei weitem nicht im wünschenswerten Umfang er
forscht und entwickelt worden. Während es im Sachbereich der mi 
litärischen Sicherheit Forschungsinstitute und ganze Hochschulen 
gibt, die sich mit Strategiefragen beschäftigen und einen entspre
chend hohen literarischen Ausstoß aufweisen, 1 9 gibt es für den Be
reich der politischen friedlichen Streitbeilegung bislang kaum etwas 
Vergleichbares. Das Defizit sollte schleunigst behoben, die Entwick
lung von Strategien zur friedlichen Streitbeilegung in großem Stil 
gefördert und betrieben werden. 

Eine etwas erweiterte Version des Aufsatzes bildet das Kapitel V I des Buches des Ver
fassers, das im November 1994 unter dem Titel >Die Reform der Vereinten Nationen. 
Möglichkeiten und Mißverständnisse< im Beck-Verlag in München erscheint. 

1 UN-Dok. S/23500 v. 31.1.1992; Text: VN 2/1992 S. 66 f. 
2 Agenda für den Frieden. Vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung und Friedens

sicherung. Bericht des Generalsekretärs gemäß der am 31. Januar 1992 von dem Gip
feltreffen des Sicherheitsrats verabschiedeten Erklärung (deutsch als Nr. 43 der Rei
he >Zur Diskussion gestellt der DGVN, Übersetzung: Deutscher Übersetzungsdienst 
der Vereinten Nationen); S/2411 l-A/47/277 v. 17.6.1992. Die Definitionen der Be
griffe >Vorbeugende Diplomatie^ >Friedensschaffung< und >Friedenssicherung< fin
den sich in Ziffer 20 des Berichts. 
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Für die Erhaltung der Arten 
und ihrer Lebensräume 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt MARC AUER 

I . Von Nairobi nach Nassau 

Die weltweite Gefährdung von Pflanzen- und Tierarten und der Ver
lust ihrer Lebensräume haben ein dramatisches Ausmaß angenom
men. Durch menschliches Handeln bedingte Aussterberaten errei
chen das Hundert- bis Tausendfache des natürlichen Artenverlustes. 
Der größte Verlust wird durch die anhaltende Zerstörung von tropi
schen Regenwäldern erwartet. Die Gefährdung der Arten beschränkt 
sich jedoch nicht allein auf diese. Besonders gefährdet sind weltweit 
auch Feuchtgebiete und Flußökosysteme durch Entwässerungen und 
Flußbegradigungen sowie natürliche und naturnahe terrestrische 
Ökosysteme. 
Im Gegensatz zu den Arten der gemäßigten Breiten haben die mei
sten tropischen Arten ein sehr kleines Verbreitungsgebiet. Daher hat 
in den Tropen bereits die Beeinträchtigung und Zerstörung relativ 
kleiner Gebiete die Existenzgefährdung von Arten zur Folge. Die 
Gebiete mit dem größten Artenreichtum befinden sich vor allem in 
den Entwicklungsländern. Teilweise sind dort die natürlichen Res
sourcen schon übernutzt. Durch anhaltendes Bevölkerungswachs
tum nimmt der Nutzungsdruck auf die Pflanzen- und Tierarten sowie 
auf die natürlichen und naturnahen Ökosysteme ständig zu. 
Beispiele für die vielfältigen Einflüsse, die weltweit negativ auf die 
Vielfalt von Arten und Lebensräumen einwirken, sind die Beseiti
gung und Beeinträchtigung von Lebensräumen. Hinzu kommen de
ren Zerschneidung, Isolierung und Schadstoffüberfrachtung, die glo
bale Klimaveränderung und die Übernutzung der natürlichen Res
sourcen, etwa durch Monokulturen und Intensivnutzungen in der 
Land- und Forstwirtschaft. Nur rund fünf Prozent der natürlichen Le
bensräume der Erde sind unter Schutz gestellt. Schon der geringe 
Flächenanteil der Schutzgebiete muß als ungenügend zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt bezeichnet werden. Außerdem sind selbst 
die geschützten Gebiete in vielen Teilen durch Eingriffe aller Art be
droht. 
Die Sorge um den sich weltweit beschleunigenden Verlust der Vie l 
falt von Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräumen mit den 
damit verbundenen Auswirkungen auf das menschliche Wohlerge
hen hatte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
1989 dazu veranlaßt, die internationale Staatengemeinschaft zur Er
arbeitung eines entsprechenden Vertragswerks aufzurufen. Das nach 
zähen Verhandlungen zustandegekommene, am 22. Mai 1992 am 
Sitz des UNEP von mehr als 100 Staaten mit der Sch lußak te von 

Nairobi^ verabschiedete Übereinkommen über die biologische Viel
falt (Convention on Biological Diversity) 2 lag dann während der 
Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 in 
Rio de Janeiro zur Zeichnung auf. Für die Bundesrepublik Deutsch
land hat es der Bundeskanzler am 12. Juni 1992 dort unterzeichnet. 
M i t der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen am 21. Dezember 1993 wurde Deutschland Ver
tragsstaat der neuen Konvention, die wenige Tage später - am 
29. Dezember letzten Jahres3 - in Kraft trat. Zeitgleich mit Deutsch
land hatten Dänemark, Luxemburg, Portugal, Spanien und die Eu
ropäische Union 4 ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt. Die Zahl der 
Hinterlegungen ist bis Ende September 1994 auf 89 (davon 20 Indu
strieländer) angewachsen. Die Gesamtzahl der Unterzeichnungen 
beläuft sich auf 172. 
Im Mai 1993 setzte der Verwaltungsrat des UNEP mit seinem Be
schluß 17/30 einen Zwischenstaatlichen Ausschuß zur Vorbereitung 
der ersten Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens ein. 
Während seiner beiden Tagungen in Genf und Nairobi befaßte sich 
das Gremium sowohl mit fachlichen Fragestellungen und vorrangi
gen Maßnahmen des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung als 
auch mit der Vorbereitung der Entscheidungen der ersten Vertrags
staatenkonferenz (so zu deren Geschäftsordnung, zur Prioritätenset
zung bei der Finanzierung von Umsetzungsmaßnahmen durch den 
Finanzmechanismus und zur Einrichtung seines wissenschaftlichen 
Beratungsausschusses). 
Diese erste Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt wird vom 28. November bis zum 9. De
zember 1994 in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, stattfinden. 

I I . Verhandlungsschwerpunkte 

Es wird nicht überraschen, daß bei den Verhandlungen über den neu
en völkerrechtlichen Vertrag und auch im Vorfeld der Konferenz 
von Nassau die unterschiedlichen Akzentsetzungen von Industrie-
und Entwicklungsländern deutlich wurden. Beide Staatengruppen 
wollen das Welterbe wahren und nutzen; hinsichtlich der Verteilung 
der Lasten bei dieser Aufgabe und in anderen Fragen treten aber In
teressengegensätze auf. Als kontrovers können die Diskussionen 
über die Bedeutung der Erhaltung der Arten in ihrem natürlichen Le
bensraum (>In-situ<-Artenschutz) und außerhalb ihrer natürlichen 
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Lebensräume (>Ex-situ<-Artenschutz) angesehen werden. Der letzte
ren Auffassung waren und sind vor allem einige Entwicklungslän
der, die für einen gleichrangigen Artenschutz durch Einsatz von 
Technologie plädieren. Viele Industrieländer haben allerdings ihr 
Eintreten für den Schutz der biologischen Vielfalt in natürlichen Le
bensräumen und durch überlebensfähige Populationen bekundet, da 
sich nach ihrer Auffassung Artenschutz nachhaltig nur durch Le-
bensraumschutz betreiben läßt. 
Auch die Probleme beim Technologietransfer traten offen zutage. 
Seitens der Entwicklungsländer besteht daran höchstes Interesse. 
Viele dieser Länder entwarfen in den Diskussionen das Bi ld eines 
kompensatorischen Austausches: Technologie gegen Zugriff auf ge
netische Ressourcen. Damit waren und sind weiterhin schwierige 
Fragen des Eigentumsrechts, insbesondere des Patentrechts, verbun
den. 
Während auf der letzten Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschus
ses generelle Einigkeit über die Notwendigkeit für Sicherheitsrege
lungen in der Biotechnologie bestand, konnte kein Konsens über die 
sofortige Erarbeitung eines Protokolls über >Biosafety< unter dem 
Dach der Konvention erzielt werden. Die in der >Gruppe der 77< (G-
77) vereinten Entwicklungsländer und China votierten für den sofor
tigen Beginn der Arbeiten an einem solchen Protokoll, während sich 
die Mehrheit der Industrieländer für einen schrittweisen Prozeß der 
Erörterung der Notwendigkeit und Modalitäten eines solchen Zusat
zes zum Übereinkommen aussprach. Von vielen Staaten wurde der 
Wunsch nach der Entwicklung von technischen Richtlinien für die 
Sicherheit in der Biotechnologie, die jedoch nicht als Ersatz für ein 
international verbindliches Instrument angesehen werden dürfen, 
vorgetragen. 
Die bevorstehende erste Konferenz der Vertragsstaaten wird sich 
wiederholt auch mit strittigen Fragen des Zugangs zu und der Eigen
tumsrechte an genetischen Ressourcen (insbesondere in schon beste
henden Ex-situ-Sammlungen) zu befassen haben. Der Klärung der 
Rechte der Bauern (>Farmer's Rights<) und der autochthonen Bevöl
kerungsgruppen an den durch Fischerei, Land- und Forstwirtschaft 
gepflegten und genutzten genetischen Ressourcen wird von den Ent
wicklungsländern große Bedeutung beigemessen. Als gleicher
maßen relevant und diskussionsbedürftig wird auch die Klärung der 
Fragen der Rechte der indigenen Bevölkerung als Trägerin traditio
nellen Wissens um den Schutz und die nachhaltige Nutzung geneti
scher Ressourcen in bezug auf den Zugang zu genetischen Ressour
cen und den Transfer von Technologie und Finanzressourcen weiter 
zu verfolgen sein. 
Die Verabschiedung einer Beschlußempfehlung an die erste Ver
tragsstaatenkonferenz zur Bestimmung der Globalen Umweltfazi-
lität (GEF) 5 zum permanenten Finanzierungsmechanismus konnte 
im Zwischenstaatlichen Ausschuß durch die Industrieländer nicht 
durchgesetzt werden. Die Mehrheit der G-77 signalisierte im Ver-
handlungsverlauf die Bereitschaft, die GEF unter bestimmten Bedin
gungen als interimistischen Finanzierungsmechanismus zu akzeptie
ren. Die Industrieländer wiesen vorsorglich darauf hin, daß der Um
fang künftiger Wiederauffüllungen der GEF wesentlich von der Aus
gestaltung des in Nassau der GEF zu erteilenden Mandats abhängen 
wird. Da Artikel 21 des Übereinkommens einen Beschluß der ersten 
Konferenz der Vertragsstaaten über die Bestimmung des Finanzie
rungsmechanismus empfiehlt, werden in Nassau intensive Verhand
lungen auch hierzu zu erwarten sein. 

I I I . Inhalt des Übereinkommens 

Das Übereinkommen besteht aus 43 Artikeln, die sich in einen 
Grundsatzteil (Art. 1 bis 5), einen Maßnahmenteil (Art. 6 bis 21) und 
einen organisatorischen Teil (Art. 22 bis 43) gliedern lassen. Zwei 

Anhänge ( I : Bestimmung und Überwachung, I I : Streitbeilegungs
verfahren) runden das Vertragswerk ab. 

/. Grundsatzteil 

Nach einer sehr umfangreichen Präambel definiert Art . 1 die Erhal
tung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Be
standteile und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile als 
Ziele des Übereinkommens. Die gerechte Aufteilung der Vorteile 
soll sich durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen, 
durch die Weitergabe von Technologien und durch angemessene Fi
nanzierung vollziehen. Nach den Begriffsbestimmungen des Art . 2 
wird in Art. 3 der Grundsatz festgeschrieben, daß die Staaten einer
seits zwar das souveräne Recht auf die Nutzung ihrer eigenen Res
sourcen besitzen, jedoch andererseits verpflichtet sind, dafür zu sor
gen, daß der Umwelt in anderen Staaten oder in Gebieten außerhalb 
nationaler Hoheitsbereiche kein Schaden zugefügt wird. Art. 4 legt 
den räumlichen Geltungsbereich des Übereinkommens fest; Art . 5 
verpflichtet jede Vertragspartei sowohl zur unmittelbaren Zusam
menarbeit mit anderen Vertragsparteien als auch mit internationalen 
Organisationen. 

2. Maßnahmenteil 

Während Art. 6 die allgemeinen Maßnahmen - beispielsweise die 
Entwicklung nationaler Strategien, Pläne und Programme zur Erhal
tung und nachhaltigen Nutzung oder deren Einbeziehung in sektora
le oder sektorenübergreifende Pläne, Programme oder Politiken -
vorschreibt, beginnt mit Art . 7 der spezifische Maßnahmenteil . 
Sowohl die gefährdeten Arten und Biotope als auch ihre Gefähr
dungsursachen sollen identifiziert und überwacht werden. Dazu sol
len Daten- und sonstige Informationssysteme eingerichtet werden 
(Art. 7). 
Zum Schutz der natürlichen Lebensräume sind unter anderem fol
gende Maßnahmen vorgesehen: Ausweisung von ausreichend 
großen Schutzgebieten, Entwicklung von Kriterien für die Auswei
sung solcher Schutzgebiete, Förderung des Schutzes von Ökosyste
men und Erhaltung von lebensfähigen Populationen in ihren natürli
chen Lebensräumen sowie Förderung einer umweltverträglichen 
und nachhaltigen Entwicklung in den die Schutzgebiete umgeben
den Flächen (Art. 8). 
Ergänzende Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt sowie zu 
deren Erforschung sollen durch die Einrichtung von Genbanken so
wie die Konservierung von Genmaterial in botanischen und zoologi
schen Gärten - nach Möglichkeit im Ursprungsland - erfolgen. Ge
währleistet muß allerdings sein, daß durch die Entnahme von biolo
gischem Material keine Gefährdung von Ökosystemen oder von Ar
ten im Lebensraum ausgeht (Art. 9). 
Wenn Arten genutzt werden, soll die Nutzung nachhaltig und um
weltverträglich sein. Unter anderem soll das Konzept der nachhalti
gen Nutzung in die nationalen Entscheidungsprozesse integriert wer
den (Art. 10). 
Als Anreiz für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung sollen wirt
schaftlich und sozial verträgliche Maßnahmen beschlossen werden 
(Art. 11). 
Die Vertragsstaaten sollen dafür sorgen, daß durch Forschung, Infor
mation, Bildung und Ausbildung der Schutz der Natur verbessert 
wird (Art. 12 und 13). 
Für geplante Projekte mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt soll eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden (Art. 14). 
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Zur Erleichterung des Zugangs zu genetischen Ressourcen für ande
re Vertragsparteien werden Regelungen getroffen, die die auf der 
Kenntnis der Sachlage begründete Zustimmung des Vertragsstaates 
beinhalten, der diese Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Bedin
gungen unterliegen der gegenseitigen Vereinbarung. Ergebnisse der 
Forschung und Entwicklung und die Vorteile, die sich aus der kom
merziellen und sonstigen Entwicklung und Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergeben, sollen gerecht und ausgewogen geteilt werden 
(Art. 15). 
Der Transfer von umweltrelevanter Technologie in die Entwick
lungsländer soll auf der Basis gegenseitig vereinbarter Bedingungen 
verbessert werden. Dies gilt auch für die Biotechnologie. Die Ver
tragsparteien können den Technologietransfer zu für die Entwick
lungsländer vorteilhaften Bedingungen ausgestalten, etwa durch 
Nutzung der in dem Ubereinkommen in den Artikeln 20 und 21 vor
gesehenen Finanzierungsmöglichkeiten oder im Rahmen der Ent
wicklungszusammenarbeit. Auch sollen die Ursprungsländer der ge
netischen Ressourcen nach Möglichkeit von deren Nutzen profitie
ren (Art. 16). 
Der Austausch von Informationen aus allen öffentlich zugänglichen 
Quellen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung biologischer 
Vielfalt, von Forschungsergebnissen sowie von Informationen über 
beispielsweise traditionelle Kenntnisse und Technologien sind von 
den Vertragsparteien zu erleichtern. Zu diesem Zweck muß in Nas
sau bestimmt werden, wie ein Vermittlungsmechanismus zur Förde
rung und Erleichterung der Zusammenarbeit eingerichtet werden 
kann. Gefördert werden soll unter anderem auch die gemeinsame 
Entwicklung von für dieses Übereinkommen relevanten Technologi
en (Art. 17 und 18). 
Die Biotechnologie wird als Bestandteil der für den Schutz der bio
logischen Vielfalt relevanten Technologien angesehen. Es soll si
chergestellt werden, daß die Biotechnologie kein Gefährdungspoten
tial für die biologische Vielfalt darstellt.6 Dazu sollen die Vertrags
parteien auch die Notwendigkeit und Einzelheiten eines Protokolls 7 

im Bereich der sicheren Weitergabe, Handhabe und Verwendung 
von biotechnologisch hergestellten, lebenden modifizierten Organis
men prüfen (Art. 19). 
Finanzverpflichtungen: Art . 20 verpflichtet die Industrieländer 8 , 
neue und zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die 
Entwicklungsländer zu unterstützen. Die finanziellen Leistungen der 
Industrieländer sollen es den Entwicklungsländern ermöglichen, die 
vollen Mehrkosten, die ihnen aus der Durchführung von Maßnah
men zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
entstehen, zu tragen. Diese Mehrkosten werden im Einklang mit Pro
grammprioritäten, Zuteilungskriterien und einer Liste von Mehrko
sten mit dem in Art . 21 näher beschriebenen Finanzierungsmecha
nismus vereinbart. Absatz 4 dieses Artikels bringt sehr deutlich zum 
Ausdruck, daß die Entwicklungsländer den Umfang der Erfüllung 
ihrer Vertragspflichten von der Erfüllung der Finanzierungs- und 
Technologietransferpflichten durch die Industrieländer abhängig 
machen. Abschließend wird auf die besonderen Bedingungen der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern aufmerksam ge
macht. 
Finanzierungsmechanismus: Eine der umstrittensten Regelungen 
war und ist die des Finanzierungsmechanismus des Übereinkom
mens (Art. 21). Die Industrieländer setzten und setzen sich mit Nach
druck dafür ein, der GEF - einer gemeinsamen Einrichtung der Welt
bank, des UNDP und des UNEP - die Funktion des Finanzierungs
mechanismus zu übertragen. Die Struktur und die Entscheidungsab
läufe der GEF sollten jedoch an die Bedürfnisse der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens angepaßt werden. Darüber hinaus wurde fest
gelegt, daß der Finanzierungsmechanismus unter der Aufsicht und 
Leitung der Vertragsstaatenkonferenz zu arbeiten habe und dieser 
verantwortlich sei. Man einigte sich schließlich auf folgenden Kom

promiß: I m Art . 39 wurde für die Interimszeit bis zur ersten Ver
tragsstaatenkonferenz der GEF die Funktion des Finanzierungsme
chanismus übertragen; dies aber nur unter der Voraussetzung ihrer 
völligen Umstrukturierung gemäß den Erfordernissen des Art . 21. 
Zwar kann sowohl beim Kl ima-Rahmenübere inkommen 9 als auch 
beim Übereinkommen über die biologische Vielfalt über deren erste 
Vertragsstaatenkonferenz hinaus die GEF bei Nichteinigung über 
den permanenten Mechanismus (Art. 39) die Funktion des Interims-
Finanzierungsmechanismus behalten, jedoch soll beim Übereinkom
men über die biologische Vielfalt gegebenenfalls die Vertragsstaa
tenkonferenz gemäß Art. 21 Abs. 1 auf ihrer ersten Tagung diejenige 
Einrichtung, die die Funktion des Finanzierungsmechanismus aus
üben wird, bestimmen. 

3. Organisatorischer Teil 

Nachdem in Art. 22 das Rechtsverhältnis zu anderen völkerrechtli
chen Übereinkommen festgestellt worden ist, schreiben die nachfol
genden Artikel die Einrichtung und Aufgaben von Organen des Über
einkommens fest. Oberstes Organ ist die Konferenz der Ver
tragsstaaten (Art. 23), deren Tagungsintervalle die erste Vertrags
staatenkonferenz festzulegen hat. (Die erste Konferenz war inner
halb eines Jahres nach Inkrafttreten des Übereinkommens von der 
UNEP-Exekutivdirektorin einzuberufen.) Zunächst wird die Konfe
renz der Vertragsstaaten ihre Geschäftsordnung zu beschließen ha
ben. Ihre Aufgabe ist ansonsten vor allem die Überwachung der U m 
setzung des Übereinkommens. Zu diesem Zweck hat sie unter ande
rem die von den Vertragsstaaten und die von dem wissenschaftlichen 
Ausschuß vorgelegten Berichte zu erörtern, Anlagen und Protokolle 
zum Übereinkommen zu behandeln und gegebenenfalls zu be
schließen, Änderungen des Übereinkommens, seiner Anlagen und 
Protokolle zu prüfen und zu beschließen und eventuell für notwendig 
erachtete Nebenorgane einzusetzen. 
Die Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten werden gemäß 
Art . 24 von einem Sekretariat vorbereitet, welches im übrigen alle 
Aufgaben wahrnimmt, die ihm von ihr zugewiesen werden. In der In
terimsphase bis zur ersten Konferenz in Nassau nimmt das UNEP 
durch die Gestellung des Interimssekretariates, das in Genf ange
siedelt wurde, diese Funktion wahr. Die erste Vertragsstaatenkonfe
renz bestimmt sowohl das Sekretariat aus der Reihe derjenigen inter
nationalen Organisationen, die ihre Bereitschaft bekundet haben, die 
Sekretariatsaufgaben wahrzunehmen, als auch über den Sitz und die 
Ausgestaltung des Sekretariates. 
Das Übereinkommen sieht ein Nebenorgan vor, das die Konferenz 
der Vertragsstaaten zu beraten hat: der >Ausschuß für wissenschaft
liche, technische und technologische Beratung< gemäß Art. 25, der 
Regierungsvertreter umfaßt, die in ihrem jeweiligen Zuständigkeits
gebiet fachlich befähigt sind. Der Ausschuß hat in wissenschaftli
cher und technischer Hinsicht zu beraten und Gutachten vorzulegen. 
A u f Interimsbasis bis zur Konferenz in Nassau war die Einsetzung 
dieses Ausschusses nicht durchsetzbar. Es tagte stattdessen ein soge
nanntes Zwischenstaatliches Expertentreffen, das die Beratungs
funktionen des wissenschaftlichen Ausschusses wahrzunehmen hat
te. Entgegen den Wünschen der Industrieländer, allen voran der EU-
Mitgliedstaaten, die sich für eine arbeitsfähige, regional ausgewoge
ne und begrenzte Teilnehmerzahl ausgesprochen hatten, konnte sich 
die G-77 mit dem Konzept der Öffnung des Treffens für alle Staaten 
durchsetzen. 
Berichtspflichten: Art . 26 legt die Berichtspflichten fest. Alle Ver
tragsparteien haben der Vertragsstaatenkonferenz Berichte über die 
zur Umsetzung des Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen und 
deren Effektivität vorzulegen. Der Berichtsturnus wird von der Kon
ferenz festgelegt. 
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Streitbeilegungsverfahren: Art. 27 sieht zwei Möglichkeiten für die 
Streitbeilegung vor. Wenn im Verhandlungswege keine Einigung er
zielt werden kann, kommt entweder ein Schiedsverfahren oder die 
Vorlage der Streitigkeit an den Internationalen Gerichtshof in Frage. 
Haben die Streitparteien jedoch nicht demselben oder einem der bei
den Verfahren bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zu
gestimmt, so wird die Streitigkeit einem Vergleich unterworfen. Die 
von der Vertragsstaatenkonferenz eingesetzte Vergleichskommissi
on soll dann einen Vorschlag für die Beilegung der Streitigkeit vor
legen, den die Parteien nach Treu und Glauben prüfen. 
Protokolle und Anlagen: Die Vertragsstaaten arbeiten bei der For
mulierung und Annahme von möglichen Protokollen und Anlagen 
zusammen. Protokolle und Anlagen werden anläßlich von Tagungen 
der Vertragsstaatenkonferenzen durch diese angenommen. Vertrags
staat eines Protokolls kann nur derjenige sein, der auch Vertragspar
tei des Übereinkommens selbst ist. 
Änderung des Übereinkommens: Änderungen des Übereinkommens 
oder eines Protokolls können gemäß Art. 29 auf jeder Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens beziehungsweise des betref
fenden Protokolls beschlossen werden. Eine völkerrechtliche Bin
dung tritt jedoch nur für die Vertragsstaaten ein, die diese Änderung 
auch ratifizieren, annehmen oder genehmigen. Änderungen können 
von jeder Vertragspartei vorgeschlagen werden. Diese werden nach 
Möglichkeit im Konsens beschlossen (und wenn dies nicht möglich 
ist, mit Zweidrittelmehrheit). 
Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten: Vorbehalte gegen das 
Übereinkommen sind gemäß Art. 37 nicht zulässig. Zur Unterzeich
nung lag es bis zum 4. Juni 1993 am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York auf. Die Ratifikations-, Annahme-, Beitritts- oder Geneh
migungsurkunden werden beim Verwahrer - dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen - hinterlegt. Nach Art. 36 ist es am 90. Tage 
nach dem Zeitpunkt in Kraft getreten, nachdem die 30. derartige Ur
kunde hinterlegt worden war: am 29. Dezember 1993, 90 Tage, 
nachdem die Mongolei als dreißigster Staat das Übereinkommen ra-
tiFixiert hatte. 

I V . Pflichten für Industrie- wie für Entwicklungsländer 

Mit dem anläßlich der UNCED in Rio zur Unterzeichnung aufgeleg
ten Übereinkommen wurde erstmals eine breite internationale 
Grundlage sowohl für die Erhaltung als auch für die nachhaltige 
Nutzung der biologischen Ressourcen geschaffen. M i t diesem Über
einkommen ist ein fast weltweiter Schutz aller Tier- und Pflanzen
arten und ihrer Lebensräume durch Ergänzung der bereits bestehen
den internationalen Arten- und Habitatschutzregelungen1 0 möglich 
geworden. 
Von großer Bedeutung ist, daß unter den Signatarstaaten des Über
einkommens mehr als 100 Entwicklungsländer sind. Der größte Teil 
der zu schützenden biologischen Vielfalt kommt gerade in diesen 
Ländern, beispielsweise im tropischen Regenwald, vor und ist dort 
auch noch in großflächigen Ökosystemen vorhanden. Viele der Ent
wicklungsländer sind jedoch aus eigener Kraft nicht in der Lage, die
se Ökosysteme zu schützen, zumal der Schutz dieser Gebiete sehr oft 
konkurriert mit dem Anspruch auf Nutzung, um die Lebensgrundla-
gen der eigenen Bevölkerung zu sichern oder zu verbessern. Deshalb 
ist die im Übereinkommen vorgesehene technische und vor allem f i 
nanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer durch die Industrie
länder eine entscheidend wichtige Voraussetzung für den Erfolg des 
Übereinkommens. 
Auch im europäischen Kontext hat d?s Vertragswerk eine wichtige 
Bedeutung. Wirksamer Artenschutz ist in erster Linie und vor allem 
Biotopschutz. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
fordert daher ausdrücklich den Schutz von natürlichen und naturna-
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hen Lebensräumen und die Ausweisung von Schutzgebieten. Das 
Übereinkommen erlangt mit Abschluß der Ratifizierung durch alle 
Mitgliedstaaten Rechtsgültigkeit für die gesamte EU. Die bestehen
den Rechtsinstrumente der EU zum Arten- und Biotopschutz sowie 
zum Umweltschutz und die umweltrelevanten Maßnahmen und 
Rechtsvorschriften in den wichtigsten Wirtschaftsbereichen, etwa in 
der Landwirtschaft, sind für eine Umsetzung des Übereinkommens 
in der EU geeignet. Das Übereinkommen wird in der EU wie auch in 
den einzelnen Mitgliedstaaten weitere Impulse geben, um einen 
wirksameren, vorsorgenden Schutz von Pflanzen und Tieren sowie 
ihrer Lebensräume zu erreichen. Schon auf dem vierten KSZE-Fol
getreffen in Helsinki im März 1992 wurde der Beschluß gefaßt, daß 
die großflächigen natürlichen und naturnahen Ökosysteme in Mittel-
und Osteuropa gesichert und - in Anknüpfung an das in der EU ver
einbarte Biotop Verbundsystem >NATURA 2000< - in die Entwick
lung von gesamteuropäischen Biotopverbundsystemen einbezogen 
werden sollen. Wenn Europa den Verpflichtungen des Übereinkom
mens nachkommt, wird damit auch ein positives Signal mit Anreiz
wirkung in Richtung Entwicklungsländer gesetzt. Förder- und Sub
ventionsmittel müssen in der EU und in den Mitgliedstaaten ver
stärkt bereitgestellt werden, um zur Finanzierung der erforderlichen 
Maßnahmen sowohl in der EU als auch weltweit beizutragen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß vor allem die Entwicklungsländer in er
heblichem Umfang finanzielle Unterstützung benötigen, um die Ver
pflichtungen aus dem Übereinkommen erfüllen zu können. 
Zur Ergänzung der internationalen Bemühungen sind allerdings er
gänzende nationale Maßnahmen erforderlich. Alle Maßnahmen des 
Übereinkommens sind zwar in Deutschland bereits Bestandteile der 
Naturschutzpolitik des Bundes und der Länder, die Nutzung des vor-

Vereinte Nationen 5/1994 171 



handenen Instrumentariums muß jedoch deutlich intensiviert wer
den, um die Zielsetzung des Vertragswerks zu erreichen. Beispiels
weise wird eine im Übereinkommen geforderte nationale Strategie 
zur Umsetzung der Verpflichtungen zum Schutz und zur nachhalti
gen Nutzung der biologischen Vielfalt in Deutschland zur Zeit auf 
der Basis bestehender Positionen erarbeitet. Darüber hinaus ist ne
ben der Verstärkung der Naturschutzaktivitäten im Rahmen der Ent
wicklungszusammenarbeit insbesondere auch die Förderung des 
Transfers von relevanten Technologien und eine ausreichende Fi
nanzierung von Naturschutzmaßnahmen der Entwicklungsländer 
dringend erforderlich. Für die globale Umsetzung des Übereinkom
mens wird es von herausragender Bedeutung sein, inwieweit 
Deutschland und die anderen Industrieländer in der Lage sein wer
den, die Entwicklungsländer zu unterstützen. 
Die bevorstehende erste Konferenz der Vertragsstaaten muß noch ei
ne Reihe von Beschlüssen fassen, damit die Instrumente des Über
einkommens auch praktisch zur Anwendung kommen können. Von 
zentraler Bedeutung wird die Einrichtung eines ständigen Finanzie
rungsmechanismus zur Unterstützung der Entwicklungsländer sein. 
Darüber hinaus wird die Aufrichtung wichtiger Eckpfeiler durch Re
gelungen unter anderem zur Sicherheit in der Biotechnologie, zum 
Technologietransfer, zum Zugang zu und zur Nutzung von geneti
schen Ressourcen sowie zur gerechten Beteiligung der Entwick
lungsländer an den Vorteilen aus der Nutzung unabdingbare Voraus
setzung für das Gelingen des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt sein. 

1 Enthalten in: UNEP (Environmental Law and Institutions Programme Activity Cen
tre), Convention on Biological Diversity, Nairobi 1992. 

2 Amtlicher deutscher Text in: BGBl II 1993, S. 1741. 
3 Siehe VN 2/1994 S. 65. 
4 In den Verhandlungen warf - wie zuvor schon beim UN-Rahmenübereinkommen 

über Klimaänderungen - eine Mitgliedschaft von regionalen Organisationen zur 
wirtschaftlichen Integration im Übereinkommen anfanglich Probleme auf; zugelas
sen wird sie in Art. 33 IT., betrifft aber vorerst nur die EU, die 1992 gemäß geltendem 
Gemeinschaftsrecht als EG das Vertragswerk unterzeichnete. Vgl. auch VN 3/1992 
S. 101 ff. zur EG-Mitgliedschaft in der FAO. 

5 Die GEF wurde von den drei genannten Einrichtungen auf Betreiben der G-7-Länder, 
insbesondere Deutschlands und Frankreichs, als Mechanismus zur Finanzierung 
weltweiter Umweltaufgaben im Oktober 1991 beschlossen und eingerichtet. Sie 
durchlief in den Jahren 1991 bis 1993 ihre Probephase. Nach einer Restrukturierung 
wurde im März 1994 nach schwierigen und langen Verhandlungen ihre Wiederauf
füllung beschlossen. Die Geberländer einigten sich auf eine Summe von ca. 2 Mrd 
US-Dollar, die in den nächsten drei Jahren für weltweite Maßnahmen in den vier 
Umweltbereichen der GEF (biologische Vielfalt, Klimaänderungen, internationale 
Gewässer und Ozon) in Entwicklungsländern zur Verfügung stehen werden. Seit Ju
ni 1994 sind zudem gewisse Maßnahmen im Rahmen der nunmehr verabschiedeten 
Wüstenkonvention förderbar. 

6 In diesem Zusammenhang sei auch auf Art. 8 Abs. g verwiesen, der neben der 
Berücksichtigung der Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt auch zur Berück
sichtigung der Risiken für die menschliche Gesundheit verpflichtet. 

7 Protokolle zum Übereinkommen sind gemäß Art. 28 grundsätzlich zugelassen, das 
>Biosafety<-Protokoll ist jedoch das einzige im Konventionstext ausdrücklich ange
sprochene Protokoll. 

8 Industrieländer im Sinne des Übereinkommens sind solche, die in einer von der er
sten Vertragsstaatenkonferenz zu bestimmenden Liste von entwickelten Ländern 
und von solchen Ländern, die freiwillig die Verpflichtungen der entwickelten Länder 
übernehmen, benannt werden. 

9 Siehe hierzu Martina Palm-Risse, Noch eine Chance für den blauen Planeten. Der 
Schutz des Weltklimas mittels des UN-Rahmenübereinkommens, VN 4/1992 
S. 122 ff. Text des Rahmenübereinkommens: VN 4/1992 S. 140 ff.; amtliche Fassung 
in: BGBl II 1993, S. 1783. 

10 Es seien hier nur das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES), das Über
einkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS, >Bonner 
Konvention^ oder auch das Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten 
(RAMSAR-Übereinkommen) genannt. 

Hilfe, Entwicklung 
Zwiespältigkeiten der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
am Beispiel eines >Empfängerlandes< 

Das Wesen des internationalen Konferenzbetriebs hat schon vor ei
nem Jahrzehnt Fritz Fischer, heute deutscher Exekutivdirektor der 
Weltbank, mit den Worten »Rituale, Resolutionen und Frustratio
nen« auf den Begriff gebracht (VN 411983 S. 114 ff.). Der damals 
von ihm geforderte »ergebnisorientierte Dialog« immerhin ist seit
her zumindest partiell Realität geworden^ die internationale Ver
handlungsmaschinerie aber scheint nach wie vor in ihren äußeren 
Abläufen den gleichen Gesetzen zu folgen. Dementsprechend ist es 
auch im von den Vereinten Nationen ausgerufenen gegenwärtigen 
internationalen Jahr des Sports und des olympischen Ideals< bei 
dem olympischen Motto derer, die nicht im Rampenlicht stehen, ge
blieben: Dabeisein ist alles. Doch ist die Vielfalt der Gelegenheiten 
zu internationalen Begegnungen und der Formen der Kooperation 
schon ein Wert in sich; begleitet wird sie freilich von einer Vielzahl 
unbeabsichtigter Nebenwirkungen. Der Betrachtung der zwi
schenstaatlichen Verhandlungsmaschinerie im damaligen Beitrag 
soll hier der kritische Blick auf die Auswirkungen der internatio
nalen Zusammenarbeit vor Ort wie auch auf den Konferenzbetrieb, 
wie er sich für ein Entwicklungsland darstellt, folgen. Der Verfas
ser hat Namibia bei einer Reihe von Tagungen vertreten; zuletzt 
nahm er an der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung im September in Kairo teil. Diese Zusammenkunft 
wurde mit 180 Regierungsdelegationen beschickt und hatte nach 
Zählung der Vereinten Nationen 10 757 Teilnehmer; in dieser Zahl 
sind die Vertreter der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) noch 
nicht enthalten. 

HENNING MELBER 

Folgende Begebenheiten spiegeln die Realität eines Landes, zu des
sen Alltagsgeschäften das >aid business< gehört. Daß sie sich inner
halb der letzten Monate in Namibia zugetragen haben, ist eher zufäl
l ig . Diese Fallbeispiele dürften auch auf andere Länder des Südens 
übertragbar sein. 

1 

Ende Juli 1994 trafen sich Vertreter von etwa zehn staatlichen Ein
richtungen und internationalen Geberorganisationen zu einer vom 
Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste in Windhoek anbe
raumten Bestandsaufnahme. Der gastgebende Staatssekretär kündig
te an, daß als neue innerministerielle Koordinierungsinstanz für die 
künftige effiziente Verwaltung von Entwicklungsprojekten eine ei
gene Planungsabteilung geschaffen werden solle. Im Zuge der vor
bereitenden Maßnahmen sei das Ministerium jedoch mit dem Pro
blem konfrontiert worden, anhand der eigenen Unterlagen nur über 
lückenhafte Informationen zu verfügen. So sei weder die tatsächliche 
Zahl noch das genaue Volumen der Projekte und Programme, die ex
terne Unterstützung erfahren, bekannt und ließe sich auch nicht ohne 
Hilfe rekonstruieren. Um die Desorientierung zu beheben, bitte er 
deshalb die geladenen Vertreter der Geber um die Erstellung einer 
Liste aller von ihnen geförderten Projekte. Der Entwicklungsreferent 
der deutschen Botschaft vermochte das Ansinnen nicht zu erfüllen. 
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Wie er dem Staatssekretär erklärte, wisse auch die Botschaft nicht 
genau, ob und in welchem Ausmaß von deutschen Organisationen, 
Institutionen und Stiftungen mit dem Gesundheitsministerium direkt 
kooperiert werde und welche Projekte in den Genuß von Zuwendun
gen kämen. Fazit der Sitzung: Es war dem Staatssekretär (immerhin 
qua Amt für die auch finanzielle Rechenschaftslegung im Ministeri
um zuständig) nicht möglich, auf diesem Wege auch nur halbwegs 
korrekte und zuverlässige Angaben zu erhalten. 
Im August 1994 wurde vom örtlichen Büro des UNDP zusammen 
mit der Nationalen Planungskommission Namibias (NPC) für zahl
reiche hochrangige Vertreter insbesondere der staatlichen Bürokra
tie (darunter immerhin mehrere Minister, die persönlich Grundsatz
referate zu Themen ihres Geschäftsbereichs hielten) ein zweitägiges 
>NationaIes Werkstattseminar Uber nachhaltige menschliche Ent-
wicklung< veranstaltet. Die Kosten der Fachtagung waren schon für 
die Organisatoren gewiß nicht zu vernachlässigen. Sie lagen aber be
stimmt noch höher, was die addierte Arbeitszeit der herumsitzenden 
Beamten betraf. Angesichts des kümmerlichen Informationsertrags 
ein kaum zu rechtfertigendes Unterfangen. Daß der Botschafter Na
mibias bei den Vereinten Nationen das Land im Präsidium der von 
53 Mitgliedstaaten beschickten Kommission für nachhaltige Ent
wicklung vertritt, wurde bei dieser Veranstaltung nur durch die In
tervention eines Teilnehmers bekannt. Dem örtlichen Repräsentan
ten des UNDP sowie der NPC war dies offensichtlich neu. Ebenso 
entzog es sich deren Kenntnis, daß im Plenum ein Mitglied der di
plomatischen Vertretung Namibias bei den Vereinten Nationen den 
Diskussionen beiwohnte, das den namibischen Botschafter in dieser 
UN-Kommission berät und vertritt. Als Eindruck blieb nach dem 
zweitägigen Spektakel, daß es für das UNDP vor Ort offensichtlich 
erforderlich war, die Propagierung des neuen Schlagworts nachhal
tige menschliche Entwicklung< für Namibia abhaken und die Veran
staltung im jährlichen Tätigkeitsbericht verbuchen zu können. Viele 
der erkennbar frustrierten Anwesenden nahmen sich einmal mehr 
vor, künftig ihre (Arbeits-)Zeit besser zu nutzen - um dann wahr
scheinlich doch wieder Treffen dieser Art beizuwohnen (vielleicht 
lohnt sich das eine oder andere ja doch, und schließlich gilt auch hier 
die Devise des Sehens und Gesehenwerdens). 

I I 

Parallel zu diesen organisierten Zeitverschwendungen treibt auch 
das internationale Konferenz(un)wesen mitunter prächtige Blüten. 
Zur Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 1 

(ICPD) in der ersten Septemberhälfte in Kairo entsandte Namibia ei
ne offizielle Delegation von elf Personen (plus zwei Parlamentarier, 
die an einer Parallelveranstaltung mitwirkten). Im Plenum gab es 
hingegen - wie für jede andere Delegation der in Rekordzahl teil
nehmenden Staaten auch (und kaum eine Delegation war kleiner als 
die Namibias) - vier reservierte Plätze. Im mit der endgültigen Aus
handlung des vorgelegten Aktionsprogramms betrauten Plenaraus-
schuß durften die Staaten nur zwei Sitzplätze ihr eigen nennen. So 
gab es insgesamt im Internationalen Kongreßzentrum zu Kairo mehr 
Delegierte, die sich auf den Gängen herumtrieben (oder Sightseeing-
Touren unternahmen), als in den beiden Sälen tagten. Die eigentliche 
Arbeit war ohnehin in wesentlichen Teilen schon zuvor in zähen 
Dauersitzungen bei den drei Tagungen des Vorbereitungsausschus
ses in New York vorbereitet worden. Daß daran dank des feder
führenden UNFPA auch Namibia beteiligt war, hatte nicht nur sein 
Positives. Zwar ermöglichte dies einerseits der Delegation, ihre fach
lichen und politisch-diplomatischen Kenntnisse und Einsichten ein
zubringen, zu erweitern und zu vertiefen. Andererseits ist die Dele
gation identisch mit der in der NPC beheimateten Population Plan
ning Unit< - die so zur Wahrnehmung von Aufgaben im Lande selbst 

nicht mehr zur Verfügung stand. Im Vorfeld der ICPD in Kairo war 
so über Monate hinweg die Hauptaufgabe der namibischen Bevölke-
rungsplanungseinheit die Teilnahme an Vorbereitungstreffen außer
halb des eigenen Landes. Zu Hause hingegen mußte das bevölke
rungspolitische Engagement auf Sparflamme gehalten werden. An
dererseits nahm an der ICPD von seiten des Windhoeker UNFPA-
Büros nur der aus Kenia stammende örtliche Repräsentant teil. Für 
dessen einheimischen Mitarbeiter blieb die undankbare Aufgabe, so 
lange die Geschäfte vor Ort weiterzuführen. 
Ähnlich zwiespältige Erfahrungen ließen sich schon 1992 und 1993 
anläßlich der Weltkonferenzen in Rio (Umwelt) und Wien (Men
schenrechte) machen. Sie zeichnen sich erneut ab für den Weltgipfel 
über soziale Entwicklung in Kopenhagen und die Weltfrauenkonfe
renz in Beijing im kommenden Jahr. Nach Dänemark beabsichtigt 
Namibia mit einer mindestens 15köpfigen Delegation zu reisen. Das 
Beijing-Kontingent ist zahlenmäßig noch nicht festgelegt. 
Attraktiv ist, jenseits der inhaltlichen Interessen, das Reisen allemal. 
Schließlich lassen sich die großzügig bemessenen Tagegelder kaum 
ausgeben. So kann in fernen Landen gut gelebt, gespart und auch 
noch dem öden Arbeitsalltag zu Hause entflohen werden. Das rech
net sich gleich mehrfach. Besonders dann, wenn wie im Falle Kairo 
die Reiseverbindungen so ausgelastet und ungünstig sind, daß die 
Teilnahme an der zehntägigen Massenveranstaltung einen Aufent
halt von 20 Tagen erfordert. Daß es unter den Delegationsmitglie
dern (gleich welcher Länder) immer auch engagierte, integre und 
kompetente Zeitgenossen gibt, soll damit keinesfalls bestritten wer
den. Aber unabhängig von der Qualität scheint häufig auch die 
Größe der Delegationen für sich allein bereits ein wichtiger reprä
sentativer Aspekt zu sein. So mußte eine namibische Delegierte in 
Kairo mit Besorgnis feststellen, daß Mosambik zu einer afrikani
schen Frauenkonferenz in Dakar eine zehnköpfige Delegation zu 
entsenden beabsichtigt, während bislang auf namibischer Seite dafür 
nur fünf Delegierte vorgesehen waren. 

I I I 

Die Beschreibung solcher und ähnlicher Beispiele (die im Kontext 
eines sogenannten Dritte-Welt-Landes stärker auffallen, aber keines
falls nur dort existieren) ließe sich fast beliebig weiterführen. Es han
delt sich hierbei, wie schon gesagt, keinesfalls um für Namibia spe
zifische Phänomene. Es sind Erscheinungsformen eines allgemeine
ren Systems mit zum Teil strukturellen Ursachen. Wenden wir uns 
also stärker diesen zu, auch wenn dabei die namibische Realität zur 
Illustration des allgemeineren Problems weiterhin den konkreten Be
zugsrahmen bietet. 
Eine im Auftrag der schwedischen staatlichen Entwicklungshilfeor
ganisation (Swedish International Development Authority, SIDA) 
durchgeführte Studie über Auswirkungen und Ergebnisse der SIDA-
HilfsprogrammeinNamibiazwischen 1990 und 19932 stellte unter an
derem fest, daß unter den politisch Verantwortlichen im Lande die 
Tendenz bestehe, die Einwerbung von Hilfsgeldern zu maximieren, 
statt deren jeweilige Verwendung zu optimieren. Angesichts dieser 
am Volumen orientierten Handlungsmaxime empfiehlt die Studie, 
daß die Geberländer (und dies gilt natürlich auch für die Mittelverga
be durch internationale Organisationen) sicherstellen sollten, daß de
ren materielle Hilfe auch realitätsgerechte Verwendung findet, statt 
zur bürokratischen Aufblähung des Staatsapparates beizutragen. 
In Ergänzung dazu stellte eine Untersuchung des öffentlichen Sek
tors fest,3 daß es strukturell begründete Probleme mangelnder Koor
dinierung gebe. Durch Überschneidungen institutioneller Bereiche 
ergeben sich sowohl für die Geber- wie die Empfängerseite folgende 
Probleme: 
• Verdoppelung von Funktionen; 
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• Wahrnehmung und Durchführung gleicher Aufgaben (zum Teil 
in verschiedenen Regionen) von unterschiedlichen Körperschaf
ten; 

• Interessenkonflikte bei der Exekutierung von Maßnahmen, die 
dazu führen, daß die Durchführung an Dritte übertragen wird; 

• Unangemessenheit der Berücksichtigung des besonderen Hand
lungsbedarfs in einigen Sektoren, weil die Beteiligten davon aus
gehen, daß dies in den Aufgabenbereich der jeweils anderen In
stitutionen fällt. 

In einer idealen Situation sollten zur Vermeidung oder doch wenig
stens zur Reduzierung solcher Koordinierungsschwierigkeiten alle 
finanziellen Zuwendungen, die aus b i - und multilateralen Hilfsab
kommen resultieren, direkt in den Staatshaushalt des Empfängerlan
des fließen. Durch allgemein akzeptierte Ausschreibungsverfahren 
und Auftrags vergabekriterien, die den Kauf von Gütern und Hilfslei
stungen beziehungsweise Fachdiensten auf der Grundlage etablierter 
Normen und Standards regeln und durch anerkannte Bankverbin
dungen kanalisiert v/erden, sollte das Empfängerland eigenverant
wortlich dazu in die Lage versetzt werden, nationale wie internatio
nale Transaktionen innerhalb eines vereinbarten Entwicklungspro
gramms durchzuführen. Nur in besonderen Ausnahmefällen, etwa 
wenn spezialisierte Fachkenntnisse unabdingbar sind, sollte der 
Empfänger den Geber ersuchen müssen, solche Transaktionen stell
vertretend für ihn auszuführen. 
Wie in anderen Ländern ist hingegen auch in Namibia der Ist-Zu-
stand weit von diesem Idealtypus entfernt. Die Grundstimmung ist 
nicht von vertrauensvoller Zusammenarbeit der internen Akteure, 
sondern von gegenseitigem Mißtrauen, Abgrenzungen und Kompe
tenzstreitigkeiten charakterisiert. Dies führt dazu, daß im Gerangel 
zwischen dem Finanzministerium, der Nationalen Planungskommis
sion - die NPC besitzt den Status eines Ministeriums - , den jeweils 
noch zuständigen Fachministerien, anderen ausführenden Organen 
und den Gebern nur ein Teil der Hilfsgelder ordnungsgemäß im 
Haushalt verbucht und durch das Fiskalsystem geschleust wird. Für 
den Zeitraum von 1990 bis 1992 schätzte die Zentralbank Namibias, 
daß nur 27 v H des gesamten Finanzvolumens von Seiten der Geber 
durch den eigens eingerichteten Fonds des Finanzministeriums flös
sen.4 Statt dessen existiert eine Situation (oft unter Verweis auf le
diglich kurzfristig orientierte >Effizienzkriterien<), in der Geber wie 
beteiligte Ministerien in großem Stil den staatlichen Haushalt und 
seine festen Regeln und Prozeduren ignorieren. Sie schaffen für den 
Transfer und die Verwendung ausländischer Hilfe ihre eigenen 
Kanäle (beispielsweise durch Einrichtung und Führung von Konten 
durch Dritte, die daran mit einer prozentualen Verwaltungspauscha
le partizipieren). Diese Praxis aber behindert und unterminiert nicht 
nur eine umfassende und effiziente(re) Planung. Sie unterläuft auch 
das Haushaltsrecht und entzieht sich dem Rechnungs- und Prüfungs
wesen sowie der parlamentarischen Kontrolle öffentlicher Ausga
ben. Die Geber, die sich an diesen Hilfskonstruktionen beteiligen, 
stärken damit einerseits wiederum ihren direkten Einfluß unter Um
gehung des Finanzministeriums. Andererseits werden sie zu Kom
plizen bei der partikularen Aneignung von Mitteln und der Verfü
gung über Gelder, über die eigentlich Rechenschaft abgelegt werden 
müßte, durch Einzelministerien abseits der übergeordneten staatli
chen Kontrollorgane. Eine solche Komplizenschaft mag unmittelba
ren Interessen der Beteiligten dienen, schadet aber zumindest länger
fristig einer koordinierten Planung und Durchführung von Projekten 
und Programmen im Rahmen einer nationalen Entwicklungsstrate
gie. 

I V 

Im Falle Namibias wird dieser unbefriedigende Zustand durch die 
Erblast eines bis zur Unabhängigkeit völlig unentwickelten Haus

haltssystems noch zusätzlich negativ beeinflußt: In großem Umfang 
erst 1991/92 mit technischer Hilfe durch den I M F etabliert und ver
einheitlicht, sollte es die Schwächen des kolonialen Systems behe
ben. Dieses bestand im wesentlichen aus einem rudimentären Buch
haltungswesen, das nur die Ausgaben festhielt. Dagegen wurde nie 
die Pflicht zur Rechenschaft darüber eingeführt, ob definierte Ziele 
und Aufgaben erfüllt werden konnten oder öffentliche Gelder über
haupt für die geplanten Aktivitäten ausgegeben wurden. Mittlerwei
le entspricht das namibische Haushaltswesen formal den IMF-Richt
linien und -Kriterien, wie sie dessen >Government Finance Statistics 
Manual< festlegt, und die auch von verschiedenen anderen interna
tionalen Organisationen empfohlen werden. Allerdings ist es eine 
Sache, ein entsprechend fortgeschrittenes, funktionsfähiges Rech
nungswesen förmlich einzuführen. Etwas ganz anderes dagegen ist 
es, dieses auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung bekannt zu 
machen und seine Durchführung und Einhaltung zu gewährleisten. 
Der >Auditor General< Namibias kann davon ein Lied singen. Dessen 
- dem deutschen Bundesrechnungshof vergleichbare - Funktion der 
Überprüfung der Verwendung öffentlicher Gelder ist eine undankba
re Aufgabe. Seine jährlichen Berichte lassen denn auch an harscher 
Kri t ik nichts zu wünschen übrig. 
Wie andere hat auch er mit der besonderen Erblast zu kämpfen, die 
den Übergangsprozeß des Landes zur Staatlichkeit kennzeichnet. So 
wurde Namibia - anders als die meisten Ex-Kolonien - auf Grund 
der direkten geographischen Nachbarschaft zur Verwaltungsmacht 
von Pretoria de facto wie eine fünfte Provinz Südafrikas verwaltet. 
Die im März 1990 erlangte politische Unabhängigkeit implizierte 
deshalb nicht nur den Übergang vom Kolonialstatus zur nationalen 
Souveränität, sondern schuf erst die Voraussetzung zur Schaffung 
einer eigenen Verwaltung. So wesentliche Grundlagen wie die nöti
gen institutionellen Instrumente für Wirtschaftsplanung und -mana
gement, ein akzeptables Haushalts- und Rechnungswesen, verläßli
che Statistiken oder auch nur halbwegs korrekte Grunddaten zur Be
völkerung gab es nicht. Im März 1990 verfügte Namibia weder über 
ein Statistisches Amt noch über eine Zentralbank, eine ökonomische 
Planungsinstanz, eine Zol l - und Handelsbehörde oder einen Rech
nungshof. So wurde die Regierung bei ihrem Amtsantritt direkt mit 
der Aufgabe konfrontiert, solche und andere zentrale staatliche Insti
tutionen und Agenturen überhaupt erst zu schaffen, die nötigen Be
diensteten zur Wahrnehmung dieser Aufgaben auszubilden und da
mit auch die erforderliche institutionelle und personelle Kapazität 
für die Herstellung der entwicklungspolitischen Rahmenbedingun
gen und der praktischen Umsetzung aller einschlägigen Maßnahmen 
herzustellen. Hierbei fällt ausländischen Beratern und Experten eine 
besonders sensible strategische Rolle zu, die in ein ambivalentes 
Spannungsverhältnis mündet, für das es während des derzeitigen 
Übergangstadiums kaum eine befriedigende Lösung gibt. 

V 

Die bereits erwähnte SIDA-Studie machte deutlich, daß bezüglich 
der Rolle und Wahrnehmung ausländischer Experten erstaunliche 
Widersprüche unter ihren einheimischen Partnern bestehen. Diese 
Zwiespältigkeiten sind einmal mehr eher Ausdruck eines verallge
meinerbaren strukturellen Phänomens, das Geber- und Empfänger
länder im Bereich der personellen Zusammenarbeit betrifft. Berater 
werden einerseits wegen ihrer Kompetenz und Erfahrung sowie hin
sichtlich ihres individuellen Engagements geschätzt. Andererseits 
werden sie auf Grund ihrer als ungebührlich empfundenen privile
gierten materiellen und professionellen Situation kritisiert. In Frage 
gestellt wird insbesondere deren häufige Betrauung mit ausführen
den Aufgaben - über deren Wahrnehmung sie den Transfer von 
Kenntnissen und Fertigkeiten an lokale Partner vernachlässigen - , 
ihre geringe Rechenschaftspflicht, die mangelnde Transparenz in 
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Entscheidungsfindungsprozessen und ihr privilegierter Zugang zu 
den politischen Entscheidungsträgern des Landes, den Gebern und 
allgemeinen Informationen. 
In einigen Sektoren mit hoher Beteiligung ausländischer Fachkräfte 
ist unter dem örtlichen Personal gar die Befürchtung erkennbar, von 
diesen ausländischen Beratern dominiert zu werden. Das Mißtrauen 
geht so weit, diesen machtpolitische Ambitionen zu unterstellen, die 
eigenen Vorstellungen von außen den lokalen Partnern zu oktroyie
ren und diese damit zu marginalisieren. Begünstigt werden solche 
Wahrnehmungen und Projektionen durch mangelndes Selbstbe
wußtsein auf namibischer Seite. 
Identitätsfindung und -behauptung sowie das Rollenverständnis im 
Arbeitsalltag sind ein häufig anzutreffendes Problem. Es wird noch 
dadurch gefördert, daß die Rechenschaftspflicht und formale Ver
antwortung bei der Umsetzung von Planungsprozessen in reale Maß
nahmen bei den (schwächeren) einheimischen >Counterparts< liegt 
und eben gerade nicht bei den (dominierenden) beratenden Fach
kräften von außen. 
Die solchen Experten und Beratern zugeschriebene Rolle bietet an
dererseits die bequeme Ausflucht, sich als einheimische Fachkraft 
der Übernahme von inhaltlicher Verantwortung und Initiative ent
ziehen zu können. Die kritisierte Haltung und Handlungsweise ist al
so oft auch das Ergebnis einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, 
die solcherart antizipierte Handlungsmaximen und Identitäten 
schließlich auch tatsächlich produziert. 
Eine Lösung des Problems vermochte im übrigen auch die SIDA-
Studie nicht anzubieten. Das Spannungsverhältnis wird wohl auch 
weiterhin existieren. Solange es in einzelnen Sektoren tatsächlich 
nicht ohne die Expertise von außen geht, werden Berater auch als 
Zielgruppe und Vehikel für Unmutsäußerungen herhalten müssen. 
Es liegt auf der Hand, daß sie diese nicht immer verdienen, sondern 
oft stellvertretend als Sündenböcke und Blitzableiter einzustecken 
haben. Aber das reichlich bemessene Gehalt gleicht wohl auch diese 
sozialpsychologischen Defizite des Arbeitsalltags aus. 

V I 

Was bleibt als Fazit solcher von der namibischen Realität beeinfluß
ten und von ihr ausgehenden Überlegungen zum allgemeineren Pro
blem? Materielle und personelle Hilfe hat idealtypisch das Ziel, ei

nem Empfängerland zusätzliche Ressourcen zukommen zu lassen, 
das diese nicht eigenständig zu mobilisieren imstande ist. Vor der 
Herstellung einer direkten Korrelation zwischen ausländischer Hilfe 
und makro-ökonomischem Ertrag muß jedoch gewarnt werden. 
Schließlich definieren sich Hilfeleistungen nicht nur im meßbaren 
monetären Volumen, sondern auch in Form anderer zur Verfügung 
gestellter (beispielsweise menschlicher) Ressourcen. So könnte zwar 
die Auswirkung zusätzlicher Finanzen hinsichtlich der Entlastung 
oder Ergänzung des staatlichen Budgets berechnet oder zumindest 
grob gemessen werden. Viel schwieriger hingegen ist eine Aussage 
bezüglich qualitativer Transferleistungen, wie sie sich etwa in Form 
der Einrichtung und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen 
und -programmen oder auch einer allgemeinen Kapazitäts- und 
Kompetenzförderung (und sei es auch nur in Form der eingangs ge
schilderten Konferenzteilnahmen) darstellen, zu treffen und zu be
gründen. Wie lassen sich zum Beispiel die Präsenz zahlreicher Ver
treter des UN-Systems und die aus ihrer Anwesenheit resultierenden 
Effekte quantitativ und qualitativ messen? Eine Kosten-Nutzen-
Rechnung läßt sich wohl kaum anstellen, geschweige denn haltbar 
begründen. Schließlich gibt es auch keine verallgemeinerbare For
mel: Die gleiche Größenordnung und Zusammensetzung verschie
dener Formen ausländischer (bi- oder multilateraler) Hilfe kann in 
verschiedenen Ländern zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen füh
ren. 
Über Sinn und Unsinn der gegenwärtigen Formen der Entwicklungs
zusammenarbeit darf also weiterhin gerätselt, spekuliert und gestrit
ten werden. 

1 Siehe zu Verlauf und Ergebnis den Beitrag von Ansgar Skriver auf S. 180f. dieser 
Ausgabe. 

2 Henning Melber / Tor Seilström / Chris Tapscott, Swedish Assistance to Namibia: an 
Assessment of the Impact of SIDA, 1990-1993, Windhoek (NEPRU (Namibian Eco
nomic Policy Research Unit) Working Paper 29) 1994. Ebenfalls veröffentlicht in: 
Bertil Odén / Henning Melber / Tor Seilström / Chris Tapscott, Namibia and Exter
nal Resources. The Case of Swedish Development Assistance, Uppsala (The Scandi
navian Institute of African Studies, Research Report no. 96) 1994, S. 66-122. 

3 National Planning Commission / Swedish International Development Authority / 
Namibian Economic Policy Research Unit, Public Sector Analysis, Namibia. Volu
me 2 (main report): An Analysis of the Resources, Structures, Functions and Activi
ties of the Public Sector of the Republic of Namibia. Reported by Anton Johnston / 
Henning Melber / Tor Sellström, Windhoek 1994. 

4 Bank of Namibia, Balance of Payments Namibia 1990-1992, Windhoek 1993. 

Namibia: seit dem mit Hilfe der Vereinten Na
tionen geglückten Ubergang in die Unabhän
gigkeit UN-Mitglied, >Entwicklungsland< und 
somit zugleich als >Empfängerland< Partner der 
multilateralen und bilateralen >Entwicklungs-
zusammenarbeit<. Auch wenn der Überblick 
über das Tun der verschiedenen >Geber< verlo
renzugehen droht, setzt sich der Wunsch, die 
Quantität der >Hilfe< zu maximieren, eher durch 
als der, ihre Qualität zu optimieren. Das Ziel 
aber heißt >Entwicklung< - und diese wird, wenn 
sie wirklich erfolgreich ist, beispielsweise die 
traditionelle Milchwirtschaft (wie sie von ziner 
Himba-Frau in der Nähe von Opuwo im Kaoko-
veld betrieben wird) verbessern, aber nicht zum 
Erliegen bringen. 
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Das Ende des Ost-West-Gegensatzes hat die 
Friedenssicherung durch die Vereinten Natio
nen in einem großen Umfang erst möglich, aber 
dadurch eben auch umstritten gemacht. Ein 
neuer Bedarf an politischer und rechtlicher Pro
blemlösung ist entstanden. Dem hat sich die 
Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhau
sen durch eine Reihe von Sonderforschungsvor
haben gewidmet. Der besprochene Band veröf
fentlicht die Ergebnisse und Beiträge einer Teil
studie über die Fortentwicklung des Völker
rechts und der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet der internationalen Friedenssicherung. Da
mit teilt sich das Buch in zwei Teile: eine Ge
samtübersicht über die Problematik aus der Fe
der des Herausgebers (S. 17-100) und zwanzig 
kürzere Beiträge in deutscher oder englischer 
Sprache über Einzelfragen. 
Kühne beginnt seinen Bericht mit einer kurzen 
Darstellung der Gesamtsituation, die gekenn
zeichnet ist durch eine Explosion der Anforde
rungen an die Vereinten Nationen (S. 17 ff.), ei
ne Spannung zwischen Globalisierung und 
Fragmentierung in der Welt und, im Zusam
menhang mit den neuen Möglichkeiten des Si
cherheitsrats, neuen Herausforderungen für das 
Völkerrecht. Souveränität und Nichteinmi
schungsgebot werden in Frage gestellt. Es sei 
festzustellen, »daß nach dem Wortlaut der V N -
Satzung eine dynamische Interpretation und 
Umgestaltung des Nichteinmischungsgebots im 
Sinne einer Relativierung und Transformation 
des Staates und seines in der Vergangenheit ab
soluten Souveränitätsanspruchs möglich, ja in 
gewisser Weise sogar gefordert ist«. In diesem 
Kontext ist die Entwicklung einer neuen Gene
ration von »robusten« Peace-keeping-Einsätzen 
zu sehen (S. 30 f.). In diesem Zusammenhang 
steht auch eine erweiterte Konzeption der Frie
densbedrohung, die ein Eingreifen des Sicher
heitsrats ermöglicht (S. 35 ff.). Die zu beobach
tenden Phänomene von Staatenzerfall geben 
dem Selbstbestimmungsrecht eine ganz beson
dere Bedeutung. Kühne sieht in einem ethno-re-
ligiös aufgeladenen Selbstbestimmungsrecht 
eine gewisse Bedrohung für den Frieden 
(S. 40 ff.). Er weist hier in der Tat auf ein Di
lemma hin. Wir haben uns daran gewöhnt, das 
Selbstbestimmungsrecht als etwas Positives zu 
sehen. Es trägt aber auch den Kern der Zwie
tracht und Zerstörung in sich. Eine völkerrecht
liche Eingrenzung dieses Rechts bleibt schwie
rig. In diesem Zusammenhang fordert Kühne 
einen Prozeß der »therapeutischen Konfliktin

tervention« (S. 42), in dem er Zwangsmaßnah
men als letztes Mittel vorsieht. Auch das erwei
terte >robuste Peace-keeping< gehöre dazu. 
Die Frage der militärischen Maßnahmen der 
Vereinten Nationen führt zu der nach ihrem Ge
waltmonopol. Damit ist er bei der Problematik 
der Doppelgleisigkeit von eigentlichen UN-
Maßnahmen und durch den Sicherheitsrat le
diglich legitimierten Maßnahmen der Mitglied
staaten. Kühne scheint, wenn auch zögernd, 
diese Parallelität auch rechtlich akzeptieren zu 
wollen, da sie sich in der Praxis durchgesetzt 
habe (S. 46). In der Tat: Wenn die Praxis der 
Vereinten Nationen so weiter geht - Haiti ist das 
jüngste Beispiel - , dann entwickelt sich eine 
(schlechte?) Gewohnheit, die zu einem ge
wohnheitsrechtlichen Wandel der Charta 
führen könnte. Wesentlich, auch und gerade für 
Europa, ist die Frage der Zuständigkeit regiona
ler Organisationen. Hier sieht Kühne (S. 48 f.) 
eine Tendenz dazu, auch Regionalorganisatio
nen die Möglichkeit zum Einsatz eines robusten 
Peace-keeping ohne Zustimmung des Sicher
heitsrats zu geben. 

Der Wandel der Friedenseinsätze der Vereinten 
Nationen, bereits mehrfach angedeutet, wird 
dann ausführlich beschrieben (S. 51 ff.). Das 
neue, robuste Peace-keeping hält Kühne für 
notwendig (S. 53 ff.). Es unterscheidet sich von 
traditionellen Friedenssicherungsmaßnahmen 
dadurch, daß es um »Elemente der militärischen 
Durchsetzung angereichert ist, die von vornher
ein konzeptionell integrierte Bestandteile des 
Einsatzes sind« (S. 55). Die Probleme, die mit 
diesem robusten (der Rezensent würde eher sa
gen: verschmutzten) Peace-keeping verbunden 
sind, sieht Kühne durchaus (S. 57). Die Effekti
vität der UN-Vermittler wird dadurch in Frage 
gestellt, ebenso die Durchführung humanitärer 
Hilfe, da beides Unparteilichkeit voraussetzt, 
die bei den Einsatzformen dieses neuartigen 
Peace-keeping nicht mehr zu wahren ist. Auch 
setzt die robuste Variante wesentlich größere 
Einsätze voraus und ist damit erheblich teurer. 
Die Formulierung eines klaren Mandats wird 
schwieriger. 

Von daher kommt Kühne zu einer Kategorisie-
rung möglicher Blauhelmeinsätze, zur Frage 
der Verfügungsbereitschaft von nationalen 
Kontingenten als UN-Truppen und schließlich 
zum Problem der politisch-militärischen Kon
trolle von UN-Einsätzen (S. 64 ff.). Damit ist 
das so schwierig gewordene Verhältnis zwi
schen UN-Kommando und nationaler Befehls
gewalt angesprochen. Kühne scheint hier ge
wisse Konzessionen an die Notwendigkeit na
tionaler Befehlsgewalt machen zu wollen, hät
ten doch nationale Regierungen und Parlamente 
ihrer Bevölkerung gegenüber die Verluste bei 
den Einsätzen zu vertreten (S. 65). Er sieht aber 
durchaus, daß multilaterale Legitimität eben die 
Befehlsgewalt der Vereinten Nationen erfor
dert. 
Ein wichtiger neuer Begriff ist der der >Frie-
denskonsolidierung<. Die Notwendigkeit von 
UN-Maßnahmen nach Ende eines bewaffneten 
Konfliktes ist immer deutlicher geworden. 
Dann führt ein Sprung zurück in das Vorfeld der 
Konflikte. Es wird richtig gesehen, daß das Ein
greifen der UN in die Konflikte der letzten Jah
re fast immer zu spät gekommen sei, nämlich zu 
einem Zeitpunkt, zu dem die Konflikte bereits 

eine Eigendynamik entwickelt hatten. Deshalb 
ist vorbeugende Diplomatie und Konfliktverhü
tung besonders wichtig. Hier gibt Kühne einen 
Überblick über das Instrumentarium, der die 
Probleme sehr gelungen darstellt (so insbeson
dere die Frühwarnung (S. 74 ff.)). 
Ein weiterer Abschnitt ist der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und regiona
len Abmachungen gewidmet (S. 80 ff.). Ob al
lerdings Kapitel V I I I der UN-Charta wirklich 
von einem Subsidiaritätsprinzip ausgeht, wage 
ich zu bezweifeln. Zu Recht hält Kühne diesen 
Ausgangspunkt auch für politisch problema
tisch und ist skeptisch hinsichtlich der Vermitt
lerrolle raumnaher Mächte. 
Die Schlußfolgerungen (S. 92 ff.) fordern zu 
Recht einen Ausbau der Institutionen zur 
Durchsetzung der Menschenrechte und der fried
lichen Streitbeilegung, auch einen Ausbau der 
Instrumente der vorbeugenden Konfliktverhü
tung und präventiven Diplomatie. Die Beto
nung dieser präventiven Instrumente halte ich 
für wichtig; sie fällt für meinen Geschmack eher 
etwas zu schwach aus. Kühne hält weiter für 
ausschlaggebend für Erfolg und Mißerfolg der 
friedenssichernden Rolle von UN und Regio
nalabkommen, daß das traditionelle Peace
keeping zu einem erweiterten und robusten fort
entwickelt wird. Mir scheint dieser Schluß et
was voreilig. Zu Recht weist Kühne auf das Pro
blem der Selektivität hin, da die Beobachtung 
zeigt, daß nicht überall dort eingegriffen wird, 
wo das eigentlich notwendig wäre. Ich meine 
aber darüber hinaus, daß das robuste Peace
keeping den Nachweis seiner Effektivität erst 
noch zu erbringen hat. In Somalia und im ehe
maligen Jugoslawien ist es in großem Stil ver
sucht worden. Aber als Erfolg ist das ja wohl 
nicht zu verkaufen. 

Schließlich wendet sich Kühne den deutschen 
Problemen zu. Japan und Deutschland zählt er 
zum Kreis der Halbherzigen in den Vereinten 
Nationen. Ohne ihr tatkräftiges Mitanfassen 
werden aber die UN der anrollenden Welle ge
waltsamer Konflikte auf die Dauer nicht ge
wachsen sein oder aber einseitig zu einem von 
den USA dominierten Instrument degenerieren 
(S. 94). Letztere Gefahr besteht zweifelsohne. 
Daran, daß ein stärkeres militärisches Engage
ment Deutschlands dies verhindern könnte, sind 
freilich Zweifel erlaubt. Zu Recht bedauert 
Kühne gerade im Hinblick auf die deutsche Dis
kussion, daß die nichtmilitärischen Mittel (zum 
Beispiel die Konfliktverhütung und die Demo
kratisierung) nicht hinreichend beachtet wer
den. Seine skeptische Beurteilung der Wirt
schaftssanktionen läßt sich leider nicht völlig 
von der Hand weisen. Zutreffend ist isbesonde-
re, daß diese kein kurzfristig wirkendes Mittel 
darstellen. Richtig wird schließlich gesehen, 
daß ein deutscher Sitz im Sicherheitsrat nur im 
Zusammenhang mit einer >Süderweiterung< des 
Kreises der Ständigen Mitglieder zu haben sein 
wird. 

Für den Völkerrechtler von besonderem Inter
esse ist der Beitrag von Jost Delbrück über ein 
wirksameres Völkerrecht oder >Weltinnen-
recht<. Hier werden die Wandlungen des Völ
kerrechts im Bereich Gewaltverbot, Menschen
rechts- und Umweltschutz sowie Rechtsdurch
setzung analysiert. Es wird treffend eine Erwei
terung des Begriffs der Friedensbedrohung kon-

176 Vereinte Nationen 5/1994 



statiert, die die unakzeptablen schweren Men

schensrechtsverletzungen im Innern von Staa

ten mit einbezieht. Im Menschenrechts und 
Umweltschutz erkennt Delbrück die Entwick

lung eines anerkannten öffentlichen Interesses 
der Staatengemeinschaft. Auch im Bereich der 
Rechtsdurchsetzung wird ein Trend zur Verge

meinschaftung der Verantwortung der Staaten 
gesehen, obwohl die Entwicklung hier noch 
keineswegs zufriedenstellend ist. Es sei kaum 
bestreitbar, »daß in den Veränderungen der 
Völkerrechtsordnung, die sich in der jüngsten 
Vergangenheit vollzogen haben . . . Anzeichen 
vorhanden sind, die als ein qualitativer Wandel 
des Völkerrechts in Richtung auf ein Weltin

nenrecht gedeutet werden könnten«. Hier liegen 
aber noch einige Entwicklungsaufgaben, auch 
für die Völkerrechtswissenschaft. 
Rudolf Schmidt stellt das Instrumentarium der 
Vereinten Nationen zum Krisenmanagement 
und seine Entwicklung in den letzten Jahren dar 
(S. 133 ff.). Als neue Herausforderung wird ins

besondere der Zerfall von Staaten gesehen. Hel

mut Freudenschuss (S. 151 ff.) gibt eine erfreu

lich nüchterne Analyse der gewandelten Rolle 
des Sicherheitsrats, der niemals wirklich am 
Ruder war, sondern vielmehr selbst sehr ge

schickt gesteuert wurde (von den USA im Zwei

ten Golfkrieg, in der Jugoslawienkrise zunächst 
mit geringem Erfolg von den Europäern und 
dann wiederum von den Amerikanern). Hier 
wird insbesondere das Verhältnis von kollekti

ver Sicherheit und kollektiver Selbstverteidi

gung problematisiert. Betont werden die 
präventiven Maßnahmen. Thomas G. Weiss be

handelt die Probleme künftiger UNMilitärak

tionen nach der >Agenda für den Frieden< 
(S. 177 ff.). Auch an dieser Stelle wird dem ro

busten Peacekeeping das Wort geredet 
(S. 193). Dieses muß auch organisatorisch auf 
eine bessere Basis gestellt werden. Peter Bar

dehle befaßt sich mit der zivilen Komponente 
der Friedenssicherungsmaßnahmen (S. 195 ff.). 
Dies ist ein traditioneller Bestandteil, der je

doch in jüngster Zeit eine ganz besondere Be

deutung gewonnen hat. Hier wird zu Recht, im 
Gegensatz zu manchen anderen Beiträgen, der 
Konsens als oberstes Prinzip des UNPeace

keeping betont, gerade auch für seine zivilen 
Komponenten. »Alle Versuche, Peacekeeping 
mit militärischen Zwangsmitteln auszustatten, 
dürften fehlschlagen« (S. 215). Einem besonde

ren Element des zivilen Peacekeeping ist der 
Beitrag von Larry Garber über Wahlbeobach

tung (S. 217 ff.) gewidmet. 
Engelbert Theuermann befaßt sich mit der re

gionalen Friedenssicherung nach Kapitel V I I I . 
Er tritt für eine weite Definition der Einrichtun

gen, die für Maßnahmen nach Kapitel V I I I in 
Frage kommen, ein (S. 234). Für regionale 
Zwangsmaßnahmen hält er weitgehend am Er

fordernis der Genehmigung des Sicherheitsrats 
fest, auch für wirtschaftliche Zwangsmaßnah

men. Interessant ist die Übersicht über regiona

le Friedenssicherungsoperationen. Den Regio

nalorganisationen wendet sich Tom J. Farer zu. 
Sein Beitrag zeichnet sich durch eine gewisse 
Skepsis aus. Positiv wird die mögliche Rolle der 
KSZE gesehen, für die allerdings eine Erweite

rung in Asien befürwortet wird, bis hin zu Japan 
(S. 289). Speziell den multilateralen Instrumen

ten der Konfliktlösung und Friedenssicherung 

in Lateinamerika ist der Beitrag von Wolf Gra

bendorff (S. 293 ff.) gewidmet. Zu Recht wird 
hier auf den Zusammenhang zwischen Demo

kratisierung und regionaler Friedenssicherung 
hingewiesen. Wichtig ist auch der Beitrag von 
James O.C. Jonah über die westafrikanische 
Friedensstreitmacht in Liberia (S. 303 ff.). Kol

lektive Sicherheit und Peacekeeping in Süd

ostasien sind der Gegenstand des Beitrags von 
Kay Möller (S. 327 ff.). Hier finden wir in Ge

stalt des Verbandes Südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) Ansätze für ein autonomes Modell 
der kollektiven Sicherheit: einen Verzicht auf 
Mechanismen, die durch die Großmächte be

stimmt sind. Dabei wird auch das Ziel verfolgt, 
den japanischen Einfluß auf die Friedenssiche

rung im asiatischen Raum nicht überhand neh

men zu lassen. Suzanne Crow gibt eine Über

sicht über PeacekeepingAktivitäten der GUS, 
wobei sie insbesondere der wichtigen Frage der 
russischen Hegemonie nachgeht. Die nächsten 
drei Beiträge behandeln Problematiken der 
friedlichen Streitbeilegung und der Konflikt

verhütung. Der Beitrag von Roy S. Lee 
(S. 377 ff.) behandelt einige wichtige Fragen 
von Verfahrenstechniken und Verfahrensarten; 
die Bedeutung des Eigeninteresses der Parteien 
wird zu Recht betont. Connie Peck behandelt 
unterschiedliche Techniken der vorbeugenden 
Diplomatie und Konfliktlösung (S. 401 ff.), 
während sich Giandomenico Picco (S. 423 ff.) 
der Verbesserung des Frühwarnsystems der 
Vereinten Nationen widmet. 
In seinen >Uberlegungen zu einer Kasuistik in

ternationaler Interventionen geht Dieter Seng

haas (S. 435 ff.) von der Legitimierbarkeit einer 
Intervention der internationalen Gemeinschaft 
bei schwerem innerstaatlichem Fehlverhalten 
aus. Bei aller Vorsicht spricht er sich auch für 
die Option bewaffneter Interventionskräfte aus, 
möchte sie aber in gewisser Weise entmilitari

sieren, ihnen also eher den Charakter internatio

naler Polizeikräfte geben. Er will das nicht als 
eine »Umetikettierung« sehen, sondern als eine 
echte Bedeutungsminderung der bewaffneten 
Elemente einer internationalen Intervention. Er 
fordert, neue Grundorientierungen für sinnvolle 
Interventionen herauszuarbeiten. 
Gut ausgewählt sind die Beiträge zur nationalen 
Politik einzelner Staaten in Fragen der Frie

denssicherung (USA: Pia Bungarten, S. 445 ff.; 
Japan: Hartwig Hummel, S. 475 ff.; nordische 
Staaten: Age Eknes, S. 509 ff.). Der Band 
schließt mit dem wesentlichen, kenntnisreichen 
und wohldokumentierten Beitrag über die Fi

nanzierung der Vereinten Nationen von Enid 
C.B. Schoettle (S. 525560). Einmal mehr wird 
in Erinnerung gerufen, wie begrenzt eigentlich 
der finanzielle Aufwand für die Vereinten Na

tionen ist. Im Jahr sind der reguläre Haushalt 
der Vereinten Nationen und die Ausgaben für 
friedenssichemde Operationen zusammenge

nommen geringer, als es die Kosten für zwei 
Tage >Wüstensturm< waren. 
Das Buch ist ein >Muß< für jeden, der sich mit 
den aktuellen Fragen der Friedenssicherung be

faßt. Dieses weite Feld wird informativ und dif

ferenziert abgedeckt. 

Michael Bothe • 

Die erste Friedensmission der Vereinten Nationen, die auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ein

gesetzt wurde, wurde auf der Grundlage der Resolutionen 858 und 881(1993) des Sicherheitsrats (Text: 
VN 1/1994 S. 30 ff.) nach Georgien entsandt. Die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgi

en (UNOM1G) soll zur Beilegung des AbchasienKonflikts beitragen und zu diesem Zweck auch den Ein

satz der GUSFriedenssicherungskräfte beobachten. Der UNGeneralsekretär sieht dies als »einen wei

teren Schritt in die neue Richtung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen 
Organisationen und Bündnissen bei der Friedenssicherung« an (UN Doc. SI19941818, Ziff. 30). Im kon

kreten Fall bedeutet dies allerdings die Einräumung der Rolle der >0rdnungsmacht< an Rußland unter 
dem Etikett der GUSFriedenstruppe. 

MA? NO Э83Т UNITED NATIONS 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

UN-Militäraktionen: Urteil des Bundesver
fassungsgerichts - Einsatz deutscher Streit
kräfte zur Umsetzung von Beschlüssen des 
Sicherheitsrats zulässig - Vorherige Zustim
mung des Bundestages erforderlich (20) 

(Vgl. auch Volker Löwe, Unendliche Geschich
te, notwendiger Streit. Die Auseinandersetzung 
um deutsche >Blauhelme<, V N 1/1994 S. 1 ff.) 

Einen zumindest vorläufigen Abschluß hat in 
diesem Sommer in der Bundesrepublik Deutsch
land ein langjähriger politischer Streit durch ei
ne Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts in Karlsruhe gefunden. Gleichzeitig hat 
sich auch die deutsche öffentliche Meinung in 
der Frage der Beteiligung deutscher Soldaten an 
Einsätzen der Vereinten Nationen schnell ge
wandelt. Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt 
der Nachrüstungsdebatte, hätte wahrscheinlich 
bereits der Gedanke, Bundeswehreinheiten 
nach Afrika oder Asien zu entsenden, Protest
stürme entfacht. Und noch zu Beginn des Jahres 
1994 konnte es vielen Beobachtern als gesichert 
erscheinen, daß das »offensichtlich geringe 
Maß an überparteilicher Kompromißbereit
schaft« kaum die Hoffnung aufkommen lasse, 
»daß in dieser Frage in absehbarer Zeit eine Ei
nigung erzielt werden kann« (so Volker Löwe 
in dieser Zeitschrift). Im Juli 1994 stimmte der 
Deutsche Bundestag dann jedoch mit überwälti-
geender Mehrheit in namentlicher Abstimmung 
- mit 421 gegen 48 Stimmen bei 16 Enthaltun
gen - der vollen Mitwirkung von Bundeswehr
einheiten an der notfalls gewaltsamen Durch
setzung des vom Sicherheitsrat in seinen Reso
lutionen 713(1991) und 757(1992) verhängten 
Waffen- und Wirtschaftsembargos gegen die 
Föderative Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) in der Adria sowie des in Resolu
tion 781(1992) ausgesprochenen Flugverbots 
über Bosnien-Herzegowina zu. 

Positive Aufnahme des Urteils 

Der Entscheidung des Bundestages vorausge
gangen war am 12. Juli 1994 der Erlaß des Ur
teils des Bundesverfassungsgerichts zur Verfas
sungsmäßigkeit von Bundeswehreinsätzen im 
Jugoslawien-Konflikt und in Somalia (Text in: 
Europäische Grundrechte-Zeitschrift, Heft 
11-12/1994, S. 281 ff.; Neue Juristische Wo
chenschrift, 1994, S. 2207 ff.). Danach erlaubt 
das Grundgesetz eine Teilnahme der Bundes
wehr an UN-Aktionen unter der Voraussetzung, 
daß der Bundestag dem Einsatz zugestimmt 
hat. 
Die Entscheidung ist in der Presse nahezu ein
hellig begrüßt worden. Nicht nur Vertreter der 
Regierungsparteien CDU/CSU und F.D.P., son
dern auch solche der oppositionellen SPD, wel
che die Erhebung der Verfassungklage veran

laßt hatte, äußerten grundsätzliche Zustim
mung. Selbst die Abgeordneten der eher pazifi
stisch eingestellten Partei Bündnis 90/Die Grü
nen argumentierten sofort auf der Grundlage 
des Urteils und wandten sich auf der Sondersit
zung des Parlaments am 22. Juli nur gegen die 
Erteilung von »Blankoschecks«. Von den im 
Bundestag vertretenen Parteien hat nur die post
kommunistische PDS das Urteil offen als frie
denspolitische »Niederlage« empfunden und 
abgelehnt. 
Über die Gründe für den öffentlichen Mei
nungswandel kann man vielschichtige Be
trachtungen anstellen. Es spricht jedoch viel 
dafür, daß das fast zweijährige Verfahren vor 
dem Verfassungsgericht hierbei eine wichtige 
katalytische Funktion besessen hat. Insbe
sondere die im Frühjahr 1993 ergangenen Be
schlüsse des Gerichts, keine einstweiligen An
ordnungen gegen die Mitwirkung deutscher 
Soldaten an der Aufklärung des Luftraumes 
über Bosnien-Herzegowina mit AWACS-Ma-
schinen der NATO oder gegen die Entsendung 
eines Kontingents der Bundeswehr nach Soma
lia zu erlassen, haben hierbei eine wichtige Rol
le gespielt. Bereits mit der im damaligen Soma
lia-Beschluß verlangten parlamentarischen Zu
stimmung deutete sich die Grundstruktur des 
endgültigen Urteils an. Die Akzeptanz gerade 
dieses Beschlusses mag die Richter ermutigt ha
ben, den darin eingeschlagenen Weg fortzuset
zen. 

Gegenstand und Entscheidungsgrundlage 
des Verfassungsstreits 

Gegenstand des von der Bundestagsfraktion der 
SPD eingeleiteten Organstreitverfahrens war 
im wesentlichen die Frage, ob die Bundesregie
rung Rechte des Deutschen Bundestages da
durch verletzt hat, daß sie die Teilnahme deut
scher Streitkräfte an militärischen Einsätzen zur 
Umsetzung bestimmter Beschlüsse des Sicher
heitsrats der Vereinten Nationen angeordnet 
hat. Hierbei handelte es sich einmal um die Ent
sendung eines Schiffes und einiger Flugzeuge 
zur Teilnahme an einer Überwachungsaktion 
von NATO und WEU in der Adria; weiter um 
die Mitwirkung deutscher Soldaten in einer inte
grierten NATO-Einheit, welche mit AWACS-
Fernaufklärern an der Durchsetzung des Flug
verbots über Bosnien-Herzegowina mitwirkte, 
und schließlich um die Entsendung eines Trup
penkontingents zur Teilnahme an der UN-Frie
densmission UNOSOM I I nach Somalia. Ob
wohl das Organstreitverfahren strenggenom
men nur eine eingeschränkte Prüfung der da
durch aufgeworfenen materiellrechtlichen Fra
gen zuläßt, führte das Gericht eine fast voll
ständige verfassungsrechtliche Prüfung der da
mit im Zusammenhang stehenden Fragen 
durch. 

Die meistdiskutierte Frage hat das Gericht ein
stimmig und klar beantwortet. Ihr sind nur we

nige Sätze gewidmet. Artikel 87 a Absatz 2 des 
Grundgesetzes (GG) legt fest, daß die Streit
kräfte außer zur Verteidigung nur eingesetzt 
werden dürfen, »soweit dieses Grundgesetz es 
ausdrücklich zuläßt«. Art. 24 Abs. 2 GG er
mächtigt den Bund zwar, einem System gegen
seitiger kollektiver Sicherheit beizutreten, 
spricht aber nicht ausdrücklich von Streitkräfte
einsätzen. Das Gericht hat jedoch nicht den 
bloßen Wortlaut des Art. 87 a Abs. 2 GG maß
gebend sein lassen. Dessen scheinbare Eindeu
tigkeit hatte in den vorangegangenen Aus
einandersetzungen zwar erhebliche Suggestiv
wirkung entfaltet. Das Gericht zeigt jedoch, daß 
Art. 87 a GG, als die Vorschrift 1968 in das 
Grundgesetz aufgenommen wurde, den seit 
1949 in Kraft befindlichen Art. 24 Abs. 2 GG 
nicht einschränken sollte. Die Urteilsbegrün
dung wäre für kritische ausländische Leser noch 
überzeugender ausgefallen, wenn das Gericht 
die auf den Einsatz der Bundeswehr im Innern 
fixierte Sicht des Verfassungsgebers von 1968 
noch stärker herausgestellt hätte. Doch damit 
hätte es sich der Position genähert, welche Ein
sätze der Bundeswehr im Ausland überhaupt 
nicht von Art. 87 a GG geregelt sieht. Diese 
weitergehende Frage hat das Gericht aber aus
drücklich offengelassen. 

Grundlage der Entscheidung ist Art. 24 Abs. 2 
GG. Diese Vorschrift gestattet dem Bund die 
Einordnung in ein System gegenseitiger kol
lektiver Sicherheit. Ein solches System setze 
bei seinen Mitgliedstaaten typischerweise die 
Bereitschaft zur Leistung militärischer Beiträge 
voraus. Deshalb kommt es nicht darauf an, daß 
sich die Mitgliedstaaten keinen strikten Rechts
pflichten zum Truppeneinsatz unterwerfen, daß 
manche sogar einen stillschweigenden Sonder
status genießen. Letztlich ist es für das Gericht 
entscheidend, daß ein kollektives Sicherheits
system auf der prinzipiellen Bereitschaft wenig
stens seiner wichtigsten Mitglieder zur Leistung 
militärischer Beiträge aufbaut und ohne diese 
nicht funktionieren kann. Es hätte somit schon 
klarer Anhaltspunkte bedurft, um die allgemein 
gehaltene Ermächtigung des Art. 24 Abs. 2 GG, 
einem solchen System beizutreten, im entschei
denden Punkt einschränkend auslegen zu kön
nen. 

NATO und WEU 

Die Urteilsbegründung weist über die der Ent
scheidung zugrundeliegenden Fallkonstella
tionen weit hinaus. Dies zeigt sich am deut
lichsten bei der Erörterung der Frage, ob auch 
NATO und WEU als kollektive Sicherheitssy
steme im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG gelten 
könnten. Das Gericht entschied, daß dies 
grundsätzlich auch für derartige Verteidigungs
bündnisse zuträfe. Damit nimmt es zu einer al
ten Streitfrage Stellung und schließt sich der 
hierzu vertretenen Mindermeinung an, wonach 
ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit 
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nicht die Einbeziehung potentieller Gegner vor
aussetze. Es genüge vielmehr die Vereinbarung 
eines »friedenssichernden Regelwerks und der 
Aufbau einer Organisation« nach dem Muster 
des NATO-Vertrages. 
Die Richter haben im materiellen Teil der Ur
teilsbegründung nur eine Meinungsverschie
denheit offen ausgetragen. Diese betrifft eine 
Rechtsfrage, welche mit dem Problem der Ver
fassungsmäßigkeit von Streitkräfteeinsätzen 
nur indirekt zu tun hat. Dennoch drängt sich der 
Eindruck auf, daß eine Entsprechung zur po
litischen Auseinandersetzung, wenn irgendwo, 
an dieser Stelle der Urteilsbegründung zu fin
den ist. Geprüft werden mußte, ob es sich bei 
den unterschiedlichen Beschlüssen beziehungs
weise Erklärungen der Ministerräte von NATO 
und WEU zum Wandlungsprozeß beider Orga
nisationen sowie zu deren Verwendung bei der 
Umsetzung von UN-Beschlüssen um zustim
mungspflichtige »politische Verträge« im Sin
ne des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG gehandelt hatte. 
Wie das Gericht, insofern noch einstimmig, be
tont, kam eine Verletzung der Rechte des 
Bundestages nur unter diesem begrenzten Ge
sichtspunkt in Betracht. Die Frage nach der 
Rechtsnatur dieser Beschlüsse respektive Er
klärungen ist nicht leicht zu beantworten, weil 
sich die fraglichen Akte jedenfalls auf den er
sten Blick im Grenzbereich zwischen politi
scher Absichtserklärung, konkretisierender 
Vertragsauslegung und selbständiger Vertrags
erweiterung bewegen. Nach Auffassung der die 
Entscheidung tragenden vier Richter bekunden 
die bisherigen Erklärungen lediglich politische 
Handlungsabsichten, ohne daß damit schon ein 
vertraglicher Bindungswille verbunden gewe
sen wäre. Das Votum der vier Richter, welche 
das Urteil nicht tragen, erkennt in den Erklä
rungen »eine dynamische und rechtlich nicht 
eindeutig als Vertrag zu qualifizierende Erwei
terung des ursprünglichen Konzepts des NA
TO- und Brüsseler Vertrags (WEU)«. Die 
Nichtbefassung des Parlaments mit diesen In

strumenten stellt nach Auffassung dieser Rich
tergruppe eine Gefährdung der Rechte des Par
laments dar, in der bereits eine Verfassungsver
letzung liege. 

Der Parlamentsvorbehalt 

Zur Befriedungswirkung des Urteils dürfte ent
scheidend beitragen, daß das Gericht jeden be
waffneten Einsatz der Streitkräfte einer »konsti
tutiven« Zustimmung des Bundestages unter
worfen hat. Die hierfür gefundene Begründung 
enthält erhebliche rechtsschöpferische Elemen
te. Im Kern ist der Begründungsweg das Spie
gelbild der Erörterung zu Art. 87 a Abs. 2 GG: 
Zwar beschränkt das Grundgesetz die Rolle des 
Bundestages in Art. 115 a Abs. 1 auf »die Fest
stellung, daß das Bundesgebiet mit Waffenge
walt angegriffen wird oder ein solcher Angriff 
unmittelbar droht (Verteidigungsfall)«. Durch 
diese im Jahr 1968 erlassene Vorschrift hätte 
aber nicht das in der Vorgängervorschrift des 
Art. 59 a GG alter Fassung enthaltene Grund
prinzip einer parlamentarischen Zustimmungs
pflicht »für alle damals als möglich angesehe
nen« Streitkräfteeinsätze beseitigt werden sol
len. Dieses Grundprinzip sei auch anwendbar 
auf alle Einsatzmöglichkeiten, welche sich im 
Rahmen des Art. 24 Abs. 2 GG eröffneten. 
Gegenstand des Parlamentsvorbehalts sind alle 
Einsätze bewaffneter Streitkräfte, und zwar un
abhängig davon, ob sie der Verteidigung des 
Bundesgebietes, der Verteidigung eines Bünd
nispartners oder sonstigen Zwecken im Rahmen 
eines kollektiven Sicherheitssystems dienen. 
Hierunter fallen nicht etwa nur Kampfeinsätze, 
sondern auch solche, bei denen die Verwen
dung der mitgeführten Waffen unwahrschein
lich ist. Nur »Hilfeleistungen im Ausland«, bei 
denen die Soldaten »nicht in bewaffnete Unter
nehmungen einbezogen sind«, erfordern keine 
parlamentarische Zustimmung. Damit ist der 
Kreis der zustimmungspflichtigen Einsätze er

heblich weiter gezogen als es etwa der US-Kon
greß in der >War Powers Resolution für sich 
beansprucht hat. Diese ist nämlich nur anwend
bar, wenn der Präsident die Streitkräfte in akute 
Kampfsituationen schickt oder in Situationen, 
die eine alsbaldige Verwicklung in Kampfhand
lungen erwarten lassen. Ein Einsatz der Bun
deswehr wie derjenige in Somalia überschreitet 
also nicht die Schwelle der >War Powers 
Resolution, fällt aber schon eindeutig in den 
Bereich des deutschen Parlamentsvorbehalts. 
Über die grundsätzliche Festellung des Parla
mentsvorbehalts hinaus hat das Gericht auch 
noch bestimmte Mindestanforderungen formu
liert, denen das parlamentarische Verfahren 
genügen muß. Die Zustimmung des Bundesta
ges muß grundsätzlich im voraus erteilt werden. 
Nur bei »Gefahr im Verzug«, wenn eine Befas-
sung des Bundestages wegen der Eilbedürftig
keit also nicht mehr möglich ist, darf die Bun
desregierung die Einsatzentscheidung allein 
treffen. In diesem Fall muß sie den Bundestag 
dann aber »umgehend mit dem so beschlosse
nen Einsatz befassen« und muß die Streitkräfte 
zurückrufen, wenn dieser es verlangt. Das Ge
richt betont aber auch, daß der Zustim
mungsvorbehalt dem Bundestag keine Initiativ
befugnis verleiht. Es gebe nämlich auch einen 
Eigenbereich exekutiver Handlungsbefugnis, 
»insbesondere hinsichtlich der Entscheidung 
über die Modalitäten, den Umfang und die Dau
er der Einsätze« sowie »die notwendige Ko
ordination in und mit Organen internationaler 
Organisationen«. Jenseits dieser Mindestanfor
derungen könne der Gesetzgeber »die Form und 
das Ausmaß der parlamentarischen Mitwirkung 
näher ausgestalten«. 

Legitimation durch Verfahren 

Das Urteil klärt viele Rechtsfragen. Nicht er
staunlich ist, daß in der anschließenden ersten 
Diskussion aber auch Unklarheiten ausgemacht 
oder behauptet wurden. So wurde insbesondere 
von sozialdemokratischer Seite die These auf
gestellt, die Entscheidung decke eine Mitwir
kung der Bundeswehr an Aktionen wie dem 
Zweiten Golfkrieg nicht, weil dieser nicht unter 
einem UN-Oberbefehl geführt worden sei. Wie 
diese und andere Fragen auch immer rechtsdog
matisch zu bewerten sein mögen, die grundsätz
lich positive öffentliche Aufnahme der ver
fassungsgerichtlichen Entscheidung ist jeden
falls ein eindrucksvolles Beispiel für eine Legi 
timation durch Verfahren. Gerade die cha
rakteristische Vermischung von rechtlichen und 
politischen Argumenten in der zuvor geführten 
öffentlichen Diskussion hat es den politischen 
Parteien für die Dauer des gerichtlichen Verfah
rens ermöglicht, bis zum Erlaß der Entschei
dung auf Zeit zu spielen und eine klare Fest
legung zu vermeiden. Nach deren Erlaß konn
ten alle Kontrahenten eine neue (verfassungs-) 
politische Position einnehmen, ohne das Ge
sicht zu verlieren. 

Aus dieser Erfahrung darf allerdings nicht der 
Schluß gezogen werden, verfassungsgericht
liche Verfahren sollten generell dazu beitragen, 
außen- und sicherheitspolitische Streitfragen ei
nem innenpolitischen Konsens zuzuführen. Die 
Gerichte anderer Staaten, insbesondere diejeni-
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gen Japans und der Vereinigten Staaten, können 
sich aus guten Gründen vor ihrer möglichen 
Überforderung durch solche Streitfragen schüt

zen. Nur wenn sich das Bundesverfassungsge

richt der damit verbundenen Gefahr bewußt 
bleibt, kann es vermeiden, zum Opfer seines ei

genen Erfolges zu werden. 

Georg Nolte • 

Wirtschaft und Entwicklung 

Bevölkerung und Entwicklung: Gleichran

gigkeit der Themen in Kairo anerkannt 

Stärkung der Rechte der Frau  Finanzie

rungsprobleme  Wörter, Begriffe und das 
Scheitern der Übersetzer (21) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 
6/1984 S. 203 f. über die Internationale Bevöl

kerungskonferenz in MexikoStadt an.) 

Die Internationale Konferenz über Bevölke
rung und Entwicklung (International Conferen

ce on Population and Development, ICPD) in 
Kairo vom 5. bisl3. September 1994 unter

schied sich von ihren beiden Vorgängerinnen, 
der >Weltbevölkerungskonferenz< in Bukarest 
1974 und der > Internationalen Bevölkerungs

konferenz< in MexikoStadt 1984 durch das 
Mandat, die »Wechselbeziehungen zwischen 
Bevölkerung, nachhaltigem Wirtschaftswachs

tum und nachhaltiger Entwicklung sowie die 
Fortschritte in der Erziehung, dem wirtschaftli

chen Status und dem >empowerment< der Frau

en zu betrachten«. Die Präambel des von den 
180 Regierungsdelegationen im Konsens (mit 
einzelnen Vorbehalten) beschlossenen >Ak

tionsprogramms< (UN Doc. A/CONF.171/13) 
unterstreicht, die Aufnahme des Themas Ent

wicklung spiegele das wachsende Bewußtsein 
wider, Bevölkerung, Armut, Produktions und 
Verbrauchsmuster und andere Bedrohungen 
der Umwelt seien so eng miteinander verbun

den, daß keiner dieser Bereiche isoliert gese

hen werden könne. 

An anderer Stelle des 16 Kapitel umfassenden 
Aktionsprogramms heißt es: »Das Ziel ist es, 
für alle Menschen die Lebensqualität zu stei

gern durch angemessene Bevölkerungs und 
Entwicklungspolitik und Programme, die dar

auf gerichtet sind, die Beseitigung der Armut zu 
erreichen sowie nachhaltiges Wirtschafts

wachstum im Kontext nachhaltiger Entwick

lung und nachhaltige Muster von Verbrauch 
und Produktion, Entwicklung menschlicher 
Ressourcen und die Garantie aller Menschen

rechte einschließlich des Rechts auf Entwick

lung als einem universalen und unabdingbaren 
Recht und einem integralen Teil grundlegender 
Menschenrechte.« 

I . Empowerment  Machtzuwachs, Stärkung, 
Aufwertung der Position der Frauen in der Ge

sellschaft ist ein neuer Begriff angelsächsischer 
Prägung, jahrelang von weltweit aktiven Frau

enNetzwerken auch im Süden propagiert, viel

leicht das einprägsamste Signal aus Kairo. Die 
französischen, russischen und chinesischen Über

setzer hatten damit die allergrößten Schwierig

keiten. 
Die eigentlichen Verhandlungen über etwa 
neun Zehntel des Aktionsprogramms hatten auf 
drei Vorbereitungskonferenzen, zuletzt in New 
York im April 1994, stattgefunden. Nachhaltige 
Entwicklung war dabei inhaltlich ebensowenig 
wie in Kairo wirklicher Diskussionsgegenstand, 
auch nicht während der Konferenz, die  anders 
als die Berichterstattung der Medien vermuten 
ließ  keineswegs allein durch eine interkultu

relle Diskussion über Werte (etwa der Familie) 
oder sexualethische Fragen (zum Beispiel Ab

treibung) bestimmt war. Für die sozioökono

mischen Dimensionen des Entwicklungsthemas 
liefert das Aktionsprogramm zwar viele Be

zugspunkte und Definitionen, aber nur wenige 
politische Impulse, zumal die >Gruppe der 77< 
kaum noch geschlossen auftrat, außer bei dem 
erfolgreichen Versuch, das von den USA mitt

lerweile ausdrücklich anerkannte Renschen

recht auf Entwicklung< zu bestätigen und die 
Forderung nach »Beseitigung der Korruption« 
zu streichen, während daneben »nachhaltige 
Demokratie und gute Regierungsführung« er

halten blieben. 

Demographische Zielvorgaben, die zum Teil 
mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden, 
traten auf dieser Konferenz zugunsten des inte

grierten Ansatzes einer Politik zurück, die zwar 
weiter eine Verringerung des Bevölkerungs

wachstums anstrebt, aber das Menschenrecht 
auf Familienplanung (Menschenrechtskonfe

renz in Teheran 1968) für »Paare und Individu

en« (Bukarest 1974 und MexikoStadt 1984) 
und die Befreiung der Frauen als eigenständige 
Ziele ansieht. Dreißig Jahre Erfahrung mit Be

völkerungs und Familienplanungsprogram

men hätten, so berichtet die Weltbank, eindeu

tig bewiesen, daß beides, Entwicklung und Ver

hütung, populärer: Brot und Pille, notwendig 

I I . Die Ankündigungen und Empfehlungen zur 
Finanzierung sind allerdings keineswegs inno

vativ: Die jährlichen Ausgaben von jetzt 5 Mrd 
USDollar sollen im Jahre 2000 auf jährlich 
17 Mrd gesteigert sein (davon 10 Mrd für Fami

lienplanung, 5 Mrd für >Gesundheit der Fort

pflanzung<, 1,3 Mrd für AIDS/HIVBekämp

fung und 0,5 Mrd für Bevölkerungsforschung). 
Zwei Drittel davon sollen die Entwicklungslän

der tragen, ein Drittel die Industrieländer. Da

mit wird den Entwicklungsländern mehr als das 
Dreifache ihrer bisherigen Anstrengungen zu

gemutet, ohne daß in Kairo ernsthaft über die 
Auswirkungen der Strukturanpassungspolitik 
auf Gesundheits und Bildungswesen und über 
die Verschuldung debattiert worden wäre. 
Die >20zu20<Initiative, die auf Überlegungen 
des UNDP zurückgeht und eine Umwidmung 
von mindestens 20 vH der Staatshaushalte der 
Entwicklungsländer für soziale Ausgaben mit 
20 vH der öffentlichen Entwicklungshilfe aus 
den Industrieländern ebenfalls für soziale 
Zwecke verknüpft (ohne diese zu erhöhen), 
wurde auf die Tagesordnung des >Weltsozial

gipfels< im März 1995 in Kopenhagen verscho

ben. Sie wurde als potentieller Eingriff in die 
nationale Souveränität zunächst abgewehrt. Ob 
die für die nächsten sieben Jahre versprochenen 
Beiträge der Vereinigten Staaten (8 Mrd 
Dollar), Japans (3 Mrd), Deutschlands (2 Mrd), 
Großbritanniens und der EUKommission für 
bevölkerungspolitische Zwecke wirklich zu

sätzlich gegeben und nicht aus anderen Berei

chen abgezogen werden, wurde nicht völlig 
klar, denn die geringere Entwicklungshilfe etwa 
für Afrika wird nicht nur mit einer Vernachläs

sigung dieses Kontinents erklärt, sondern auch 
mit der Unmöglichkeit, in vielen afrikanischen 
Regionen gegenwärtig überhaupt sinnvolle Ent

wicklungsprojekte zu betreiben. 

Auffällig ist jedenfalls: Die Bevölkerungspro

gramme der nächsten Jahre werden bisherige 
Konzepte der Familienplanung fortsetzen und 
das neue Konzept der >Gesundheit der Fort

pflanzung< (reproductive health) ausbauen ohne 
die von der UNFPAExekutivdirektorin Nafis 

Bevölkerungswachstum 
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Sadik immer wieder geforderte umfassende Bi l 
dungsoffensive für Mädchen und Frauen. (Aus 
reproductive health< wurde in russischer Über
setzung »die ganze Familie, die in Ferien geht«, 
in der arabischen: »Partner, die einander nach 
einer Geburt verlassen«.) 
Erziehung kommt im Zusammenhang der Fa
milienplanung eigentlich nur als Information 
und Bildung des dafür eingesetzten Personals 
vor. Diese Beschränkung auf den gesundheitli
chen Kontext künftiger Mutterschaften ist um 
so erstaunlicher, als nur ein bescheidener Teil 
des jährlichen Bevölkerungswachstums von 
rund 95 Millionen Menschen durch das Fort
pflanzungsverhalten steuerbar ist. Selbst bei 
weltweiter Einführung der Ein-Kind-Familie 
würde es in den nächsten 40 Jahren immer noch 
3 bis 4 Milliarden mehr >unvermeidbare< Men
schen geben - als Folge des extrem hohen An
teils von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
an der Bevölkerung der Entwicklungsländer. Es 
ist offenkundig, daß eine bloße Erweiterung 
von Familienplanungsdiensten, wie sie in Kairo 
anvisiert wurde, keine Antwort auf die unter an
derem von kirchlicher Seite gestellte Frage gibt: 
»Wie macht die Welt das Leben der unver
meidbaren Milliarden lebenswert?« 

I I I . Die Kairoer Konferenz hat die zum Teil 
durch die WHO herausgearbeiteten Begriffe 
reproduktive Rechte< und reproduktive Ge
sundheit in einem schwierigen interkulturellen 
Diskussions- und Verständigungsprozeß kon
sensfähig gemacht, wobei lange strittig war, ob 
damit die im Rahmen der >Gesundheit der Fort-
pflanzung< in einer technischen WHO-Definiti-
on mit enthaltene »Möglichkeit des Schwanger
schaftsabbruchs« ausgeschlossen ist. Man be
half sich damit, daß der WHO-Fachausdruck 
>Fruchtbarkeits-Regulierung< (fertility regulati
on) durch >Regulierung der Fruchtbarkeit er
setzt wurde. Dies geschah zwecks Unterscheid
barkeit und neuer Interpretationsmöglichkeiten: 
Nicht nur die Abtreibung, sondern auch die Ste
rilisation ist ein Eingriff in den Fruchtbarkeits-
Zusammenhang. 
Fünf Tage dauerte der vom Vatikan ausgelöste 
Streit über die Formulierung des Absatzes 8.25, 
in dem es nunmehr heißt, keinesfalls sollte Ab
treibung als Methode der Familienplanung ge
fördert werden - für die Medien sensationell, 
für Kenner aber nichts Neues, da dies schon 
1984 auf Antrag des Vatikans zum Konsens ge
worden war. Die katholischen Sprecher nährten 
wider besseres Wissen den Verdacht, die Verei
nigten Staaten strebten ein »internationales 
Recht auf Abtreibung« an, obwohl die US-Re
gierung dies stets dementiert hatte. Immerhin 
konnte der Vatikan jetzt nicht mehr verhindern, 
daß das Elend der unsachgemäßen Abtreibun
gen (nach neuesten Angaben der WHO 21 M i l 
lionen Fälle jährlich) als Problem der Gesund
heitspolitik erstmals beim Namen genannt wur
de: »Unter Umständen, in denen eine Abtrei
bung nicht gegen das Gesetz ist, sollte die 
Abtreibung sicher sein«, medizinisch sachge
recht durchgeführt werden. Eine Fußnote zitiert 
die WHO-Definition der >unsicheren< Abtrei
bung. 

Gegen den schon 1974 und 1984 vergeblich 
vorgetragenen Widerstand des Vatikans, der 
nicht »Paare und Individuen«, sondern nur Ehe

paare als Träger des Menschenrechts der Fami
lienplanung anerkennen wi l l , wurde dieser 
Menschenrechts-Standard in Kairo mit Mühe 
verteidigt, nun auch gegen muslimische Staaten 
wie Libyen und Jemen, die in der Nennung von 
»Einzelpersonen« eine Lizenz für Homosexua
lität sahen. »Sexuelle Gesundheit« gehört jetzt 
zum Vokabular des Aktionsprogramms, »sexu
elle Rechte« indessen blieben ein Unwort, weil 
dies in muslimischen Ohren wie Pornographie 
klang. Namens der EU bedauerte der amtieren
de deutsche Delegationsleiter Kroppenstedt, 
daß dieser Begriff verworfen wurde. Er bedeute 
»die Entscheidungsfreiheit für alle, auch für 
Heranwachsende, Beziehungen, einschließlich 
sexueller Beziehungen, einzugehen oder auch 
nicht«. 
Der vom Vatikan initiierte kompromißlose 
Kampf um Wörter und Begriffe führte islami
schen Delegationen, die erst auf der Konferenz 
begannen, die alten und neuen Texte genau zu 
studieren, vor Augen, was man unter dem Ban
ner »unterschiedlicher religiöser und ethischer 
Werte und kultureller Hintergründe«, Traditio
nen und Besonderheiten für die eigene Weltan
schauung erreichen kann. Dabei fehlt es zuwei
len an Einfühlungsvermögen und Toleranz, wie 
sie eigentlich nach fünf Jahrzehnten UN längst 
Gemeingut sein sollten. Die von 19 karibischen 
Staaten auf Grund eigener historischer Erfah
rungen gewünschte Formulierung »Ehen und 
andere Verbindungen« mußte gestrichen wer
den, weil islamische Delegierte dahinter die 
Propagierung der Promiskuität und des Verfalls 
der Familie witterten; stattdessen ist nun von 
unterschiedlichen Formen der Familie die Rede. 
Trotz starker Bedenken von katholischer und 
von islamischer Seite blieb im Aktionspro
gramm der Grundsatz der Vertraulichkeit bei 
Beratung und Behandlung von Heranwachsen
den erhalten. Die Genital-Verstümmelung von 
geschätzt 115 Millionen Mädchen und Frauen 
(besonders in Nigeria, Äthiopien, Ägypten und 
Sudan) wurde als Gewalt verurteilt. 
Eine Erinnerung an alte Nord-Süd-Konflikte 
kam im Zusammenhang mit der Familienzu
sammenführung von Migranten auf, die 30 Ent
wicklungsländer vom Norden als Menschen
recht einforderten. Ihr Rechtsanspruch wurde 
durch die Anerkennung lediglich der »besonde
ren Wichtigkeit« des Problems mit Hinweis auf 
den Artikel 10 der Konvention über die Rechte 
des Kindes abgewehrt. 

IV. Die Nichtregierungsorganisationen haben 
in Kairo wie zuvor in Rio de Janeiro bei der UN-
CED und in Wien bei der Weltmenschenrechts-
konferenz ihren Einfluß auf die Vorbereitung 
solcher Konferenzen bestätigt. Das wird sich 
1995 in Kopenhagen (Weltsozialgipfel) und 
Beijing (Weltfrauenkonferenz) fortsetzen, und 
vor allem werden sie die Öffentlichkeit immer 
wieder an die beschlossenen Formulierungen 
erinnern. 
Die in Kairo gesammelten Erfahrungen machen 
die Frage nur noch dringlicher, ob weiterhin 
komplexe Zusammenhänge anvisiert, diese 
dann aber doch auf relativ spezialisierten Kon
ferenzen mit noch stärker spezialisiertem Perso
nal zu bearbeiten sind. Eines ist sicher: Den in
nenpolitisch orientierten Fachleuten der deut
schen Delegation fehlte der globale entwick

lungspolitische Hintergrund und entsprechend 
die Kenntnis des Fachvokabulars, zum Teil 
auch der notwendigen internationalen Konfe
renzsprachen, und die personelle Kontinuität 
der globalen diplomatisch-fachlichen >Commu-
nity<. Es wäre darüber nachzudenken, ob und 
wie derartige Konferenzen künftig anders orga
nisiert werden sollten, ob sie wenigstens 
nachträglich auf neue Weise integrativ ausge
wertet werden müssen und ob es völlig anderer 
Vorbereitungen für den politisch-geistigen 
Wettbewerb mit so vielen nationalen Delegatio
nen bedarf. 

Ansgar Skriver • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung: 42.-45. Tagung 
des C E R D - Fast die Hälfte der Ecuadorianer 
politisch ausgegrenzt - Internationales Straf
gericht gefordert - Massaker in Hebron (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 6/1992 
S. 211 f. fort. Text des Übereinkommens: V N 
1/1968 S. 28 ff.) 

Aktuelle Fragen haben in jüngster Zeit die 
18 Sachverständigen des Ausschusses für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminierung 
(CERD) immer öfter beschäftigt. Herausragen
des Beispiel ist die 1993 mit Zustimmung Bel
grads in den Kosovo entsandte Mission, deren 
Fortführung allerdings fraglich ist, seit im Janu
ar 1994 die Mitgliedsrechte der Föderativen Re
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
in der Versammlung der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens suspendiert wurden. Insge
samt spiegelt die verstärkte Hinwendung zum 
aktuellen Geschehen die Zunahme rassistischer 
Handlungen und Gewaltakte sowie die gestie
gene Zahl ethnischer oder jedenfalls ethnisch 
begründeter Konflikte wider. So sehr durch die 
Verlagerung der Arbeit des CERD in Richtung 
Tagesgeschehen die Bedeutung der »>Früh-
warnfunktion< (des Expertengremiums) in einer 
Welt zunehmender ethnischer Spannungen« 
(VN 6/1992 S. 211) unterstrichen wird, so we
nig darf man die damit verbundene Gefahr einer 
Politisierung der Ausschußarbeit übersehen. 
Die Tätigkeit des CERD hat dabei weiterhin 
ihren Schwerpunkt in der Prüfung der von den 
Vertragsstaaten in Erfüllung ihrer Verpflichtun
gen aus dem Übereinkommen vorgelegten Be
richte. Allerdings ist neben die regulären Staa
tenberichte vermehrt die Erörterung der bei den 
Staaten angeforderten >weiteren Auskünfte< ge
treten - ein Zeichen dafür, daß die Berichte oft 
genug einiges zu wünschen lassen. 
Sämtliche vier Sitzungsperioden der Jahre 1993 
und 1994 - die 42. Tagung fand vom 1. bis 
19. März 1993 statt, die 43. vom 2. bis 20. Au
gust 1993, die 44. vom 28. Februar bis zum 
18. März 1994 und die 45. vom 1. bis 19. Au
gust 1994 - wurden in Genf abgehalten. 
Während dieser Zeit wurde auch die Formulie
rung von Allgemeinen Empfehlungen fortge
setzt; außerdem wurde eine Reihe von Indivi
dualbeschwerden behandelt. 
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Die Finanzierungsschwierigkeiten, die den 
CERD zeitweise lahmzulegen drohten, sind seit 
Beginn des Jahres 1994 beseitigt. Die Tätigkeit 
des Ausschusses wird nunmehr nicht mehr von 
den (oft säumigen) Ve'rtragsstaaten der Kon
vention, sondern aus dem regulären Haushalt 
der Vereinten Nationen bezahlt. 

42. Tagung 

Seit März 1991 hätten, so der 11. und 12. Be
richt des Landes, in der Ukraine umwälzende 
Veränderungen stattgefunden. Geschildert wer
den der Entwurf einer Verfassung, das neue 
Staatsangehörigkeitsgesetz sowie Gesetze über 
die Rehabilitierung von politisch Verfolgten, 
den Zivildienst, Meinungsfreiheit und religiöse 
Vereinigungen. Seit Juni 1992 seien Angehöri
gen von Minderheiten die für alle Bürger der 
Ukraine geltenden wirtschaftlichen, sozialen, 
politischen und kulturellen Rechte gesetzlich 
garantiert. Zwar bestünden derzeit im Lande 
keine größeren ethnischen Konflikte, doch gebe 
es Spannungen auf der Krim und an der Grenze 
zu Moldau. Gefragt wurde vor allem nach der 
Stellung der Juden, der Deutschen und Krimta
taren. Während der Bericht von einer zuneh
menden Auswanderung der Juden sprach, wies 
ein Ausschußmitglied auf eine kulturelle Re
naissance hin. Problematisiert wurde die Rück
kehr der deportierten Krimtataren. Der Vertre
ter der Ukraine hielt dieses Problem jedoch für 
kein ethnisches, sondern eher für ein wirtschaft
liches. Am 29. April 1992 hatte der Oberste Rat 
der Ukraine die Autonomie für die Krim be
schlossen. Die Frage nach Absichten zur Aus
siedlung der Rußlanddeutschen aus der Ukraine 
blieb unbeantwortet. Positiv bewertete der Aus
schuß die Regelmäßigkeit, mit der das Land be
richte, und die Tatsache, daß es am 26. März 
1992 das Individualbeschwerdeverfahren ge
mäß Artikel 14 der Konvention akzeptiert ha
be. 

Algerien sei ein Staat, der wie viele andere me
diterrane Staaten aus einer Anzahl von ethni
schen Gruppen bestehe, dennoch bestünden 
keinerlei Formen der Diskriminierung gegenü
ber der einen oder anderen Gruppe. Dies war die 
Hauptaussage des 10. Berichts Algeriens. Diese 
Behauptung beleuchtete der Ausschuß kritisch, 
indem er nach der Stellung der Schwarzafrika
ner und der Berber fragte. Gefragt wurde nach 
Unterricht in der Berbersprache sowie nach der 
sozialen Stellung der Schwarzafrikaner. Weite
re kritische Fragen bezogen sich auf die Aussa
ge des Berichts, wonach politische Organisatio
nen nicht im Widerspruch zur islamischen Mo
ral und den Grundsätzen der Revolution von 
1954 tätig sein dürfen. 
Der Einfluß der Scharia auf das Rechtssystem 
Katars insbesondere im Hinblick auf die Ver
folgung von Rassendiskriminierungsdelikten 
stand im Mittelpunkt der Erörterung des Be
richts. Das Recht Katars garantiere die Gleich
heit vor dem Gesetz, Akte von Rassendiskrimi
nierung seien unbekannt. Es gebe von daher 
auch keinen Anlaß, entsprechende Gesetze zu 
erlassen. Diese Aussage konnte nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die Mehrheit der Bevölke
rung Katars aus Ausländern besteht, deren 
Rechtsstellung schwach ist. Dementsprechend 
enthält das Strafrecht keine Vorschrift gemäß 

Art. 4 der Konvention (wonach jegliches Auf
reizen zum Rassenhaß unter Strafe zu stellen 
ist). Auch gibt es keine Gesetzgebung, die Art. 5 
umsetzt (welcher alle Ausformungen der Ras
sendiskriminierung untersagt), hielt der Aus
schuß in seiner Bewertung des Berichts fest. 
Die Beratungen über den Bericht Sudans waren 
dadurch überschattet, daß das Land zur gleichen 
Zeit Gegenstand der Behandlung in der Men
schenrechtskommission im Rahmen des ver
traulichen 1503-Verfahrens war. Die Ein
führung in den Bericht war kurz. Der Vertreter 
Sudans wies auf den Bürgerkrieg im Süden des 
Landes und auf die Revolution hin. Sofern von 
sudanesischer Seite überhaupt Menschen
rechtsverletzungen zugegeben wurden, wurden 
sie mit diesen Zuständen entschuldigt. Der Be
richt wurde von der Berichterstatterin als ober
flächlich und unvollständig kritisiert. Weitere 
kritische Fragen mußte sich Sudan im Hinblick 
auf grausame und erniedrigende Strafen, die das 
1983 eingeführte islamische Recht auch für 
Christen vorsieht, sowie auf Folterungen in Ge
fängnissen und die mangelnde Versorgung der 
Bevölkerung im Süden des Landes vorwerfen 
lassen. Tatsächlich, so die Berichterstatterin, 
finde in den Nubabergen eine ethnische Säube
rung nach serbischem Vorbild statt. 
Ecuador, so der 11. und 12. Bericht aus Quito, 
besitze eine Reihe von Kulturen, die alle auf ih
re Weise zur nationalen Identität beitrügen. Ziel 
sei es, durch den Schutz der einzelnen Kompo
nenten den Charakter des Landes auf ethnischer 
und kultureller Ebene zu sichern. Gefragt wurde 
von Seiten des Ausschusses nach der wirtschaft
lichen und kulturellen Situation der indiani
schen Bevölkerung. Ecuador konnte nicht hin
reichend erklären, warum indianische Vertreter 
im Parlament und regionalen Körperschaften so 
gut wie nicht vertreten sind, obwohl die Urein
wohner 40 bis 50 vH der Gesamtbevölkerung 
ausmachen. 

Erst auf die Nachfrage des Ausschusses hin er
läuterte der Vertreter Polens die Zusammenset
zung der Bevölkerung im Hinblick auf Mino
ritäten. So gebe es 100 000 Angehörige von 
Minderheiten bei einer Gesamtbevölkerung von 
40 Millionen. Unklar blieb auch, wie weit War
schau mit der Verfassungsänderung gekommen 
war, die entscheidend für die Umsetzung von 
international eingegangenen Verpflichtungen 
in nationales Recht ist. Kritisiert wurde vom 
Ausschuß, daß es keinerlei Unterricht für Sinti 
und Roma in ihrer eigenen Sprache gebe. Der 
polnische Vertreter führte das darauf zurück, 
daß sich diese Gruppen auf ständiger Wander
schaft befänden und es von daher keinen Sinn 
habe, diese Sprache in den Schulen anzubie
ten. 

Das von dem Ausschuß eingeführte Verfahren, 
Staaten, die mit ihrem Bericht im Verzug sind, 
auf der Basis früherer Berichte zu erörtern, wur
de während der 42. Tagung auf Jamaika, 
Tschad, Mosambik und die Zentralafrikanische 
Republik angewandt. Die beiden anwesenden 
Vertreter Jamaikas versuchten zu erklären, war
um Kingston seinen 8. bis 11. Bericht nicht ein
gereicht hatte. Als Grund wurde angegeben, daß 
es bislang nicht gelungen sei, die nationale Ge
setzgebung, insbesondere das Strafgesetzbuch, 
dem Übereinkommen anzupassen. Tschad be

gründete das Ausbleiben seiner Berichte im we
sentlichen damit, daß es dort keinerlei Rassen
diskriminierung gebe. Obwohl von dem Ver
fahren in Kenntnis gesetzt, entsandten die Zen
tralafrikanische Republik und Mosambik keine 
Staatenvertreter. 

43. Tagung 

Zusätzlich zu ihrem Bericht legte die Delegati
on der Republik Korea Zahlenmaterial über die 
im Lande lebenden Ausländer vor. Bei einer 
Gesamtbevölkerung von 43 Millionen beträgt 
die Zahl der Ausländer 64 000. Da es sich nach 
der Auffassung des Ausschusses um ein eth
nisch homogenes Land handelt und keine Er
kenntnisse über mögliche Verletzungen der 
Konvention vorliegen, hatte er wenig zu kriti
sieren. Beanstandet wurde aber, daß die Verfas
sung kein Verbot der rassisch motivierten Dis
kriminierung vorsieht. Femer wurde vom Aus
schuß die Behandlung von ausländischen Ar
beitnehmern und von Kindern aus Mischehen 
sowie die Stellung von ausländischen Orts
ansässigen (insbesondere chinesischer Her
kunft) angesprochen. 
Im Hinblick auf den Bericht Sambias stellte der 
Ausschuß mit Besorgnis die erneute Ausrufung 
des Ausnahmezustandes fest sowie das Fehlen 
eines ausdrücklichen Rassendiskriminierungs
verbots in der neuen Verfassung. Kritische Fra
gen mußte sich Lusaka im Hinblick auf Über
griffe auf Asiaten und die Arrestierung und De
portation von Flüchtlingen gefallen lassen. Fer
ner ging der Ausschuß auf Fehlverhalten der 
Polizei, der jegliche Ausbildung fehle, und die 
katastrophalen Zustände in den Gefängnissen 
ein. 
Den Bericht Irans bezeichnete der verantwortli
che Berichterstatter als einen Schritt zurück in 
der Berichterstattung Teherans. Die Behaup
tung, Iran sei jede Form der Rassendiskriminie
rung fremd, da sich sein Recht am Islam ausrich
te, wurde - wie auch schon bei anderen Staaten -
scharf zurückgewiesen. Kein Mitgliedstaat, so 
der Ausschuß, sei vor rassischer Diskriminie
rung gefeit und bleibe dementsprechend zum 
dauernden Kampf gegen dieses Übel aufgerufen. 
Schließlich vermißte der CERD Angaben zu den 
einzelnen im Lande lebenden Minderheiten und 
ihren Möglichkeiten, am öffentlichen Leben in 
vollem Umfang teilzunehmen. Generell warf er 
Iran Intoleranz gegenüber den ethnischen und re
ligiösen Minderheiten vor. 
Der Heilige Stuhl wurde nach der Vorlage sei
nes Berichts mit einer Anzahl kritischer Fragen 
konfrontiert. Im einzelnen wurde gefragt, wel
che Maßnahmen die katholischen Ortskirchen 
im Jugoslawienkonflikt ergriffen hätten, welche 
Anstrengungen zur Bekämpfung der Apartheid 
in Südafrika unternommen worden seien, wie 
sich der Heilige Stuhl im Hinblick auf die Kon
flikte in Rwanda und Burundi verhalten habe 
und was ganz allgemein gegen die Welle der 
Ausländerfeindlichkeit in Europa unternom
men worden sei. Statt konkrete Antworten zu 
geben, zogen sich die Vertreter des Vatikans auf 
Ansprachen des Papstes zurück. 
Der Bericht Nigerias erfolgte, da die bereits 
1989 verabschiedete Verfassung noch nicht in 
Kraft war, zum großen Teil noch auf der Basis 
der Verfassung von 1979. Es wurde behauptet, 
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das Land sei weitgehend frei von ethnischen 
Spannungen; der Schutz der Menschenrechte 
sei gewährleistet. Dieser Ansicht vermochte der 
Ausschuß nicht zu folgen. Konkret wurde nach 
den im Osten des Landes lebenden Ogoni ge
fragt und der Politik der Regierung im Hinblick 
auf die ethnischen Gruppen in den 30 Teilstaa
ten. 
Nach dem Bericht Vietnams lassen sich dort 54 
verschiedene ethnische Gruppen identifizieren, 
wobei die Vietnamesen (Kinh) 88 vH der Be
völkerung ausmachen. Gemäß Art. 92 der neu
en Verfassung von 1992 sei der Rat der Natio
nalitäten, der von der Nationalversammlung ge
wählt werde, das oberste Gremium für ethni
sche Angelegenheiten. Die Fragen des CERD 
bezogen sich im wesentlichen auf die Rückkehr 
von Flüchtlingen und die Frage ihrer Strafver
folgung sowie auf die Lage von Personen chine
sischer und kambodschanischer Abstammung. 
Wie Iran betonte auch Kuwait, daß ihm Rassen
diskriminierung fremd sei. Dieser Auffassung 
konnte der Ausschuß nicht folgen. Die kuwaiti
sche Gesellschaft gliedere sich vielmehr in 
Staatsangehörige, eine Minderheit, und Nicht-
staatsangehörige, die in letzter Zeit verstärkt 
Repressionen ausgesetzt seien. In diesem Zu
sammenhang wurde auf die stark gesunkene 
Zahl von Palästinensern und Beduinen einge
gangen. Gefragt wurde nach Vorkommnissen in 
Verbindung mit weiblichen Hausangestellten 
aus dem Fernen Osten. Der CERD bezog sich 
auf Berichte, denen zufolge diese häufig gefol
tert und mißbraucht würden; allein 317 Frauen 
hätten Zuflucht in der philippinischen Botschaft 
gesucht. Schließlich besitze Kuwait eine 
Staatsangehörigkeit mit zwei verschiedenen 
Klassen. Nur die Bürger von 1920 und deren 
Abkömmlinge genössen die vollen politischen 
Rechte. Später Eingebürgerte erhalten diesen 
Status erst nach 30 Jahren. Dieses sei eine Dis
kriminierung auf Grund der Abstammung. 
Äußerst unzufrieden zeigte sich der Ausschuß 
mit dem Bericht Großbritanniens. Es wurde das 
Fehlen jeglichen statistischen Materials zur 
wirtschaftlichen und sozialen Situation der ver
schiedenen ethnischen Gruppen ebenso gerügt 
wie die fehlende Anwendung des >Race Relati
ons Act< auf Nordirland und der Anstieg rassi
stischer Gewalttaten. Der CERD verlangte eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit dem Phäno
men der rassisch motivierten Gewalt und ein
schneidende Maßnahmen. 
Der 12. Bericht Deutschlands war der erste, der 
sich auf das gesamte Staatsgebiet seit der Wie
dervereinigung bezog. Er enthielt Angaben zu 
dem Schutz der dänischen Minderheit in Schles
wig-Holstein, der sorbischen Minorität in Bran
denburg und Sachsen sowie der jüdischen Be
völkerung und der Sinti und Roma. Darüber 
hinaus wurde der Bericht dazu genutzt, zu den 
Anschlägen auf Ausländer und Asylheime Stel
lung zu beziehen und die getroffenen Gegen
maßnahmen zu erläutern. Der Berichterstatter 
regte den Erlaß eines allgemeinen Nichtdiskri-
minierungsgesetzes an. Er teilte die Auffas
sung, daß es sich bei den Anschlägen um Ge
walttaten von Individuen und kleineren Grup
pen ohne generelle Planung gehandelt habe, 
was diese Anschläge aber nicht minder gefähr
lich mache. Besonders wurde die Rolle der Po
lizei beleuchtet. Die deutschen Vertreter wur

den nach Verbesserungsmöglichkeiten im Hin
blick auf die Ausbildung der Polizisten und die 
Vorbereitung von Polizeieinsätzen gefragt. Der 
Ausschuß verlangte von Deutschland, schärfer 
gegen Organisationen mit rassistischer Aus
richtung vorzugehen. 
Die Diskussionen über Tonga und Papua-Neu
guinea waren verhältnismäßig knapp. In Tonga 
bestehen nach Auffassung des Ausschusses kei
ne Probleme im Hinblick auf die Konvention. In 
bezug auf Papua-Neuguinea rügte der Aus
schuß die ausbleibenden Berichte und die feh
lenden Reaktionen auf die Forderung nach mehr 
Information. Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen wurde über die schweren Menschen
rechtsverletzungen auf Bougainville, wo sich 
eine Sezessionsbewegung formiert hat, infor
miert. 
Die Diskussion über die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), Bosni
en-Herzegowina und Kroatien nahm die längste 
Zeit in Anspruch. Der Ausschuß konzentrierte 
sich für Rest-Jugoslawien auf die Situation im 
Kosovo. Belgrad wurde wegen seines Verhal
tens im Kosovo und in der Vojvodina vom Aus
schuß verurteilt. Im Hinblick auf Kroatien stan
den die 600 000 Flüchtlinge und Vertriebenen 
dort im Mittelpunkt des Interesses. Zagreb 
mußte sich Fragen nach Internierungslagern, 
nach der Anwendung der Folter durch die kroa
tische Armee und nach der Benutzung von Na
zi-Symbolen gefallen lassen. In bezug auf Bos
nien-Herzegowina stellte der Ausschuß selbst
kritisch fest, daß offensichtliche Formen der 
Diskriminierung hier seit Jahren bestanden hät
ten, jedoch nicht mit der nötigen Aufmerksam
keit bedacht worden seien. Man habe jetzt gese
hen, wie schnell daraus ein bewaffneter Kon
flikt entstehen könne. 

44. Tagung 

Frankreich wies in seinem 11. Bericht darauf 
hin, daß es derzeit unter einer Rezession leide, 
in deren Folge die Arbeitslosenquote bei 13 vH 
liege. Darüber würde die Regierung jedoch 
nicht eines ihrer vorrangigen Ziele, die Integra
tion der Ausländer, vergessen. Der Ausländer
anteil betrage derzeit 6,3 vH, wobei sich die Zu
sammensetzung der Herkunftsländer erheblich 
gewandelt habe; die Mehrzahl der Zuwanderer 
komme aus dem Maghreb. Paris behauptete, ei
ne Reihe von Schritten zu unternehmen, um der 
steigenden Ausländerfeindlichkeit wirksam zu 
begegnen. Es wies auf die Änderungen in sei
nem Strafgesetzbuch hin. Danach ist eine dis
kriminierende Verweigerung von Gütern, 
Dienstleistungen und der Einstellung als Ar
beitnehmer strafbar. Ferner wurde auf die neu 
errichtete nationale Menschenrechtskommissi
on hingewiesen. Der Ausschuß ließ sich von al
ledem wenig beeindrucken und fragte, warum 
Frankreich im Vergleich zu anderen europäi
schen Staaten rückläufige Einwanderungszah
len schreibe. Ferner fragte er nach dem neuen 
Staatsangehörigkeitsgesetz sowie nach der 
wirtschaftlichen Lage der Ureinwohner in Poly
nesien und in Neukaledonien. Kritisiert wurde 
ferner, daß der Bericht sich nicht mit dem wach
senden Rassismus der Nationalen Front ausein
andersetze. Der französischen Regierung wurde 
aufgegeben, weitere Schritte zur Implementie

rung von Art. 4 der Konvention zu unterneh
men. 
Tunesien behauptete, daß es angesichts der 
großen Homogenität der Bevölkerung keinerlei 
Rassendiskriminierung gebe. Die Berber, so 
wurde vorgetragen, seien völlig assimiliert, 
Nomaden gebe es nicht. Die Delegation räumte 
jedoch einige menschenrechtliche Probleme 
ein. Der Ausschuß forderte die Regierung auf, 
Schutzvorschriften gegen Rassendiskriminie
rung zu implementieren. 
Schweden stellte in seinem Bericht zunächst auf 
die Änderung des schwedischen Strafrechts ab, 
das von nun an eine rassistische Motivation als 
erschwerenden Umstand ansieht. Trotzdem ent
spreche, so der Ausschuß, dies nicht in vollem 
Umfang der Verpflichtung aus Art. 4 a und b der 
Konvention. So sehe das schwedische Recht 
keine Möglichkeiten vor, Organisationen zu 
verbieten. Die schwedische Seite wies darauf 
hin, daß das Recht der freien Meinungsäuße
rung nach schwedischem Recht und Völker
recht dem Verbot der Rassendiskriminierung 
vorgehe. Ein anderer Schwerpunkt in dem Be
richt waren die Samen. Der Ausschuß fragte, in
wieweit die Sprache der Samen gefördert werde 
und ob nicht die erst kürzlich den Samen ge
währten Jagd- und Fischereirechte im Zuge der 
letzten Gesetzgebung beschnitten worden seien. 
Er meldete Bedenken im Hinblick auf die Kom
petenzen des 1993 geschaffenen Samenparla
ments an. 

Im Bericht Marokkos fehlten dem Ausschuß 
zunächst einmal Angaben über die ethnische 
Zusammensetzung der Bevölkerung. Es wurde 
seitens des Länderberichterstatters um Informa
tionen nach der Stellung der Araber, Berber, 
Nomaden, Sahrauis und Schwarzafrikaner 
nachgesucht. Auch wurde nach der jüdischen 
Minderheit gefragt und den Gründen für deren 
permanente Ausreise. Auf diese Fragen wurde 
so gut wie nicht geantwortet. Es blieb bei dem 
allgemeinen Hinweis, daß es in Marokko keine 
Rassendiskriminierung gebe. Der Ausschuß 
drückte seinen Unwillen darüber aus, daß Rabat 
nicht die in Art. 4 vorgesehenen Bestimmungen 
umgesetzt habe. 
Auch die Delegation Norwegens mußte sich 
Fragen im Hinblick auf die Samen stellen las
sen. Positiv reagierte der Ausschuß sodann auf 
die Mitteilung, daß ihre Sprache in den Schulen 
und Massenmedien Verwendung finde. Nicht 
einverstanden war der Ausschuß mit der Umset
zung des Art. 4 des Übereinkommens. Die nor
wegische Haltung diesbezüglich war der 
schwedischen insofern ähnlich, als auch die 
Norweger das Recht auf freie Meinungsäuße
rung höher bewerteten als das Verbot der Ras
sendiskriminierung. Schließlich sprach der 
CERD die Duldung nationalistischer Rund
funksender ebenso an wie die Behandlung von 
Immigranten und Asylsuchenden. Negativ mag 
sich für Norwegen ausgewirkt haben, daß der 
Ausschuß zuvor eine Individualbeschwerde aus 
Norwegen zu behandeln gehabt hatte. 
Sowohl Burundi als auch Rwanda hatten keinen 
Bericht vorgelegt, aber Vertreter entsandt. Die 
Vertreterin Burundis erklärte, daß die Ge
schichte des Staates in den letzten 30 Jahren 
durch Bürgerkrieg gekennzeichnet gewesen sei. 
Allein der Konflikt von 1988 habe 5 000 Men
schenleben gekostet. Die Zahl der Getöteten in 
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Zum Präsidenten der am 20. September eröffne

ten 49. Ordentlichen Tagung der Generalver

sammlung wurde auf Vorschlag der afrikani

schen Regionalgruppe Amara Essy aus Côte d'I

voire gewählt, der seit Ende 1990 Außenminister 
seines Landes ist. Zuvor bekleidete er mehrere 
hochrangige Posten im diplomatischen Dienst; 
schon von 1973 bis 1975 war er als Botschaftsrat 
an der Ständigen Vertretung Côte d'Ivoires bei 
den Vereinten Nationen tätig. Ab 1975 vertrat er 
sein Land beim Genfer UNBüro; von August 
1981 bis November 1990 war er Botschafter bei 
den Vereinten Nationen in New York. An Sit

zungsperioden der Generalversammlung nahm er 
verschiedene Male teil, und auf der 43. Ordentli

chen Tagung war er einer ihrer Vizepräsidenten. 
Im Januar 1990 amtierte er als Präsident des Si

cherheitsrats. Der am 20. Dezember 1944 in 
Bouaké, Côte d'Ivoire, geborene Jurist ist verhei

ratet und hat sechs Kinder. 

den letzten Jahren wurde mit 30 ООО bis 50 000 
angegeben. Der Ausschuß selber nannte die 
Zahl von 100 000 Flüchtlingen nach den Ereig

nissen vom Oktober 1993. Er forderte schließ

lich eine verstärkte internationale Intervention. 
Diese Aussage wiederholte der Ausschuß in 
Verbindung mit Rwanda. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses zu den 
Staaten, die trotz wiederholter Aufforderung 
keinen Bericht abgegeben hatten, fielen kurz 
aus. Diese Staaten (Mauritius, Mali, Barbados, 
Vereinigte Arabische Emirate) wurden erneut 
aufgefordert, ihre Berichte abzugeben. Im Hin

blick auf die Vereinigten Arabischen Emirate 
machte der Ausschuß noch Vorgaben, was der 
nächste Bericht zu enthalten habe. 
In außergewöhnlich scharfer Form wurde dann 
noch Israel aufgefordert, über den Zwischenfall 
in Hebron zu berichten, bei der ein Siedler ein 
Massaker in einer Moschee angerichtet hatte. 
Schließlich verabschiedete der Ausschuß eine 
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
gerichtete Empfehlung zur Errichtung eines in

ternationalen Strafgerichts zur Verfolgung von 
Menschenrechtsverletzungen und Kriegsver

brechen. 

45. Tagung 

Dem Ausschuß lag der 9. Bericht Australiens 
vor. Ausdrücklich lobten die Ausschußmitglie

der die Regelmäßigkeit, mit der Canberra sei

nen Berichtsverpflichtungen nachkomme, und 
die Qualität des Berichtes. Im Mittelpunkt stand 
die Stellung der Ureinwohner insbesondere seit 
der Entscheidung im Fall Mabo 1992, mit der 
die Landrechte der Ureinwohner anerkannt 
wurden. Australien habe, so der australische 
Delegierte, in den letzten Jahren in einem nie 
zuvor gekannten Ausmaß seine Haltung ge

genüber den ursprünglichen Bewohnern des 
Kontinents geändert. Es sei immer ein Land ge

wesen, in dem ein Fünftel der Einwohner nicht 
in Australien geboren sei und das dementspre

chend immer eine multikulturelle Bevölkerung 
aufzuweisen gehabt habe. Die Mitglieder des 
CERD ersuchten um mehr Informationen be

züglich der Teilnahme von Immigranten und 
Ureinwohnern am politischen Leben, auch zu 
ihrer Repräsentanz in den Gewerkschaften. Po

sitive Aufnahme fand, daß der zuständige Mini

ster vom Beauftragten für soziale Gerechtig

kei t , einem Ureinwohner, begleitet wurde. Die 
Ausführungen beider standen nicht immer in 
vollem Einklang miteinander. 
Der 10., 11. und 12. Bericht Spaniens hob die 
Bemühungen der spanischen Regierung hervor, 
dem steigenden Rassenhaß und der Ausländer

feindlichkeit zu begegnen. Die Ausschußmit

glieder kritisierten den mit vier Seiten auch 
äußerlich dürftigen Bericht, da er keinerlei An

gaben über die ethnische Zusammensetzung der 
spanischen Bevölkerung mache und keine Ant

worten auf Fragen gebe, die bereits im Zusam

menhang mit dem letzten Bericht erhoben wor

den seien. So verlangten die Mitglieder nähere 
Auskünfte im Hinblick auf den Schutz der Min

derheit der Sinti und Roma, fragten, was die 
spanische Regierung gezielt gegen rassistische 
Haltungen in der Polizei unternehme, wie das 
genaue Verhältnis der autonomen Provinzen 
zur Regierung sei, wie viele Sinti und Roma, Ju

den, Afrikaner und andere Ausländer in Spani

en lebten und ob spanische Muslime dieselben 
Rechte genössen wie andere Spanier. 
Luxemburg, das seinen 6., 7., und 8. Bericht 
vorlegte, wies darauf hin, daß 32,4 vH der Ein

wohner Ausländer (im wesentlichen aus den 
Staaten der Europäischen Union) seien. Auch 
das Großherzogtum habe kürzlich das Wieder

aufleben von rassistischen und ausländerfeind

lichen Akten erlebt. Nähere Aufklärung ver

langte der Ausschuß im Hinblick auf die Um

setzung des Übereinkommens in innerstaatli

ches Recht. Ferner interessierte den CERD, was 
die Regierung mit Blick auf Art. 6 unternehme, 
um fremdenfeindlichen und rassistischen Aus

schreitungen vorzubeugen. Schließlich stellte 
der Länderberichterstatter fest, daß es häufig 
gerade die kleinen, ansonsten friedlichen Län

der seien, die sich Radikale als Aktionsbasis 
aussuchten; deshalb bedürften diese Staaten 
durchaus einer gewissen Aufmerksamkeit. 
Der 11. und 12. Bericht Ägyptens entspreche 
nicht den Vorgaben für die Anfertigung von Be

richten, rügte der Berichterstatter. So fehlten 
Angaben über die Zusammensetzung der Be

völkerung ebenso wie Informationen darüber, 
welche Maßnahmen der Staat konkret im Hin

blick auf die Umsetzung der Konvention getrof

fen habe. Der Ausschuß verlangte Aufklärung 
im Hinblick auf verschiedene Minderheiten: 
Armenier, Berber, Griechen, Kopten und Nu

bien Er zeigte sich beunruhigt über das Ausmaß 
der Gewalt seitens fundamentalistischer Kräfte 
und fragte nach den Gegenmaßnahmen der Re

gierung; ferner zeigte er sich besorgt über den 
nach wie vor bestehenden Ausnahmezustand. 
Der ägyptische Vertreter führte aus, daß die 
Verbrechen islamischer Fundamentalisten mit 
großer Härte verfolgt werden würden; der Aus

nahmezustand fände nur auf diejenigen Anwen

dung, die terroristische Akte begingen. 
Der Vertreter Islands erklärte, daß es keinerlei 
Rassendiskriminierung in Island gebe. Deshalb 
gebe es auch so gut wie keinerlei Bestrebungen, 
die Rassendiskriminierung zu bekämpfen. Die 
Europäische Menschenrechtskonvention sei 
zwischenzeitlich in innerstaatliches Recht um

gesetzt worden, die Umsetzung der UNMen

schenrechtspakte werde derzeit geprüft. Der 
CERD lobte den isländischen Bericht, kritisier

te aber, daß es trotz der behaupteten Abwesen

heit von Rassendiskriminierung keine speziel

len Gesetze gegen derartige Akte gebe, insbe

sondere im Hinblick auf die Gründung extremi

stischer Vereinigungen. Gefragt wurde der is

ländische Vertreter nach der sozialen Stellung 
und Integration von thailändischen und philip

pinischen Frauen, die zunehmend von Isländern 
geheiratet würden. Angesprochen wurde auch 
die Klausel des isländischamerikanischen Sta

tionierungsvertrages, der die Stationierung 
afroamerikanischer Soldaten verbietet. 
Senegals Vertreter  der zugleich als (unabhän

giger) Experte Mitglied der Menschenrechts

Unterkommission ist  hob die demokratische 
Haltung seines Landes hervor und die Achtung 
der Menschenrechte seit der Erringung der Un

abhängigkeit. Die Form des senegalesischen 
Berichts wurde vom Ausschuß gelobt, doch ent

halte dieser über einige wesentliche Punkte 
keinerlei Angaben. Mit Befremden nahm der 
Ausschuß zur Kenntnis, daß es eine Bestim

mung in der senegalesischen Verfassung gebe, 
die politische Parteien, die sich mit einer be

stimmten ethnischen Gruppe, Rasse, Religion, 
Sprache oder Region identifizieren, verbietet. 
Dieses rechtfertigte der Staatenvertreter damit, 
daß Senegal nicht noch tiefer zersplittert wer

den solle. Der vom Ausschuß kritisierte Aus

nahmezustand sei zur Zeit noch notwendig und 
werde so bald wie möglich aufgehoben. 
Kanada stellte seinen 11. und 12. Bericht vor. 
Die Ausschußmitglieder waren interessiert zu 
erfahren, wie die Situation der Einwanderer ins

besondere aus Afrika und Asien ist und ob Fra

gen der Einwanderung auf Bundes oder Pro

vinzebene geregelt würden. Auffallend sei, daß 
alle wesentlichen Menschenrechtsfragen auf 
Provinzebene geregelt würden. Dazu führte der 
kanadische Vertreter aus, daß nur der Bund be

fugt sei, Verträge zu ratifizieren, daß die Pro

vinzen aber nicht gezwungen werden könnten, 
diese auch umzusetzen. Der CERD kritisierte 
dies deutlich. 

Auch während der 45. Sitzungsperiode hatte der 
Ausschuß die Lage in einer Reihe von Staaten, 
die mit ihren periodischen Berichten im Verzug 
waren, auf der Grundlage ihrer früheren Berich
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te zu erörtern. Dazu gehörten Tschad und Af
ghanistan. Schon auf der 42. Tagung war 
Tschad mit seinem Bericht überfällig gewesen. 
Der Ausschuß stellte fest, daß nach wie vor drei 
Berichte, die in einem Dokument abgegeben 
werden sollen, ausstehen. Weiter stellte der 
Ausschuß fest, daß es nach wie vor zu Massa
kern durch die Präsidentengarde komme und 
daß die Sicherheit der Zivilbevölkerung nicht 
gewährleistet sei. Der Bericht Afghanistans hät
te eigentlich bereits 1985 eingehen sollen. Die 
Regierung in Kabul hatte den Ausschuß gebe
ten, eine Behandlung dieses Staates zu ver
schieben. Der CERD entschied jedoch, Afgha
nistan weiter auf der Tagesordnung zu belassen. 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 des Übereinkommens hat
te der CERD von einer Reihe von Staaten we i 
tere Auskünfte< verlangt. 
So war bereits auf der 43. Tagung des Aus
schusses auf die katastrophalen Verhältnisse in 
Papua-Neuguinea aufmerksam gemacht wor
den. Auf der 45. Tagung wies der Länderbe
richterstatter darauf hin, daß die Regierung in 
einer Antwort an die Menschenrechtskommis
sion zu Beginn dieses Jahres erklärt habe, sie sei 
nicht bereit, mit den Vereinten Nationen zusam
menzuarbeiten. 
In die Kategorie der Staaten, von denen Aus
kunft verlangt worden war, gehörte auch Sudan. 
Bereits auf der 42. Tagung des Ausschusses war 
die problematische Lage dort offensichtlich ge
worden. In seiner jetzigen Stellungnahme wies 
der Vertreter Khartoums darauf hin, daß es 
keinerlei Rassendiskriminierung in Sudan gebe. 
Mehr als eine Million Flüchtlinge seien in das 
Land gekommen; dies spreche gegen jede Form 
der Verfolgung. Außerdem sei eine Reihe von 
internationalen Menschenrechtsorganisationen 
zur Beobachtung im Lande gewesen. Die Län-
derberichterstatterin fragte nach dem Ver
schwinden von Personen, nach der Religions
freiheit und dem Ausnahmezustand. Immerhin 
wurden im Bericht Menschenrechtsverletzun-
gen eingestanden und eine Rückkehr zu Rechts
staatlichkeit und Demokratie in Aussicht ge
stellt. 
Israel war vom Ausschuß gebeten worden, zu
sätzliche Informationen zu dem Zwischenfall in 
Hebron vorzulegen. Hintergrund dieses Wun
sches war die Befürchtung, daß Israel der Si
cherheit der Palästinenser weniger Aufmerk
samkeit schenke als der der jüdischen Bürger in 
den besetzten Gebieten. Dieser Gesichtspunkt 
wurde auch in den israelischen Untersuchungen 
zu dem Hebron-Massaker angesprochen. Israel 
reagierte auf das Ersuchen nicht sehr geschickt. 
Es stellte die Kompetenz des Ausschusses, zu
sätzliche Informationen zu verlangen, in Abre
de und bestritt die Anwendbarkeit des Überein
kommens auf die Palästinenser in den besetzten 
Gebieten. Dies akzeptierte der Ausschuß nicht. 

Aus aktuellem Anlaß verabschiedete der Aus
schuß drei Beschlüsse. 
Für Rwanda verlangte der CERD die rasche 
Entsendung einer Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und verlieh seiner Bereitschaft Aus
druck, im Rahmen der ihm zustehenden Befug
nisse mit allen regionalen Organisationen und 
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um dem Leiden in Rwanda ein Ende zu setzen. 

Wichtig ist die Bereitschaft des CERD, beim 
Wiederaufbau Hilfe zu leisten. 
In Sachen Burundi schlug der CERD vor, daß 
der UN-Generalsekretär gemeinsam mit dem 
Sicherheitsrat und der Organisation der Afrika
nischen Einheit einschneidende Maßnahmen 
ergreifen solle, um einer neuen menschlichen 
Tragödie in diesem Nachbarland Rwandas vor
zubeugen. 
Weiterhin verurteilte der Ausschuß die terrori
stischen Anschläge auf jüdische Einrichtungen 
in Buenos Aires und London sowie alle Formen 
des Terrorismus; er wies auf die Notwendigkeit 
internationaler Zusammenarbeit bei seiner 
Bekämpfung hin. 

Heftig diskutiert wurde die Frage, ob Mexiko zu 
zusätzlichen Informationen aufgefordert wer
den sollte. Die lateinamerikanischen Mitglieder 
des CERD wandten sich mit aller Kraft dage
gen. Der Aufstand der Chiapas-Indianer im Sü
den des Landes wurde als reines Politikum be
zeichnet, als eine innere Angelegenheit Mexi
kos. Es bewahrheitete sich wieder, daß die Be
handlung der Ureinwohner in Lateinamerika 
selbst für ausgewiesene lateinamerikanische 
Menschenrechtsexperten tabu ist. Dennoch 
wird Mexiko auf der Tagesordnung der 46. Ta
gung des CERD stehen. 
Der Vorsitzende des Ausschusses wurde beauf
tragt, in Kontakt mit den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion zu treten, da diese sich 
nach wie vor noch nicht im Hinblick auf die 
Übernahme der Verpflichtungen aus der Kon
vention geäußert haben. 

Christiane Philipp • 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: 45. und 46. Ta
gung - Entwurf für einen internationalen 
Strafgerichtshof fertiggestellt - Arbeiten 
zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nut
zung internationaler Wasserläufe abge
schlossen - Berichterstatter für neue Vorha
ben eingesetzt (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/1992 
S. 171 fort.) 

Gleich zwei Projekte konnte die Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (Internatio
nal Law Commission, ILC) auf ihrer diesjähri-
gen46. Tagung (2.5.-22.7.1994) in Genf erfolg
reich abschließen: das Statut für einen interna
tionalen Strafgerichtshof und das Recht der 
nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler 
Wabserläufe. Insbesondere wegen der intensi
ven Tätigkeit der Arbeitsgruppe zum internatio
nalen Strafgerichtshof blieb - wie auch auf der 
45. Tagung (3.5.-23.7.1993) - wenig Zeit für 
Plenardebatten, so daß bei den anderen Themen 
Fortschritte nur zu verzeichnen sind, soweit der 
Redaktionsausschuß der Kommission befaßt 
wurde. 

Als Meilenstein der Völkerrechtsentwicklung 
durch die ILC ist der Entwurf des Statuts eines 
internationalen Strafgerichtshofs anzusehen. 

Nachdem die Generalversammlung Ende 1992 
mit Resolution 47/33 der Völkerrechtskommis
sion den Auftrag erteilt hatte, dieses Projekt 
vorrangig zu behandeln, konnte durch eine offe
ne Arbeitsgruppe in nur zwei Jahren ein interna
tionaler Strafmechanismus ausgearbeitet wer
den. Besonders ragt dabei der Einsatz des Aus
traliers James Crawford hervor, welcher den 
Entwurf auch auf der diesjährigen 49. Tagung 
der Generalversammlung vorstellen wird. 
Rechtsgrundlage für ein solches Gericht wird 
ein völkerrechtlicher Vertrag sein; zu Recht 
geht die Mehrheit der ILC davon aus, daß die 
Einsetzung eines Gerichts durch den Sicher
heitsrat nach Kapitel V I I der UN-Charta nur in 
Reaktion auf eine konkrete friedensbedrohende 
Situation erfolgen kann. Die Schaffung eines 
Gerichtshofs als Organ der Vereinten Nationen 
wäre zwar auf dem Weg über eine Charta-
Änderung möglich, wurde aber wegen der dafür 
notwendigen Mehrheiten - es wäre unter ande
rem die Ratifikation durch zwei Drittel der 
Mitgliedstaaten und alle Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats erforderlich - nicht als aus
sichtsreich angesehen. 

Einen zentralen Platz nehmen im Entwurf die 
Vorschriften über die Zuständigkeit des Ge
richtshofs ein: In sachlicher Hinsicht ist er 
zuständig für Verbrechen des Völkermordes, 
der Aggression, schwere Verletzungen des 
Kriegsvölkerrechts, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (Art. 20 a-d) sowie für Verbre
chen gemäß den im Anhang zum Statut aufgeli
steten internationalen Verträgen (Art. 20 e). Da
zu gehören unter anderem die Genfer Kon
ventionen, Verträge über die Bekämpfung von 
Luftpiraterie, Drogenhandel, Geiselnahme, den 
Schutz von Diplomaten, Folter und Apartheid. 
In persönlicher Hinsicht ist (bis auf den Fall von 
Völkermord) zusätzlich die Anerkennung der 
Zuständigkeit des Gerichtshofs durch den Staat 
erforderlich, der den Beschuldigten in Gewahr
sam hat, und durch den Staat, auf dessen Terri
torium die Tat begangen wurde (Art. 21). Eine 
solche Anerkennungserklärung kann generell 
oder für bestimmte Arten von Verbrechen oder 
für während eines bestimmten Zeitraums be
gangene Taten abgegeben werden (Art. 22). 
Der Gerichtshof besteht aus 18 Richtern, die von 
den Vertragsparteien des Statuts für eine Amts
dauer von neun Jahren gewählt werden (Art. 6), 
sowie der Kanzlei (Art. 13). Als unabhängiges 
Organ des Gerichtshofs wird eine Anklage
behörde eingerichtet; auch die Ankläger werden 
von den Vertragsparteien gewählt (Art. 12). 
Eingeleitet wird ein Ermittlungsverfahren 
grundsätzlich im Wege einer Beschwerde an die 
Anklagebehörde durch einen Staat, der die 
Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt hat 
(Art. 25); daneben kann auch der Sicherheitsrat 
eine Angelegenheit an den Gerichtshof verwei
sen (Art. 23). Ergeben die sodann aufzuneh
menden Ermittlungen einen hinreichenden Tat
verdacht (prima facie case), so ist Anklage zu 
erheben, über deren Zulassung das Präsidium 
des Gerichts anhand desselben Maßstabs ent
scheidet (Art. 27). Sodann setzt es entsprechend 
der - vom Plenum des Gerichtshofs noch auszu
arbeitenden - Verfahrensordnung eine fünfköp
fige Kammer ein, vor der das Strafverfahren 
öffentlich und grundsätzlich in Anwesenheit 
des Angeklagten durchgeführt wird. Hat sich 
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der Beschuldigte zuvor dem Strafverfahren ent
zogen, so können Beweise gesichert und bei 
hinreichendem Tatverdacht ein Haftbefehl er
lassen werden (Art. 37). Das Statut sichert dem 
Angeklagten durch die Art. 40 und 41 die ele
mentaren Justizgrundrechte (Unschuldsvermu
tung, rechtliches Gehör, Schweigerecht), wie 
sie auch der Internationale Pakt über bürgerli
che und politische Rechte vorsieht. Das Verbot 
der Mehrfachbestrafung (ne bis in idem) hindert 
ein Verfahren vor dem Gerichtshof nur, wenn 
das frühere nationale Urteil die dem Angeklag
ten vorgeworfenen Taten auch als Verbrechen 
im Sinne des Statuts qualifiziert hat und das Ge
richt wirklich unabhängig gewesen ist; andern
falls ist bereits verbüßte Strafe auf die vom Ge
richtshof verhängte anzurechnen (Art. 42). 
Schwierigkeiten wird möglicherweise die An
wendung des strafrechtlichen Rückwirkungs
verbots (nullum crimen sine lege) bereiten: Die 
Völkerrechtkommission geht dabei in Anwen
dung der Nürnberger Prinzipien davon aus, daß 
die Strafbarkeit nach allgemeinem Völkerrecht 
(also die Fälle von Art. 20 a-d) unabhängig von 
der Strafbarkeit nach innerstaatlichem Recht 
besteht. Bei den in internationalen Verträgen 
nach Art. 20 e enthaltenen Straftatbeständen 
wil l es die ILC genügen lassen, wenn der Ver
trag für die Staaten in Kraft ist, deren Anerken
nung der Zuständigkeit des Gerichtshofs gemäß 
Art. 21 erforderlich ist. Insoweit läßt sie aber die 
Frage unbeantwortet, ob darüber hinaus die in
nerstaatliche Anwendbarkeit des Vertrages 
oder seine Umsetzung in nationales Strafrecht 
Voraussetzung einer Strafbarkeit ist. 
An die in Anlehnung an den anglo-amerikani-
schen Strafprozeß durchgeführte Hauptver
handlung schließt sich das Urteil an; im Falle ei
ner Verurteilung folgt darauf eine gesonderte 
Anhörung zum Zwecke der Strafzumessung. 
Gegen das Urteil ist Berufung zur achtköpfigen 
Berufungskammer zulässig, welche das Urteil 
abändern kann (Art. 49). Im Falle der Berufung 
der Anklagebehörde gegen einen Freispruch 
wird allerdings ein neues Verfahren erforder
lich. Bei Auffinden neuer Beweismittel ist eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten 
oder zulasten des Angeklagten möglich 
(Art. 50). Freiheitsstrafen werden unter der 
Kontrolle des Gerichtshofs in einem von diesem 
ausgewählten Staat verbüßt, wenn dieser Staat 
zuvor seine generelle Bereitschaft zur Strafvoll
streckung bekundet hat (Art. 59). 
Mit den Bestimmungen über internationale 
Rechtshilfe und Zusammenarbeit mit dem Ge
richtshof liegt ein kohärentes und funktions
fähiges Konzept internationaler Strafgerichts
barkeit vor. Es ist nun an der Generalver
sammlung, durch breite Zustimmung zu dem 
Entwurf politischen Druck auf die Mitgliedstaa
ten der Vereinten Nationen auszuüben, um das 
Statut schnellstmöglich in Kraft treten zu las
sen. 

Der Entwurf über das Recht der nichtschiffahrt-
lichen Nutzung internationaler Wasserläufe 
konnte planmäßig auf beiden Tagungen in 
zweiter Lesung behandelt und verabschiedet 
werden. Denn auf Grund der überwiegend zu
stimmenden Stellungnahmen der Mitgliedstaa
ten, die bis Ende 1992 abgegeben worden wa
ren, war eine grundlegende Überarbeitung nicht 

erforderlich. Nunmehr steht ein umfassender 
Text für eine Rahmenkonvention zur Verfü
gung, die die Generalversammlung nach der 
Empfehlung der ILC entweder selbst als Ver
tragstext verabschieden soll, oder welche die 
Grundlage der Verhandlungen einer von der 
Generalversammlung einzuberufenden Staa
tenkonferenz sein kann. 
Der Entwurf stellt generelle Prinzipien und Re
geln auf, die in Abwesenheit spezieller Abkom
men zwischen den Anrainerstaaten eines inter
nationalen Wasserlaufes anwendbar sind, und 
er formuliert Richtlinien für Verhandlungen 
über zukünftige Vereinbarungen, welche den 
besonderen Erfordernissen der beteiligten Staa
ten besser Rechnung tragen. Hervorzuheben ist 
insoweit, daß jeder Anrainerstaat das Recht hat, 
an Verhandlungen über Abkommen, die den ge
samten Wasserlauf betreffen, beteiligt zu wer
den. Zu den generellen Prinzipien, die der Ent
wurf in seinem Teil I I festlegt, gehört die Ver
pflichtung, den Wasserlauf nur auf gerechte und 
vernünftige Weise (in an equitable and reasona
ble manner) zu nutzen, und dies mit dem Ziel 
der optimalen Nutzung bei adäquatem Schutz. 
Zur Beurteilung, ob eine Nutzung dieser Ver
pflichtung gerecht wird, stellt der Entwurf einen 
Katalog von Faktoren zur Verfügung. Wesentli
che Änderung gegenüber dem ersten Entwurf 
der Völkerrechtskommission ist die Klarstel
lung, daß die zentrale Pflicht, bei der Nutzung 
eines Wasserlaufes anderen Anliegerstaaten 
keinen signifikanten Schaden zu verursachen 
(Art. 7), nur bei Mißachtung der gebotenen 
Sorgfalt (due diligence) verletzt wird; der Ent
wurf begründet also keine verschuldensunab
hängige Gefährdungshaftung. Soweit bei Be
achtung der erforderlichen Sorgfalt dennoch 
Schaden in einem anderen Anrainerstaat verur
sacht wird, ist über die Überprüfung, ob noch ei
ne vernünftige Nutzung vorliegt, sowie über 
Schadensbeseitigungs- oder -minderungsmaß-
nahmen oder über Kompensation zu verhan
deln. Letztere ist nicht als verschuldensunab
hängiger Schadensersatz, sondern als Aufopfe
rungsentschädigung anzusehen. Wie ein roter 
Faden durchzieht die Verpflichtung zu Koope
ration und Verhandlungen auch die übrigen Tei
le des Entwurfs: Bezüglich geplanter Maßnah
men, die Auswirkungen auf den Wasserlauf ha
ben können, stellt Teil I I I detaillierte Mit
teilungspflichten des planenden Staates und ein 
korrespondierendes Recht des möglicherweise 
betroffenen Staates auf solche Mitteilungen auf. 
Im Regelfall besteht ein Umsetzungsverbot in 
den sechs Monaten nach Notifikation der ge
planten Maßnahme und auf Ersuchen des 
möglicherweise betroffenen Staates für weitere 
sechs Monate während der anschließenden Ver
handlungen. Teil IV behandelt die Pflicht zu 
Schutz und Erhaltung von Ökosystemen und 
zur Vermeidung, Reduzierung und Kontrolle 
von Verschmutzung, welche signifikanten 
Schaden für die menschliche Gesundheit, für 
Wassernutzung oder lebende Ressourcen ver
ursacht. Über ein gemeinsames Management ei
nes Wasserlaufs zum Zwecke der nachhaltigen 
Entwicklung des Gewässers sind" Konsultatio
nen durchzuführen, wenn dies ein einziger An
rainerstaat verlangt. In Teil V sind Pflichten in 
bezug auf Notsituationen und schadenstiftende 
Zustände niedergelegt, die unabhängig von der 

Ursachenquelle bestehen. Die Schlußbestim
mungen des Teils V I enthalten den wichtigen 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung hinsicht
lich der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes 
oder des Schadensortes für den Zugang von Pri
vatpersonen zu den Gerichten einer Vertrags
partei. Außerdem sehen sie zur Streitschlich
tung zwischen den Staaten ein obligatorisches 
Verfahren der Tatsachenermittlung vor, wenn 
Konsultationen oder Verhandlungen scheitern. 
Nicht durchsetzen konnte sich der neue Be
richterstatter Robert Rosenstock mit seinem 
Vorschlag, auch grenzüberschreitende Grund
wasservorkommen ohne Verbindung zu einem 
internationalen Wasserlauf (unrelated confined 
groundwaters) in den Anwendungsbereich des 
Entwurfs einzubeziehen. Diese 1993 vorge
schlagene Erweiterung hätte eine vollständige 
Überprüfung erforderlich gemacht, ob die Re
gelungen des Entwurfs auch insoweit unverän
dert anwendbar sind; damit wäre die rechtzeiti
ge Verabschiedung des Entwurfs gefährdet ge
wesen. Stattdessen hat die ILC neben dem Ver
tragsentwurf eine Resolution verabschiedet, in 
der sie die Behandlung derartiger Grund
wasservorkommen nach den Regeln des Ent
wurfs empfiehlt. Die Überzeugungskraft einer 
solchen, ohne vertiefte Prüfung abgegebenen 
Empfehlung ist jedoch als gering einzuschät
zen. 

Die Diskussion über das Thema Staatenverant
wortlichkeit kreiste um Streitbeilegungsverfah
ren und um internationale Verbrechen. Heftig 
umstritten war der Vorschlag des Berichterstat
ters, die Rechtmäßigkeit einer Gegenmaß
nahme von der vorherigen Inanspruchnahme 
vorhandener Streitbeilegungmechanismen ab
hängig zu machen, die für die beteiligten Staa
ten nach anderen Verträgen verbindlich sind. 
Dieser Ansatz, der auch von einigen Mitglie
dern der ILC geteilt wurde, läßt ein grundsätzli
ches Mißtrauen gegenüber dem Institut der Ge
genmaßnahmen erkennen, welches als dem ge
genwärtigen Stadium der Völkerrechtsent
wicklung nicht mehr angemessen angesehen 
wird. Ein Teil der Experten hielt diesem ideali
stischen Ansatz entgegen, daß die Inanspruch
nahme von Streitbeilegungsverfahren als Vor
bedingung für Gegenmaßnahmen gerade den 
Rechtsbrecher begünstigt, weil sie dem verletz
ten Staat eine schnelle Sanktionierung des 
Rechtsbruchs verwehrt. Der als Kompromiß 
vom Redaktionsausschuß ausgearbeitete Ent
wurf für Art. 12 sieht nunmehr lediglich vor, 
daß der verletzte Staat neben Gegenmaß
nahmen ein Streitbeilegungsverfahren einleiten 
muß, und läßt den Zeitpunkt der Einleitung of
fen. Für den Berichterstatter ist diese Änderung 
allerdings nicht hinnehmbar; er versuchte auf 
der diesjährigen Tagung vergeblich, seinen 
Vorschlag der indirekt obligatorischen Streit
beilegung doch noch durchzusetzen. Daneben 
wurden in der ILC Zweifel angemeldet, ob die 
Vorschläge zu einem umfassenden Streitbei
legungsverfahren als Teil I I I des Entwurfs reali
stisch sind, weil sie über die Vorfrage, ob eine 
Primärnorm verletzt worden ist, das gesamte 
Völkerrecht einer obligatorischen Streitbeile
gung unterwerfen. 

Die Diskussion über die Rechtsfolgen interna
tionaler Verbrechen und die Befugnisse dritter 
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Staaten warf insbesondere die Fragen auf, auf 
welche Weise und durch wen die Feststellung 
eines Verbrechens erfolgen soll, und wie die -
vom Berichterstatter favorisierte - Reaktion der 
Staatengemeinschaft als Ganzer institutionali
siert werden kann. Bedenklich erscheint der 
Versuch, zusätzlich eine strafrechtliche Verant
wortlichkeit von Staaten zu konstruieren und 
damit Maßnahmen wie Vertreibungen von Be
völkerungsteilen oder Gebietsabtrennungen als 
Kollektivstrafe zu rechtfertigen. Vorläufig ver
abschiedet wurden auf der 45. Tagung die Arti
kel zu den Rechtsfolgen einer völkerrechts
widrigen Handlung; dazu gehören die Pflicht, 
die Verletzung zu beenden, die Schadensersatz
pflicht in ihren verschiedenen Ausprägungen 
(restitutio in integrum, finanzielle Kompensati
on, Genugtuung und Sicherungsmaßnahmen 
gegen eine Wiederholung) sowie die Klarstel
lung, daß die verletzte Pflicht fortbesteht. Un
klar ist hinsichtlich des Schadensersatzes, ob 
und welche Unterschiede zwischen dem Recht 
des unmittelbar verletzten Staates und anderer, 
nach Art. 5 ebenfalls als verletzt geltender Dritt
staaten bestehen. Die auf der 46. Tagung verab
schiedeten Artikel betreffen Gegenmaßnahmen 
durch den verletzten Staat, den Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz und verbotene Gegen
maßnahmen. Es ist vorgesehen, die erste Le
sung des Entwurfs bis 1996, dem Ende der 
Amtszeit der ILC-Mitglieder, abzuschließen. 

Die Beratungen des Kodex der Verbrechen ge
gen den Frieden und die Sicherheil der Mensch
heit traten gegenüber den Arbeiten zum interna
tionalen Strafgerichtshof in den Hintergrund, da 
der Berichterstatter auf der 45. Tagung statt ei
nes Berichts einen eigenen Entwurf für das Sta
tut eines solches Gerichts vorgelegt hatte. Auf 
der 46. Tagung diskutierte die ILC nur kurz an
hand des neuen Berichts, welcher die vorlie
genden Stellungnahmen zahlreicher Staaten 
kommentierte, Vorschläge für den allgemeinen 
Teil des Kodex. Dieser betrifft die Definition 
der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit sowie generelle Prinzi
pien, darunter den Grundsatz der individuellen 
Verantwortlichkeit, Verfahrensgarantien, Recht-
fertigungs- und Entschuldigungsgründe und die 
Nichtverjährbarkeit. Die eigentlichen Probleme 
werden voraussichtlich erst mit dem Beginn der 
Arbeiten im Redaktionsausschuß im kommen
den Jahr angeschnitten werden, zumal der Be
richterstatter für die nächste Tagung eine Liste 
der erfaßten Verbrechen angekündigt hat. Dann 
wird sich auch zeigen, ob sich die Absicht der 
Völkerrechtkommission, die zweite Lesung des 
Entwurfs 1996 abzuschließen, verwirklichen 
läßt. 

Das Thema Haftung für Schäden aus nicht-
rechtmäßigem Verhalten ist auf der 45. Tagung 
mit dem Beginn der Arbeiten des Redaktions
ausschusses in eine neue Phase getreten. Mitt
lerweile sind sehr allgemein gefaßte Artikel 
vorläufig verabschiedet worden, welche unter 
anderem die Genehmigungspflicht, Risikoer
mittlung, Konsultations- und Informations
pflicht sowie die Pflicht betreffen, Risken zu 
verhindern oder zu minimieren. Diese Regeln 
beziehen sich gemäß dem Beschluß der ILC aus 
dem Jahre 1992 zunächst auf Aktivitäten, die 

mit dem Risiko grenzüberschreitenden Scha
dens behaftet sind (im Gegensatz zu Aktivitä
ten, die solchen Schaden verursachen). Jedoch 
ist immer noch unklar, welche Fälle davon er
faßt sein sollen. Auf Dauer wird die ILC dieser 
Frage nicht ausweichen können, zumal im kom
menden Jahr der zehnte Bericht des Berichter
statters zur Diskussion ansteht, der die Frage 
der zivilrechtlichen Haftung des Betreibers und 
einer eventuellen residualen Haftung des Staa
tes behandelt, auf dessen Gebiet die schadens
verursachende Aktivität betrieben wird. Auch 
aus diesem Grund erscheint es zweifelhaft, ob 
es richtig war, die Entscheidung über die end
gültige Form des Entwurfs (Rahmenkonvention 
oder Modellregeln) aufzuschieben. 

Nachdem die Generalversammlung der Verein
ten Nationen die auf der 45. Tagung der Völker
rechtkommission beschlossenen Projektvor
schläge gebilligt hatte, konnten in diesem Jahr 
die Berichterstatter eingesetzt werden. Für das 
Thema >Staatensukzession in bezug auf Staats
angehörigkeit bestimmte die ILC Vaclav M i -
kulka aus Tschechien zum Berichterstatter, für 
das Thema >Vorbehalte zu multilateralen Ver
trägem wurde der Franzose Alain Pellet ge
wählt. Beide Berichterstatter werden auf der 47. 
Tagung (1.5.-21.7.1995 in Genf) ihre ersten, 
noch vorläufigen Berichte vorlegen, in denen 
sie voraussichtlich Umfang und Problemfelder 
der Themen ausloten werden. 

Beate Rudolf • 

I G H : Katar gegen Bahrain - Umstrittene 
Bahrain-Formel - Bejahung der Zuständig
keit unter aufschiebender Bedingung - Frist
setzung für die gemeinsame oder einseitige 
Konkretisierung des Streits (24) 

Wie jedes Gericht entscheidet der Internationa
le Gerichtshof (IGH) über die Fälle, die ihm von 
zuständiger oder berechtigter Seite vorgelegt 
werden. Auch über Fragen der eigenen Zustän
digkeit ist dabei nicht selten zu befinden; eine 
Innovation allerdings stellt sein Urteil zu einem 
besonderen Aspekt seiner Zuständigkeit in der 
seit 1991 anhängigen Streitsache Seewärtige 
Abgrenzung und territoriale Fragen zwischen 
Katar und Bahrain dar. 

I . Am 1. Juli 1994 hat der IGH über die Zustän
digkeit und Zulässigkeit der Klage Katars gegen 
Bahrain entschieden, in der in der Hauptsache 
die Ziehung von Seegrenzen sowie territoriale 
Fragen zur Entscheidung anstehen. In seiner 
einseitig erhobenen Klage hatte Katar die Zu
ständigkeit des IGH auf zwei Abmachungen 
zwischen den Parteien von 1987 beziehungs
weise 1990 gestützt. Umfang und Gegenstand 
der Klage, so das Vorbringen Katars, waren al
lerdings nicht in diesen Abmachungen, sondern 
in der sogenannten Bahrain-Formel vom 26. 
Oktober 1988 umschrieben worden, die von 
Katar erst im Dezember 1990 angenommen 
worden war. 
Bereits 1976 war ein erster Versuch unternom
men worden, die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den beiden arabischen Staaten durch 

die Guten Dienste des Königs von Saudi-Arabi
en auszuräumen. In diesem Zusammenhang 
wurden eine Reihe von >Prinzipien zur Beile
gung der Streitigkeit angenommen. Das erste 
Prinzip lautete, daß alle streitigen Fragen be
züglich der Souveränität über Inseln, Küstenge
wässer und Seegrenzen als »komplementär und 
unteilbar« anzusehen seien und nur insgesamt 
einer Lösung zugeführt werden sollten. 
1987 schickte der König von Saudi-Arabien den 
beiden Golfstaaten gleichlautende Briefe mit 
neuen Vorschlägen zur Regelung des Streits. 
Der erste der vier dort enthaltenen Vorschläge 
lautete, daß alle Streitfragen dem IGH zur end
gültigen Klärung vorgelegt werden sollten; der 
dritte betraf die Einsetzung eines trilateralen 
Ausschusses, der die zur Befassung des IGH er
forderlichen Voraussetzungen regeln sollte. 
1988 legte dann der Emir von Bahrain anläßlich 
eines Besuchs beim Emir von Katar die soge
nannte Bahrain-Formel vor, die überschrieben 
ist mit dem Wort >Frage< und dann folgenden 
Antrag enthält: »Die Parteien ersuchen den Ge
richtshof, über alle Angelegenheiten territoria
ler Rechte oder anderer Rechte und Interessen 
zu entscheiden, die zwischen ihnen umstritten 
sind, sowie eine einheitliche Seegrenze zwi
schen ihren jeweiligen maritimen Zonen des 
Seebetts, Seeuntergrundes und darüberliegen-
der Gewässer zu ziehen.« 
Über diese Formel wurde 1990 anläßlich des 
Jahrestreffens des Kooperationsrats der Golf
staaten in Doha abermals diskutiert mit der Fol
ge, daß Katar dieser Formel zustimmte. Dies 
wurde in das Protokoll des Treffens aufgenom
men, in dem außerdem niedergelegt wurde, daß 
die Guten Dienste Saudi-Arabiens fortgeführt 
werden sollten bis zum Mai 1991. Wenn dann 
kein Ergebnis erzielt sei, sollte der IGH mit der 
Bahrain-Formel befaßt werden, während jedoch 
die Guten Dienste weitergehen und im Erfolgs
fall zur Rücknahme der Klage führen sollten. 
Am 8. Juli 1991 klagte Katar vor dem IGH; es 
war der Auffassung, daß die von den Parteien 
1987 und 1990 geschlossenen Vereinbarungen 
eine Zuständigkeitsgrundlage enthielten. Bah
rain hingegen hielt das Doha-Protokoll nicht für 
ein völkerrechtlich verbindliches Instrument. 
Nach seiner Auffassung berechtigten das Ab
kommen von 1987 und das Doha-Protokoll von 
1990 Katar nicht zur einseitigen Klageerhebung 
vor dem IGH. 

I I . Der IGH prüfte zunächst die Rechtsnatur der 
beiden Abkommen. Für den Briefwechsel von 
1987 war das unproblematisch, da beide Partei
en ihn als völkerrechtlich verbindliches Instru
ment betrachteten. Bei dem Doha-Protokoll, 
das Bahrain nur als die Niederschrift der Ver
handlungen, nicht als verbindliches Abkommen 
ansah, kam der IGH zum gegenteiligen Schluß: 
das Protokoll gebe nicht nur den Inhalt der Ver
handlungen wieder, sondern es enthalte Rechte 
und Pflichten der Parteien. Es handle sich folg
lich um ein völkerrechtliches Abkommen. 
Der nächste Schritt war dann die Prüfung des 
Inhalts des Briefwechsels von 1987 und des 
Protokolls von 1990. Im Jahre 1987, so der 
IGH, hatten die Parteien sich verpflichtet, alle 
streitigen Angelegenheiten dem IGH vorzule
gen und mit Hilfe Saudi-Arabiens dafür die Ein
zelheiten festzulegen. Der Umfang der >streiti-
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gen Angelegenheiten hingegen wurde erst mit 
dem Protokoll von 1990 umschrieben, da Katar 
darin schließlich die Bahrain-Formel annahm. 
Beide Parteien hätten somit akzeptiert, daß der 
IGH »jede Frage territorialer Rechte oder ande
rer Rechte und Interessen, die zwischen den 
Parteien streitig sind, entscheiden sowie eine 
einheitliche Seegrenze ziehen solle«. Diese For
mel umschreibt nach Auffassung des IGH den 
Streitgegenstand, läßt aber, unabhängig davon, 
in welcher Art der IGH befaßt wird, jeder Partei 
die Möglichkeit, ihre eigenen Ansprüche gel
tend zu machen. Während also die Bahrain-For
mel die Vorlage der Anträge der Parteien im 
einzelnen offenlasse, setze sie doch voraus, daß 
schließlich der gesamte Streit dem IGH vorge
legt werde. Da bisher nur Katar eine Klage ein
gereicht habe mit Anträgen im Rahmen der 
Bahrain-Formel, müsse nun auch Bahrain seine 
Anträge formulieren. Da nach unwidersproche
ner Auffassung Bahrains die Klage Katars aller
dings nicht alle Elemente des Streits umfaßt, 
wie er in der Bahrain-Formel umschrieben ist, 
entschied der IGH, den Parteien die Möglich
keit zu geben, den Gesamtstreit anhängig zu 
machen. Dies könne entweder gemeinsam oder 
in getrennten Akten erfolgen. Im Ergebnis müs
se jedoch der IGH mit allen in der Bahrain-For
mel genannten Streitpunkten befaßt sein. 
Mit 15 Stimmen gegen eine stellte der IGH 
demgemäß fest, daß der Briefwechsel von 1987 
und das Protokoll von 1990 rechtlich verbindli

che Abkommen sind und daß die Parteien sich 
darin verpflichtet haben, dem IGH den gesam
ten Streit zu unterbreiten. Er legte den 30.No
vember 1994 als Frist für die Vorlage der An
träge im einzelnen fest. 
In ihren der Entscheidung angehängten Sonder
voten betonten Richter Stephen Schwebel und 
Ad-hoc-Richter Nicolas Valticos, daß es sich 
hier um eine »neue, verwirrende Art« von Ent
scheidung handle. Deutlicher noch nahm Rich
ter Shigeru Oda in seiner abweichenden Mei
nung Stellung. Er hält die Entscheidung für das 
erste Zwischenurteil in der Geschichte des IGH, 
das aber auch nur auf der Grundlage einer posi
tiven Zuständigkeitsentscheidung hätte ergehen 
dürfen. Er fragt zu Recht nach den Folgen des 
Urteils, wenn die Parteien nun nicht handeln, al
so keine Anträge vorlegen; ist das Urteil dann 
nicht befolgt worden oder ist das nur Anlaß, den 
Fall aus der Liste zu streichen? In der Beurtei
lung der Abkommen kam Oda ebenfalls zu ei
nem abweichenden Ergebnis, da er weder den 
Briefwechsel von 1987 noch das Protokoll von 
1990 für eine Unterwerfungsklausel hält. Viel
mehr habe der trilatérale Ausschuß die Aufgabe 
gehabt, einen Kompromiß auszuarbeiten, was 
aber nicht geschehen sei, so daß eine Zuständig
keitsgrundlage für eine einseitige Klageerhe
bung nicht gegeben sei. 

I I I . In der Tat ist die hier vorliegende Entschei
dung des IGH in ihrer Art bisher einmalig, denn 

sie enthält nicht, wie bisher üblich, eine Ent
scheidung zur Zuständigkeit, die den Fortgang 
des Verfahrens hindert - Feststellung des Feh
lens der Zuständigkeit - oder andernfalls die 
Festlegung der Fristen für die Vorlage der 
Schriftsätze in der Hauptsache nach sich zieht. 
Im vorliegenden Fall bejaht der IGH seine Zu
ständigkeit >dem Grunde nach<, weil die Ab
kommen von 1987 und 1990 nach seiner Ausle
gung eine Schiedsklausel enthalten. Die weitere 
Prüfung des Falles ist jedoch auf der Grundlage 
der vorgelegten Daten nicht beziehungsweise 
noch nicht möglich; es ist die - aufschiebende -
Bedingung der Konkretisierung der Anträge in 
Übereinstimmung mit der Bahrain-Formel zu 
erfüllen. 
Die Fortführung des Falles, in dem der IGH al
so grundsätzlich seine Zuständigkeit anerkannt 
hat, hängt nunmehr vom Verhalten der Parteien 
ab, das eine Entscheidung des IGH nur dann 
zulässig macht, wenn die Parteien - gemeinsam 
oder getrennt - alle in der Bahrain-Formel ent
haltenen Angelegenheiten in ihren Anträgen 
insgesamt, nicht von jeder Partei allein, vordem 
IGH anhängig gemacht haben. Die Besonder
heit des Falles, die sich jedoch aus der rechtli
chen Beurteilung des IGH der Instrumente von 
1987 und 1990 logisch ergibt, liegt darin, daß 
trotz der Bejahung der Zuständigkeit weitere 
Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um ei
ne Entscheidung des IGH zu ermöglichen. 

Karin Oellers-Frahm • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
>Agenda für den Friedens Afghanistan, Angola, Haiti, Jemen, Liberia, Nahost, 
Rwanda 

>Agenda für den Frieden< 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3. Mai 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/22) 

Auf der 3372. Sitzung des Sicherheitsrats am 
3. Mai 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates im Zusammenhang mit der 
Behandlung des Punktes >Agenda für den Frieden: 
vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung und 
Friedenssicherung< durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Im Bewußtsein seiner Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit hat der Sicherheitsrat mit seiner 
Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
Verbesserung der Friedenssicherangskapazität 
der Vereinten Nationen vom 14. März 1994 
(S/26450) begonnen. Der Sicherheitsrat begrüßt 
diese nützliche Darstellung der Maßnahmen, die 
der Generalsekretär getroffen hat, um die Fähig
keit der Vereinten Nationen zur Durchführung von 
Friedensoperationen zu stärken. Der Sicherheitsrat 
stellt fest, daß es sich dabei um einen Anschlußbe
richt zu dem Bericht des Generalsekretärs >Agenda 
für den Frieden< (S/24111 ) handelt und daß er eine 
Antwort auf die Erklärungen darstellt, die von den 

jeweiligen Präsidenten des Sicherheitsrats zu dem 
Bericht >Agenda für den Frieden< abgegeben wur
den, insbesondere auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 28. Mai 1993 (S/ 
25859). 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß der Bericht Ver
besserung der Friedenssicherungskapazität der 
Vereinten Nationen< der Generalversammlung zu
geleitet worden ist, und stellt außerdem fest, daß 
der Sonderausschuß für Friedensoperationen 
Empfehlungen zu dem Bericht abgegeben hat. 

Schaffung von Friedensoperationen 
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß es in der Er
klärung seines Präsidenten vom 28. Mai 1993 
(S/25859) unter anderem hieß, daß die Friedens
operationen der Vereinten Nationen nach be
stimmten operativen Grundsätzen im Einklang mit 
den Bestimmungen der Charta der Vereinten Na
tionen durchgeführt werden sollen. In diesem Zu
sammenhang ist sich der Sicherheitsrat dessen be
wußt, daß die politischen Ziele, der Auftrag, die 
Kosten und nach Möglichkeit der voraussichtliche 
zeitliche Rahmen der Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen klar und präzise umrissen sein 
müssen und daß die Mandate der Friedensopera
tionen regelmäßigen Überprüfungen zu unterzie
hen sind. Der Sicherheitsrat wird von Fall zu Fall 
auf die Situationen reagieren. Unbeschadet seiner 

Fähigkeit, dies zu tun und rasch und flexibel nach 
Maßgabe der Umstände vorzugehen, ist der Rat 
der Auffassung, daß unter anderem die folgenden 
Faktoren berücksichtigt werden sollten, wenn die 
Schaffung neuer Friedensoperationen in Erwä
gung gezogen wird: 
- ob eine Situation gegeben ist, deren Fortdauer 

geeignet ist, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit zu gefährden oder eine Be
drohung derselben darzustellen; 

- ob es regionale oder subregionale Organisatio
nen und Abmachungen gibt, die bereit und in 
der Lage sind, bei der Beilegung der Situation 
behilflich zu sein; 

- ob eine Waffenruhe in Kraft ist und ob sich die 
Parteien auf einen Friedensprozeß zur Her
beiführung einer politischen Regelung ver
pflichte; haben; 

- ob es ein klares politisches Ziel gibt und ob die
ses in dem Mandat seinen Niederschlag finden 
kann; 

- ob für eine Operation der Vereinten Nationen 
ein präzises Mandat formuliert werden kann; 

- ob die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen entsprechend gewährleistet werden 
kann, und insbesondere, ob angemessene Ga
rantien seitens der Hauptparteien oder -grup-
pierungen hinsichtlich der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen erlangt werden 
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können; in diesem Zusammenhang bekräftigt 
der Rat seine Erklärung vom 31. März 1993 
(S/25493) und seine Resolution 868 (1993) 
vom 29. September 1993. 

Dem Sicherheitsrat sollte außerdem ein Kosten
voranschlag für die Anlaufphase (die ersten 90 Ta
ge) des Einsatzes und für die ersten sechs Monate 
sowie eine Schätzung der sich daraus ergebenden 
Erhöhung der erwarteten jährlichen Gesamtauf
wendungen der Vereinten Nationen für die Frie
denssicherung vorgelegt werden, und der Rat soll
te außerdem über die voraussichtliche Verfügbar
keit von Ressourcen für den neuen Einsatz unter
richtet werden. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit 
der uneingeschränkten Kooperation der beteiligten 
Parteien bei der Durchführung der Mandate der 
Friedensoperationen sowie der einschlägigen Be
schlüsse des Sicherheitsrats. 

Laufende Überprüfung der Einsätze 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß auf Grund der 
wachsenden Zahl und immer größeren Komple
xität der Friedensoperationen sowie von Situatio
nen, die geeignet sind, zu Vorschlägen zur Schaf
fung von Friedensoperationen Anlaß zu geben, 
Maßnahmen erforderlich werden können, die eine 
bessere und raschere Versorgung des Rates mit In
formationen zur Unterstützung seiner Be
schlußfassung ermöglichen. Der Sicherheitsrat 
wird sich weiter mit dieser Frage befassen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt, daß das Sekretariat 
vermehrte Anstrengungen unternimmt, um den 
Rat mit Informationen zu versorgen, und unter
streicht, wie wichtig es ist, daß die Unterrichtung 
der Ratsmitglieder in Fragen, die zu besonderer 
Besorgnis Anlaß geben, verbessert wird. 

Kommunikation mit Staaten, die nicht Mitglied des 
Sicherheitsrats sind (einschließlich der truppen
stellenden Länder) 
Der Sicherheitsrat ist sich der Auswirkungen sei
ner Beschlüsse über Friedensoperationen auf die 
Mitglieder der Vereinten Nationen und insbeson
dere auf die truppenstellenden Länder bewußt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die verstärkte Kommu
nikation zwischen den Mitgliedern des Rates und 
den Nichtmitgliedern und ist der Auffassung, daß 
die Praxis der monatlichen Konsultationen zwi
schen dem Präsidenten des Sicherheitsrats und den 
zuständigen Gruppen von Mitgliedstaaten über das 
Arbeitsprogramm des Rates (das auch die Friedens
operationen betreffende Angelegenheiten beinhal
tet) fortgesetzt werden sollte. 
Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewußt, daß die 
Konsultationen und der Informationsaustausch mit 
den truppenstellenden Ländern in bezug auf Frie
densoperationen, namentlich auch deren Planung, 
Steuerung und Koordinierung, verstärkt werden 
müssen, insbesondere wenn eine maßgebliche 
Verlängerung des Mandats für eine Operation zu 
erwarten ist. Solche Konsultationen können ver
schiedene Formen annehmen, wobei Mitgliedstaa
ten, truppenstellende Länder, Mitglieder des Si
cherheitsrats und das Sekretariat daran beteiligt 
sein können. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß es bei 
wichtigen Ereignissen im Zusammenhang mit 
Friedensoperationen, namentlich bei Beschlüssen 
zur Änderung oder Verlängerung ihres Mandats, 
besonders notwendig ist, daß die Ratsmitglieder 
sich um einen Meinungsaustausch mit den trup
penstellenden Ländern bemühen, insbesondere 
auch im Wege informeller Mitteilungen zwischen 
dem Ratspräsidenten oder den Ratsmitgliedern 
und den truppenstellenden Ländern. 

Die vom Sekretariat in jüngster Zeit eingeführte 
Praxis der Einberufung von Zusammenkünften der 
truppenstellenden Länder, gegebenenfalls in Ge
genwart der Ratsmitglieder, wird begrüßt und soll
te weiter ausgebaut werden. Der Rat legt dem Se
kretariat außerdem nahe, regelmäßige Zusam
menkünfte einzuberufen, auf denen die truppen
stellenden Länder und die Ratsmitglieder Berichte 
der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs oder 
der Truppenkommandeure hören können, und 
nach Bedarf Lageberichte über die Friedensopera
tionen häufig und in regelmäßigen Abständen zur 
Verfügung zu stellen. 
Der Sicherheitsrat wird die Vorkehrungen für die 
Kommunikation mit den Staaten, die nicht Mit
glied des Rates sind, weiter verfolgen. 

Verfügungsbereitschaftsabkommen 
Der Sicherheitsrat mißt der Verbesserung der 
Fähigkeit der Vereinten Nationen, dem Bedarf an 
einer raschen Dislozierung und Verstärkung von 
Friedensoperationen entsprechen zu können, 
große Bedeutung bei. 
In diesem Zusammenhang begrüßt der Sicher
heitsrat die Empfehlungen im Bericht des General
sekretärs vom 14. März 1994 betreffend verfü
gungsbereite Truppen und Kapazitäten. Der Si
cherheitsrat nimmt Kenntnis von der Absicht des 
Generalsekretärs, Regelungen betreffend verfü
gungsbereite Truppen oder Kapazitäten auszuar
beiten, die die Mitgliedstaaten im Hinblick auf ei
nen möglichen Beitrag zu einer Friedensoperation 
der Vereinten Nationen in einem vereinbarten 
Bereitschaftszustand halten könnten, und begrüßt 
die von mehreren Mitgliedstaaten in dieser Hin
sicht gemachten Zusagen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß der Generalse
kretär die Mitgliedstaaten ersucht hat, positiv auf 
diese Initiative zu reagieren, und legt den Mit
gliedstaaten nahe, dies soweit möglich zu tun. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
seine Bemühungen um die Einbeziehung von Zi
vilpersonal, namentlich von Polizeikräften, in die 
derzeitige Planungsinitiative für Verfügungsbe-
reitschaftsabkommen fortzusetzen. 
Der Sicherheitsrat legt dem Generalsekretär außer
dem nahe, sicherzustellen, daß die Gruppe Ver
waltung der Verfügungsbereitschaftsabkommen 
ihre Tätigkeit fortsetzt und insbesondere die Liste 
der Einheiten und Ressourcen regelmäßig auf den 
neuesten Stand bringt. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, bis 
zum 30. Juni 1994 und danach mindestens einmal 
im Jahr über die bei dieser Initiative erzielten Fort
schritte Bericht zu erstatten. 
Der Rat wird die Angelegenheit im Hinblick auf 
die Abgabe von Empfehlungen oder eine diesbe
züglich erforderliche Beschlußfassung weiter ver
folgen. 

Zivilpersonal 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bemerkungen, die 
der Generalsekretär in seinem Bericht in bezug auf 
das Zivilpersonal, namentlich auch die Zivilpoli
zei, abgegeben hat und bittet die Mitgliedstaaten, 
Ersuchen um die Bereitstellung solchen Personals 
für Friedensoperationen der Vereinten Nationen 
zu entsprechen. 
Der Sicherheitsrat hält es für wichtig, daß die ver
schiedenen - militärischen und zivilen - Anteile 
einer Friedensoperation, insbesondere wenn es 
sich um einen Einsatz mit mannigfaltigen Aspek
ten handelt, vollauf koordiniert werden. Diese 
Koordinierung sollte die gesamte Planungs- und 
Durchführungsphase des Einsatzes, sowohl am 

Amtssitz der Vereinten Nationen als auch im Feld, 
umfassen. 

Ausbildung 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Ausbildung 
des Personals für Friedensoperationen in erster Li
nie Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, legt dem Se
kretariat jedoch nahe, die Ausarbeitung von grund
legenden Richtlinien und Leistungsnormen fortzu
setzen und entsprechendes Informationsmaterial 
zur Verfügung zu stellen. 
Der Sicherheitsrat nimmt die vom Sonderausschuß 
für Friedensoperationen vorgelegten Empfehlun
gen für die Ausbildung von Friedenssicherungs
personal zur Kenntnis. Er bittet die Mitgliedstaa
ten, bei der Bereitstellung von Einrichtungen für 
diesen Zweck zusammenzuarbeiten. 

Einsatzführung 
Der Sicherheitsrat betont den Leitsatz, wonach die 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen der 
Einsatzführung der Vereinten Nationen unterste
hen sollen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die Generalver
sammlung (Resolution 48/43) den Generalsekretär 
aufgefordert hat, in Zusammenarbeit mit den Mit
gliedern des Sicherheitsrats, den truppenstellenden 
Staaten und anderen in Betracht kommenden Mit
gliedstaaten umgehend Maßnahmen in bezug auf 
die Frage der Einsatzführung zu treffen, nimmt 
Kenntnis von den Stellungnahmen des Generalse
kretärs in seinem Bericht vom 14. März 1994 und 
sieht seinem weiteren Bericht über diese Frage mit 
Interesse entgegen. 

Finanzielle und verwaltungstechnische Fragen 
Eingedenk der Verantwortlichkeiten der General
versammlung gemäß Artikel 17 der Charta nimmt 
der Sicherheitsrat Kenntnis von den Bemerkungen 
und Empfehlungen des Generalsekretärs zu haus
haltstechnischen Fragen im Zusammenhang mit 
den Friedensoperationen in seinem Bericht vom 
14. März 1994 und nimmt außerdem davon Kennt
nis, daß dieser Bericht zur Prüfung an die General
versammlung verwiesen worden ist. 
Der Sicherheitsrat bestätigt, daß das Sekretariat 
Schätzungen der finanziellen Auswirkungen der 
Friedensoperationen erstellen muß, bevor Be
schlüsse über Mandate oder Mandatsverlängerun
gen gefaßt werden, damit der Rat in finanzieller 
Hinsicht verantwortungsbewußt handeln kann. 

Schluß 
Der Sicherheitsrat wird die Empfehlungen im Be
richt des Generalsekretärs weiter prüfen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 27. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/36) 

Auf der 3408. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. Ju
li 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Na
men des Rates im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Agenda für den Frieden : Vorbeu
gende Diplomatie, Friedensschaffung und Friedens-
sicherung< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß der Erklärung 
des Ratspräsidenten vom 3. Mai 1994 (S/PRST/ 
1994/22) vorgelegten Bericht des Generalse
kretärs vom 30. Juni 1994 betreffend Verfügungs-
bereitschaftsabkommen für die Friedenssicherung 
(S/1994/777) geprüft. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, welche Bedeutung 
er der Verbesserung der Fähigkeit der Vereinten 
Nationen zur raschen Dislozierung und zur 
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Verstärkung von Friedensoperationen beimißt. 
Die jüngste Geschichte der Friedenseinsätze der 
Vereinten Nationen beweist, wie wichtig diesbe
zügliche Bemühungen sind. 
In diesem Zusammenhang dankt der Sicherheitsrat 
dem Generalsekretär für seine Anstrengungen in 
bezug auf Verfügungsbereitschaftsabkommen und 
begrüßt die von den Mitgliedstaaten bisher einge
gangenen Antworten. Er begrüßt außerdem die 
Absicht des Generalsekretärs, eine umfangreiche 
Datenbank zur Erfassung der bisher gemachten 
Angebote einzurichten, die auch die technischen 
Einzelheiten dieser Angebote enthält. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß einer der Haupt
faktoren, der die rechtzeitige Dislozierung von 
Friedenstruppen der Vereinten Nationen ein
schränkt, der Mangel an jederzeit verfügungsbe
reiter Ausrüstung ist. Er unterstreicht, wie wichtig 
es ist, daß die Frage der Verfügbarkeit von Ausrü
stung sowohl im Zusammenhang mit Verfügungs-
bereitschaftsabkommen als auch in einem weite
ren Zusammenhang unverzüglich angegangen 
wird. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Auf
fassung des Generalsekretärs, daß die bisher ge
machten Zusagen noch nicht ausreichen, um das 
gesamte Spektrum der Ressourcen abzudecken, 
die für die Schaffung und Durchführung künftiger 
Friedenseinsätze erforderlich sind. Er nimmt 
außerdem davon Kenntnis, daß weitere Zusagen 
anderer Mitgliedstaaten erwartet werden. In die
sem Zusammenhang begrüßt er es, daß der Gene
ralsekretär diejenigen Mitgliedstaaten, die dies 
noch nicht getan haben, aufgerufen hat, sich an den 
Verfügungsbereitschaftsregelungen zu beteili
gen. 
Der Sicherheitsrat sieht einem weiteren und um
fassenderen Bericht über die Fortschritte, die in 
der Initiative betreffend Verfügungsbereitschafts-
abkommen erzielt werden, mit Interesse entge
gen.« 

Afghanistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. Januar 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/4) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Präsident des Ra
tes auf der 3330. Sitzung am 24. Januar 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Afghanistan durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt die weiter andau
ernden umfangreichen Kampfhandlungen in Af
ghanistan, die zu ungeheurem Leid unter der Zivil
bevölkerung geführt haben und die Anstrengungen 
zur Gewährung humanitärer Hilfe an die Bedürfti
gen gefährden. 
Der Rat stellt mit Besorgnis fest, daß der in Afgha
nistan herrschende Konflikt die Bemühungen, ei
nen politischen Prozeß einzuleiten, der zu einer Re
gierung auf breiter Grundlage führen würde, unter
gräbt, eine neue Welle von Flüchtlingen und Ver
triebenen auslöst und die Bemühungen zur Förde
rung der Stabilität in der Region beeinträchtigt. 
Der Rat verweist auf Resolution 48/208 der Gene
ralversammlung, in der der Generalsekretär er
sucht wird, so bald als möglich eine Sondermissi
on der Vereinten Nationen nach Afghanistan zu 
entsenden, um ein breites Spektrum führender Af

ghanen über ihre Ansichten darüber zu befragen, 
wie die Vereinten Nationen Afghanistan bei der 
nationalen Annäherung und dem Wiederaufbau 
des Landes am besten behilflich sein können. Der 
Rat begrüßt, daß der Generalsekretär am 12. Janu
ar 1994 seine Unterstützung für eine solche Missi
on und seine Absicht, die Mission zu entsenden, 
bekräftigt hat. 
Der Rat fordert eine sofortige Einstellung der 
Feindseligkeiten in Afghanistan und die Einlei
tung eines Prozesses zur Schaffung einer Regie
rung auf breiter Grundlage, die für das afghanische 
Volk annehmbar ist. 
Der Rat begrüßt die von der internationalen Ge
meinschaft und den Nachbarländern Afghanistans 
gewährte humanitäre Unterstützung für die jüngste 
Welle von Flüchtlingen und in Afghanistan Ver
triebenen und ermutigt sie, ihre Hilfsbemühungen 
noch zu verstärken. 
Der Rat würdigt die Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Persönlichen Beauftragten und der 
in Afghanistan tätigen Organisationen der Verein
ten Nationen, das durch den Konflikt in diesem 
Land entstandene Leid zu mildem. Der Rat mißt 
der Fortsetzung ihrer Arbeit große Bedeutung bei. 
Der Rat würdigt außerdem die Bemühungen der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, der 
Organisation der Islamischen Konferenz und einer 
Reihe betroffener Staaten, den Frieden in Afghani
stan durch einen politischen Dialog zwischen den 
afghanischen Parteien zu fördern.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. März 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/12) 

Auf der 3353. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. März 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Afghanistan durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bedauert zutiefst, daß die über 
Kabul verhängte Nahrungsmittelblockade weiter 
anhält. Durch diese Situation wird die Notlage der 
Bevölkerung in allen Sektoren der Stadt größer, da 
die bisher gewährte humanitäre Hilfe die Not der 
Hunderttausenden von hungernden Einwohnern 
der Stadt nicht wesentlich gelindert hat. 
Der Rat ist nach wie vor der Auffassung, daß der 
Emst der humanitären Situation allein durch die 
Fortsetzung der Kampfhandlungen in Afghanistan 
bedingt wird, und verlangt deren sofortige Einstel
lung. Diese Kampfhandlungen sind die Ursache 
für das Leid der afghanischen Bevölkerung und die 
wiederholten Unterbrechungen der humanitären 
Hilfslieferungen in diesem Land. 
Der Rat fordert daher ein sofortiges Ende der Be
hinderungen für den Durchlaß humanitärer Hilfs
güter, damit künftige Lieferungen ungehindert an 
die gesamte Bevölkerung verteilt werden können. 
In dieser Hinsicht dankt der Rat den Ländern der 
Region für die Anstrengungen, die sie unternom
men haben, um die Gewährung humanitärer Hilfe 
an Kabul und an andere Provinzen des Landes zu 
erleichtem. Darüber hinaus ruft der Rat die inter
nationale Gemeinschaft auf, Afghanistan drin
gend vermehrte humanitäre Hilfe zu gewähren, 
mit dem Ziel, das Leid des afghanischen Volkes 
zu mildem. 

Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit, die er der 
vollständigen Einhaltung des humanitären Völker
rechts unter allen Aspekten beimißt, und erinnert 
daran, daß diejenigen, die gegen das humanitäre 
Völkerrecht verstoßen, dafür individuell verant
wortlich sind. 

Der Rat begrüßt die vom Generalsekretär im Ein
klang mit Resolution 48/208 der Generalversamm
lung vorgenommene Einsetzung einer Sondermis
sion in Afghanistan. Diese Mission wird den Auf
trag haben, ein breites Spektrum führender Afgha
nen zu ihren Ansichten darüber zu befragen, wie 
die Vereinten Nationen Afghanistan bei der natio
nalen Annäherung und dem Wiederaufbau des 
Landes am besten behilflich sein können. 
Der Rat unterstützt diese Mission, die in Kürze aus 
Genf abreisen soll, und bittet alle Afghanen nach
drücklich, sie bei der Durchführung ihres Auftrags 
zu unterstützen und so die Einstellung der Feindse
ligkeiten, die Wiederaufnahme der humanitären 
Hilfslieferungen und die Wiederherstellung des 
Friedens in Afghanistan zu fördern.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 11.August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/43) 

Auf der 3415. Sitzung des Sicherheitsrats am 
11. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Afghanistan durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von den Bemühungen der nach Resoluti
on 48/208 der Generalversammlung eingesetzten 
und von Botschafter Mahmoud Mestiri geleiteten 
Sondermission der Vereinten Nationen in Afgha
nistan und begrüßt den Sachstandsbericht des Bot
schafters vom 1. Juli 1994 (S/1994/766), insbeson
dere die in Ziffer 40 enthaltenen Empfehlungen. 
Der Rat spricht dem afghanischen Volk und der 
politischen Führung Afghanistans seinen Dank aus 
für die der Sondermission gewährte Unterstüt
zung. Er fordert alle Afghanen auf, mit der Son
dermission bei ihren Bemühungen, den Afghanen 
bei der Einleitung eines friedlichen politischen 
Prozesses zur Beendigung ihrer Meinungsver
schiedenheiten zu helfen, auch weiterhin zusam
menzuarbeiten. 
Der Rat mißbilligt die Fortdauer des Bürgerkriegs 
in Afghanistan, der Tod und Zerstörung über das 
Volk von Afghanistan gebracht hat und zu einer 
Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit ande
rer Länder in der Region geworden ist. Der Rat for
dert alle Parteien auf, die Feindseligkeiten einzu
stellen und den Prozeß der politischen Aussöh
nung, des Wiederaufbaus und der Entwicklung in 
Angriff zu nehmen. 
Der Rat fordert alle Staaten auf, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden in Af
ghanistan zu fördern, den Zustrom von Waffen an 
die Parteien zum Stillstand zu bringen und diesen 
zerstörerischen Konflikt zu beenden. Er bittet die 
internationale Gemeinschaft außerdem nach
drücklich, den Afghanen beim Wiederaufbau ihres 
zerstörten Landes behilflich zu sein, sobald die 
Gegebenheiten dies gestatten. 
Der Rat würdigt die Bemühungen der humanitären 
Organisationen der Vereinten Nationen in Afgha
nistan und betont, daß alle Staaten auch weiterhin 
zu diesen Bemühungen beitragen müssen. 
Der Rat erklärt erneut, daß er bereit ist, dem afgha
nischen Volk bei seinen Bemühungen um die Wie
derherstellung des Friedens und der Normalität in 
seinem Land behilflich zu sein, und ermutigt die 
Nachbarländer Afghanistans, ihre ebenfalls auf die
ses Ziel gerichteten Bemühungen fortzusetzen. 
Der Rat bekräftigt seine Verpflichtung auf die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit Af
ghanistans.« 
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Angola 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 10. Februar 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/7) 

Auf der 3335. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. Fe
bruar 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Angola< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 890 
(1993) vom 15. Dezember 1993 vorgelegten Be
richt des Generalsekretärs über die Verifikations
mission der Vereinten Nationen für Angola (UNA-
VEM II) (S/1994/100) behandelt. 
Der Rat spricht dem Generalsekretär, seinem Son
derbeauftragten und dem Befehlshaber der Beob
achtermission seine Anerkennung aus für ihre 
Bemühungen, die derzeit in Lusaka stattfindenden 
Gespräche zwischen der Regierung Angolas und 
der UNITA zur Herbeiführung einer wirksamen 
und bestandfähigen Regelung des Konflikts im 
Rahmen der >Acordos de Paz< und der einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats zu einem er
folgreichen Abschluß zu bringen. Der Rat würdigt 
außerdem die Bemühungen, welche die drei Beob
achterstaaten des angolanischen Friedensprozes
ses sowie die Organisation der Afrikanischen Ein
heit (OAU) und die Nachbarstaaten zur Unterstüt
zung der Gespräche von Lusaka unternommen ha
ben, und ermutigt sie, diese Bemühungen fortzu
setzen. 
Der Rat nimmt Kenntnis von den bisherigen Fort
schritten bei den Gesprächen von Lusaka, insbe
sondere von der Annahme der allgemeinen und 
konkreten Grundsätze sowie von den Modalitäten 
betreffend alle auf der Tagesordnung stehenden 
militärischen und polizeilichen Fragen. Der Rat 
fordert die Parteien auf, sich erneut zu einer 
friedlichen Regelung zu verpflichten. Er verlangt, 
daß sie ihre Anstrengungen bei den Gesprächen 
von Lusaka verdoppeln, damit rasch eine wirksa
me und bestandfähige Waffenruhe herbeigeführt, 
die Arbeit an den noch verbleibenden Punkten 
auf der Tagesordnung abgeschlossen und ohne 
Verzögerungen eine friedliche Regelung erzielt 
wird. 
Der Rat ist zutiefst besorgt über die Zunahme der 
Feindseligkeiten und insbesondere über den jüng
sten Ausbruch schwerer militärischer Aktivitäten 
an mehreren Orten in Angola, insbesondere in 
Kuito-Bie. Er beklagt die großen Verluste an 
Menschenleben und die Zerstörung von Sachwer
ten. 
Der Rat betont, daß eine wirksame, verifizierbare 
und bestandfähige Waffenruhe nur dann erzielt 
werden kann, wenn die Parteien ein umfassendes 
Friedensabkommen schließen und unterzeichnen. 
Er fordert sie auf, den von ihnen in Lusaka bereits 
freiwillig eingegangenen Verpflichtungen nachzu
kommen, äußerste Zurückhaltung zu üben, alle mi
litärischen Offensivhandlungen sofort einzustellen 
und sich zum raschen Abschluß der Gespräche von 
Lusaka zu verpflichten. 
Der Rat begrüßt es, daß sich die Auslieferung von 
humanitären Hilfsgütern an die betroffene Bevöl
kerung in Angola gebessert hat, stellt jedoch 
gleichzeitig fest, daß die Situation insgesamt nach 
wie vor ernst ist. Er bittet die Parteien nachdrück
lich, mit den Organisationen der Vereinten Natio
nen und den nichtstaatlichen Organisationen auch 
weiterhin zusammenzuarbeiten, um die ungehin
derte Auslieferung von humanitären Hilfsgütern 
und die für deren effiziente Verteilung erforderli

che Sicherheit zu gewährleisten. Er fordert die in
ternationale Gemeinschaft auf, einen großzügigen 
Beitrag zu den humanitären Hilfsmaßnahmen in 
Angola zu leisten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn jeweils rechtzeitig über die Entwicklungen bei 
den Friedensgesprächen von Lusaka zu unterrich
ten. Er bekräftigt seine Bereitschaft, etwaige Emp
fehlungen des Generalsekretärs umgehend zu prü
fen, sobald die Parteien ein Abkommen geschlos
sen haben. Er bekräftigt außerdem seine Bereit
schaft, weitere Maßnahmen im Einklang mit sei
nen früheren Resolutionen zu erwägen. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNA VEM II). 
-Resolution 903(1994) vom 16. März 1994 

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

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 10. Februar 1994 
(S/PRST/1994/7), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/1994/282 mit Add.l) vom 9. März 
1994, 

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

- sowie erneut darauf hinweisend, wie wichtig 
unter den derzeitigen Umständen eine kontinu
ierliche und wirksame Präsenz der Vereinten 
Nationen in Angola ist, damit der Friedens
prozeß vorangebracht und die vollständige 
Durchführung der >Acordos de Paz< gefördert 
wird, 

- mit Genugtuung über die im Bericht des Gene
ralsekretärs beschriebenen Fortschritte bei den 
derzeit unter der Schirmherrschaft der Verein
ten Nationen in Lusaka stattfindenden Ge
sprächen zwischen der Regierung Angolas und 
der UNITA und mit der nachdrücklichen Auf
forderung an die Parteien, den Verhandlungs
prozeß zügig abzuschließen, 

- in Würdigung der Bemühungen des General
sekretärs und seines Sonderbeauftragten, die 
darauf abzielen, die angolanische Krise auf 
dem Verhandlungsweg im Rahmen der >Acor-
dos de Paz< und der einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats baldigst beizulegen, 

- sowie in Würdigung der Bemühungen der drei 
Beobachterstaaten des angolanischen Friedens
prozesses, der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) und einiger Nachbarstaaten, 
insbesondere Sambias, und sie zur Fortsetzung 
ihrer Bemühungen ermutigend, 

- unter Hervorhebung der Wichtigkeit, die er 
d~m Umstand beimißt, daß die UNITA die Er
gebnisse der unter der Aufsicht der Vereinten 
Nationen abgehaltenen demokratischen Wah
len vom 30. September 1992 vorbehaltlos ak
zeptiert und sich in vollem Umfang an die 
>Acordos de Paz< und die einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats hält, 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an bei
de Parteien, und insbesondere die UNITA, in 
diesem entscheidenden Stadium der Verhand
lungen in Lusaka ein Höchstmaß an Flexibi
lität und Treu und Glauben an den Tag zu le

gen und alles zu unterlassen, was ihren baldi
gen und erfolgreichen Abschluß verzögern 
könnte, 

- betonend, daß er bei seinen künftigen Be
schlüssen zu Angola berücksichtigen wird, in
wieweit die Parteien weiter ihren politischen 
Willen unter Beweis stellen, einen dauerhaften 
Frieden herbeizuführen, 

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

- feststellend, daß letztlich die Angolaner die 
Verantwortung für die erfolgreiche Durch
führung der >Acordos de Paz< und aller ande
ren danach getroffenen Vereinbarungen tra
gen, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
weiter andauernden Feindseligkeiten und de
ren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in 
Form von Verlusten an Menschenleben und 
Sachschäden, was die Notwendigkeit einer 
wirksamen und bestandfähigen Waffenruhe 
unterstreicht, 

- mit Genugtuung darüber, daß sich die huma
nitäre Situation in Angola insgesamt gebessert 
hat, jedoch gleichzeitig feststellend, daß die Si
tuation in bestimmten Gebieten des Landes 
nach wie vor ernst ist, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
9. März 1994; 

2. fordert beide Parteien auf, den von ihnen bei 
den Gesprächen in Lusaka bereits eingegange
nen Verpflichtungen nachzukommen, und bit
tet sie nachdrücklich, verstärkte Anstrengun
gen zu unternehmen, damit die Arbeit an den 
noch verbleibenden Tagesordnungspunkten ei
lends abgeschlossen wird, eine wirksame und 
bestandfähige Waffenruhe zustande kommt 
und ohne Verzögerungen eine friedliche Rege
lung erzielt wird; 

3. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck 
über die Fortsetzung der offensiven militäri
schen Aktionen und verlangt die sofortige Ein
stellung aller dieser Aktionen; 

4. beschließt, das Mandat der Verifikationsmissi
on der Vereinten Nationen für Angola (UNA-
VEM II) bis zum 31. Mai 1994 zu verlängern; 

5. erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft, im 
Hinblick auf die Konsolidierung einer Rege
lung in der Anfangsphase, die gleichzeitig 
die kritischste ist, die rasche Genehmigung 
der Erhöhung der Personalstärke der UNA-
VEM I I auf ihren früheren Stand von 
350 Militärbeobachtern, 126 Polizeibeobach
tern und 14 Mann Sanitätspersonal sowie ei
ner entsprechenden Anzahl von internationa
lem und lokalem Zivilpersonal zu erwägen, 
sobald ein Bericht des Generalsekretärs vor
liegt, daß die Parteien eine Einigung erzielt 
haben und die entsprechenden Vorausset
zungen für die Dislozierung gegeben sind; 
und bittet den Generalsekretär, mit der dies
bezüglichen Eventualfallplanung zu begin
nen; 

6. nimmt Kenntnis von den Vorbereitungsarbei
ten und der Eventualfallplanung des General
sekretärs dahin gehend, eine angemessene Prä
senz der Vereinten Nationen in Angola herzu
stellen, sobald eine umfassende Friedensrege
lung erzielt ist, und bekräftigt seine Bereit
schaft, jede diesbezügliche Empfehlung des 
Generalsekretärs umgehend zu prüfen; 

7. verurteilt alle Aktionen, durch welche die un
gehinderte Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern an die Notleidenden in Angola 
bedroht und das Leben des humanitären Hilfs-
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personals gefährdet wird, und ruft alle Partei
en zur uneingeschränkten Zusammenarbeit 
auf; 

8. appelliert nachdrücklich an die internationale 
Gemeinschaft, großzügig auf den revidierten 
interinstitutionellea Appell von 1994 für 
Angola zu reagieren, und spricht denjenigen 
seine Anerkennung aus, die bereits zu den hu
manitären Hilfsmaßnahmen in Angola beige
tragen haben; 

9. erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen der Ziffer 19 der Re
solution 864 (1993) vollständig durchzu
führen; 

10. beschließt, angesichts der weiter fortdauern
den direkten Verhandlungen zwischen den 
Parteien die in Ziffer 26 der Resolution 864 
(1993) enthaltenen zusätzlichen Maßnahmen 
gegen die UNITA für den Augenblick nicht 
zu verhängen, wiederholt jedoch seine Bereit
schaft, jederzeit weitere Schritte zu erwägen, 
unter anderem auf Grund einer Empfehlung 
des Generalsekretärs, um entweder solche zu
sätzlichen Maßnahmen zu verhängen oder die 
bereits in Kraft befindlichen Maßnahmen zu 
überprüfen; 

11. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, 
daß der Rat über den Fortgang der Gespräche 
in Lusaka sowie über die militärische und hu
manitäre Situation in Angola regelmäßig unter
richtet wird, und ersucht den Generalsekretär 
zu diesem Zweck, bis zum 4. April 1994 einen 
Bericht vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
- Resolution 922(1994) vom 31. Mai 1994 

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

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- unter Hinweis auf das Schreiben des Präsi
denten des Sicherheitsrats an den Generalse
kretär, datiert vom 14. April 1994 (S/1994/ 
445), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/1994/611) vom 24. Mai 1994, 

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

- erneut darauf hinweisend, welche Bedeutung 
er der vollen Durchführung der >Acordos de 
Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats beimißt, 

- sowie erneut darauf hinweisend, wie wichtig 
die Unterstützung der Vereinten Nationen für 
die Förderung des Friedensprozesses und der 
vollständigen Durchführung der >Acordos de 
Paz< ist, 

- in Würdigung der Bemühungen, die der Son
derbeauftragte des Generalsekretärs und die 
drei Beobachterstaaten des angolanischen Frie
densprozesses sowie die Organisation der Afri
kanischen Einheit (OAU) und einige Nachbar
staaten, insbesondere Sambia, unternehmen, 
und diese dazu ermutigend, ihre Bemühungen 
fortzusetzen, die darauf abzielen, die angolani
sche Krise auf dem Verhandlungsweg im Rah
men der >Acordos de Paz< und der einschlägi

gen Resolutionen des Sicherheitsrats baldigst 
beizulegen, 

- erinnernd an seine grundsätzliche Bereitschaft 
im Einklang mit Resolution 903(1994), die ra
sche Genehmigung einer Erhöhung der Perso
nalstärke der Verifikationsmission der Verein
ten Nationen für Angola (UNAVEM II) auf 
ihren früheren Stand zu erwägen, 

- jedoch mit großer Besorgnis feststellend, daß 
im gesamten Hoheitsgebiet Angolas erneut 
militärische Operationen eingesetzt haben, die 
neues Leid unter der Zivilbevölkerung verur
sachen und die wirksame Durchführung des 
derzeitigen Mandats der UNAVEM I I behin
dern, 

- zutiefst besorgt über die angeblichen Verstöße 
gegen die in Ziffer 19 seiner Resolution 
864(1993) verhängten Maßnahmen, 

- sowie besorgt über den schleppenden Fortgang 
der Friedensgespräche von Lusaka und erneut 
erklärend, welche Bedeutung er ihrem zügigen 
und erfolgreichen Abschluß beimißt, 

- betonend, daß letztlich die Angolaner die Ver
antwortung für die erfolgreiche Durchführung 
der >Acordos de Paz< und aller anderen danach 
getroffenen Vereinbarungen tragen, 

- mit der erneuten nachdrücklichen Aufforde
rung an die Regierung der Republik Angola 
und die UNITA, die erforderliche redliche Ge
sinnung und Flexibilität an den Tag zu legen, 
damit bei den Friedensgesprächen von Lusaka 
eine baldige und umfassende Regelung erzielt 
wird, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
24. Mai 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM I I bis 
zum 30. Juni 1994 zu verlängern; 

3. betont, daß er bei seinen künftigen Beschlüssen 
in bezug auf Angola berücksichtigen wird, in 
welchem Maß die Parteien ihren politischen 
Willen unter Beweis stellen, einen dauerhaften 
Frieden herbeizuführen; 

4. begrüßt es, daß die Regierung der Republik 
Angola die von dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und den drei Beobachterstaa
ten des angolanischen Friedensprozesses un
terbreiteten Vorschläge für die nationale Aus
söhnung förmlich angenommen hat, bittet die 
UNITA nachdrücklich, diesem Beispiel zu fol
gen, und ermutigt beide Parteien, die noch of
fenen Einzelheiten ohne weitere Verzögerun
gen zu regeln, damit die Friedensgespräche 
von Lusaka erfolgreich abgeschlossen werden 
können; 

5. bekräftigt seine Bereitschaft, alle etwaigen 
Empfehlungen des Generalsekretärs zur Her
stellung einer erweiterten Präsenz der Verein
ten Nationen in Angola für den Fall, daß eine 
umfassende Friedensregelung erzielt wird, um
gehend zu prüfen; 

6. bekundet seine Absicht, die Rolle der Verein
ten Nationen in Angola neu zu überdenken, 
falls in Lusaka bis zum Zeitpunkt des Aus
laufens des verlängerten Mandats der UNA
VEM I I kein Friedensabkommen erzielt wor
den ist; 

7. beschließt, angesichts der Fortführung der di
rekten Verhandlungen zwischen den Parteien 
die in Ziffer 26 der Resolution 864(1993) ent
haltenen zusätzlichen Maßnahmen gegen die 
UNITA für den Augenblick nicht zu verhän
gen, wiederholt jedoch seine Bereitschaft, je
derzeit weitere Schritte zu erwägen, unter an
derem auf Grund einer Empfehlung des Gene
ralsekretärs, um entweder solche zusätzlichen 
Maßnahmen zu verhängen oder die bereits in 

Kraft befindlichen Maßnahmen zu überprü
fen; 

8. erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen der Ziffer 19 der Re
solution 864(1993) vollständig durchzuführen; 

9. beklagt nachdrücklich das Wiedereinsetzen 
der militärischen Aktionen in ganz Angola 
unter Verstoß gegen die Resolution 903(1994) 
und verlangt erneut, daß beide Parteien alle 
offensiven militärischen Aktionen sofort ein
stellen; 

10. beklagt in dieser Hinsicht ferner die Ver
schlechterung der humanitären Lage und ver
urteilt Handlungen, die die humanitären Hilfs
maßnahmen gefährden, sowie alle Maßnah
men, welche die ungehinderte Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter und die uneinge
schränkte Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter 
der humanitären Organisationen behindern 
könnten; 

11. spricht denjenigen Staaten, Organisationen 
der Vereinten Nationen und nichtstaatlichen 
Organisationen, die bereits zu den Hilfsmaß
nahmen beigetragen haben, seine Anerken
nung aus und appelliert nachdrücklich an alle 
Staaten, Organisationen der Vereinten Natio
nen und nichtstaatlichen Organisationen, 
Angola rasch weitere Hilfe zu gewähren, um 
den wachsenden humanitären Bedarf zu 
decken; 

12. ersucht den Generalsekretär, sobald Fortschrit
te erzielt worden sind, in jedem Fall jedoch bis 
zum 30. Juni 1994 dem Sicherheitsrat einen 
Bericht über die Friedensgespräche von Lusa
ka vorzulegen, aus dem hervorgeht, ob die Par
teien weiter den politischen Willen an den Tag 
legen, einen dauerhaften Frieden herbeizu
führen, und der Empfehlungen im Hinblick auf 
die künftige Präsenz der Vereinten Nationen in 
Angola enthält; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
-Resolution 932 (1994) vom 30. Juni 1994 

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

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/1994/740 und Add. 1) vom 20. Juni 
1994, 

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

- erneut darauf hinweisend, welche Bedeutung 
er der vollen Durchführung der >Acordos de 
Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats beimißt, 

- sowie erneut darauf hinweisend, wie wichtig 
die Unterstützung der Vereinten Nationen für 
die Förderung des Friedensprozesses und der 
vollständigen Durchführung der >Acordos de 
Paz< ist, 

- betonend, für wie wichtig er es hält, daß die 
UNITA die Ergebnisse der am 30. September 
1992 unter der Aufsicht der Vereinten Natio
nen abgehaltenen demokratischen Wahlen vor-
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behaltlos akzeptiert und sich voll an die >Acor-
dos de Paz< und die einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats hält, 

- sowie betonend, daß er bei seinen künftigen 
Beschlüssen zu Angola berücksichtigen wird, 
in welchem Maße die Parteien ihren politi
schen Willen unter Beweis stellen, einen dau
erhaften Frieden herbeizuführen, 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an bei
de Parteien, und insbesondere die UNITA, bei 
den Verhandlungen in Lusaka in dieser ent
scheidenden Phase ein Höchstmaß an Flexibi
lität und Redlichkeit an den Tag zu legen und 
alle Handlungen zu unterlassen, die den baldi
gen und erfolgreichen Abschluß der Verhand
lungen verzögern könnten, 

- in Würdigung der Bemühungen, die der Gene
ralsekretär, sein Sonderbeauftragter und die 
drei Beobachterstaaten des angolanischen Frie
densprozesses sowie die Organisation der Afri
kanischen Einheit (OAU) und einige Nachbar
staaten, insbesondere Sambia, unternehmen, 
und sie dazu ermutigend, ihre Bemühungen zur 
möglichst baldigen Beilegung der angolani
schen Krise auf dem Verhandlungsweg im 
Rahmen der >Acordos de Paz< und der ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
fortzusetzen, 

- erinnernd an seine grundsätzliche Bereitschaft 
im Einklang mit Resolution 922 (1994), die ra
sche Genehmigung einer Erhöhung der Perso
nalstärke der Verifikationsmission der Verein
ten Nationen für Angola (UNAVEM II) auf 
ihren früheren Stand zu erwägen, 

- jedoch mit großer Besorgnis feststellend, daß 
im gesamten Hoheitsgebiet Angolas verstärkte 
militärische Operationen stattfinden, die er
hebliches Leid unter der Zivilbevölkerung ver
ursachen und den erfolgreichen Abschluß der 
Friedensgespräche von Lusaka und die wirksa
me Durchführung des derzeitigen Mandats der 
UNAVEM I I behindern, 

- zutiefst besorgt über behauptete Verstöße ge
gen die in Ziffer 19 seiner Resolution 864 
(1993) verhängten Maßnahmen, 

- sowie besorgt über den schleppenden Fort
gang der Friedensgespräche von Lusaka und 
erneut erklärend, welche Bedeutung er ihrem 
zügigen und erfolgreichen Abschluß beimißt, 

- betonend, daß letztlich die Angolaner die Ver
antwortung für die erfolgreiche Durchführung 
der >Acordos de Paz< und aller danach getroffe
nen Vereinbarungen tragen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. Juni 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM I I bis 
zum 30. September 1994 zu verlängern; 

3. fordert beide Parteien auf, sich an die bei den 
Gesprächen in Lusaka von ihnen bereits einge
gangenen Verpflichtungen zu halten, und bittet 
sie nachdrücklich, ihre Anstrengungen zu ver
doppeln, mit dem Ziel, die Arbeit an den noch 
verbleibenden Punkten auf der Tagesordnung 
rasch abzuschließen, eine wirksame und be
standfähige Waffenruhe herbeizuführen und 
ohne Verzögerungen eine friedliche Regelung 
zu erreichen; 

4. begrüßt es, daß die Regierung der Republik 
Angola die von dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und den drei Beobachterstaa
ten des angolanischen Friedensprozesses un
terbreiteten Vorschläge für die nationale Aus
söhnung förmlich angenommen hat, und bittet 
die UNITA nachdrücklich, dies ebenfalls zu 
tun; 

5. bekundet seine Bereitschaft, zusätzliche Maß

nahmen gegen die UNITA zu verhängen, wie 
in Ziffer 26 der Resolution 864 (1993) ausge
führt, falls die UNITA nicht bis zum 31. Juli 
1994 den von dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und von den drei Beobach
terstaaten vorgelegten vollständigen Katalog 
von Vorschlägen für die nationale Aussöh
nung förmlich angenommen hat, und erklärt 
femer, daß er in einem solchen Fall über die 
Verhängung weiterer Maßnahmen be
schließen wird, 

6. begrüßt die Vorbereitungsarbeiten und die 
Eventualfallplanung des Generalsekretärs da
hin gehend, eine angemessene Präsenz der 
Vereinten Nationen in Angola herzustellen, so
bald eine umfassende Friedensregelung erzielt 
ist, und bekräftigt seine Bereitschaft, jede dies
bezügliche Empfehlung des Generalsekretärs 
umgehend zu prüfen; 

7. bekundet seine Absicht, die Rolle der Verein
ten Nationen in Angola erneut zu prüfen, falls 
in Lusaka kein Friedensabkommen erzielt wor
den ist, wenn das verlängerte Mandat der UN
AVEM I I ausläuft; 

8. erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen der Ziffer 19 der Re
solution 864 (1993) vollständig durchzu
führen, und bittet in diesem Zusammenhang 
nachdrücklich die beiden Nachbarstaaten, die 
den Ersuchen des Ausschusses nach Resoluti
on 864 (1993) um Informationen über behaup
tete Verstöße gegen die Sanktionen bisher 
nicht entsprechend nachgekommen sind, dies 
umgehend zu tun, und ersucht den Ausschuß, 
dem Rat bis zum 15. Juli 1994 einen Bericht 
über die Einhaltung der Sanktionsmaßnahmen, 
insbesondere über mögliche Verstöße der ge
nannten Nachbarstaaten gegen diese Maßnah
men, vorzulegen; 

9. beklagt nachdrücklich die Verstärkung der of
fensiven militärischen Aktionen in ganz Ango
la unter Verstoß gegen die Resolution 922 
(1994) und verlangt erneut, daß beide Parteien 
alle militärischen Operationen sofort einstel
len; 

10. beklagt in dieser Hinsicht femer die Ver
schlechterung der humanitären Lage und ver
urteilt nachdrücklich Handlungen, welche die 
humanitären Hilfsmaßnahmen gefährden, so
wie alle Maßnahmen, welche die freie und un
gehinderte Auslieferung der humanitären 
Hilfsgüter und die uneingeschränkte Bewe
gungsfreiheit der Mitarbeiter der humanitären 
Organisationen behindern; 

11. bittet nachdrücklich beide Parteien, sofort die 
erforderlichen Freigaben und Sicherheitsga
rantien für die Auslieferung von Hilfsgütern an 
alle Orte zu erteilen und alles zu unterlassen, 
was die Sicherheit des Hilfspersonals gefähr
den und die Verteilung der humanitären Hilfs
güter an das angolanische Volk behindern 
könnte; 

12. spricht denjenigen Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga-
mjationen, die bereits zu den Hilfsmaßnahmen 
beigetragen haben, seine Anerkennung aus und 
appelliert an alle Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, Angola rasch weitere Hilfe zu ge
währen, um den wachsenden humanitären Be
darf zu decken; 

13. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß der Rat über den Fortgang der Friedensge
spräche von Lusaka sowie über die militärische 
und humanitäre Situation in Angola regel
mäßig unterrichtet wird, und ersucht den Gene

ralsekretär zu diesem Zweck, bis zum 31. Juli 
1994 einen Bericht vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 12. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/45) 

Auf der 3417. Sitzung des Sicherheitsrats am 
12. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Angola< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resoluti
on 932(1994) des Sicherheitsrats vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs vom 22. Juli 1994 
(S/1994/865) über die Situation in Angola ge
prüft. 
Der Rat spricht dem Generalsekretär, seinem 
Sonderbeauftragten und den drei Beobachterstaa
ten des angolanischen Friedensprozesses seine 
Anerkennung aus für ihre unermüdlichen 
Bemühungen und ermutigt sie, die Bemühungen 
fortzusetzen, die sie unternehmen, um dem zer
störerischen Bürgerkrieg ein Ende zu setzen und 
Angola durch Verhandlungen im Rahmen der 
>Acordos de Paz< und der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats zu befrieden. Er fordert 
die Regierung Angolas und die UNITA nach
drücklich auf, mit dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs uneingeschränkt zusammenzu
arbeiten, damit die Friedensgespräche von Lusa
ka möglichst bald und erfolgreich abgeschlossen 
werden können. 
Nichtsdestoweniger bringt der Sicherheitsrat seine 
Ungeduld über den schleppenden Verlauf der Ver
handlungen zum Ausdruck und weist warnend dar
auf hin, daß der Friedensprozeß nicht unbegrenzt 
lange hinausgezögert werden kann. Der Sicher
heitsrat ist der Auffassung, daß ein gerechtes und 
umfassendes Friedensabkommen in Reichweite 
ist, und fordert die UNITA nachdrücklich auf, 
ihren Friedenswillen unter Beweis zu stellen und 
den gesamten Katalog von Vorschlägen zu akzep
tieren, den der Sonderbeauftragte des Generalse
kretärs und die drei Beobachterstaaten vorgelegt 
haben. 
Der Sicherheitsrat spricht Präsident F. Chiluba von 
Sambia seine Anerkennung für die Bemühungen 
aus, die er zur Unterstützung des Friedensprozes
ses von Lusaka unternommen hat. 
Femer spricht der Sicherheitsrat Präsident 
N. Mandela von Südafrika seinen Dank aus, der 
sich erboten hat, dabei behilflich zu sein, den Ab
schluß des Friedensprozesses von Lusaka herbei
zuführen, und ist sich darüber einig, daß diesen 
hilfreichen Bemühungen genügend Zeit einge
räumt werden muß, damit sie Früchte tragen kön
nen. 
Der Rat beschließt daher, die in Ziffer 5 seiner Re
solution 932(1994) angekündigte Verhängung zu
sätzlicher Maßnahmen gegen die UNITA vorläu
fig zu verschieben. Er bekundet erneut seine Be
reitschaft, weitere Maßnahmen gegen die UNITA 
zu verhängen, wenn sie nicht im Verlauf des Mo
nats August die Vermittlungsvorschläge für eine 
nationale Aussöhnung akzeptiert. Der Sicherheits
rat erklärt, daß er mit der Aufstellung eines Ver
zeichnisses möglicher Maßnahmen dieser Art be
ginnen und eine weitere Verschleppung des Frie
densprozesses nicht dulden wird. 
Der Sicherheitsrat erinnert beide Parteien erneut 
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daran, daß offensive militärische Aktionen sämtli
che in Lusaka bisher erzielten Fortschritte in Frage 
stellen und daß kein auf dem Gefechtsfeld erzielter 
taktischer Vorteil den von dem angolanischen 
Volk gezahlten ungeheuren Preis an menschli
chem Leid wert ist. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Bestürzung zum 
Ausdruck über die Maßnahmen beider Parteien, 
insbesondere der UNITA, die zu einer Verschlech
terung der humanitären Lage geführt haben, und 
erinnert sie erneut an ihre Verantwortung dafür, 
die Auslieferung der humanitären Hilfsgüter zu 
unterstützen. Der Sicherheitsrat fordert dazu auf, 
das Notwendige zu tun, damit die Hilfsflüge nach 
Malange und Cuito wiederaufgenommen werden 
können. 
Bezugnehmend auf den Bericht des Ausschusses 
des Sicherheitsrats nach Resolution 864(1993) 
über die Situation in Angola (S/1994/825) erinnert 
der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten, die dies be
trifft, daran, daß sie verpflichtet sind, auf Ersuchen 
des Ausschusses um die Vorlage benötigter Aus
künfte über behauptete Sanktionsverletzungen 
sachbezogen zu antworten, und er fordert sie nach
drücklich auf, dies ohne weitere Verzögerung zu 
tun. Sollten diese Antworten nicht sofort eingehen, 
so wird der Sicherheitsrat die Frage der Zusam
menarbeit mit dem Ausschuß durch diejenigen 
Staaten, die bisher nicht in zufriedenstellender 
Weise geantwortet haben, vordringlich und im 
Hinblick auf die Ergreifung geeigneter Maßnah
men behandeln.« 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 11. Mai 1994(UN-Dok. S/PRST/1994/24) 

Im Anschluß an die am 11. Mai 1994 abgehaltenen 
Konsultationen des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident gegenüber den Medien im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die Haiti-
Frage< im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
nachdrücklich den Versuch zur Ablösung des 
rechtmäßigen Präsidenten Haitis, Jean-Bertrand 
Aristide. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigen ihre 
in Ziffer 19 der Resolution 917(1994) getroffene 
Feststellung, daß sie jeden solchen widerrechtli
chen Versuch, Präsident Aristide aus dem Amt zu 
entfernen, verurteilen. Sie betonen, daß die Mit
glieder der unrechtmäßigen Regierungen in Haiti 
den in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 917 
(1994) vorgesehenen Maßnahmen über Reisebe
schränkungen und das Einfrieren von Geldern und 
Finanzmitteln unterworfen sind. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigen ihre 
Entschlossenheit, die vollständige und wirksame 
Einhaltung aller in den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats enthaltenen Maßnahmen 
zu gewährleisten, und bekräftigen außerdem ihr 
Eintreten für die Wiederherstellung der Demokra
tie in Haiti und die Rückkehr Präsident Aristides 
im Rahmen der Vereinbarung von Governors Is
land.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNMIH). - Resolution 
933(1994) vom 30. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 841 ( 1993 ) 

vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 27. August 
1993, 862(1993) vom 31. August 1993, 867 
(1993) vom 23. September 1993, 873(1993) 
vom 13. Oktober 1993,875(1993) vom 16. Ok
tober 1993,905(1994) vom 23. März 1994 und 
917(1994) vom 6. Mai 1994, 

- zutiefst besorgt über die fortgesetzte Behinde
rung der Entsendung der Mission der Verein
ten Nationen in Haiti (UNMIH) nach Resoluti
on 867(1993) sowie darüber, daß die Streit
kräfte Haitis ihrer Verantwortung nicht nach
kommen, der Mission die Aufnahme ihrer Ar
beit zu ermöglichen, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 20. Juni 1994 (S/1994/742) und 
28. Juni 1994 (S/1994/765), 

- im Hinblick auf die Resolution MRE/RES. 
6/94, die von der Ad-hoc-Tagung der Minister 
für auswärtige Angelegenheiten der Organisa
tion der Amerikanischen Staaten am 9. Juni 
1994 einstimmig verabschiedet wurde und in 
der unter anderem eine Stärkung des Mandats 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(UNMIH) gefordert wurde, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der Ver
einbarung von Governors Island (S/26063) und 
des damit zusammenhängenden Paktes von 
New York (S/26297), 

- sowie unter Hinweis auf die Sammlung der 
Schlußfolgerungen der Freunde des Generalse
kretärs zu Haiti vom 3. Juni 1994 (S/1994/686), 

- mit Genugtuung über die Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten auf einzelstaatlicher Ebene zur 
weiteren Verstärkung der Wirkung der Sank
tionen ergriffen haben, 

- in Anbetracht der Wichtigkeit der raschen Ent
sendung der UNMIH, sobald es die Verhältnis
se zulassen, 

- unter Verurteilung der jüngsten Eskalation der 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und der Ernennung der sogenannten >dritten 
De-facto-Regierung<, 

- zutiefst besorgt über die sich verschlechternde 
humanitäre Lage in Haiti und unter Betonung 
der Notwendigkeit, die Hilfe der internationa
len Gemeinschaft im Hinblick auf die Deckung 
des humanitären Bedarfs des haitianischen 
Volkes zu verstärken, 

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

1. beschließt, das derzeitige Mandat der UNMIH 
bis zum 31. Juli 1994 zu verlängern; 

2. mißbilligt entschieden die Weigerung der Mi
litärbehörden, die Vereinbarung von Gover
nors Island umzusetzen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald 
wie möglich, spätestens jedoch bis zum 15. Ju
li 1994 einen Bericht vorzulegen, der konkrete 
Empfehlungen betreffend die Stärke, Zusam
mensetzung, Kosten und Dauer der UNMIH 
enthält, entsprechend ihrer Erweiterung und 
Dislozierung, wie vom Generalsekretär emp
fohlen, nach der in Resolution 917 (1994) ge
forderten Ausreise der Führungsspitze des 
haitianischen Militärs; diese Empfehlungen 
sollten sich unter anderem auch darauf er
strecken, mit welchen Mitteln die UNMIH zu 
gegebener Zeit der demokratischen Regierung 
Haitis behilflich sein könnte, ihrer Verantwor
tung dafür nachzukommen, die Sicherheit der 
internationalen Präsenz, der hohen Amtsträger 
der haitianischen Regierung und der wichtig
sten Einrichtungen zu gewährleisten und den 

haitianischen Behörden dabei behilflich zu 
sein, die öffentliche Ordnung zu sichern und 
die von den rechtmäßigen konstitutionellen 
Behörden auszuschreibenden Parlamentswah
len abzuhalten; 

4. ermächtigt den Generalsekretär, Personal zu be
nennen, Pläne auszuarbeiten und Vorkehrungen 
zu treffen, die es dem Sicherheitsrat ermögli
chen, die rasche Dislozierung der UNMIH zu ge-
nehmigen, sobald der Generalsekretär dem Rat 
Bericht erstattet und das für die Dislozierung ge
eignete Umfeld geschaffen worden ist; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, entsprechende Vor
bereitungen zu treffen, damit sie umgehend die 
Truppen, das Polizei- und Zivilpersonal, die 
Ausrüstung und die logistische Unterstützung 
zur Verfügung stellen können, die für die ange
messene Konfiguration der UNMIH erforder
lich sind; 

6. beschließt, die Situation in Haiti laufend weiter 
zu verfolgen, und erklärt sich bereit, alle eine 
künftige UNMIH betreffenden Empfehlungen, 
die der Generalsekretär wie erbeten in bezug 
auf die Dislozierung der UNMIH je nach der 
Entwicklung der Ereignisse unterbreitet, um
gehend zu prüfen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 12. Juli 1994(UN-Dok. S/PRST/1994/32) 

Auf der 3403. Sitzung des Sicherheitsrats am 
12. Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Haiti-Frage< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt den Beschluß des ille
galen De-facto-Regimes und der militärischen 
Führung in Haiti, die gemeinsame InternationaleZi-
vilmission der Vereinten Nationen und der Organi
sation der Amerikanischen Staaten (MICIVIH)des 
Landes zu verweisen, deren Arbeit die volle Zu
stimmung des Rates genießt und deren Mandat von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
8. Juli 1994 verlängert wurde (A/RES/48/27B). 
Der Sicherheitsrat betrachtet diese Maßnahme als 
schwerwiegende Eskalation der unnachgiebigen 
Haltung des illegalen De-facto-Regimes in Haiti 
gegenüber der internationalen Gemeinschaft. 
Der Sicherheitsrat verurteilt diesen Versuch des i l 
legalen De-facto-Regimes und der Militärbehör
den, eine angemessene internationale Überwa
chung in einem Augenblick zu verhindern, in dem 
willkürliche Gewalthandlungen gegen die Zivilbe
völkerung in Haiti zunehmen. 
Der Sicherheitsrat weist diesen Versuch des illega
len De-facto-Regimes und der Militärbehörden, 
sich dem Willen der internationalen Gemeinschaft 
zu widersetzen, zurück. Dieses provokante Ver
halten beeinträchtigt unmittelbar den Frieden und 
die Sicherheit der Region. 

Der Sicherheitsrat macht die Militärbehörden und 
das illegale De-facto-Regime auch weiterhin indi
viduell und kollektiv verantwortlich für die Sicher
heit der internationalen Präsenz in Haiti. 
Der Sicherheitsrat betont, daß diese jüngste Maß
nahme der haitianischen Militärs und des illegalen 
De-facto-Regimes den Sicherheitsrat weiter in sei
ner fortbestehenden Entschlossenheit bestärkt, ei
ne rasche und endgültige Lösung dieser Krise her
beizuführen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ermächti
gung zur Aufstellung einer multinationalen 
Streitkraft sowie Änderung und Verlängerung 
des Mandats der Mission der Vereinten Natio
nen in Haiti (UNMIH). - Resolution 940(1994) 
vom 31. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 841 

(1993) vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 27. 
August 1993,862(1993) vom 31. August 1993, 
867(1993) vom 23. September 1993, 873 
(1993) vom 13. Oktober 1993, 875(1993) vom 
16. Oktober 1993, 905(1994) vom 23. März 
1994, 917(1994) vom 6. Mai 1994 und 933 
(1994) vom 30. Juni 1994, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der Ver
einbarung von Governors Island (S/26063) und 
des damit zusammenhängenden Paktes von 
New York (S/26297), 

- unter Verurteilung der fortgesetzten Nichtein
haltung dieser Vereinbarungen durch das ille
gale De-facto-Regime und der Weigerung des 
Regimes, bei den Bemühungen der Vereinten 
Nationen und der Organisation der Amerikani
schen Staaten (OAS) um ihre Durchführung zu 
kooperieren, 

- in ernster Besorgnis über die beträchtliche 
weitere Verschlechterung der humanitären 
Lage in Haiti, insbesondere über die fortge
setzte Eskalation der von dem illegalen De-
facto-Regime verübten systematischen Verlet
zungen der Grundrechte, über die verzweifel
te Lage der haitianischen Flüchtlinge und die 
vor kurzem erfolgte Ausweisung von Mit
gliedern der Internationalen Zivilmission (MI-
CIVIH), die in der Erklärung des Rats
präsidenten vom 12. Juli 1994 (S/PRST/1994/ 
32) verurteilt wurde, 

- nach Prüfung der Berichte des Generalse
kretärs vom 15. Juli 1994 (S/1994/828 und 
Add.l) und 26. Juli 1994 (S/1994/871), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
rechtmäßig gewählten Präsidenten Haitis vom 
29. Juli 1994 (S/1994/905, Anlage) und dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters Haitis bei 
den Vereinten Nationen vom 30. Juli 1994 
(S/1994/910), 

- sich erneut zur Unterstützung der wirtschaftli
chen, sozialen und institutionellen Entwick
lung Haitis durch die internationale Gemein
schaft verpflichtend, 

- bekräftigend, daß die Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti und die umgehende 
Rückkehr des rechtmäßig gewählten Präsi
denten, Jean-Bertrand Aristide, im Rahmen 
der Vereinbarung von Governors Island nach 
wie vor Ziel der internationalen Gemeinschaft 
ist, 

- unter Hinweis darauf, daß er in Resolution 
873(1993) seine Bereitschaft bestätigt hat, die 
Verhängung zusätzlicher Maßnahmen zu prü
fen, falls die Militärbehörden in Haiti die Ak
tivitäten der Mission der Vereinten Nationen 
in Haiti (UNMIH) weiterhin behindern oder 
die einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats und die Bestimmungen der Verein
barung von Governors Island nicht voll ein
halten, 

- feststellend, daß die Situation in Haiti auch 
weiterhin eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretäre vom 
15. Juli 1994 (S/1994/828) und nimmt davon 
Kenntnis, daß der Generalsekretär Maßnah
men nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 

Nationen mit dem Ziel, der rechtmäßigen Re
gierung Haitis bei der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung behilflich zu sein, unter
stützt; 

2. ist sich der Einmaligkeit der derzeitigen Si
tuation in Haiti bewußt, die sich noch weiter 
verschlimmert und bei der es sich um eine 
komplexe und außergewöhnliche Situation 
handelt, die außerordentliche Maßnahmen er
fordert; 

3. stellt fest, daß das illegale De-facto-Regime in 
Haiti die Vereinbarung von Governors Island 
nicht eingehalten hat und gegen die im Rahmen 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats eingegangenen Verpflichtungen ver
stößt; 

4. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die Mitglied-
Staaten, eine multinationale Streitkraft unter 
einer vereinten Einsatzführung zu bilden und 
in diesem Rahmen alle erforderlichen Mittel 
einzusetzen, um die Ausreise der militäri
schen Führungsspitze aus Haiti in Überein
stimmung mit der Vereinbarung von Gover
nors Island, die umgehende Rückkehr des 
rechtmäßig gewählten Präsidenten und die 
Wiederherstellung der rechtmäßigen Behör
den der Regierung von Haiti zu erleichtem, 
und ein sicheres und stabiles Umfeld zu 
schaffen und aufrechtzuerhalten, welches die 
Durchführung der Vereinbarung von Gover
nors Island ermöglichen wird, mit der Maßga
be, daß die Kosten dieses befristeten Einsat
zes von den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
getragen werden; 

5. billigt die Aufstellung, nach Verabschiedung 
dieser Resolution, eines aus höchstens sechzig 
Personen bestehenden Vorauskommandos der 
UNMIH, einschließlich einer Gruppe von Be
obachtern, mit der Aufgabe, die entsprechen
den Mechanismen für die Koordinierung mit 
der multinationalen Streitkraft zu schaffen, die 
Überwachung der Einsätze der multinationalen 
Streitkraft und andere in Ziffer 23 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 15. Juli 1994 (S/ 
1994/828) beschriebene Aufgaben wahrzuneh
men, den Bedarf zu ermitteln und die Dislozie
rung der UNMIH nach Abschluß des Auf
trags der multinationalen Streitkraft vorzube
reiten; 

6. ersucht den Generalsekretär, binnen dreißig 
Tagen nach Dislozierung der multinationalen 
Streitkraft über die Tätigkeit der Gruppe Be
richt zu erstatten; 

7. beschließt, daß die in Ziffer 5 festgelegten Auf
gaben des Vorauskommandos an dem Tag en
den werden, an dem der Auftrag der multina
tionalen Streitkraft beendet ist; 

8. beschließt, daß die multinationale Streitkraft 
ihren Auftrag beenden und die UNMIH sämtli
che in Ziffer 9 beschriebenen Aufgaben über
nehmen wird, sobald ein sicheres und stabiles 
Umfeld geschaffen worden ist und die UNMIH 
über die Truppenkapazität und die Struktur 
verfügt, die zur Wahrnehmung ihrer sämtli
chen Aufgaben erforderlich ist; die Feststel
lung erfolgt durch den Sicherheitsrat unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der 
Mitgliedstaaten der multinationalen Streit
kraft, die auf der Lagebeurteilung des Kom
mandeurs der multinationalen Streitkraft beru
hen, und der Empfehlungen des Generalse
kretärs; 

9. beschließt, das Mandat der Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) zu 
ändern und um einen Zeitraum von sechs 

Monaten zu verlängern, um der demokrati
schen Regierung Haitis zu helfen, ihren Ver
antwortlichkeiten in folgender Hinsicht nach
zukommen: 
a) Wahrung des während der multinationa

len Phase geschaffenen sicheren und sta
bilen Umfelds und Schutz des internatio
nalen Personals und der wichtigsten Ein
richtungen; und 

b) Übertragung rein militärischer Aufgaben 
an die Streitkräfte Haitis und Schaffung 
einer gesonderten Polizei; 

10. ersucht außerdem darum, daß die UNMIH den 
rechtmäßigen konstitutionellen Behörden in 
Haiti bei der Schaffung eines Umfelds behilf
lich ist, das die Veranstaltung von freien und 
fairen Parlamentswahlen begünstigt, die von 
diesen Behörden ausgeschrieben und auf Ersu
chen dieser Behörden von den Vereinten Na
tionen in Zusammenarbeit mit der Organisati
on der Amerikanischen Staaten (OAS) über
wacht werden; 

11. beschließt, die Truppenstärke der UNMIH auf 
6000 Personen zu erhöhen und setzt sich das 
Ziel, den Auftrag der UNMIH in Zusammenar
beit mit der verfassungsmäßigen Regierung 
Haitis spätestens im Februar 1996 zum Ab
schluß zu bringen; 

12. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 
Region, die von den Vereinten Nationen und 
den Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderen 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
getroffenen Maßnahmen in geeigneter Weise 
zu unterstützen; 

13. ersucht die nach Ziffer 4 tätig werdenden Mit
gliedstaaten, dem Rat regelmäßig Bericht zu 
erstatten, wobei der erste Bericht spätestens 
sieben Tage nach Dislozierung der multinatio
nalen Streitkraft zu unterbreiten ist; 

14. ersucht den Generalsekretär, beginnend mit 
dem Tag der Dislozierung der multinationalen 
Streitkraft alle sechzig Tage über die Durch
führung dieser Resolution Bericht zu erstat
ten; 

15. verlangt, daß das Personal sowie die Grund
stücke und Gebäude der Vereinten Nationen, 
der Organisation der Amerikanischen Staaten, 
anderer internationaler und humanitärer Orga
nisationen und diplomatischer Vertretungen 
in Haiti streng geachtet werden und daß kei
nerlei Einschüchterung oder Gewaltanwen
dung gegen das Personal erfolgt, das humani
täre und friedenssichernde Aufgaben wahr
nimmt; 

16. unterstreicht die Notwendigkeit, daß unter an
derem 
a) alle erforderlichen Schritte unternommen 

werden, um die Sicherheit der Einsätze 
und des an diesen Einsätzen beteiligten 
Personals zu gewährleisten; und 

b) die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen 
sich auf alle an diesen Einsätzen beteilig
ten Personen erstrecken; 

17. erklärt, daß der Rat die gemäß den Resolutio
nen 841(1993), 873(1993) und 917(1994) ver
hängten Maßnahmen überprüfen wird, mit dem 
Ziel, sie unmittelbar nach der Rückkehr von 
Präsident Jean-Bertrand Aristide nach Haiti in 
ihrer Gesamtheit aufzuheben; 

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

Abstimmungsergebnis: +12; -0; =2: Brasilien, 
China. (Der Sitz Rwandas im Sicherheitsrat 
war zu diesem Zeitpunkt vakant.) 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/49) 

Im Anschluß an die vom Rat am 30. August 1994 
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats im-Namen der Ratsmitglieder 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Haiti-Frage< gegenüber den Medien die 
folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats beklagen die 
Zurückweisung der nach den Anweisungen des 
Generalsekretärs ergriffenen Initiative durch das 
illegale De-facto-Regime in Haiti. Das Regime hat 
erneut eine Möglichkeit zur friedlichen Umset
zung der Vereinbarung von Governors Island und 
der diesbezüglichen Resolutionen des Sicherheits
rats, insbesondere der Resolutionen 917 (1994) 
und 940 (1994), verworfen. 
Darüber hinaus erklären die Mitglieder des Sicher
heitsrats erneut, daß sie die Repression, die Gewalt 
und die Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht, denen das haitianische Volk systematisch 
unterworfen wird, verurteilen. Der vor kurzem 
verübte Mord an Pater Jean-Marie Vincent ist ein 
weiterer Beweis für das in Haiti herrschende Kli
ma der Gewalt, das sich unter dem illegalen De-
facto-Regime weiter verschlimmert.« 

Jemen 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Forderung 
nach einer sofortigen Waffenruhe in der Repu
blik Jemen. - Resolution 924( 1994) vom 1. Ju
ni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Prüfung der Situation in der Republik Je

men, 
- eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta 

der Vereinten Nationen, 
- zutiefst besorgt über den tragischen Tod un

schuldiger Zivilpersonen, 
- in Anerkennung der Bemühungen der Liga der 

Arabischen Staaten, des Golf-Kooperations
rats, der Organisation der Islamischen Konfe
renz, der Nachbarstaaten und anderer betroffe
ner Staaten, zu einer friedlichen Beilegung des 
Konflikts beizutragen und den Frieden und die 
Stabilität in der Republik Jemen zu gewährlei
sten, 

- in der Erwägung, daß die Fortdauer der Situati
on den Frieden und die Sicherheit in der Regi
on gefährden könnte, 

1. fordert eine sofortige Waffenruhe; 
2. fordert mit Nachdruck die sofortige Einstel

lung der Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial, die zur Fortsetzung 
des Konflikts beitragen könnte; 

3. erinnert alle Beteiligten, daß ihre politischen 
Meinungsverschiedenheiten durch die Anwen
dung von Gewalt nicht gelöst werden können, 
und fordert sie nachdrücklich auf, sofort wie
der Verhandlungen aufzunehmen, die eine 
friedliche Beilegung ihrer Meinungsverschie
denheiten und die Wiederherstellung des Frie
dens und der Stabilität ermöglichen; 

4. ersucht den Generalsekretär, so bald wie mög
lich eine Ermittlungsmission in das Gebiet zu 
entsenden, die feststellen soll, welche Aussich
ten bestehen, daß alle Beteiligten den Dialog 
wiederaufnehmen und weitere Anstrengungen 
zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenhei
ten unternehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär, ihm zu gegebener 
Zeit, spätestens jedoch eine Woche nach Been
digung der Ermittlungsmission über die Situa
tion Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erneute 
Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe in 
der Republik Jemen. - Resolution 931(1994) 
vom 29. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 924(1994) 

vom 1. Juni 1994 über die Situation in der Re
publik Jemen (Jemen), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 27. Juni 1994 über die nach Jemen 
entsandte Ermittlungsmission (S/1994/764), 

- mit Genugtuung über die vom Generalsekretär, 
seinem Sonderabgesandten und von der Liga 
der Arabischen Staaten entfalteten Bemü
hungen, 

- unter nachdrücklicher Unterstützung des Auf
rufs des Generalsekretärs zur sofortigen und 
vollständigen Beendigung der Beschießung 
der Stadt Aden sowie unter Verurteilung der 
Tatsache, daß diesem Aufruf nicht Folge gelei
stet wurde, 

- zutiefst beunruhigt darüber, daß trotz mehrerer 
Waffenruheerklärungen beider Seiten keine 
Waffenruhe in Kraft getreten ist beziehungs
weise aufrechterhalten wurde, 

- zutiefst besorgt über die S ituation in Jemen und 
insbesondere über die sich verschlechternde 
humanitäre Situation in vielen Teilen des Lan
des, 

- höchst beunruhigt über Meldungen, wonach 
die Lieferung von Rüstungsgütern und sonsti
gem Wehrmaterial weitergeht, 

1. wiederholt seinen Aufruf zu einer sofortigen 
Waffenruhe; 

2. unterstreicht die Wichtigkeit des Bestehens 
und der wirksamen Inkraftsetzung einer Waf
fenruhe, die für alle Boden-, See- und Luftope
rationen gilt und die auch Bestimmungen über 
das Instellungbringen schwerer Waffen außer 
Reichweite von Aden enthält; 

3. beklagt nachdrücklich die Todesopfer unter der 
Zivilbevölkerung sowie die Zerstörungen, zu 
denen der auch weiterhin andauernde militäri
sche Angriff auf Aden geführt hat; 

4. ersucht den Generalsekretär und seinen Son
derabgesandten, die Gespräche unter ihrer 
Schirmherrschat mit allen Beteiligten fortzu
setzen, mit dem Ziel, eine dauerhafte Waffen
ruhe in Kraft zu setzen und möglicherweise ei
nen für beide Seiten akzeptablen Mechanismus 
zu schaffen, dem vorzugsweise Länder der Re
gion angehören sollten, um die Waffenruhe zu 
überwachen, ihre Einhaltung zu fördern sowie 
Verstöße dagegen zu verhindern, und dem Ge
neralsekretär Bericht zu erstatten; 

5. wiederholt seinen Aufruf zur sofortigen Ein
stellung der Lieferung von Rüstungsgütem und 
sonstigem Wehrmaterial; 

6. erklärt erneut, daß politische Meinungsver
schiedenheiten durch die Anwendung von Ge
walt nicht gelöst werden können, bedauert es 
zutiefst, daß keiner der Beteiligten den politi
schen Dialog wiederaufgenommen hat, und 
bittet die Beteiligten nachdrücklich, dies sofort 
und ohne Vorbedingungen zu tun, um so die 

friedliche Beilegung ihrer Meinungsverschie
denheiten und die Wiederherstellung des Frie
dens und der Stabilität zu ermöglichen, und er
sucht den Generalsekretär und seinen Sonder
abgesandten, geeignete Wege zu prüfen, die 
die Verwirklichung dieser Ziele erleichtern 
könnten; 

7. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über 
die durch den Konflikt entstandene humanitäre 
Situation, ersucht den Generalsekretär, die ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere 
auch die der zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen, zur dringenden Deckung 
des Bedarfs der von dem Konflikt Betroffenen, 
insbesondere der Bewohner Adens und der 
durch den Konflikt Vertriebenen, einzusetzen, 
und bittet alle Beteiligten nachdrücklich, für 
die humanitäre Hilfe Zugang zu gewähren und 
die Verteilung von Hilfsgütern an alle Bedürf
tigen, wo immer sie sich auch befinden, zu er
leichtem; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald 
wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 
15 Tagen nach Verabschiedung dieser Resolu
tion einen Zwischenbericht übe rdie Durch-
führung'dieser Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. Juni 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/30) 

Auf der 3396. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Juni 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Jemen< im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolutionen 
924(1994) vom 1. Juni 1994 und 931(1994) vom 
29. Juni 1994 über die Situation in der Republik Je
men. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die am 30. Juni 1994 
in Moskau von beiden Seiten unterzeichnete 
Waffenruhevereinbarung (S/1994/778), die durch 
die Vermittlung des Ministers für auswärtige An
gelegenheiten der Russischen Föderation zustan
de gekommen ist. Der Sicherheitsrat verlangt, 
daß alle Beteiligten die Vereinbarung voll durch
führen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft, einschließlich jener 
des Generalsekretärs und seines Sonderabgesand
ten, der Nachbarstaaten und der Liga der Arabi
schen Staaten sowie der Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen, die darauf abzielen, den Parteien 
dabei behilflich zu sein, eine dauerhafte Waffenru
he zu erreichen und in Kraft zu setzen sowie Ver
letzungen der Waffenruhe zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat verlangt femer, daß beide Seiten 
die Bestimmungen der Resolutionen 924 (1994) 
und 931(1994) des Sicherheitsrats vollständig 
durchführen, und bittet alle Beteiligten nachdrück
lich, mit dem Generalsekretär und seinem Sonder
abgesandten voll zu kooperieren, insbesondere im 
Hinblick auf die mögliche Schaffung eines Mecha
nismus zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zutiefst besorgt 
über die Situation in der Republik Jemen und ins
besondere über die sich verschlechternde huma
nitäre Situation in Aden. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 
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Liberia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 25. Februar 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/9) 

Auf der 3339. Sitzung des Sicherheitsrats am 
25. Februar 1994 gab der Ratspräsident im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes >Die Si
tuation in Liberia< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be
richt des Generalsekretärs über die Situation in Li
beria (S/1994/168 mit Add. 1). 
Der Rat begrüßt die in Monrovia erzielte Verein
barung, die in dem Kommunique vom 15. Februar 
1994 (S/1994/187, Anhang) enthalten ist, wonach 
die Parteien erneut ihre Verpflichtung auf das Über
einkommen von Cotonou als Grundlage für eine 
dauerhafte politische Regelung des liberianischen 
Konflikts bekräftigt haben. Der Rat fordert die 
Parteien auf, den in dem Kommunique enthaltenen 
Zeitplan genau zu befolgen: den Beginn der Ent
waffnung und die Einrichtung einer Übergangsre
gierung am 7. März 1994 sowie die Abhaltung von 
freien und fairen allgemeinen Wahlen am 7. Sep
tember 1994. Der Rat bittet die Parteien nach
drücklich, ihre Meinungsverschiedenheiten über 
die Aufteilung der vier verbleibenden Kabinetts
posten rasch beizulegen. 
Der Rat möchte indessen seiner Besorgnis Aus
druck verleihen über das jüngste Aufflackern der 
Gewalt in Liberia und die damit in Zusammenhang 
stehende Unterbrechung der humanitären Hilfslie
ferungen, wozu das Entstehen neuer militärischer 
Gruppen und Probleme in bezug auf militärische 
Disziplinlosigkeit unter den bestehenden Parteien 
beigetragen haben. Er beklagt die dadurch verur
sachten Verluste an Menschenleben, die Zerstö
rung von Sachwerten und die erhöhte Zahl der seit
her Vertriebenen. Der Rat ruft alle liberianischen 
Parteien auf, sich strikt an die Waffenruheverein
barung zu halten und mit den internationalen Hilfs
bemühungen voll zu kooperieren, um die Schwie
rigkeiten zu überwinden, durch welche die Auslie
ferung der humanitären Hilfsgüter periodisch be
hindert wird. 
Der Rat ist ernsthaft besorgt über die Verzögerun
gen bei der Durchführung der von den Parteien mit 
dem Übereinkommen von Cotonou eingegange
nen Verpflichtungen, namentlich dem Beginn der 
Entwaffnung und der Einrichtung der nationalen 
liberianischen Übergangsregierung. 
Der Rat erinnert die Parteien daran, daß letztend
lich sie selbst für die erfolgreiche Durchführung 
des Übereinkommens von Cotonou die Verant
wortung tragen. Die liberianischen Parteien sollten 
bedenken, daß die Unterstützung der internationa
len Gemeinschaft und des Sicherheitsrats nicht an
dauern wird, sollten keine greifbaren Fortschritte 
in Richtung auf die volle und rasche Durchführung 
des Übereinkommens, insbesondere des geänder
ten Zeitplans, erzielt werden. Diese Verzögerun
gen gefährden sowohl den Bestand des Überein
kommens von Cotonou selbst als auch die Fähig
keit der UNOMIL, ihren Auftrag wahrzuneh
men. 
Der Rat sieht dem geplanten Treffen der Außenmi
nister der ECOWAS im März und weiteren Fort
schritten auf dem Boden mit Interesse entgegen. 
Der Rat betont, wie wichtig es ist, den Zeitplan 
einzuhalten, und wird die Situation im März 1994 
erneut überprüfen, um die erzielten Fortschritte zu 
bewerten. 

Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit der Entwaff
nung für die erfolgreiche Durchführung des Über
einkommens von Cotonou und verweist in diesem 
Zusammenhang auf die zentrale Rolle, die der 
ECOMOG nach dem Übereinkommen im Ent
waffnungsprozeß zukommt. 
Der Rat nimmt daher Kenntnis von der Feststel
lung des Generalsekretärs, daß sich die ECO-
MOG-Truppen erheblichen finanziellen und logi
stischen Schwierigkeiten gegenübersehen, und un
terstützt nachdrücklich seinen Aufruf an die Mit
gliedstaaten, den Friedensprozeß durch die Bereit
stellung der erforderlichen finanziellen und logi
stischen Mittel an die ECOMOG zu unterstützen, 
um sie in die Lage zu versetzen, ihren Verpflich
tungen aus dem Übereinkommen von Cotonou 
nachzukommen. Der Rat unterstützt den Aufruf 
des Generalsekretärs an alle Mitgliedstaaten, die 
dies noch nicht getan haben, großzügige Beiträge 
zum Treuhandfonds der Vereinten Nationen für 
Liberia zu leisten. Der Rat stimmt mit dem Gene
ralsekretär darin Uberein, daß die Fähigkeit der 
UNOMIL, ihren Auftrag zu erfüllen, davon ab
hängt, inwieweit die ECOMOG in der Lage ist, ih
re Aufgaben wahrzunehmen. 
Der Rat spricht der ECOWAS und der Organisati
on der Afrikanischen Einheit (OAU) seine Aner
kennung aus für ihre fortdauernden Bemühungen, 
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in Li
beria wiederherzustellen. Der Rat stellt mit Ge
nugtuung fest, daß die ECOMOG-Truppe nun
mehr gemäß Resolution 866 ( 1993) erweitert wor
den ist, und würdigt alle Länder, die der ECOMOG 
seit ihrer Schaffung im Jahre 1990 Truppen und 
Mittel zur Verfügung gestellt haben. 
Der Rat würdigt außerdem die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten und der humanitären Organisatio
nen bei der Leistung humanitärer Hilfe an die 
Opfer des Bürgerkriegs in Liberia. Die für 
7. März 1994 vorgesehene Wiedervereinigung 
des Landes und die anschließende Rückführung 
der liberianischen Flüchtlinge wird den Bedarf an 
zusätzlicher humanitärer Hilfe erhöhen, und der 
Rat ruft in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten 
und die humanitären Organisationen nachdrück
lich auf, ihre Unterstützung für Liberia zu ver
stärken. 

Der Rat dankt dem Generalsekretär und seinem 
Sonderbeauftragten erneut für ihre unermüdlichen 
Anstrengungen zur Herbeiführung eines dauerhaf
ten Friedens in Liberia.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 911(1994) vom 21. April 1994 

Der Sicherheitsrat 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 813 

(1993) vom 26. März 1993, 856(1993) vom 
10. August 1993 und 866(1993) vom 22. Sep
tember 1993, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 16. Dezember 1993 (S/26868), 
16. Februar 1994 (S/1994/168) und 18. April 
1994 (S/1994/463) über die Aktivitäten der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in Li
beria (UNOMIL), 

- mit Genugtuung über die Fortschritte bei der 
Einrichtung einer liberianischen Nationalen 
Übergangsregierung, jedoch besorgt über die 
danach eingetretenen Verzögerungen bei der 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
von Cotonou, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen 

zwischen den liberianischen Parteien sowie 
über die negativen Auswirkungen dieser 
Kampfhandlungen auf den Entwaffnungspro
zeß, auf die Bemühungen zur Gewährung hu
manitärer Hilfe und auf die Not der Vertriebe
nen, 

- mit Lob für die positive Rolle der Wirtschafts
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) bei ihren Bemühungen, zur Wie
derherstellung von Frieden, Sicherheit und Sta
bilität in Liberia beizutragen, und sie nach
drücklich auffordernd, ihre Bemühungen mit 
dem Ziel fortzusetzen, die liberianischen Par
teien bei der Vollendung des Prozesses der po
litischen Regelung in diesem Land zu unter
stützen, 

- in der Erwägung, daß, wie aus dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 4. August 1993 (S/26200) 
hervorgeht, die ECOWAS-Überwachungs-
gruppe für die Waffenruhe (ECOMOG) in dem 
Friedensübereinkommen damit beauftragt 
wird, bei der Durchführung des Übereinkom
mens behilflich zu sein, 

- mit Lob für jene afrikanischen Staaten, die 
der ECOMOG Truppen zur Verfügung ge
stellt haben, sowie für jene Mitgliedstaaten, 
die Beiträge zu dem Treuhandfonds oder son
stige Hilfe zur Unterstützung der Truppen ge
leistet haben, 

- mit Genugtuung über die enge Zusammenar
beit zwischen der UNOMIL und der ECO
MOG und betonend, daß es gilt, die volle Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen ih
nen bei der Durchführung ihrer jeweiligen 
Aufgaben fortzusetzen, 

- feststellend, daß der am 15. Februar 1994 in 
Monrovia festgelegte geänderte Zeitplan des 
Friedensübereinkommens die Abhaltung von 
Wahlen zu einer gesetzgebenden Körperschaft 
sowie von Präsidentschaftswahlen bis zum 
7. September 1994 vorsieht, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
18. April 1994 (S/1994/463) und die von den 
Parteien erzielten Fortschritte in Richtung auf 
die Durchführung des Friedensübereinkom
mens und anderer Maßnahmen zur Her
beiführung eines dauerhaften Friedens; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
22. Oktober 1994 zu verlängern, wobei der 
Sicherheitsrat die Situation in Liberia, ein
schließlich der Rolle der UNOMIL in diesem 
Land, bis zum 18. Mai 1994 einer Überprü
fung unterziehen wird, auf der Grundlage ei
nes Berichts des Generalsekretärs, aus dem 
hervorgeht, ob der Staatsrat der liberianischen 
Nationalen Übergangsregierung vollständig 
eingerichtet worden ist und ob bei der Ent
waffnung und dem Vollzug des Friedenspro
zesses maßgebliche Fortschritte erzielt wor
den sind; 

3. beschließt femer, daß der Rat die Situation in 
Liberia, einschließlich der Rolle der UNO
MIL, am oder vor dem 30. Juni 1994 erneut 
einer Überprüfung auf der Grundlage eines 
Berichts des Generalsekretärs unterziehen 
wird, bei der festgestellt werden soll, ob aus
reichende Fortschritte bei der Durchführung 
des geänderten Zeitplans des Friedensüberein
kommens erzielt worden sind, um eine weite
re Beteiligung der UNOMIL zu rechtfertigen, 
namentlich eine wirksame Ausübung der 
Amtsgeschäfte durch die liberianische Natio
nale Übergangsregierung, Fortschritte bei der 
Entwaffnung und Demobilisierung sowie 
Vorbereitungen für die Abhaltung der Wahlen 
am 7. September 1994; 
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4. stellt fest, daß der Rat, falls er während einer 
dieser Überprüfungen befinden sollte, daß die 
gemachten Fortschritte ungenügend sind, den 
Generalsekretär ersuchen kann, ihm verschie
dene Entscheidungsvorschläge hinsichtlich des 
Mandats der UNOMIL und der Fortsetzung der 
Einsätze zu unterbreiten; 

5. fordert alle liberianischen Parteien nachdrück
lich auf, die Feindseligkeiten sofort einzustel
len und mit den ECOMOG-Truppen zusam
menzuarbeiten, um den Entwaffnungsprozeß 
zügig abzuschließen; 

6. ruft die liberianischen Parteien auf, innerhalb 
der in Ziffer 2 festgelegten Frist vordringlich 
die Einsetzung der liberianischen Nationalen 
Übergangsregierung abzuschließen, insbeson
dere des gesamten Kabinetts und der National
versammlung, so daß eine einheitliche Zivil
verwaltung des Landes eingerichtet werden 
kann und entsprechende andere Vorkehrungen 
abgeschlossen werden können, damit die natio
nalen Wahlen wie geplant am 7. Septem
ber 1994 abgehalten werden können; 

7. ruft die liberianischen Parteien erneut auf, bei 
der sicheren Auslieferung der humanitären 
Hilfsgüter in alle Teile des Landes auf direk
testem Wege im Einklang mit dem Friedens
übereinkommen voll zu kooperieren; 

8. begrüßt die kontinuierlichen Bemühungen der 
ECOMOG zur Förderung des Friedensprozes
ses in Liberia und ihre Entschlossenheit, die Si
cherheit der Beobachter und des zivilen Perso
nals der UNOMIL zu gewährleisten, und for
dert die liberianischen Parteien nachdrücklich 
auf, auch weiterhin alles Erforderliche zu tun, 
um die Sicherheit des UNOMIL-Personals so
wie des an den Hilfseinsätzen beteiligten Per
sonals sicherzustellen, und sich streng an die 
anwendbaren Regeln des humanitären Völker
rechts zu halten; 

9.1egt den Mitgliedstaaten nahe, den Friedens
prozeß in Liberia zu unterstützen, indem sie 
Beiträge zu dem Treuhandfonds entrichten 
oder sonstige Unterstützung gewähren, um den 
afrikanischen Staaten die Entsendung von Ver
stärkungen für die ECOMOG zu erleichtern, 
zur Deckung der Kosten der Kontingente der 
an der ECOMOG beteiligten Länder beizutra
gen und auch die humanitären und Entwick
lungsaktivitäten sowie den Wahlprozeß zu un
terstützen; 

10. würdigt die von den Mitgliedstaaten und hu
manitären Organisationen unternommenen 
Bemühungen um eine Bereitstellung huma
nitärer Nothilfe; 

11. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten, 
den Dialog zwischen allen beteiligten Parteien 
zu fördern und zu erleichtern; 

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

Abstimmungergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 23. Mai 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/25) 

Auf der 3378. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. 
Mai 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Liberia< durch den Rat im Namen 
der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene

ralsekretärs über die Situation in Liberia vom 
18. Mai 1994 (S/1994/588). 
In diesem Zusammenhang stellt der Rat mit Be
friedigung fest, daß der Staatsrat der Liberiani
schen Nationalen Übergangsregierung (LNTG) 
vollständig eingesetzt worden ist und daß die 
Übergangsregierung offenbar begonnen hat, ihre 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten im ganzen 
Land zu übernehmen. 
Der Rat spricht der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Liberia (UNOMIL) und der ECO-
WAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG) seine 
Anerkennung aus für ihren Beitrag zu den 
Bemühungen um die Demobilisierung und Ent
waffnung in Liberia, ein entscheidender Be
standteil des Übereinkommens von Cotonou. 
Der Rat stellt jedoch mit Besorgnis fest, daß die 
Kämpfe zwischen den Parteien und innerhalb der 
Parteien weitergehen. Politische Meinungsver
schiedenheiten und das Wiederaufleben der Ge
walt zwischen bestimmten Parteien und innerhalb 
bestimmter Parteien haben den Abrüstungsprozeß 
praktisch zum Stillstand gebracht. Die andauern
den Feindseligkeiten erschweren der UNOMIL die 
Durchführung wichtiger Bestandteile ihres Man
dats und hindern die Friedenstruppen der Überwa
chungsgruppe für die Waffenruhe (ECOMOG) der 
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten an der Wahrnehmung der ihr im Hinblick 
auf die Entwaffnung und Demobilisierung übertra
genen Aufgaben, eine Situation, welche die Fähig
keit der Parteien zur Einhaltung des im Überein
kommen von Cotonou und im Kommunique vom 
15. Februar 1994 festgelegten Zeitplans unmittel
bar in Frage stellt. 

Angesichts dieser Entwicklungen fordert der Rat 
die Parteien auf, ihre Meinungsverschiedenheiten 
im Rahmen der Einrichtungen der Übergangsre
gierung und des Übereinkommens von Cotonou 
beizulegen, alle Feindseligkeiten zu beenden und 
den Fortgang der Entwaffnung im Hinblick auf de
ren erfolgreichen Abschluß zu beschleunigen - al
les unerläßliche Voraussetzungen für die Schaf
fung günstiger Vorbedingungen für die Wahlen. 
Der Rat legt Wert darauf, die Parteien daran zu er
innern, welche Bedeutung er der Abhaltung dieser 
Wahlen am 7. September 1994 beimißt. 
Der Rat bekräftigt, daß er beabsichtigt, die Situa
tion in Liberia, einschließlich der Rolle der UN
OMIL, am oder vor dem 30. Juni 1994 erneut ei
ner Überprüfung zu unterziehen, bei der unter an
derem auch festgestellt werden soll, ob ausrei
chende Fortschritte bei der Durchführung des 
geänderten Zeitplans des Friedensüberein
kommens erzielt worden sind, um eine weitere 
Beteiligung der UNOMIL zu rechtfertigen, na
mentlich eine wirksame Ausübung der Amtsge
schäfte durch die Liberianische Nationale Über
gangsregierung, Fortschritte bei der Entwaffnung 
und Demobilisierung sowie Vorbereitungen für 
die Abhaltung der Wahlen am 7. September 
1994. In Übereinstimmung mit seiner Resolution 
911 vom 21. April 1994 ersucht der Rat den Ge
neralsekretär, bis zum 30. Juni 1994 
Entscheidungsvorschläge betreffend die künftige 
Durchführung des Mandats der UNOMIL und die 
Fortsetzung ihrer Einsätze zu erarbeiten. 
Der Rat erinnert die Parteien daran, daß die Ver
antwortung für den Erfolg des Friedensprozesses 
in Liberia letztlich bei ihnen selbst und beim libe
rianischen Volk liegt. Er bittet sie nachdrücklich, 
das Übereinkommen von Cotonou voll einzuhal
ten, und bekräftigt, daß er davon ausgeht, daß die 
Parteien auch weiterhin alles daransetzen werden, 
um zu einem dauerhaften Frieden in Liberia zu ge
langen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 13. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/33) 

Auf der 3404. Sitzung des Sicherheitsrats am 
13. Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Liberia< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene
ralsekretärs über Liberia vom 24. Juni 1994 
(S/1994/760). Auf der Grundlage dieses Berichts 
sowie der mündlichen Unterrichtung durch den 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Libe
ria hat der Rat, wie in Resolution 911 (1994) ge
fordert, eine Überprüfung der Situation in Liberia, 
einschließlich der Rolle der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL), 
vorgenommen. 
In diesem Zusammenhang stellt der Rat fest, daß 
seit der Zwischenüberprüfung im Mai 1994 in dem 
Friedensprozeß nur geringfügige Fortschritte er
zielt worden sind und daß es der liberianischen Na
tionalen Übergangsregierung nicht gelungen ist, 
ihren Machtbereich erfolgreich über das Gebiet 
von Monrovia hinaus auszudehnen. Der Rat stellt 
ferner mit Besorgnis fest, daß die Vorbereitungen 
für die nationalen Wahlen durch die anhaltenden 
Kämpfe und den sich daraus ergebenden prakti
schen Stillstand des Entwaffnungsprozesses be
hindert worden sind. Er unterstreicht, daß die Ab
haltung freier und fairer Wahlen unmöglich sein 
wird, solange der Entwaffnungsprozeß nicht im 
wesentlichen abgeschlossen ist. Er erklärt nichts
destoweniger, daß dringend Vorbereitungen ge
troffen werden müssen, um die rechtzeitige Abhal
tung freier und fairer Wahlen zu ermöglichen. Zu 
diesem Zweck ist es unbedingt erforderlich, daß 
der Entwaffnungsprozeß erheblich beschleunigt 
wird. Er stellt fest, daß sich weitere Verzögerun
gen nachteilig auf die internationale Beteiligung 
an dem liberianischen Friedensprozeß auswirken 
können. 

Der Rat fordert daher die liberianische Nationale 
Übergangsregierung auf, in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) und der Organisation 
der Afrikanischen Einheit sowie erforderlichen
falls mit Unterstützung des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und der UNOMIL eine Zu
sammenkunft der betroffenen liberianischen Par
teien einzuberufen, bei der die die Entwaffnung 
behindernden Probleme behandelt werden sollen. 
Der Rat ist der Auffassung, daß das Ziel einer sol
chen Zusammenkunft eine Einigung über einen 
realistischen Plan zur Wiederaufnahme der Ent
waffnung sowie die Festsetzung eines Zieldatums 
für ihren Abschluß sein sollte. Der Rat fordert die 
liberianische Nationale Übergangsgangsregierung 
auf, die Zusammenkunft möglichst bald und späte
stens bis 31. Juli 1994 einzuberufen. Der Rat be
tont, welche Bedeutung er der Teilnahme der be
troffenen liberianischen Parteien an einer solchen 
Zusammenkunft beimißt. 
Der Rat fordert ferner alle Parteien in Liberia auf, 
die Entschlossenheit und das Engagement unter 
Beweis zu stellen, die für die Herbeiführung der 
nationalen Aussöhnung erforderlich sind. 
Der Rat verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über 
die Zunahme der Militäraktivitäten, die in Verlet
zung der allgemeinen Waffenruhe durchgeführt 
werden, und die sich daraus ergebende massenhaf
te Vertreibung von Menschen und die Greueltaten, 
die im ganzen Land begangen worden sind. Der 
Rat verurteilt alle, die Kampftätigkeiten beginnen 
und gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. 
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Der Rat mißbilligt entschieden die Angriffe auf 
Personal der Vereinten Nationen und der ECO-
WAS-Überwachungsgruppe für die Waffenruhe 
(ECOMOG) in Liberia und die Entführung und 
Drangsalierung dieses Personals sowie die Plünde
rung von Eigentum der Vereinten Nationen und 
der ECOMOG. Er verlangt, daß diese feindseligen 
Handlungen sofort aufhören. 
Der Rat fordert die liberianischen Parteien nach
drücklich auf, alles Erforderliche zu tun, um die 
Sicherheit des Personals der UNOMIL und der 
ECOMOG sowie des an den Hilfsmaßnahmen be
teiligten Personals zu gewährleisten und die an
wendbaren Regeln des humanitären Völkerrechts 
genau einzuhalten. Er verlangt, daß alle Parteien in 
Liberia mit den Organisationen, die humanitäre 
Hilfe leisten, voll kooperieren. 
Der Rat würdigt die positive Rolle, welche die 
ECOWAS durch ihre ständigen Bemühungen um 
die Erleichterung des Friedens und der Sicherheit 
in Liberia, insbesondere auch durch die Bereitstel
lung von ECOMOG-Truppen, spielt. Er begrüßt 
die fortgesetzte enge Zusammenarbeit zwischen 
der ECOMOG und der UNOMIL. 
Der Rat würdigt außerdem die anderen afrikani
schen Staaten, die der ECOMOG Truppen zur 
Verfügung gestellt haben, sowie die Mitgliedstaa
ten, die Beiträge an den gemäß Ziffer 6 der Reso
lution 866 (1993) errichteten Treuhandfonds ent
richtet oder andere Hilfe zur Unterstützung der 
Truppen gewährt haben. Der Rat verleiht jedoch 
seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß den ECO
MOG-Truppen bisher noch keine ausreichende fi
nanzielle und sonstige Unterstützung gewährt 
worden ist, trotz der Bedeutung, die der Aufrecht
erhaltung ihrer Präsenz im liberianischen Friedens
prozeß zukommt. Der Rat fordert alle Mitglied
staaten nachdrücklich auf, die Bereitstellung f i 
nanzieller oder materieller Unterstützung entwe
der über den Treuhandfonds der Vereinten Natio
nen oder auf bilateraler Grundlage in Erwägung zu 
ziehen, um es der ECOMOG zu ermöglichen, ihre 
Aufgaben im Einklang mit dem Übereinkommen 
von Cotonou zu erfüllen. 

Der Rat belobigt den Generalsekretär dafür, daß er 
der Berichterstattung über Verstöße gegen das hu
manitäre Völkerrecht und andere Greueltaten Vor
rang eingeräumt hat, und regt an, diesen Aspekten 
der Situation in Liberia weiter Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge 
zu tragen, daß alle von der UNOMIL in Ausübung 
ihres Auftrags erlangten Informationen über Ver
stöße gegen die Waffenruhe und das Waffenem
bargo umgehend dem Sicherheitsrat zur Verfü
gung gestellt und gegebenenfalls breiteren Kreisen 
bekannt gemacht werden. 
Der Rat verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über 
die Probleme, denen die liberianische Nationale 
Übergangsregierung bei der Ausweitung ihres 
Machtbereichs über das Gebiet von Monrovia hin
aus begegnet, und ersucht den Generalsekretär, im 
Benehmen mit der ECOWAS Maßnahmen zu prü
fen, die ergriffen werden könnten, um die diesbe
züglichen Bemühungen der liberianischen Natio
nalen Übergangsregierung zu erleichtem. 
Der Rat bittet die ECOWAS nachdrücklich, sich 
auch weiterhin darum zu bemühen, den liberiani
schen Parteien dabei behilflich zu sein, maßgebli
che Fortschritte in Richtung auf eine politische Re
gelung in dem Land zu erzielen. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, bis zum 
2. September 1994 über die Situation in Liberia 
Bericht zu erstatten und in diesem Bericht anzuge
ben, ob die Zusammenkunft über die Entwaff
nungsfrage zu einem realistischen Entwaffnungs

plan geführt und ob die Durchführung eines sol
chen Plans begonnen hat. Der Bericht sollte auch 
Alternativen hinsichtlich der Personalstärke und 
des Auftrags der UNOMIL enthalten, die den Er
gebnissen der Zusammenkunft und den Fortschrit
ten bei der Durchführung des Entwaffnungsplans 
Rechnung tragen. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). - Reso
lution 895(1994) vom 28. Januar 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501(1982) 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 Liba
non, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. Januar 1994 über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
und Kenntnis nehmend von den darin getroffe
nen Feststellungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 13. Januar 1994, 

- dem Antrag der Regierung Libanons stattge
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 
das heißt bis zum 31. Juli 1994, zu verlän
gern; 

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 al
len anderen einschlägigen Resolutionen festge
legten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men 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 Präsidenten 
vom 28. Januar 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/5) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Präsident des Ra

tes auf der 3331. Sitzung am 28. Januar 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Ostern durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
gemäß Resolution 852 (1993) vom 28. Juli 1993 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/1994/62) mit Dank zur Kenntnis ge
nommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Souverä
nität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner 
international 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 un
vereinbare Androhung oder Anwendung von Ge
walt 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 beto
nen die Ratsmitglieder erneut die dringende 
Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie bekunden erneut ihre volle Un
terstützung für das Übereinkommen von Taif und 
die anhaltenden Bemühungen der libanesischen 
Regierung um die Festigung des Friedens, der na
tionalen Einheit und der Sicherheit in Libanon, 
während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit 
Erfolg vorangetrieben wird. Die Ratsmitglieder 
beglückwünschen die libanesische Regierung zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft 
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit 
der UNIFIL auszudehnen. 
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 
nachdrücklich, 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 truppen
stellenden Ländern für ihre Opfer und ihr unter 
schwierigen Umständen erfolgendes Eintreten für 
die Sache des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit ihre Anerkennung aus.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage in 
den von Israel besetzten arabischen Gebieten. -
Resolution 904(1994) vom 18. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- erschüttert über das entsetzliche Massaker, das 

am 25. Februar 1994 während des heiligen Mo
nats Ramadan an palästinensischen Gläubigen 
beim Gebet in der Abraham-Moschee in He
bron verübt wurde, 

- ernsthaft darüber besorgt, daß es als Folge des 
Massakers zu weiteren Toten und Verletzten 
unter den Palästinensern in dem besetzten palä
stinensischen Gebiet gekommen ist, was die 
Notwendigkeit unterstreicht, dem palästinensi
schen Volk Schutz und Sicherheit zu ge
währen, 

- entschlossen, die nachteiligen Auswirkungen 
zu überwinden, die das Massaker auf den der
zeit in Gang befindlichen Friedensprozeß hat, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den 
Anstrengungen, die unternommen werden, um 
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die reibungslose Fortsetzung des Friedens
prozesses zu gewährleisten, und mit der Auf
forderung an alle Beteiligten, mit ihren diesbe
züglichen Anstrengungen fortzufahren, 

- feststellend, daß dieses Massaker von der ge
samten internationalen Gemeinschaft verurteilt 
wird, 

- in Bekräftigung seiner einschlägigen Resolu
tionen, in denen die Anwendbarkeit des Vier
ten Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
auf die von Israel im Juni 1967 besetzten Ge
biete, einschließlich Jerusalems, und die dies
bezüglichen Verantwortlichkeiten Israels be
kräftigt werden, 

1. verurteilt entschieden das Massaker in Hebron 
und dessen Folgen, die mehr als 50 palästinen
sischen Zivilpersonen das Leben gekostet und 
mehrere hundert Verletzte gefordert haben; 

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, auch 
weiterhin Maßnahmen zu beschließen und 
durchzuführen, so unter anderem auch die Be
schlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, 
rechtswidrige Gewalthandlungen seitens der 
israelischen Siedler zu verhindern; 

3. fordert, daß Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Sicherheit und den Schutz der palästinensi
schen Zivilpersonen in dem gesamten besetz
ten Gebiet zu gewährleisten, so unter anderem 
durch eine vorübergehende internationale oder 
ausländische Präsenz, wie in der Grundsatzer
klärung (S/26560) vorgesehen, im Rahmen des 
derzeit in Gang befindlichen Friedensprozes
ses; 

4. ersucht die gemeinsamen Schirmherren des 
Friedensprozesses, die Vereinigten Staaten 
von Amerika und die Russische Föderation, ih
re Bemühungen zur Neubelebung des Friedens
prozesses fortzusetzen und die erforderliche 
Unterstützung zur Durchführung der genann
ten Maßnahmen zu gewähren; 

5. bekräftigt seine Unterstützung für den derzeit 
in Gang befindlichen Friedensprozeß und for
dert, daß die von der Regierung Israels und der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation am 
13. September 1993 in Washington, D.C., un
terzeichnete Grundsatzerklärung unverzüglich 
verwirklicht wird. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Über sämtliche Absätze wurde zuvor einzeln abge
stimmt. Die Absätze 1,3,4 und 5 der Präambel so
wie alle operativen Ziffern wurden einstimmig an
genommen. Die Absätze 2 und 6 der Präambel 
wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis an
genommen: +14; -0; =1: Vereinigte Staaten. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für dir Truppenentflech
tung (UNDOF). - Resolution 921(1994) vom 
26. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1994/587 undCorr.l), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

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

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung um einen weiteren Zeitraum 

von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. November 1994, zu verlängern; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 26. Mai 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/27) 

Auf der 3382. Sitzung am 26. Mai 1994 gab der 
Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an die 
Verabschiedung der Resolution 921(1994) die fol
gende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
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 20 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1994/587 und Corr.l): >Im israelisch-syrischen 
Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsi
tuation insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell 
gefährlich, woran sich voraussichtlich auch nichts 
ändern wird, solange keine umfassende, alle 
Aspekte des Nahostproblems einbeziehende Rege
lung erzielt werden kann.< Diese Erklärung des 
Generalsekretärs gibt auch die Auffassung des 
Sicherheitsrats wieder.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). - Reso
lution 938(1994) vom 28. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501 (1982) 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 Liba
non, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. Juli 1994 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1994/856) und Kenntnis nehmend von den 
darin getroffenen Feststellungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge
schäftsträgers a.i. Libanons bei den Vereinten 
Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
13. Juli 1994 (S/1994/826), 

- dem Antrag der Regierung Libanons stattge
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 
das heißt bis zum 31. Januar 1995, zu verlän
gern; 

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 
(S/12611) und fordert alle Beteiligten auf, mit 
der Truppe im Hinblick auf die uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags in 
vollem Umfang zusammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in al
len anderen einschlägigen Resolutionen festge
legten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men 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: +14; -0; =0. (Der Sitz 
Rwandas im Sicherheitsrat war zu diesem Zeit
punkt vakant.) 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 28. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/37) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mit
gliedern des Sicherheitsrats gab der Präsident des 
Rates auf der 3409. Sitzung am 28. Juli 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Ostern durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
gemäß Resolution 895(1994) vom 28. Januar 1994 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/1994/856) mit Dank zur Kenntnis ge
nommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Souverä
nität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner 
international 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 un
vereinbare Androhung oder Anwendung von Ge
walt zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen 
weiteren Interimszeitraum betonen die Ratsmit
glieder erneut die dringende Notwendigkeit, diese 
Resolution vollinhaltlich durchzuführen. Sie be
kunden erneut ihre volle Unterstützung für das 
Übereinkommen von Taif und die anhaltenden 
Bemühungen der libanesischen Regierung um die 
Festigung des Friedens, der nationalen Einheit und 
der Sicherheit in Libanon, während gleichzeitig 
der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorangetrie
ben wird. Die Raismitglieder beglückwünschen 
die libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen 
Bemühungen, ihre Herrschaft im Süden des Lan
des in voller Abstimmung mit der UNIFIL auszu
dehnen. 

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 
nachdrücklich, 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 truppen-
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stellenden Ländern für ihre Opfer und ihr unter 
schwierigen Umständen erfolgendes Eintreten für 
die Sache des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit ihre Anerkennung aus.« 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 10. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/42) 

Auf der 3414. Sitzung des Sicherheitsrats am 
10. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation betreffend Rwanda< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist weiterhin äußerst beunru
higt über die im Bericht des Generalsekretärs über 
Rwanda (S/1994/924) und in mündlichen Unter
richtungen des Sekretariats dargestellte Situation 
in Rwanda und in den Ländern der Region, wo 
Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen un
ter höchst prekären Bedingungen zusammenge
drängt sind, was die Nahrungsmittelversorgung 
und die hygienischen Verhältnisse angeht. 
In Anbetracht des äußerst gravierenden Charakters 
dieser Situation ist der Sicherheitsrat der Auffas
sung, daß die dringendste Aufgabe derzeit darin 
besteht, die massive humanitäre Krise zu bewälti
gen, die durch die Bevölkerungsbewegungen ent
standen ist. Der Rat dankt daher allen Mitglied
staaten, Organisationen der Vereinten Nationen, 
nichtstaatlichen Organisationen und Einzelperso
nen, die auf diese humanitäre Herausforderung 
reagiert haben, und legt ihnen nahe, ihre 
Bemühungen, insbesondere auf dem Hoheitsge
biet von Rwanda, fortzusetzen und zu intensivie
ren, um die Lage aller derer, die von ihren Heim
stätten und aus ihren Dörfern geflohen sind, nach 
besten Kräften zu lindem. 
Der Sicherheitsrat ist femer der Auffassung, daß 
eine rasche Heimkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen für die Normalisierang der Situation in 
Rwanda von entscheidender Bedeutung ist. In die
sem Zusammenhang verurteilt der Rat nachdrück
lich alle Versuche, die Flüchtlinge einzuschüch
tern, welche von Personen unternommen werden, 
die die Flüchtlinge von einer Rückkehr nach 
Rwanda abhalten wollen. Er ersucht die frühere 
Führung Rwandas und diejenigen, die in den 
Flüchtlingslagern politische Verantwortung über
nommen haben, nachdrücklich, mit den Vertretern 
der jetzigen Regierung bei den Aussöhnungs- und 
Repatriierungsbemühungen zusammenzuarbeiten 
und umgehend alle Versuche und Propaganda
kampagnen einzustellen, deren Ziel darin besteht, 
die Lage in Rwanda zu destabilisieren und die 
Flüchtlinge zum Verbleib im Exil zu veranlassen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die erklärte 
Bereitschaft der neuen Regierung Rwandas, die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu för
dern, ihren Schutz und ihre gesetzlichen Rechte zu 
gewährleisten und zu gestatten, daß die Hilfsliefe
rungen zu den Hilfsbedürftigen im ganzen Land 
gelangen. Er ist der Auffassung, daß es der neuen 
Regierung Rwandas obliegt, diese Zusicherungen, 
die für die beschleunigte Rückkehr der Flüchtlinge 
nach Rwanda von wesentlicher Bedeutung sind, 
rasch umzusetzen. 

Der Sicherheitsrat fordert die Regierang Rwandas 
außerdem auf, sicherzustellen, daß keine Vergel
tungsmaßnahmen gegen diejenigen ergriffen wer

den, die heimkehren und wieder ihrer beruflichen 
Tätigkeit nachgehen wollen. Der Rat legt der Re
gierung Rwandas demzufolge nahe, mit den Ver
einten Nationen und insbesondere mit der vom Rat 
in seiner Resolution 935(1994) eingesetzten Sach
verständigenkommission zusammenzuarbeiten, 
damit sichergestellt wird, daß diejenigen, die sich 
der in Rwanda verübten Greueltaten, namentlich 
des Verbrechens des Völkermordes, schuldig ge
macht haben, mit Hilfe eines geeigneten Instru
mentariums zur Rechenschaft gezogen werden, 
das ihnen ein faires und unparteiisches 
Gerichtsverfahren im Einklang mit den internatio
nal anerkannten Normen der Rechtspflege ge
währleistet. In diesem Zusammenhang begrüßt der 
Rat die Erklärung, welche die neue Regierung 
Rwandas vor kurzem abgegeben hat, worin sie die 
Schaffung eines internationalen Gerichts unter
stützt, und begrüßt den Bericht des Generalse
kretärs vom 26. Juli 1994 (S/1994/879) über die 
Einsetzung der Sachverständigenkommission und 
die Ernennung ihrer Mitglieder (S/1994/906) und 
bittet die Kommission nachdrücklich, ihre 
Schlußfolgerangen so bald wie möglich vorzule
gen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt die Absicht des Gene
ralsekretärs, die praktischen Aufgaben der Hilfs
mission der Vereinten Nationen in Rwanda (UNA
MIR) im Rahmen der Resolution 925(1994) des 
Sicherheitsrats an die weitere Entwicklung der Si
tuation anzupassen. Der Rat betont, daß es geboten 
sein wird, die UNAMIR vollständig zu dislozie
ren, damit ein sichereres Umfeld geschaffen wird, 
das geeignet ist, den Prozeß der Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen zu beschleunigen 
und weitere Bevölkerungsbewegungen, insbeson
dere aus der sicheren humanitären Zone, zu ver
hindern, die die Situation in den Nachbarländern 
verschlimmern könnten. Es ist daher unabdingbar, 
daß die Kontingente, die Teil der UNAMIR sind, 
ohne weitere Verzögerungen disloziert werden 
und daß sie so bald wie möglich die dazu erforder
liche technische Hilfe erhalten. 
Der Sicherheitsrat stellt außerdem fest, daß es sehr 
wichtig ist, auf rwandischem Hoheitsgebiet Zivil
beobachter mit dem Auftrag zu dislozieren, die 
Schaffung eines sichereren Umfeldes zu überwa
chen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Maßnah
men, die der Hohe Kommissar für Menschenrech
te entsprechend seinem Mandat mit Unterstützung 
bestimmter Mitgliedstaaten ins Auge gefaßt hat. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, wie auch vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 3. August 
1994 (S/1994/924) betont, daß das Friedensab
kommen von Aruscha einen geeigneten Bezugs
rahmen zur Förderung der nationalen Aussöhnung 
in Rwanda darstellt. Der Rat erinnert die Regie
rung Rwandas daran, daß sie dafür verantwortlich 
ist, ihr Volk im Zuge der nationalen Aussöhnung 
wieder zusammenzuführen. In diesem Zusammen
hang spricht der Rat den Nachbarländern Rwandas 
und der Organisation der Afrikanischen Einheit 
seine Anerkennung aus für ihr Engagement und für 
ihre Unterstützung der Bemühungen um eine Lö
sung drs Konflikts in Rwanda und ermutigt sie, 
sich auch weiterhin für Stabilität in Rwanda und in 
der gesamten Region einzusetzen. Der Rat ist der 
Auffassung, daß die Nachbarländer, was sie selbst 
angeht, auch dafür verantwortlich sind, sicherzu
stellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht dazu benutzt 
wird, die Situation noch weiter zu destabilisie
ren.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 25. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/48) 

Auf der 3420. Sitzung des Sicherheitsrats am 
25. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes Präsidentschaft des Sicherheitsrats: Re
gel 18 der vorläufigen Geschäftsordnung des Si-
cherheitsrats< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, die Anwen
dung der Regel 18 der vorläufigen Geschäftsord
nung auszusetzen, um zu ermöglichen, daß die 
Präsidentschaft des Sicherheitsrats im September 
1994 von Spanien wahrgenommen wird. Die Fra
ge, wann Rwanda die Präsidentschaft des Rates 
übernimmt, wird zu einem späteren Zeitpunkt be
handelt.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 16. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/ 
55) 

Auf der 3426. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. September 1994 verwies der Präsident des Si
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes Präsidentschaft des Sicherheits
rats: Regel 18 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats< durch den Rat auf den am 25. 
August 1994 auf der 3420. Sitzung des Rates ge
faßten Beschluß (S/PRST/1994/48) und gab im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, die Anwen
dung der Regel 18 der vorläufigen Geschäftsord
nung auszusetzen, um zu ermöglichen, daß die 
Präsidentschaft des Sicherheitsrats im Dezember 
1994 von Rwanda wahrgenommen wird, nachdem 
im Oktober 1994 das Vereinigte Königreich Groß
britannien und Nordirland und im November 1994 
die Vereinigten Staaten von Amerika die Präsi
dentschat innehaben werden. Ab Januar 1995 wird 
die Präsidentschaft wieder so wahrgenommen, wie 
dies in Regel 18 festgelegt ist, beginnend mit dem 
Mitglied des Sicherheitsrats, dessen Name in der 
englischen alphabetischen Reihenfolge auf die 
Vereinigten Staaten folgt.« 

Korrigenda 

VN 4/1994 S. 154, rechte Spalte 
Der vorvorletzte Präambel-Absatz der Resolution 
935(1994) zu Rwanda muß folgendermaßen lau
ten: 
- mit Genugtuung über den Besuch, den der Ho

he Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte Rwanda und der Region abge
stattet hat, sowie Kenntnis nehmend von der 
Ernennung eines Sonderberichterstatters für 
Rwanda gemäß der von der Menschenrechts
kommission der Vereinten Nationen am 
25. Mai 1994 verabschiedeten Resolution S-
3/1, 

VN 4/1994 S. 155, mittlere Spalte 
Unter der Uberschrift >Menschenrechte< muß es 
heißen: 
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 

Hoher Kommissar für die Förderung und den 
Schutz aller Menschenrechte. - Resolution 
48/141 vom 20. Dezember 1993 

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 

Ausschuß für die Beziehungen 
zum Gastland (15) 

Bulgarien 
China 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Frankreich 
Großbritannien 
Honduras 
Irak 
Kanada 
Mali 
Rußland 
Senegal 
Spanien 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht (36) 

Ägypten 
Argentinien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland 
Ecuador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Marokko 
Mexiko 
Nigeria 
Österreich 
Polen 
Rußland 
Saudi-Arabien 
Singapur 
Slowakei 
Spanien 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Togo 
Uganda 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (58) 

Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Bhutan 

Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
China 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Gabun 
Gambia 
Großbritannien 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Korea (Demokratische Volksrepublik) 
Korea (Republik) 
Malaysia 
Mexiko 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Simbabwe 
Slowakei 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Exekutivrat des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen (36) 

Argentinien 
Bangladesch 
Belgien 
Bulgarien 
China 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Gambia 

Großbritannien 
Indien 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kanada 
Kongo 
Korea (Republik) 
Kuba 
Lesotho 
Marokko 
Neuseeland 
Norwegen 
Pakistan 
Papua-Neuguinea 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rußland 
Sierra Leone 
Slowakei 
Somalia 
Sudan 
Trinidad und Tobago 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Exekutivrat des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen (36) 

Äthiopien 
Angola 
Aserbaidschan 
Australien 
Belarus 
Brasilien 
Burkina Faso 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Korea (Republik) 
Libanon 
Mosambik 
Niederlande 
Pakistan 
Philippinen 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Schweiz 
Suriname 
Tansania 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanische Republik 
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UNITED NATIONS PUBLICATIONS 
on CD-ROM & Diskettes 

Orders in Germany: UNO-Verlag, Poppelsdorfer Allee 55, D-53115 Bonn 
Tel. (228) 212940 - Fax: (228) 217492 

(JA 

J 
Statistical Yearbook 
Statistical global compilation of 
population and manpower; national 
accounts; wages; prices and con
sumption; balance of payments; fi
nance; health; education; culture; 
science and technology; develop

ment assistance; industrial property; agriculture; forestry and 
fishing; industrial production; energy; external trade; communi
cation; transport and international tourism. Data available as of 
1 September 1992. New edition available at the end of 1994. 
System requirements: 

Hardware: 386 PC or higher 
4MB RAM 
5 MB available on HD 
512K free memory 
1 MB of Expanded Memory 
VGA Monitor 
ISO 9660 compatible CD-ROM Drive 
Software: DOS 3.3 or higher 
(for DOS 6.2 must use Expanded Memory option) 

CD-ROM E.94.XVII.2 
ISBN 92-1-161360-4 US$249.00 

The Earth Summit 
CD-ROM database of the Earth Summit covering complete 
documentation, published and unpublished, including prepara
tory conference papers, full and excerpted national and regional 
environmental reports, research papers, reports from partici
pants and non-governmental reports, research papers, reports 
from participants and non-governmental organizations (NGOs), 
Earth Summit Official Statements, the Global Partnership and 
Agenda 21 action plan. 
System requirements: 

Hardware: 386 PC or higher 
4MB RAM 
1,5 MB available on HD 
VGA Monitor 
ISO 9660 compatible CD-ROM Drive 
Software: DOS 3.3 or higher 
Windows 3.0 or higher 
Microsoft CD-ROM Extensions 2.0 or higher 

CD-ROM Earth Summit US$495.00 

UNS/SABIR (United Nations System/Selected 
Agencies Bibliographic Information Records) 
This CD-ROM contains over 195,000 bibliographic records 
describing the publications and documents of 32 organizations 
in the United Nations system. UNS/SABIR was compiled by the 
Advisory Committee for the Co-ordination of Information Sys
tems (ACCIS), an inter-agency body of the United Nations. 
System requirements: 

Hardware: 20MHz 386sx or higher 
535K free memory 
2MB RAM 
VGA Monitor 
ISO 9660 compatible CD-ROM Drive 
Software: DOS 5.0 & Microsoft extensions 
Version 2.1 or 2.2 

CD-ROM ISBN 92-1-100669-4 US$195.00 

Human Rights Bibliography 
This user-friendly compact disc version of the printed Human 
Rights Bibliography 1980-1990 includes updates through 15 
October 1993 and contains over 12,000 bibliographic refer
ences. The pre-selection menu lists the 11 major subject 
categories which can be further divided into sub-categories. 
Searches can be conducted in English, French and Spanish 
using the on-line Trilingual Subject Thesaurus. An especially 
handy feature is "Wordlist" which makes available for selection 
terms frequently used in the database. This feature can be set 
to pop up automatically during search when unauthorized search 
terms are used. 
System requirements: 

Hardware: 386 PC or higher 
430K free memory 
2 MB available on HD 
VGA Monitor 
ISO 9660 compatible CD-ROM Drive 
Software: DOS 3.2 or higher 

CD-ROM GV.E.94.0.7 ISBN 92-1-100677-5 
1980-1993 US$190.00 

Stat-Base Locator on Disk 
UNSTAT's Guide to International 
Computerized Statistical Databases 
Available in diskette format, this locator provides the means to 
finding international computerized statistical databases that 
offer access to statistical information. It offers a description of 
the database, information on access available, access keys, 
subject areas, classification system used, span of data, update 
frequency and annual increase in size of the database. The 
databases covered are maintained by the United Nations, 
United Nations Agencies and affiliated or other international 
organizations. 
System requirements: 

Hardware: 386 PC 
512K RAM 
1MB free on HD 
Software: DOS 3.3 or higher 
Windows 3.0 or higher 

Diskette E.94.XVII.8 ISBN 92-1-161364-7 US$20.00 

UN-Earth - The United Nations: What it is and 
What it Does (Version 2.0) 
Computer software package (2 diskettes) allowing fast access 
to information about the United Nations presented in a user-
friendly format. It has a menu-driven system accessing informa
tion on the objectives, membership, administrative offices, 
information services and databases of the organizations and 
agencies, selected and viewed in full colour displays, by organi
zation, country, region, politico-economic grouping or globally. 
May be downloaded to a text file. 
Sytem requirements: 

Hardware: 12Mb of hard disk, 
500K of memory and a PC-compatible microcomputer. 

Diskette GV.E.94.0.6 92-1-100676-7 US$60.00 
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