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Ein 20-Milliarden-Dollar-Geschäft 
Das Beschaffungswesen im Verband der Vereinten Nationen M i c h a e l w i e h e n 

Nicht nur Außenstehenden fällt es mitunter schwer, einen Überblick 
über das gesamte System der Vereinten Nationen zu gewinnen. Ne
ben der Hauptorganisation bestehen von ihr ins Leben gerufene Spe-
zialorgane wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP), die autonomen Organisationen Internationale Atomener
gie-Organisation (IAEA) und Welthandelsorganisation (WTO) so
wie die 16 Sonderorganisationen.1 Wie die autonomen Organisatio
nen verfügen auch die Sonderorganisationen über eigene Haushalte, 
die von ihren Mitgliedern beschlossen werden; nicht alle Staaten, 
die den UN angehören, sind auch Mitglied sämtlicher Sonderorga
nisationen. Unter diesen hat die Weltbankgruppe - also die Interna
tionale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die eigent
liche Weltbank, die Internationale Finanz-Corporation (IFC) und 
die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) - eine gewisse 
Sonderstellung. Zum einen wegen ihres Organisationsprinzips, das 
das Maß an Entscheidungsmacht an die Höhe der Kapitaleinlagen 
bindet, zum anderen angesichts des schieren Umfang s der von ihr 
bewegten Finanzmittel. So ist die Weltbankgruppe innerhalb des ge
samten Verbandes der Vereinten Nationen mit weitem Abstand 
führend, was die Beschaffung von Gütern, Waren und Dienstleistun
gen oder Bauarbeiten sowie von Beratung und Technischer Hilfe an
geht. Die anderen Organe und Organisationen des UN-Systems sind 
zwar auch mit derartigen Beschaffungen befaßt, aber sowohl Volu
men wie Charakter der beschafften Güter, Waren und Leistungen 
unterscheiden sich stark. Die Weltbank allein hat in den letzten fünf 
Jahren im Durchschnitt jährlich ungefähr 17 Mrd US-Dollar für Be
schaffungsgeschäfte ihrer Darlehensnehmer ausgezahlt. Im übrigen 
UN-System (UN mit ihren Spezialorganen; Sonderorganisationen 
ohne Weltbankgruppe) belief sich die gesamte Beschaffung in den 
Jahren 1991, 1992 und 1993 auf 2,0, 2,5 beziehungsweise 3,5 Mrd 
Dollar. Davon entfielen jeweils zwischen 25 und 35vH auf die Be
schaffung von Dienstleistungen. Deswegen befaßt sich der folgende 
Artikel im wesentlichen mit der Weltbank und ihren Praktiken wie 
Erfahrungen. Es bestehen aber bedeutende Unterschiede zwischen 
den Usancen der Bank und denen der anderen Einrichtungen des 
UN-Systems, die ebenfalls dargestellt werden. 
Außer Betracht bleiben an dieser Stelle die regionalen Entwick
lungsbanken, die nicht zum Verband der Vereinten Nationen 
gehören. Es sind dies die Afrikanische Entwicklungsbank mit Sitz in 
Abidjan, die Asiatische Entwicklungsbank mit Sitz in Manila, die In
teramerikanische Entwicklungsbank mit Sitz in Washington, die Ka
ribische Entwicklungsbank mit Sitz in Barbados sowie die Europäi
sche Bank für Wiederaufbau und Entwicklung mit Sitz in London. 
Diese Regionalbanken finanzieren Beschaffungsverträge mit einem 
beachtlichen, von Jahr zu Jahr steigenden Volumen. 

I . Weltbank: Regeln und Rahmen 

Der Bedarf 

Die Bank - und das heißt hier immer: die Weltbank selbst respektive 
ihre Tochter I D A - finanziert Investitionsprojekte (bei denen die 
Darlehenssumme gegen Beschaffungsverträge für Güter und Ar
beitsleistungen ausgezahlt wird), Strukturanpassungsmaßnahmen 
(bei denen die Darlehenssumme im wesentlichen für Importe von 
Gütern des allgemeinen Bedarfs ausgezahlt wird) und von Zeit zu 
Zeit reine Technische-Hilfe-Projekte (bei denen das Darlehen für 
Verträge über Leistungen ausgezahlt wird). Darlehensnehmer der 

Bank sind fast ausschließlich ihre Mitgliedstaaten selbst oder staatli
che Einrichtungen; Private können zwar nach der Satzung der Welt
bank auch Darlehen aufnehmen, aber nur mit einer Bürgschaft des 
Staates; deshalb ist von dieser Möglichkeit nur in begrenztem Um
fang Gebrauch gemacht worden. Allerdings haben viele private Or
ganisationen Zugang zu Weltbank-Darlehen bekommen, und zwar 
über lokale staatliche oder auch private Finanzierungsinstitute, die 
ihrerseits mit Regierungsgarantie Darlehen von der Weltbank erhal
ten haben. 
Unter den von der Weltbank finanzierten Gütern und Waren kann 
man praktisch alles finden, was gehandelt wird: Wärmekraftwerke 
und Turbinen oder Generatoren für hydro-elektrische Anlagen, Pro
duktionsanlagen für die Industrie, Lokomotiven, Eisenbahnwag
gons, Schienen und Lastwagen, Telefonanlagen und Computer (so
wohl Großanlagen wie ganze Netzwerke von PCs für Behörden und 
Schulen), landwirtschaftliche Maschinen, Pumpen, Erntegeräte, La
boreinrichtungen für Krankenhäuser, ländliche Kliniken, Schulen 
und Universitäten, Schulbücher, Medikamente, Fachbücher, Chemi
kalien, mitunter Rohstoffe wie Stahl, Kohle, Metalle oder Erdöl und 
gelegentlich auch Grundnahrungsmittel wie Reis, Weizen, Mais 
oder Speiseöl. Zu den von der Bank finanzierten Arbeitsleistungen 
gehören alle Bau- und Installationsarbeiten (ob für Großanlagen oder 
für eine Gruppe von ländlichen Kliniken oder Volksschulen). Zu den 
Verträgen über Beratung und Technische Hilfe gehören neben den 
normalen Aufgaben beratender Ingenieure auch Management-Ver
träge, die Ausbildung von Fachleuten im Darlehensnehmerland 
selbst oder auch im Ausland. 
Anbieter für von der Weltbank finanzierte Projekte müssen aus ei
nem der Mitgliedsländer der Bank kommen; allerdings ist dies heute 
praktisch keine Einschränkung mehr, seit auch fast alle vormals so
zialistischen Staaten Mitglied der Bank geworden sind. 

Die Größenordnung 

Die Weltbank hat in den letzten fünf Jahren neue Darlehenszusagen in 
Höhe von insgesamt etwa 110 Mrd Dollar gemacht; im letzten Ge
schäftsjahr waren es allein 21 Mrd. In derselben Zeit hat die Weltbank 
ungefähr 84 Mrd Dollar ausgezahlt (das sind etwa 17 Mrd pro Jahr); 
im Geschäftsjahr 1994 (das am 30. Juni 1994 endete) lag der ausge-
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zahlte Betrag bei 16 Mrd. Der aus früheren Darlehenszusagen am 30. 
Juni 1994 noch auf Auszahlung wartende Betrag hat die eindrucks
volle Summe von 69 Mrd. Von dieser Summe entfällt ein Teil auf Be
schaffungsverträge, die bereits unterzeichnet sind - für den weitaus 
größeren Teil aber ist über die Lieferanten noch nicht entschieden. 
Von dem bereits genannten Gesamtbetrag von 84 Mrd, der in den letz
ten fünf Jahren ausgezahlt wurde, entfallen zirka 52 Mrd auf Verträge, 
die einen (in jedem Darlehens-Vertrag gesondert festgelegten und so
wohl die Größe des Projekts wie auch die Erfahrungen des jeweiligen 
Darlehensnehmers reflektierenden) Schwellenbetrag übersteigen und 
deshalb vor Vertragsabschluß von dem Darlehensnehmer der Bank 
zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Von diesem Betrag ent
fallen rund 20 Mrd auf Verträge für Ingenieurarbeiten (Civil Works), 
26,5 Mrd auf Verträge für die Lieferung von Gütern und etwa 5,5 Mrd 
auf Verträge über Beratung und Technische Hilfe. 
Es ist höchst aufschlußreich, diese Summen nach Anbieterländern 
aufzuschlüsseln. Die in den vergangenen fünf Jahren insgesamt er
folgreichsten Länder sind China und Indien, mit 1 l v H respektive 
lOvH Anteil am Gesamtergebnis. Brasilien hat 6vH erreicht. Die 
Mitgliedsländer der die westlichen Industriestaaten umfassenden 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sind insgesamt mit 40vH beteiligt. Innerhalb der OECD 
liegt Frankreich mit einem erstaunlich gleichbleibenden Wert um 
7vH vorn, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 6,5vH, Deutsch
land mit 4,5vH, Italien mit 4vH und Japan mit 3vH. Analysiert man 
den für Verträge über Beratung und Technische Hilfe ausgezahlten 
Betrag von 5,5 Mrd, dann findet man die OECD-Länder mit einem 
Anteil von fast zwei Dritteln, mit den USA, Frankreich und Großbri
tannien an der Spitze (mit 15vH, 11 v H und 9vH); im Mittelfeld liegt 
Kanada mit 6vH, Deutschland erscheint mit eher bescheidenen 3vH, 
gefolgt von den Niederlanden mit 2,5vH. 

I I . Weltbank: Beschaffung von Gütern und Bauleistungen 

Der Beschaffungsprozeß für die von der Weltbank finanzierten Pro
jekte ist in großem Detail geregelt in zwei Richtlinien 2 , die für alle 
Darlehensnehmer verbindlich sind; im folgenden wird oft wörtlich 
aus diesen zitiert, um Mißverständnisse zu vermeiden. 
Durch ihre Satzung ist die Weltbank gehalten sicherzustellen, daß 
die von ihr als Darlehen bereitgestellten Finanzmittel ausschließlich 
für die im Darlehensvertrag festgelegten Zwecke verwendet werden, 
»mit gebührender Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz, 
und ohne Rücksicht auf politische oder andere nichtwirtschaftliche 
Aspekte«. Der Beschaffungsprozeß - und die Regeln, die ihn präzi
sieren - hat demnach in allen Einzelfällen vier wesentliche 
Grundsätze zu erfüllen: 
> die Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Projektdurchführung 

zu ermöglichen und zu gewährleisten; 
> allen kompetenten Anbietern aus Industrie- wie auch Entwick

lungsländern die Möglichkeit zu geben, sich an dem Beschaf
fungsprozeß zu beteiligen; 

> die Entstehung von Produktions- und Baufirmen in den Entwick
lungsländern selbst anzuregen und zu unterstützen und 

> Transparenz im Beschaffungsprozeß zu sichern. 
Die Bank geht davon aus, daß diese Ziele normalerweise am ehesten 
erreicht werden können, wenn der Beschaffungsprozeß auf der Grund
lage des internationalen Wettbewerbs (International Competitive Bid
ding, ICB)stattfindet-mit gewissen Präferenzen für Anbieter aus dem 
Land des Darlehensnehmers - und vereinbart deshalb normalerweise 
den ICB mit dem Darlehensnehmer. Allerdings gibt es Situationen, in 
denen der ICB eindeutig nicht die wirtschaftlich beste Beschaffungs
methode ist, und in diesen Fällen erlaubt die Bank in dem Darlehens
vertrag - j e nach den Gegebenheiten der speziellen Situation - andere 
Methoden wie den eingeschränkten internationalen Wettbewerb ( L i 

mited International Bidding, L IB) , Wettbewerb im Land des Darle
hensnehmers (National Competitive Bidding, NCB), bei dem sich 
aber internationale Anbieter beteiligen können, weltweiten oder auf 
das Land begrenzten Einkauf auf der Grundlage von mehreren 
schriftlichen Angeboten, Vertragsabschluß mit einem Einzelanbieter 
(Single Source) oder Ausführung durch das Personal des Darlehens
nehmers selbst (Force Account). A u f die Besonderheiten dieser Aus
nahmeregelungen wird weiter unten noch eingegangen. 
Während sich - wie bereits erwähnt - grundsätzlich Anbieter aus al
len Mitgliedsländern der Weltbank an allen Ausschreibungen betei
ligen können, akzeptiert die Bank den Ausschluß von Anbietern aus 
bestimmten Ländern, sofern dieser Ausschluß auf Gesetz oder amtli
chen Regelungen des Landes beruht und durch diesen Ausschluß der 
wirksame Wettbewerb bei der Beschaffung von Gütern und Leistun
gen nicht ausgeschlossen wird, oder wenn der Ausschluß auf Be
schlüssen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen beruht. 
Eine Firma, die für einen Darlehensnehmer beratende Dienste bei 
der Vorbereitung oder Durchführung eines Projektes geleistet hat, 
hat sich damit normalerweise für eine anschließende Lieferung von 
Gütern oder Arbeitsleistungen für dieses Projekt disqualifiziert.Der 
Regierung des Darlehensnehmerlandes gehörende Unternehmen 
dürfen sich an Ausschreibungen für von der Bank finanzierte Projek
te nur beteiligen, wenn sie nachweisen können, daß sie rechtlich wie 
finanziell selbständig sind und dem normalen Recht für Handelsge
sellschaften unterliegen. 
Normalerweise wird ein Darlehensnehmer Beschaffungsverträge 
erst unterzeichnen, wenn das Darlehen mit der Weltbank in Kraft ge
treten ist. Die Bank erlaubt jedoch fast routinemäßig, daß bis zu 10 
v H der Darlehenssumme (und in besonders eng gefaßten Ausnahme
fällen ein höherer Anteil) auch rückwirkend für vorzeitig abge
schlossene Beschaffungsverträge zur Auszahlung zur Verfügung 
stehen. Falls ein Darlehensnehmer bestimmte (normalerweise klei
nere) Einzelverträge für Anbieter reservieren w i l l , die nicht nach den 
Vorschriften der Weltbank ausgesucht worden sind, dann akzeptiert 
die Bank das, sofern diese Beschaffungsmaßnahme die Durch
führung des Projekts hinsichtlich Kosten, Qualität oder Durch
führungszeit nicht wesentlich beeinträchtigt; allerdings können sol
che Verträge nicht durch die Weltbank finanziert werden, sondern 
müssen aus Eigenmitteln des Darlehensnehmers beglichen werden. 
Wenn die Bank feststellt, daß ein Liefer- oder Leistungsvertrag für 
ein von ihr finanziertes Projekt entgegen den mit dem Darlehensneh
mer vereinbarten Regeln abgeschlossen worden ist, dann erklärt die 
Bank >Fehlerhafte Beschaffung< (Misprocurement), und es ist dann 
normale Praxis, den für diesen Vertrag vorgesehenen Teil des Darle
hens zu annullieren - der Darlehensnehmer kann also diesen Betrag 
nicht für andere Zwecke benutzen. 
Der internationale Wettbewerb, die von der Bank bevorzugte Be
schaffungsmethode, garantiert allen potentiellen Anbietern frühzei
tige und ausreichende Informationen über die für ein Projekt 
benötigten Güter sowie Arbeiten und bietet allen die gleichen Chan
cen, hierfür ein Angebot zu machen. Um das zu erreichen, ist der 
Darlehensnehmer verpflichtet, eine Allgemeine Beschaffungs-An
zeige (General Procurement Notice, GPN) vorzubereiten und der 
Bank einzureichen. Die Bank veranlaßt, daß diese GPN in dem vier
zehntäglich erscheinenden, von den Vereinten Nationen herausgege
benen Anzeiger development Business<3 veröffentlicht wird. Diese 
Anzeige enthält Daten über den Darlehensnehmer, den Betrag und 
den Zweck des Darlehens wie auch Informationen über den Umfang 
der Beschaffung unter dem ICB. Diese GPN ist dazu bestimmt, die 
internationale Geschäftswelt frühzeitig über bevorstehende Chancen 
zu informieren. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, alle Reaktio
nen oder Anfragen von potentiellen Anbietern auf diese Anzeige zu 
registrieren. Frühestens acht Wochen nach Erscheinen der GPN kön
nen dann spezifische Aufforderungen, Angebote für bestimmte Be-
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Schaffungs-Programme abzugeben, veröffentlicht werden (Specific 
Procurement Notice). Diese Aufforderungen müssen in mindestens 
einer großen Zeitung des Darlehensnehmerlandes und im Amtsblatt 
dieses Landes veröffentlicht werden; sie sollten auch allen denjeni
gen zugestellt werden, die auf die GNP reagiert haben, sowie den 
Botschaften und Handelsvertretungen von Ländern, in denen sich 
potentielle Anbieter befinden. Für besonders bedeutende Projekte 
sollte diese Aufforderung auch in development Business< veröf
fentlicht werden. 
Für große und komplexe Bauarbeiten wird normalerweise eine Vor-
ab-Qualifizierung der Anbieter verlangt. Ob eine interessierte Firma 
vorqualifiziert wird, hängt ausschließlich davon ab, ob sie die tech
nische und finanzielle Kompetenz hat, die konkrete Aufgabe durch
zuführen. Dabei werden in Betracht gezogen die Erfahrung mit (und 
der Erfolg bei) vergleichbaren Projekten, die nachweisbaren Fähig
keiten und Stärken der Firma in bezug auf ihr Personal, ihren Ma
schinenpark und ihre Bau- oder Herstellungs-Anlagen und ihre f i 
nanzielle Position. Alle Firmen, die sich um eine Vorab-Qualifizie-
rung beworben haben, werden über das Endergebnis informiert. 
Der ICB findet heute normalerweise auf der Grundlage von standar
disierten Ausschreibungs-Unterlagen (Standard Bidding Docu
ments, SBD) statt, die ein Darlehensnehmer mit der Weltbank ver
einbart hat. Diese SBD, die erst in jüngster Vergangenheit von der 
Bank durchgesetzt worden sind, garantieren die gründliche, vollstän
dige und einheitliche Behandlung aller wesentlichen Bestandteile 
der Ausschreibungs-Papiere, sorgen für mehr Transparenz und Zu
verlässigkeit der Dokumente und erleichtern damit potentiellen An
bietern ihre Arbeit. Die SBD schreiben genau vor, wie technische, f i 
nanzielle und lieferungsbezogene Aspekte zu behandeln sind, und 
sie erklären die Grundlage, auf der das >niedrigste evaluierte Ange
b o t ausgesucht wird, das dann den Zuschlag erhält. Die SBD er
klären die erforderliche Angebots-Bürgschaft (bid security) wie 
auch die anwendbaren Regeln bezüglich der Sprache des Angebots 
und der Währung oder Währungen, in der beziehungsweise in denen 
das Angebot abzugeben ist. 
Preisangebote für importierte Güter werden normalerweise auf der 
Basis von CIF (cost, insurance, freight: Kaufpreis, Transport-Versi
cherung und Frachtkosten bis zum Importhafen) oder CIP (cost, in
surance, freight to place of destination: Kaufpreis, Transport-Versi
cherung und Frachtkosten bis zum Verwendungsort, also einschließ
lich Fracht im Inland) gemacht. Bei CIF und CIP sind Importzölle 
nicht im Preis eingeschlossen, sondern werden vom Darlehensneh
mer selbst getragen (viele staatliche Unternehmen, die Projekte 
durchführen, sind von der Zahlung von Importzöllen befreit). Anbie
terkönnen Fracht und Versicherung mit jeder Firma jedes Mitglieds
lands der Weltbank vereinbaren. In den seltenen Fällen, in denen 
Verträge über eine schlüsselfertige Lieferung eines komplexen 
Großprojekts akzeptiert werden, müssen alle Zölle, Steuern und Ab
gaben im Preis enthalten sein. 
Preisangebote für Bauleistungen basieren normalerweise auf einem 
Preis pro Arbeitseinheit oder einem Festpreis für das Gesamtwerk; in 
beiden Fällen sind alle Zölle, Steuern und Abgaben im Preis einge
schlossen (was bedeutet, daß der Anbieter voll über eventuelle Zol l -
und Steuer-Verpflichtungen informiert sein muß). Anbieter haben 
die Freiheit, alles einzuführen, was sie zur Ausführung der Arbeiten 
benötigen, mit Ausnahme von Hilfsarbeitern. 
Die SBD verlangen entweder Festpreise oder sehen regelmäßige 
Preisanpassungen vor, die Änderungen in wesentlichen Kostenbe
standteilen reflektieren sollen. Was die Währung des Angebots an
geht, haben die Anbieter weitgefaßte Möglichkeiten: sie können die 
Währung irgendeines der Mitgliedsländer der Bank wählen oder den 
ECU. Zum Vergleich der verschiedenen Angebote werden alle 
Währungen zu einem in den SBD festgelegten Stichtag in eine vor
her festgelegte Währung umgerechnet. 

Einkommens-Fortschritte 
der Welt 

Wirtschaftsleistung je Einwohner in Dollar 

24 000 -

20 000 -

15 000 

Die ärmsten Länder der Well geraten immer mehr ins Hintertreffen. Zwar ist 
ihr Einkommen (gemessen an der Wirtschaftsleistung je Einwohner) in den 
zehn Jahren von 1983 bis 1993 um mehr als ein Fünftel gestiegen. Die Rei
chen - das sind im wesentlichen die westlichen Industriestaaten - verbuchten 
jedoch im gleichen Zeitraum ein Plus von weit über hundert Prozent. 

Bei der Bewertung der Angebote ist nicht unbedingt der niedrigste 
absolute Preis ausschlaggebend, sondern der miedrigste evaluierte 
Preis<. Die Evaluierung bezieht sich auf Aspekte des Angebots, die 
in den SBD bereits als wesentliche und die Evaluierung beeinflus
sende Kriterien veröffentlicht worden sein müssen, zum Beispiel die 
Höhe der wiederkehrenden Kosten des Betriebs der zu liefernden 
Anlagen, die Wirtschaftlichkeit oder die Verträglichkeit der neuen 
Geräte mit bereits installierten, im Gebrauch befindlichen Geräten, 
die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie Aspekte der Sicherheit 
oder des Umweltschutzes. 
Darlehensnehmer in bestimmten Mitgliedsländern, deren Bruttoso
zialprodukt unter einem regelmäßig von der Weltbank neu festzule
genden Schwellensatz liegt, können bei Ausschreibungen für Güter 
Anbietern aus dem eigenen Land eine Präferenz im Umfang von 
15vH zubilligen; erfahrungsgemäß kann diese Präferenz in Ländern, 
die sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Industrialisierung be
finden, den Ausgang von Ausschreibungen kleinen bis mittelgroßen 
Umfangs durchaus beeinflussen. Eine ebenfalls für bestimmte Län
der und unter ziemlich einschränkenden Regeln zulässige Präferenz 
von 7,5vH für nationale Anbieter im Baugewerbe hingegen hat sich 
durchweg als zu unbedeutend erwiesen, um im nennenswerten Maße 
wirksam zu werden. 
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I I I . Weltbank: Sonderverfahren und Consultants 

Bei Weltbank-Darlehen, die durch nationale Finanzierungs-Institu
tionen wie die landwirtschaftlichen oder industriellen Entwicklungs
banken weiterverliehen werden, erlaubt die Bank normalerweise, 
daß die Endverbraucher die normalen geschäftlichen Beschaffungs
praktiken anwenden, zum Beispiel das Einholen von drei oder mehr 
schriftlichen Angeboten. Nur beim Kauf von besonders teuren Ein
zelgütern oder dort, wo eine größere Anzahl gleicher Güter für meh
rere Endverbraucher gemeinsam eingekauft werden kann, wird die 
Bank auf dem ICB bestehen. Wird ein Projekt auf der Grundlage ei
nes Bau- und Betreibervertrages (Build-Own-Operate, Build-Op-
erate-Transfer, Build-Own-Operate-Transfer, BOO/BOT/BOOT) 
ausgeführt, dann wird normalerweise der Vertragspartner unter ICB-
Regeln ausgesucht. 
Für die Auswahl von Consultants für von der Weltbank finanzierte 
Projekte gelten andere Vorschriften als für die Beschaffung von Gü
tern und Bauleistungen. Die Grundregel ist der selektive Wettbe
werb, und hauptsächliche Auswahlkriterien sind die Qualität des 
spezifischen Angebots und des Anbieters (und seines Personals). 
Nur für Routinearbeiten kann auch der Preis mit in Betracht gezogen 
werden. 
Die Dienstleistungen, für die Gutachter in Anspruch genommen 
werden, fallen in vier verschiedene Kategorien: 
• Vor-Investitions-Studien (die normalerweise der Entscheidung 
über ein spezifisches Projekt vorausgehen) können sich mit Investi
tions-Prioritäten und Sektorstrategien befassen, mit der wirtschaftli
chen, technischen und finanziellen Durchführbarkeit des gewählten 
Projekts oder mit der Ausarbeitung von Vorschlägen für Änderun
gen und Verbesserungen bei staatlichen Institutionen, Gesetzen oder 
Ausführungsregeln. 
• Projekt-Vorbereitungsarbeiten umfassen alle technischen, wirt
schaftlichen oder anderen Arbeiten, die notwendig sind, um das Pro
jekt voll zu definieren und die tatsächliche Durchführung vorzube
reiten. Diese Arbeiten schließen normalerweise die Herstellung de
taillierter Kapital- und Operations-Budgets ein. Weiterhin gehören 
hierzu auch die umfassende Behandlung aller Versicherungsfragen 
und die Vorbereitung der Unterlagen für die erforderlichen Beschaf
fungen. 
• Projekt-Durchführungsaufgaben schließen die Überwachung der 
Projektdurchführung, das Projektmanagement (mit Inspektionen), 
die Prüfung und Bestätigung von Rechnungen und Technische Hilfe 
bei der Interpretation von Projekt-Verträgen mit Lieferanten und 
Baufirmen ein. 
• Technische Hilfe im weiteren Sinn kann eine reiche Palette von 
Diensten in bezug auf Sektorplanung, Stärkung und Neuaufbau von 
Institutionen, Organisations- und Management-Studien, Personal
strukturen und Studien zur Aus- und Fortbildung umfassen. 
Als Gutachter und Berater akzeptiert die Weltbank primär private 
Firmen oder einzelne Experten, aber auch öffentlich-rechtliche Fir
men. Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen 
(auch der UN) und Universitäten. Beratungsfirmen oder Unterneh
men, die zum Teil oder ganz einer Regierung gehören oder von ihr 
gefördert werden, werden auch für von der Weltbank finanzierte 
Vorhaben zugelassen, wenn ihre Qualifikation und Erfahrung für die 
auszuführende Aufgabe ausreichend sind und wenn sie rechtlich in 
der Lage sind, einen bindenden Vertrag abzuschließen und damit 
auch Verantwortung zu übernehmen. Die Weltbank empfiehlt ihren 
Darlehensnehmern, Consultants aus dem eigenen Land in Betracht 
zu ziehen, zumindest für Teilbereiche der notwendigen Aufgaben 
und gegebenenfalls in Kombination mit ausländischen Firmen, um 
damit die Entwicklung nationaler Expertise zu fördern. 
Normalerweise wird vom Darlehensnehmer eine Auswahlliste von 
drei bis sechs qualifizierten Anbietern (mit möglichst ausgewogener 

Vertretung der verschiedenen Weltregionen) zusammengestellt, und 
diese Firmen werden dann aufgefordert, ein Angebot abzugeben. 
Diese Beschränkung ist sinnvoll, weil die Herstellung eines fundier
ten Angebots teuer ist und man nicht zu vielen Firmen diese Kosten 
aulbürden sollte, wenn doch nur eine den Zuschlag erhalten kann. Es 
dürfen nicht mehr als zwei Anbieter auf der Auswahlliste aus dem 
selben Herkunftsland stammen. Die Weltbank beteiligt sich nicht an 
der Zusammenstellung dieser engeren Wahl, aber sie muß die vom 
Darlehensnehmer vorgeschlagene Liste genehmigen, bevor Angebo
te eingeholt werden. 
Die Weltbank unterhält eine Datensammlung (Data on Consulting 
Finns, DACON), die nicht nur allen Darlehensnehmern, sondern auch 
anderen internationalen Finanzierungs-Institutionen zur Verfügung 
steht. Sie beruht ausschließlich auf den von den Consultants selbst ein
gereichten Informationen. Die Bank verifiziert diese Daten und Un
terlagen nicht, und die Präsenz einer Firma im DACON-Systcm be
deutet somit nicht, daß die Firma von der Weltbank geprüft und aner
kannt ist. 
Wie bereits angedeutet, findet in den weitaus meisten Fällen die Aus
wahl ausschließlich auf der Basis der Qualität des Angebots und der 
anbietenden Firma (und des auf das spezifische Projekt angesetzten 
Personals) statt. Erst nachdem der höchstqualifizierte Consultant 
ausgewählt worden ist, darf er einen detaillierten Preisvorschlag vor
legen, der sich normalerweise aus vier Elementen zusammensetzt -
den Gehältern des unter dem Vertrag arbeitenden Personals, den Un
kosten seiner Firma, den anfallenden Sozialleistungen und dem Ho
norar (fee), das oft bei etwa 15vH der Summe der ersten drei Ele
mente liegt. 
Wenn es sich um Routinearbeiten handelt wie etwa die Überwa
chung von normalen Bauarbeiten, dann werden die auf der Auswahl
liste geführten Consultants aufgefordert, ihr Angebot in zwei ge
trennten Umschlägen zu machen: ein technisches und ein finanziel
les Angebot. Es werden dann zunächst die Umschläge mit den tech
nischen Angeboten geöffnet; dann wird der höchstqualifizierte An
bieter ausgewählt. Danach werden die Umschläge mit den finanziel
len Angeboten geöffnet und es findet dann eine kombinierte Eva
luierung nach einem vorbestimmten Punktsystem statt; üblicherwei
se wird bei dieser Evaluierung der Qualität ein Gewicht von vier 
Fünfteln, und dem Preis ein Gewicht von einem Fünftel zugemessen. 
Da bei diesem System der Preis bereits mitberücksichtigt worden ist, 
können nach der Endauswahl keine weiteren Preisverhandlungen 
mehr stattfinden. 
Wenn als Consultant eine Anwaltspraxis oder ein Anlageberater ge
sucht wird, dann kommen nur solche Firmen in die engere Wahl, die 
sehr projektspezifische Qualitätskriterien erfüllen. Unter den auf die
ser Grundlage eingereichten Angeboten wird dann ausschließlich 
auf Basis des Preises ausgewählt. 

I V . Übriges UN-System 

Das Beschaffungswesen der UN-Organe und -Organisationen außer
halb der Weltbankgruppe ist geregelt durch die Gemeinsamen Prin
zipien und Praktiken für die Beschaffung von Gütern und Leistungen 
im UN-System<.4 Sie finden sich in einer Übersicht, die vom UNDP 
gemeinsam mit dem seit 1989 in Kopenhagen ansässigen Büro Inter
institutionelle Beschaffungsdienste (IAPSO) 5 herausgegeben wur
de. 6 Wie bereits erwähnt, belief sich die Gesamt-Beschaffung im 
UN-System ohne die Weltbankgruppe im Jahre 1993 auf 3,5 Mrd 
Dollar: 2,5 Mrd für Güter und Waren und 1,1 Mrd für Leistungen. 
Von dem Gesamtbetrag von 3,5 Mrd entfielen allerdings nur 1,8 Mrd 
auf die laufende Tätigkeit der UN-Organisationen; der gesamte Rest 
wurde für friedenserhaltende Maßnahmen, Katastrophenhilfe und 
Logistik ausgegeben. Unter den Lieferländern lagen 1993 die USA 
sowohl bei Gütern wie Dienstleistungen vorn, gefolgt bei den Gütern 
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von Italien, Japan, Großbritannien und Deutschland, bei Dienstlei
stungen von Italien, Großbritannien, Japan und Deutschland. 
Deutschland hatte 1993 mit insgesamt rund 4vH einen eher beschei
denen Anteil am gesamten Beschaffungswesen des engeren UN-Sy
stems. 
Dort sind bei der Beschaffung von Gütern und Leistungen die gel
tenden Grundsätze denen, die die Weltbank entwickelt hat und heute 
weltweit anwendet, recht ähnlich. Man darf aber einen grundlegen
den Unterschied nicht vergessen, nämlich daß alle aus Weltbank-
Darlehen finanzierten Beschaffungsgeschäfte von den Darlehens
nehmern der Bank unter ihrer eigenen Verantwortung durchgeführt 
werden (mit Mitteln, die ihnen zwar von der Bank zur Verfügung ge
stellt werden, bei denen es sich jedoch rechtlich um Eigenmittel des 
Darlehensnehmers handelt), während die UN-Organisationen im ei
genen Namen auftreten und direkt handeln. Daraus ergibt sich, daß 
die Zahl der eigentlichen Akteure im Beschaffungsgeschäft sehr viel 
kleiner ist; dies ermöglicht Varianten im Verfahren, die bei der Be
schaffung unter den von der Weltbank gewährten Darlehen nicht exi
stieren. 
Andererseits muß man berücksichtigen, daß der durchschnittliche 
Wert der von mehr als 30 Organen und Organisationen im engeren 
UN-System jährlich finanzierten ungefähr 125 000 Verträge bei nur 
24 000 Dollar liegt. Der Durchschnitt wird aber dadurch hinunterge
drückt, daß viele Verträge mit einzelnen Consultants abgeschlossen 
werden. Verträge bis zu 30 000 Dollar dürfen normalerweise auf der 
Basis einer Auswahl aus drei eingeladenen Anbietern abgeschlossen 
werden; Verträge zwischen 30 000 und 100 000 Dollar auf der Basis 
des eingeschränkten Wettbewerbs unter einer kleinen Anzahl von 
Anbietern aus einer Auswahlliste, und nur bei Verträgen über 
100 000 Dollar ist der internationale Wettbewerb (ICB) gefordert. 
Die U N unternehmen besondere Anstrengungen, um Anbieter aus 
Entwicklungsländern zu gewinnen, aber auch Anbieter aus den 
wichtigeren Mitgliedsländern der U N , die bisher bei der Beschaf
fung unterrepräsentiert gewesen sind (hier geht es im Augenblick 
vorrangig um die nordischen Länder und die Niederlande), wie auch 
aus Ländern, in denen Konten zugunsten der U N in nicht-konver-
tibler Währung existieren, die anderweitig schwer verwendbar sind. 
Ein anderer wesentlicher Unterschied ist, daß nur solche Firmen nor
malerweise als Lieferanten von Gütern in Frage kommen, die bei der 
jeweiligen UN-Einrichtung registriert sind. Während es theoretisch 
möglich ist, bei der Abgabe eines Angebots selbst die für die Regi
strierung notwendigen Formalitäten zu erfüllen, muß man berück
sichtigen, daß Ausschreibungen im development Business< zwar 30 
Tage im voraus angekündigt werden, daß aber die Ausschreibungs-
Unterlagen allen bereits registrierten Firmen direkt zugesandt wer
den. Bei der Auswahl von Consultants halten sich die UN-Organisa
tionen auch strikt an ihr Register, dessen Firmen übrigens alle von 
dem Land, in dem sie arbeiten sollen, gebilligt werden müssen. 
Das IAPSO hat vornehmlich eine Koordinierungs- und Daten-Ver
waltungsfunktion. Es wurde 1978 gegründet, um eine faire Beteili
gung aller UN-Mitglieder aus allen Weltregionen zu gewährleisten. 
Obwohl die einzelnen Organisationen bei der Beschaffung von Gü
tern und Leistungen weitgehend selbständig arbeiten können, ziehen 
sie oft das IAPSO mit heran. Das IAPSO wird auch gerade bei der 
Beschaffung von standardisierten Gütern tätig, die es en gros ein
kauft und dann an die einzelnen UN-Einrichtungen weiterleitet, also 
bei eher größeren Aufträgen. Außerdem hat das IAPSO ein Ver
zeichnis der Anbieter (Common Vendor Database, CVD) angelegt 
und hält diese Datei auf dem laufenden. Sie wird regelmäßig allen 
UN-Organisationen zugestellt und enthält zur Zeit die Namen und 
Adressen von etwa 7 500 Firmen. Das IAPSO veröffentlicht monat
lich eine aktualisierte Liste der Beschaffungen (Procurement Upda
te). Firmen, die an der Lieferung von Gütern und Arbeiten oder an 
der Bereitstellung von Beratungsleistungen interessiert sind, sollten 

sich daher nicht nur bei den einzelnen UN-Organisationen registrie
ren lassen, sondern auch beim IAPSO. Dieses hat übrigens ein auf 
dem zentralen Güterklassifikations-System (Central Product Classi
fication System, CPC) aufgebautes Schema (United Nations Com
mon Coding System, UNCCS) entwickelt, das die in der Datei ent
haltenen Informationen leichter nutzbar macht. 
Eine andere Besonderheit des UN-Systems im engeren Sinne ist, daß 
seine Glieder oft auf Katastrophen reagieren müssen, die nicht vor
hersehbar waren; in solchen Fällen müssen die zeitraubenden Aspek
te des Beschaffungsprozesses natürlich eingeschränkt werden. 
Schließlich ist auch in Anbetracht der notorischen Finanzklemme 
des UN-Systems der Hinweis angebracht, daß keine Einrichtung der 
Vereinten Nationen einen Vertrag schließt oder andere Verpflichtun
gen eingeht, deren Finanzierung nicht gesichert ist. 

V. Chancen und Erfahrungen 

Bei der Beschaffung von Gütern/Waren machen innerhalb des ge
samten Verbandes der Vereinten Nationen die von der Weltbank f i 
nanzierten Geschäfte den Löwenanteil aus, insbesondere hinsicht
lich Investitionsgütern und Produktionsmaterialien. Die zum enge
ren UN-System gehörenden Spezialorgane und Sonderorganisatio
nen wie WFP, UNESCO, UNICEF, FAO oder W H O sind zwar auch 
aktiv bei der Beschaffung von Waren, aber es handelt sich dort mehr 
um Dinge von geringerem Wert wie Computer, Büromaschinen, me
dizinische Geräte, optische Instrumente, Transportgeräte, Laborap
paraturen, Medikamente oder Schulbücher. Die Beschaffung durch 
diese UN-Institutionen findet üblicherweise im eigenen Namen statt, 
nicht im Namen oder für Rechnung des Begünstigten in einem Emp
fängerland. Allein der I F A D in Rom finanziert die Beschaffung von 
Waren und Leistungen durch die Empfänger. 
Bei der Vergabe von Bauaufträgen wiederum liegen von der Welt
bank finanzierte Projekte weit an der Spitze. Hinsichtlich der Verga
be von Verträgen über Beratung und Technische Hilfe sind die von 
den UN-Institutionen vergebenen Aufträge zahlenmäßig und beim 
Auftragswert recht bedeutend. 
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Situation für interes
sierte Anbieter aus Deutschland? Die Produzenten insbesondere von 
hochwertigen und technologieintensiven Investitionsgütern und An
lagen haben sicher gute Chancen bei internationalen Ausschreibun
gen, sofern sie sich sorgfältig und genau auch an die mehr detaillier
ten Regeln der einzelnen Ausschreibungen halten. Langjährige (und 
nachweisbare) Erfahrungen mit gleichbleibender, zuverlässiger 
Qualität, Verläßlichkeit bei der Wartung oder unter Beweis gestellte 
rasche Lieferung von Ersatzteilen gehören sicherlich zu den Merk
malen, die dem deutschen Anbieter einen Marktvorteil sichern kön
nen. 
Auch die Anbieter von Arbeitsleistungen im Bau, insbesondere 
wenn es sich um technisch anspruchsvolle Baulichkeiten handelt, bei 
denen großer Wert auf einschlägige Erfahrung gelegt wird, können 
sich gute Chancen ausrechnen. Man sollte allerdings nicht verges
sen, daß große Baufirmen zum Beispiel aus Südkorea, China oder 
der Türkei und anderen Schwellenländern in den letzten Jahren her
vorragende Erfolge bei internationalen Ausschreibungen verbuchen 
konnten, zunächst vornehmlich bei den mehr traditionellen Aufga
ben wie Straßenbau, Trinkwasseranlagen oder landwirtschaftliche 
Bewässerungsanlagen, aber mehr und mehr auch bei technisch an
spruchsvolleren Bauten. 
Wer daran interessiert ist, sich an der Beschaffung von Waren durch 
die Institutionen des engeren UN-Systems zu beteiligen, sollte sich bei 
all denjenigen Institutionen registrieren lassen, an denen seitens des 
Anbieters Interesse besteht, und auch beim IAPSO in Kopenhagen. 
Wie schon die oben wiedergegebenen Zahlen zeigen, sind deutsche 
Consultingfirmen noch immer in recht bescheidenem Ausmaß an 
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den von der Weltbank (und auch von den UN-Institutionen) finan
zierten Aufgaben beteiligt. Das liegt sicher zum Teil daran, daß es 
bei solchen Geschäften immer wieder Anschlußaufträge gibt, bei de
nen die Vertrautheit des Consultants mit den Gegebenheiten eines 
Projekts oder eines Sektors und mit den Verantwortlichen in einer 
Behörde als - legitimer - Vorteil gewertet wird. Es gibt allerdings 
auch zahlreiche überzeugende Erfolge von deutschen Consultingfir
men, die trotz der (im heimischen Geschäft ungewohnten) Anforde
rungen hinsichtlich der Sprache und historischen Verbindungen in 
bisherige Reviere angelsächsischer oder französischer Consultants 
eingedrungen sind. 
Der beachtliche Umfang der von der Weltbank und anderen Institu
tionen finanzierten Beschaffungsmaßnahmen (bei der Weltbank al
lein warten fast 70 Mrd Dollar auf Auszahlung, bei einer jährlichen 
Rate von etwa 17 Mrd) legt es nahe, daß deutsche Anbieter solcher 
Waren und Leistungen sich mit den Regeln der Weltbank und ande
ren UN-Institutionen voll vertraut machen und sie sorgfältig anwen
den. 
Das von der Weltbank und den anderen Einrichtungen des Verban
des der Vereinten Nationen entwickelte und angewandte System 
mag kompliziert sein, und es funktioniert oft langsamer, als alle Be
teiligten es sich wünschen mögen. Aber die Ziele der Regeln - näm

lich höchstmögliche Wirtschaftlichkeit, Effizienz, faire und mög
lichst gleiche Chancen für jeden (mit begrenzten, fairen Präferenzen 
für Anbieter aus dem entsprechenden Entwicklungsland selbst) -
und, vielleicht am wichtigsten, Transparenz liegen im Interesse aller: 
der Völker und Regierungen in den Ländern, die internationale 
Schulden für solche Ausgaben eingehen; der Menschen in den Indu
striestaaten, die die Entwicklungshilfelcistungen finanzieren; und 
letztlich auch der sich an der Beschaffung beteiligenden Liefer- und 
Baufirmen und Consultants. 

1 Siehe die Übersicht >Das UN-System auf einen Blick< in V N 1/1995 S. 45 sowie das 
Organigramm in V N 1/1991 S. 37. 

2 Procurement under I B R D Loans and I D A Credits. Washington. January 1995; Use o f 
Consultants by World Bank Borrowers and by The World Bank as Executing Agen
cy, Washington, August 1981. Diese Richtlinien sind bei der Weltbank (1818 H 
Street N.W. , Washington, D.C., 20 433, USA) erhaltlich. 

3 development Business< wird von der Hauptabteilung Presse und Information des 
UN-Sekrctariats herausgegeben (United Nations, development Business«, PO Box 
5850 Grand Central Station. New York, N . Y . , 10 163 - 5850. USA). Der Bezugspreis 
beträgt derzeit 495,- US-Dollar für ein Jahr und 845.- Dollar für zwei Jahre. 

4 >Common Principles and Practices Governing Procurement o f Goods and Services 
by The United Nations System of Organizations^ 

5 Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO), Gitlervcj 20, Freeporl, PO Box 
2530, DK-2100 K0benhavn. Danemark. 

6 General Business Guide for Potential Suppliers o f Goods and Services to the United 
Nations System. 

Der unbekannte Großkunde 
Deutsche Lieferungen an die Vereinten Nationen 

Die Vereinten Nationen sind auch ein Wirtschaftsfaktor. In welchem 
Umfang sie für ihre Einrichtungen, Programme und Sonderorgani
sationen Güter bestellen und Dienstleistungen nachfragen, ist aber 
in Deutschland weithin unbekannt. Die Spitzenorganisationen der 
deutschen Wirtschaft bilden da keine Ausnahme. Dort sind nur Zah
len über die von der Weltbank finanzierten Projekte bekannt. So sind 
Firmen, die an UN-Organisationen liefern möchten, weitgehend auf 
eigene Recherchen angewiesen. »Wir müssen davon ausgehen, daß 
die deutschen Unternehmer gar nicht wissen, welche Geschäftsmög
lichkeiten sich ihnen bei den UN bieten«, lautet die Auskunft bei der 
Bundesstelle für Außenhandelsinformation (bfai) in Köln, die regel
mäßig über Ausschreibungen von UN-Organisationen berichtet. Die i 
Meinung, die deutsche Wirtschaft lasse dort Chancen ungenutzt, 
herrscht auch in den Bundesministerien vor. Vollständiges Daten
material über den Umfang von Lieferungen und Leistungen, die von 
deutschen Unternehmen für den Verband der Vereinten Nationen er
bracht werden, ist offenbar aber auch dort nicht verfügbar. Das hat 
inzwischen Regierungsstellen zu Initiativen veranlaßt, um den eige
nen Informationsstand und den der Unternehmen zu verbessern. 

Der Bedarf der Vereinten Nationen 1 

Die Ausrüstung eines Ausbildungszentrums der UNESCO, ein satel
litengestütztes Kommunikationsnetz und Software für die I T U , 
Computer und Kleinlastwagen für die FAO, Laborausrüstung für die 
UNIDO - das sind nur ein paar Beispiele für Ausschreibungen und i 
Beschaffungen durch einige der UN-Sonderorganisationen im ver
gangenen Jahr. Hinzu kommen die Projekte der Weltbankgruppe. 
Diese finanziert beispielsweise den Bau von Straßen, Hafenanlagen, i 
Staudämmen und anderen großen Infrastrukturprojekten in Entwick
lungsländern, aber auch dem Volumen nach kleinere Vorhaben in 
der Landwirtschaft, im Gesundheits- und Erziehungswesen. 
Im Blick auf die Bedeutung für die deutsche Wirtschaft wird in den 
Industrieverbänden zwischen der Weltbank und den anderen Organi- ; 

H E I N Z S T Ü W E 

sationen der U N unterschieden. Die großen Entwicklungsprojekte, 
die für deutsche Firmen interessant seien, würden von den interna
tionalen Finanzierungsinstitutionen mitgetragen. Die UN selbst, ihre 
Spezialorgane und die Sonderorganisationen außerhalb der Welt
bankgruppe spielten dagegen als Auftraggeber eine verschwindend 
geringe Rolle, heißt es. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang 
darauf, daß das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) im wesentlichen nur Technische Hilfe gewähre. Dabei fie
len für deutsche Unternehmen nur ab und zu einige kleinere Liefe
rungen ab. Ähnliches gelte für die UNESCO. Diese Auffassung wird 
auch in vielen deutschen Industrieunternehmen geteilt. Sie mag zu 
einem Teil erklären, weshalb viele Unternehmer den Vereinten Na
tionen als Auftraggeber bislang wenig Beachtung schenken. 

Die Beteiligung deutscher Unternehmen an Weltbank-Projekten 

Da die Weltbank eine Entwicklungsbank ist, ist für die Mitfinanzie
rung von Vorhaben entscheidend, welchen Beitrag diese zur Verbes
serung der Lebensbedingungen in einem Land leisten. Alle vier In
stitutionen der Weltbankgruppe sind für die deutsche Wirtschaft be
deutsam. Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung (IBRD), die eigentliche Weltbank, gewährt Ländern mit einem 
Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1 305 und 4 715 US-Dollar Kredi
te, Garantien und Technische Hilfe. Zudem berät sie diese Entwick
lungsländer in wirtschaftlichen Fragen. Im Geschäftsjahr 1994 be
trug das Ausleihvolumen der Weltbank 14,2 Mrd Dollar (Zusagen). 
Das Institut refinanziert sich an den internationalen Kapitalmärkten. 
A m gezeichneten Kapital von rund 170 Mrd Dollar hat Deutschland 
einen Anteil von etwa 5vH. Damit ist die Bundesrepublik nach den 
Vereinigten Staaten mit I 7 v H und Japan mit 6vH Stimmrechtsantei
len das drittgrößte Mitgliedsland. 
Die gleiche Zielsetzung wie die Weltbank hat die Internationale Ent
wicklungsorganisation ( IDA) . Sie gewährt ihre Kredite vor allem an 
ärmere Entwicklungsländer und zu weitaus günstigeren Konditionen 
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als die Weltbank. Anders als diese beschafft sich die IDA ihre Mittel 
nicht auf den Kapitalmärkten, sondern sie finanziert sich aus den ein

gezahlten Beiträgen der Geberländer und Kreditrückzahlungen. Im 
Geschäftsjahr 1994 hat die IDA Kreditzusagen über 6,6 Mrd Dollar 
gemacht und 5,5 Mrd Dollar ausgezahlt. Bis Mitte 1993 hatte 
Deutschland mit 8,4 Mrd Dollar rund 11 vH der gesamten I D A  M i t 

tel bereitgestellt. Das ist auch der deutsche Anteil an der zehnten 
Wiederauffüllung des Fonds in der Gesamthöhe von 18 Mrd Dol

lar. 
Die Förderung der Privatwirtschaft in den Entwicklungsländern ist 
Aufgabe der Internationalen FinanzCorporation (IFC), die ebenfalls 
zur Weltbankgruppe gehört. Die IFC vergibt Darlehen zu Marktbe

dingungen und beteiligt sich an privaten Unternehmen. Ihr Grundka

pital beträgt 2,1 Mrd Dollar; hiervon hat Deutschland knapp 6vH ge

zeichnet. 
Als vierter Bestandteil (jedoch nicht mit dem Status einer UNSon

derorganisation) gehört der Weltbankgruppe schließlich die Multila

terale InvestitionsgarantieAgentur (MIGA) an. Sie gewährt Garan

tien, um private Direktinvestitionen in Entwicklungsländern gegen 
nichtkommerzielle Risiken abzusichern. Die M I G A erhebt für ihre 
Garantien marktübliche Gebühren. An ihrem Grundkapital von 0,95 
Mrd Dollar ist Deutschland mit rund 5vH beteiligt. 
Direkte Geschäftsmöglichkeiten bieten somit IBRD und IDA, die 
gemeint sind, wenn im folgenden von der Weltbank die Rede ist. Die 
Bank vergibt ihre Darlehen nur an Regierungen oder an Projektträger 
mit einer Regierungsgarantie. Die Kreditnehmer sind für die Konzi

pierung und Durchführung der von der Bank mitfinanzierten Projek

te selbst verantwortlich. Die Weltbank veröffentlicht in ihrem Jah

resbericht regelmäßig Aufstellungen, aus denen hervorgeht, welche 
Beträge sie an Lieferländer für Bezüge aus dem Ausland ausgezahlt 
hat. Demzufolge gingen im Geschäftsjahr 1994 von den Auszahlun

gen der IBRD 568 M i l l Dollarnach Deutschland. Das waren 10,4vH. 
Damit hat die deutsche Wirtschaft besser abgeschnitten als die japa

nische, die auf 8,5vH kam. Der entsprechende deutsche Anteil bei 
der I D A lag mit 5,55vH deutlich niedriger. Sie zahlte 197 M i l l Dollar 
für Lieferungen aus der Bundesrepublik Deutschland aus. Faßt man 
IBRD und I D A zusammen, kam Deutschland wie im Vorjahr auf ei

nen Anteil von 8,5vH. Die Vereinigten Staaten erreichten demge

genüber einen Marktanteil von 13,8vH bei der IBRD und von 6,2vH 
bei der I D A . 
Aussagekräftiger als diese Zahlen für ein Jahr sind die kumulierten 
Lieferanteile. Aus Deutschland sind für WeltbankProjekte bis zum 
30. Juni 1994 insgesamt Lieferungen und Bauleistungen im Wert 
von 14,1 Mrd D M erbracht worden. Mit diesem Anteil von 10,7vH 
liegt die deutsche Wirtschaft deutlich hinter Japan ( 13,2vH) und den 
Vereinigten Staaten (17,5vH) zurück. A u f Großbritannien entfielen 
9,3vH, auf Frankreich 7,9vH der Bezüge. 
Diese Zahlen werden von Wirtschaft und Bundesregierung überein

stimmend interpretiert. Der deutsche Exekutivdirektor der Welt

bank, Fritz Fischer aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht von einem traditions

gemäß ansehnlichen Anteil an Exportaufträgen für Waren und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit weltbankfinanzierten Pro

jekten. 1 Unter Einbeziehung der regionalen Entwicklungsbanken 

die allerdings nicht zum UNSystem gehören  habe das hierdurch 
mobilisierte deutsche Expoitvolumen 7 Mrd D M betragen. Direkt 
und indirekt werden nach Angaben Fischers so knapp 80 000 Ar

beitsplätze gesichert. Dem hätten Zahlungen aus dem Bundeshaus

halt an die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken von 
1,1 Mrd D M gegenübergestanden. 
Die pauschale Aussage, daß die deutschзп Lieferanteile unterdurch

schnittlich seien, sei nicht richtig, heißt es auch beim Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI). Schließlich lägen sie über dem deut

schen Kapitalanteil bei der Weltbank. Es gibt allerdings auch Stim

men aus Großunternehmen, die als Referenzgröße nur den Welt

marktanteil ihrer Firma gelten lassen wollen. Bei dieser Betrachtung 
kommen sie zu dem Ergebnis, daß das eigene Unternehmen bei den 
weltbankfinanzierten Vorhaben schlecht abschneide. Nicht zuletzt 
vor diesem Hintergrund hat der B D I eine Arbeitsgruppe mit Firmen

vertretern gebildet, die sich mit der Frage befaßt, wie sich der Kon

takt der Unternehmen zu den internationalen Finanzinstituten am be

sten organisieren läßt. 
Von Unternehmerseite werde häufig geklagt, daß die Prüfung der 
WeltbankProjekte auf entwicklungspolitische Sinnhaftigkeit und 
Umweltverträglichkeit sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Verzö

gernd wirkten auch vielfältige Versuche, politisch Einfluß auf die 
Entscheidungen zu nehmen. Wenn es von der ersten Idee bis zur 
Ausschreibung fünf bis sieben Jahre dauert, tun sich die Unterneh

men schwer, für diese lange Zeit teure Experten zu beschäftigen, oh

ne daß ihnen der Auftrag sicher ist. 
Ein deutlich ungünstigeres Bild bietet sich aus deutscher Sicht bei 
den Beratungsleistungen, die für WeltbankProjekte nachgefragt 
werden. Hier erreichten deutsche ConsultingUnternehmen nur ei

nen Anteil von 5vH. Bei EinzelKurzzeitexperten kamen deutsche 
Berater 1993 nur zu weniger als einem Prozent zum Zuge, während 
Amerikaner (35vH), Briten (fast 9vH) und Franzosen (6vH) gut im 
Geschäft waren. Bei EinzelLangzeitexperten liegt der deutsche An

teil bei nur 0,73vH. Von den Firmenkontakten entfielen l ,5vH auf 
deutsche Consultants, aber 34vH auf amerikanische und 12,5vH auf 
britische. Deutsche Berater spielten auf internationalem Parkett eben 
nur die zweite Geige, heißt es zur Begründung in Wirtschaftskreisen. 
Verwiesen wird auf die größeren Beratungsfirmen in den USA, 
Frankreich und Großbritannien, die eine viel größere Spezialisierung 
erreicht hätten. Eine kleine Beratungsfirma könne es sich einfach 
nicht leisten, nur für die Auftragsakquisition einen Vertreter in ei

nem Entwicklungsland vor Ort zu haben. 

Beschaffungen der Vereinten Nationen in Deutschland 

Um ein »RiesenPotpourri von zumeist kleineren Aufträgen« geht es 
nach Aussage eines Experten bei den Beschaffungsvorgängen der 
Vereinten Nationen. Daß die Wirtschaft über deren Umfang nur un

vollständig informiert ist, muß um so mehr verwundern, als es jährli

che Berichte und ausführliche Statistiken der U N dazu gibt. 
Während aber die Weltbank bei den Wirtschaftsverbänden Präsenta

tionen für deutsche Unternehmer veranstaltet, sind die U N in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit zurückhaltender. 
Das zum UNDP gehörende Büro Interinstitutionelle Beschaffungs

dienste (IAPSO) in Kopenhagen hat vom UNDPVerwaltungsrat 
den Auftrag erhalten, Daten über die Ausgaben für Güter und Dienst

leistungen zu sammeln und aufzubereiten. Der Jahresbericht des 
IAPSO für 19932 nennt als Gesamtvolumen der Beschaffungen des 
UNSystems 3,511 Mrd Dollar. Davon entfielen ungefähr 30vH 
(1,15 Mrd Dollar) auf Dienstleistungen und Transporte. In den Jah

ren 1991 und 1992 lag das Beschaffungsvolumen mit 1,97 Mrd 
Dollar und 2,49 Mrd Dollar deutlich niedriger. Die wirtschaftliche 
Bedeutung der U N ist nach Angaben der IAPSO aber größer, als die

se Zahlen ausdrücken. Wenn man die durch Kredite der internatio

nalen Finanzinstitutionen ermöglichten Eigenleistungen der einzel

nen Regierungen mitberücksichtige, sei das vom UNSystem und 
den Entwicklungsbanken erzeugte Geschäftsvolumen auf jährlich 30 
Mrd Dollar zu veranschlagen. Die gesamte wirtschaftliche Bedeu

tung des Verbandes der Vereinten Nationen erfassen solche Zahlen 
ohnehin nicht. Denn manche der Sonderorganisationen nehmen Auf

gaben wahr, die sich quantitativen Kategorien entziehen, gleichwohl 
für die Wirtschaft bedeutsam sind. Beispielhaft seien genannt die 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), die unter anderem 
auf dem Gebiet des Patentwesens und zur Erleichterung des Techno
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logietransfers tätig ist, und der Weltpostverein (UPU), in dessen 
Rahmen die Verträge für den gesamten internationalen Postverkehr 
fortentwickelt werden. 
Insgesamt vergeben die U N und ihre Sonderorganisationen rund 
125 000 Aufträge im Jahr. Deren durchschnittliche Höhe ist mit 
24 000 Dollar tatsächlich relativ klein. Bei nicht mehr als 5vH der 
Bestellungen übersteigt der Betrag 100 000 Dollar. Den größten An
teil mit 23,6vH des Beschaffungsvolumens hat das Welternährungs
programm (WFP) in Rom, ein Spezialorgan der Vereinten Nationen. 
Die meisten Güter und Dienstleistungen - 1993 im Wert von 493,7 
M i l l Dollar-kaufen die UN in den Vereinigten Staaten ein. Das ent
spricht einem Anteil von 14vH. Wegen der Stationierung der Blau
helmtruppen kam Somalia 1993 auf einen außergewöhnlich hohen 
Anteil von 9,9vH. Auf den nächsten Plätzen folgten Italien (8,3vH), 
Großbritannien (4,9vH), Kanada (4,5vH) und auf Rang sechs 
Deutschland, das 4,24vH erreichte. Der deutsche Lieferanteil hatte 
1991 mit 4,89vH und 1992 mit 4,33vH noch etwas höher gelegen. 
Die deutsche Wirtschaft liegt damit nicht nur vor Frankreich, das nur 
3 , l v H der UN-Aufträge bekam, sondern auch vor Japan, dessen An
teil 1993 von 7,2vH auf 3,6vH zurückfiel. Wenn man die große Ent
fernung zu den meisten UN-Organisationen berücksichtige, sei der 
deutsche Anteil bei Lieferungen und Leistungen gar nicht so 
schlecht, heißt es in Bonner Regierungskreisen. Im Blick auf den 
neunprozentigen Finanzierungsbeitrag der Bundesrepublik wird das 
Liefervolumen aber als dringend verbesserungsbedürftig eingestuft. 
So hat die deutsche Ständige Vertretung bei den U N Ende März 1995 
in New York erstmals ein Seminar für Vertreter deutscher Unterneh
men angeboten, um über das Beschaffungswesen der Vereinten Na
tionen zu informieren. 
Eine Einzelbetrachtung führt zu dem Ergebnis, daß sich der deutsche 
Marktanteil bei Gütern und Dienstleistungen nicht so stark unter
scheidet, wie es bei der Weltbank der Fall ist. Von den 149 M i l l 
Dollar an Aufträgen entfielen 103 M i l l Dollar auf den Kauf von Gü
tern. Das waren 4,4vH der UN-Gesamtbezüge. Der entsprechende 
Prozentsatz bei den Dienstleistungen lag bei 4vH. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die von deutschen Unternehmen erbrachten 
Dienstleistungen mit 45 M i l l D M 1993 die Werte der beiden Vorjah
re (7,7 und 9,1 M i l l D M ) um ein Vielfaches überstiegen. 
In einer gesonderten Aufstellung informiert der Jahresbericht des 
IAPSO über die Lieferposition der einzelnen Länder bei Projekten, 
die vom UNDP finanziert, teilweise aber von anderen UN-Stellen 
oder den nationalen Behörden durchgeführt werden. Für diesen Teil
bereich kamen 1993 Lieferungen im Wert von 5,19 M i l l D M und 
Dienstleistungen von 4,35 M i l l D M aus Deutschland. Das war ein 
Anteil von 3,6vH. Mehr Ausrüstungsgüter an UNDP-finanzierte 
Projekte verkauften nur die USA, Japan, Großbritannien und die bri
tische Kolonie Hongkong. In Deutschland eingekauft wurden bei
spielsweise Computer und Zentrifugen für die FAO, Laborausrü
stung für die W H O und Industrie-Nähmaschinen für die UNIDO. 
Die W M O kaufte deutsche Thermometer und die I A E A ein Satelli
ten-Navigationsgerät und Mikroskope. Für die vom UNDP finan
zierten Beschaffungen liegen aus einem Bericht an dessen Exekuti
vrat auch Zahlen für größere Ausrüstungskäufe und Dienstleistun
gen im Jahr 1994 vor. 3 Ausgewertet wurden aber nur Beschaffungen 
von Ausrüstungen, Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert 30 000 
Dollar überschritt. Davon entfielen Aufträge im Wert von 2,2 M i l l 
Dollar auf deutsche Firmen. Die komplette Auflistung der Bezüge 
belegt, daß keineswegs nur Großunternehmen mit den U N im Ge
schäft sind. Die Mehrzahl der aufgeführten Lieferanten sind mittel
ständische Firmen. 
Die schwache deutsche Position bei Beratungsleistungen wird 
abermals deutlich, wenn man nur die vom UNDP finanzierten 
Vorhaben betrachtet. Hier lag Deutschland 1993 mit 3,6 M i l l 
Dollar auf Platz 14, rutschte aber im vergangenen Jahr weiter ab. 

Bei einem Gesamt-Auftragswert von 121,8 M i l l Dollar gingen im 
vergangenen Jahr an deutsche Firmen und Institute nur elf Aufträge 
über zusammen 1,068 M i l l D M . Deutsche Berater wurden in den 
letzten Jahren beispielsweise für Wasserversorgungsprojekte in 
Ghana oder eine Untersuchung über den Ausbau der Tele
kommunikations-Infrastruktur in Vietnam verpflichtet. Die meisten 
Dienstleistungen entfielen der Aufstellung zufolge 1994 mit mehr 
als 17 M i l l Dollar auf die USA. Auffallend stark vertreten sind die 
lateinamerikanischen Länder Kolumbien, Argentinien, Peru, 
Brasilien und die Dominikanische Republik auf den nächsten 
Plätzen, die noch vor Frankreich und Großbritannien liegen. Aber 
auch Franzosen und Briten erbrachten mit 4,1 und 3,9 M i l l Dollar 
im Vergleich zu Deutschland noch ein Vielfaches an Dienst
leistungen für die U N . 

Erfahrungsberichte deutscher Unternehmen 

Die Beteiligung an Projekten der Vereinten Nationen bereitet 
einem großen deutschen Maschinenproduzenten, der nach eigenen 
Angaben Weltmarktführer seiner Branche ist, keine Probleme. Der 
Vertriebsdirektor berichtet, daß man die Ausschreibungsunterlagen 
automatisch zugesandt erhalte, weil das Unternehmen weltweit 
bekannt sei. Von den U N würden sporadisch kleinere Aufträge 
erteilt. A n den Papierkrieg bei den Ausschreibungen habe man sich 
gewöhnt. Dennoch charakterisiert der Manager das Beschaf
fungsverfahren der U N als »eher undurchsichtig«. Mi t 
Einzelheiten, beispielsweise der Registrierung bei einzelnen U N -
Organisationen, hat sich der Vertriebsdirektor noch nicht beschäf
tigt. 
Man habe ganz gut an UN-Projekten partizipiert, heißt es bei einem 
Unternehmen der optischen Industrie. Die Geschäftsleitung führt 
dies auf die technische Qualität der eigenen Produkte, die Zuverläs
sigkeit bei der Lieferung, den guten Service, nicht zuletzt aber auch 
auf Akquisitions-Anstrengungen zurück. Die Unternehmenszentrale 
informiere sich bei eigenen Mitarbeitern in den Ländern, in denen 
UN-Projekte geplant oder zu erwarten seien. Danach träten Reprä
sentanten des Unternehmens von sich aus an die Entscheidungsträ
ger der jeweiligen UN-Organisation heran. Zu diesem Personenkreis 
halte man laufend Kontakt, heißt es. Die deutsche Wirtschaft schöp
fe das Geschäftspotential bei den U N noch längst nicht aus, versi
chern die Fachleute des Unternehmens. Eine Ursache liege darin, 
daß Deutsche auf die Konzeption und die Gestaltung der Ausschrei
bungsbedingungen von Projekten der U N zu wenig Einfluß hätten. 
Dies liege auch daran, daß Deutsche in den internationalen Organi
sationen unterrepräsentiert seien. 

Bestimmungsgründe für die deutsche Lieferposition 

Die Besonderheiten des Beschaffungsverfahrens der Vereinten Na
tionen in Verbindung mit der großen Entfernung zum Sitz der mei
sten UN-Organisationen werden in Wirtschaftkreisen häufig als Ur
sache für den relativ schwachen deutschen Lieferanteil genannt. Das 
Verfahren sei nicht hundertprozentig durchsichtig. Viele deutsche 
Unternehmen seien mit den komplizierten Vergabebestimmungen 
nicht vertraut, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Auch bei 
der Bundesstelle für Außenhandelsinformation (bfai) sieht man eine 
Schwierigkeit darin, daß ein Großteil der Aufträge nicht im Wege 
der offenen Ausschreibung vergeben wird. Nur auf Ausschreibungen 
aber könne man die Unternehmen hinweisen. Man müsse aber auch 
berücksichtigen, daß die U N oft, beispielsweise bei Katastrophenfäl
len, sehr schnell handeln müßten. Für ein langwieriges Prozedere 
bleibe dann keine Zeit. 
Welche Art von Beschaffungsverfahren4 von den UN angewendet 
wird, hängt vom Auftragswert ab. Bei Käufen bis zu 30 000 Dollar 
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sucht sich der für die Vergabe Verantwortliche bis zu drei Lieferan

ten aus und gibt demjenigen den Zuschlag, der den Anforderungen 
genügt und den günstigsten Preis bietet. Bei Beschaffungen zwi

schen 30 000 und 100 000 Dollar findet eine beschränkte Ausschrei

bung unter den Lieferanten statt, die auf einer Auswahlliste stehen. 
Registrieren lassen können sich Firmen beim IAPSO. Viele UNOr

ganisationen führen aber zusätzlich ihr eigenes Register. Bei Auf

tragswerten von 100 000 Dollar und mehr wird international ausge

schrieben. Viele UNOrganisationen haben ihren Agenten vor Ort in 
den jeweiligen Ländern das Recht übertragen, Beschaffungen bis zu 
einer gewissen Höhe in eigener Regie vorzunehmen. Der Grenzwert, 
der je nach Organisation von 5 000 bis 100 000 Dollar variiert, liegt 
zumeist bei 20 000 Dollar. Zudem hat die Zahl der UNProjekte, die 
von den jeweiligen nationalen Regierungen durchgeführt werden, in 
den vergangenen Jahren zugenommen. Von den UNDPVorhaben 
werden schon mehr als 45vH so abgewickelt. 
Ein wesentliches Handikap deutscher Unternehmen sehen Wirt

schafts und Regierungskreise in der geringen Zahl von Deutschen in 
leitenden Positionen bei den U N und der Weltbank. Der B D I kr i t i 

siert, daß nur 3vH der WeltbankStellen im höheren Dienst von 
Deutschen besetzt werden. Bei den U N bewege sich die Zahl der 
Deutschen in dieser Kategorie an der Untergrenze der Länderquote. 
In Spitzenämtern, aber auch im Mittelbau sei Deutschland deutlich 
unterrepräsentiert. Das erschwere informelle Kontakte zu Entschei

dungsträgern, die gerade bei der Vergabe ohne Ausschreibung aus

schlaggebend seien. Dieses Problem wird auch im Wirtschaftsmini

sterium gesehen. »Wenn wird in der Personalpolitik erfolgreicher 

wären, hätten es die deutschen Firmen leichter«, heißt es. Die Frage, 
ob die in der Charta festgelegte Unabhängigkeit der UNBedienste

ten von nationalen Weisungen (und die Verpflichtung der Mitglied

staaten, dies zu respektieren) hier entsprechenden Erwartungen nicht 
Grenzen setzt, wird dabei nicht gestellt. 
Gleichzeitig verstärkt sich aber der Eindruck, daß deutsche Unter

nehmen den U N zu wenig Beachtung schenken. Die bfai registriert 
nur mäßiges Interesse an den Projektausschreibungen. Fachleute 
sind verwundert, daß unter den 7 300 Unternehmen, die ihr Firmen

profil in der vom IAPSO über Anbieter geführten Datenbank (Com

mon Vendor Database, CVD) haben registrieren lassen, nur 650 
deutsche sind. Die deutschen Unternehmen müßten bei den U N eine 
aggressivere Vertriebspolitik betreiben, ist zu hören. Zumindest be

züglich der WeltbankProjekte rät der B D I , vor der Ausschreibung 
mit den Behörden im Entwicklungsland und mit dem Projektträger 
vor Ort Kontakt aufzunehmen und über lokale Agenten auch auf

rechtzuerhalten. Und die Experten des IAPSO empfehlen die aktive 
Suche nach Informationen über Projekte und die laufende Abstim

mung mit der ausführenden Organisation als den am ehesten erfolg

versprechenden Weg, um im UNMarkt Fuß zu fassen. 

1 So Fritz Fischer bei der Weltbankpräsenta t ion beim B D I in Köln Anfang Februar 
1995. 

2 UNDP/IAPSO, 1993 Annual Statistical Report, Kopenhagen 1995. 
3 UNDP, Annual Report. Addendum: Subcontracts awarded and major equipment or

dered in 1994 ( U N Doc. DP/1995/30/Add.5 v. 8.5.1995). 
4 Siehe auch die Darstellung Michael Wiehens in dieser Ausgabe sowie UNDPAAP

SO, General Business Guide for Potential Suppliers of Goods and Services to the 
United Nations System. Die 15. Ausgabe des >General Business Guidc< wurde im 
Mai 1995 vorgelegt. 

Inseln der Integrität 
Der AntiBestechungsPakt  ein Vorschlag von 

Noch vor kurzer Zeit war Korruption ein Thema, das ähnlich Erdhe

ben oder Überschwemmungen mit Bedauern registriert und abgetan 
wurde — da könne man nichts machen. Dieser bequeme Glaube ist in 
den letzten Jahren heftig erschüttert worden. Die Welt ist in Bewe

gung geraten  nicht nur in Ländern wie Bangladesch, wo die Volks

massen den Sturz von Präsident Ershad erzwangen, oder Brasilien, 
wo Demonstranten den Fall Präsident Collars bewirkten. Der Ab

sturz alter politischer Strukturen in Italien zeigt deutlich, daß Kor

ruption längst auch zu einem brennenden Thema für die Industriede

mokratien geworden ist. Europäische Länder sehen sich konfrontiert 
mit den Ergebnissen eigener Bestechungsaktivitäten, die ursprüng

lich auf die Entwicklungsländer gerichtet waren. Im Juli dieses Jah

res sah sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ver

anlaßt, die heimische Industrie und die Bundesregierung zu gemein

samem energischem Handeln gegen die Korruption aufzurufen. 
»Wir haben gesehen, was Korruption in anderen Ländern angerich

tet hat, und wir müssen jetzt handeln, damit wir nicht in eine ähnli

che Lage kommen.«1 

DER VERSUCH, E T W A S Z U T U N 

Im Mai 1993 wurde transparency International< (TI) als interna

tionale Nichtregierungsorganisation (NGO) von Persönlichkeiten 2 

gegründet, die sich auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen in 
Entwicklungspolitik und Wirtschaft von den katastrophalen Folgen 
der insbesondere mit internationalen Wirtschaftsprojekten verbun

denen Korruption überzeugt hatten: Enorme Geldbeträge wurden 
und werden in falsche Kanäle geleitet; anstelle sozial notwendiger 

transparency International 
PETER E I G E N • M A R G I T V A N Н А М 

und ökonomisch sinnvoller Projekte in Entwicklungsländern wer

den noch immer unsinnige Großprojekte realisiert, weil sie den 
Entscheidungsträgern des Landes und den Lieferanten aus dem 
Norden mehr Einnahmen versprechen. Leidtragende sind die Ärm

sten der Armen, aber auch Firmen, die sich nicht am Bestechungs

karussell beteiligen. 
Aus eigenem Wissen war den TIGründern auch klar, daß zur Beste

chung immer zwei gehören  der Bestochene und der Bestechende; 
letzterer stammt zumeist aus dem Norden. Das Streben nach Export

aufträgen verdrängt nur zu häufig die Achtung von Gesetz und Ethik. 
Verbrämt wird das Ganze mit Hinweisen auf die andersartige Kultur 
des Südens und die Notwendigkeit des Erhalts von Arbeitsplätzen. 
Und deutlich war geworden, daß die Gesetzgebung vieler Industrie

länder  auch die deutsche  noch immer mit großzügigen Regelun

gen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern, die im 
Ausland gezahlt werden, diese korrupte Wirtschaftspraxis fördert. 
Zu erkennen war aber auch, daß selbst ehrliche Firmen sich häufig in 
einem Dilemma gefangen sehen. Bestechen sie nicht, tut es aber der 
Konkurrent, könnte so ein wichtiger Auftrag verloren gehen. Es er

folgt damit eine systematische Verzerrung des Wettbewerbs. 
Ausgehend von diesen Tatsachen beschlossen die Initiatoren von T I , 
sich zunächst auf den Kampf gegen die Korruption im internationa

len Geschäftsverkehr zu konzentrieren. Dabei bauten sie auf Erfah

rungen bisheriger Initiativen auf (gescheiterter Versuch einer U N 

Konvention 1979,3 Verhaltensregeln der Internationalen Handels

kammer von 1977) und zogen Schlußfolgerungen für ein neues Her

angehen an die Korruptionsproblematik: 
> Ein wirklicher Wandel kann nur durch Bündelung der Kräfte er
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folgen. Internationale und nationale Koalitionen zwischen Re
gierungen, der Privatwirtschaft und interessierten gesellschaftli
chen Kräften müssen geschmiedet werden, da weder Selbstver
pflichtungen der privaten Unternehmen noch staatliche Regelun
gen für sich allein dauerhafte Veränderungen der bestehenden, 
für alle Seiten kostspieligen Geschäftspraktiken erwarten lassen. 

> Das neue Herangehen muß evolutionär sein; es sind keine sofor
tigen Wunder zu erwarten. 

> Um einen Ausstieg aus der transnationalen Bestechungspraxis 
zu erreichen, müssen entsprechende Bedingungen geschaffen 
werden: Die Regeln für bestimmte, wohldefinierte Märkte müs
sen für jeden und gleichzeitig geändert werden. Dafür sind prak
tische Modelle zu entwickeln. 

> Gerade in der Dritten Welt gibt es eine Reihe von führenden Po
litikern, die ernsthaft an grundsätzlichen Reformen interessiert 
sind. Benötigt wird die Unterstützung ihrer internationalen Han
delspartner. Damit bestehen Ansatzpunkte, Antikorruptionsmo-
delle auf einem begrenzten Markt einzuführen und zu erproben. 

transparency International< w i l l dabei niemanden an den Pranger 
stellen; dies ist eine Aufgabe, die Polizei und Staatsanwaltschaft und 
dem investigativen Journalismus vorbehalten bleiben sollte. T I geht 
es vielmehr darum, bestehende Systeme auf Verbesserungsmöglich
keiten hin zu untersuchen und neue Regelungen, die die Bestechung 
zumindest deutlich erschweren, anzuregen. 
Die Reaktionen aus aller Welt waren überwältigend. In Briefen aus 
mehr als 120 Staaten wurde begrüßt, wie einer der Schreiber formu
lierte, daß »endlich jemand wenigstens anfängt, irgendwo etwas zu 
tun«. Schneller als erhofft bildeten sich nationale Sektionen von T l . 
Eine internationale Bewegung mit nationalen Organisationen und 
Gründungsinitiativen in etwa 40 Ländern hatte sich bis Mitte 1995 
herausgebildet.4 Das kleine internationale Sekretariat von T I ist in 
Berlin ansässig und dort als Verein eingetragen.5 Von Beginn an 
bemühte sich T I auch um den Aufbau eines Netzwerks, um in inter
nationalen privaten wie zwischenstaatlichen Organisationen Bünd
nispartner zu finden und gleichgerichtete Kräfte zu bündeln. Beson
dere Aufmerksamkeit wurde dabei dem Verband der Vereinten Na
tionen gewidmet. Bisherhat sich eine konstruktive und praxisorien
tierte Zusammenarbeit - in Gestalt der Beteiligung an Werkstattge

sprächen, Studien und der Planung von Projekten zur Förderung der 
Transparenz in ausgewählten Ländern - insbesondere mit dem 
UNDP und dem Suchtstoffkontrollprogramm entwickelt. 

DAS K O N Z E P T I M TEST 

Der erste Versuch von T I , seine Herangehensweise praktisch umzu
setzen, wurde in Ecuador unternommen. Im März 1994 kündigte der 
Vizepräsident des südamerikanischen Landes, Alberto Dahik (der 
auch Vorsitzender des Beirats von T I ist), an, in Zukunft müßten Un
ternehmen, die Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor Ecuadors ma
chen wollen, sich verpflichten, keinerlei korrupte Praktiken anzu
wenden. Dies sollte für alle Unternehmen - einheimische wie aus
ländische - und für alle Arten von Vertragsbeziehungen mit der öf
fentlichen Hand gleichermaßen gelten. Zunächst bestand allerdings 
die Absicht, sich auf große öffentliche Entwicklungsprojekte zu be
schränken. Dahik begründete die Anwendung dieser Maßnahmen 
mit einer Analyse der Situation seines Landes. Wenigstens ein Drit
tel der Staatsschulden Ecuadors resultiert danach aus unwirtschaftli
chen Investitionen oder Entwicklungsplänen, die aus schwerer Kor
ruption erwuchsen. Selbst wenn es >nur< 10 bis 15 Prozent wären, 
würde dies bereits dem Anteil der Staatsschulden entsprechen, den 
das Land gegenwärtig nicht zu bedienen vermag. Ecuador geht neue 
Wege - nicht aus ethischen Erwägungen aufgeklärter Führer heraus, 
sondern weil es sich eine Fortsetzung der bisherigen Praxis nicht lei
sten kann. T I sieht gerade darin eine große Chance für den Bei
spielcharakter des ecuadorianischen Ansatzes. 
Das Modell Ecuador soll andererseits der Privatwirtschaft zeigen, 
daß es eine Möglichkeit gibt, dem sogenannten Gefangenen-Dilem
ma zu entgehen: Die zunächst erfolgte Beschränkung auf relativ 
deutlich abgegrenzte Märkte oder konkrete Projekte ermöglicht -
durch die gleichzeitige Beteiligung aller an einer Ausschreibung par
tizipierenden Wettbewerber an der Strategie zur Vermeidung von 
Korruption - die Schaffung eines Umfeldes, das jeden Beteiligten 
verpflichtet, von den üblich gewordenen Bestechungsangeboten ab
zusehen. Der begrenzte Bereich und die zu überblickende Anzahl der 
Anbieter erlauben eine genaue Übersicht und Kontrolle (auch die ge
genseitige der Unternehmen) und ermöglichen so den Verzicht auf 

D a s d e u t s c h e E x 

Ausfuhr 1994 insgesamt 
685,3 Mrd DM 

darunter: 

Straßenfahrzeuge ï 
Maschinen J 

Chemische Produkte Î 
Elektrotechnische Erzeugnisse | 

Nahrungsmittel und Tabakwaren ;! 
Textilien ;j 

Eisen und Stahl !; 
Eisen-, Blech- und Metallwaren ;! 

Kunststofferzeugnisse jj 
Luft- und Raumfahrzeuge ;! 

Büromaschinen, EDV ji 
NE-Metalle ;! 

2779I© Globus Quelle: Statistisches Bundesamt 

Exportschlager Nummer eins der deutschen Wirt
schaft ist nach wie vor das Automobil: Personen
kraftwagen, Lastkraftwagen und Nutzfahrzeuge im 
Wert von 118 Mrd DM wurden im vergangenen 
Jahr ins Ausland verkauft, fast 15 vH mehr als 
1993. Auch die Maschinenhauer sahen nach der 
wirtschaftlichen Flaute von 1992 und 1993 wieder 
Land. Sie verkauften Anlagen und Güter im Wert 
von 102 Mrd DM und konnten somit ihre Exporte 
um mehr als 8 vH steigern. Im laufenden Jahr droht 
den deutschen Exporteuren jedoch Ungemach vom 
anhaltend niedrigen Dollarkurs: Die Produkte mit 
dem Kennzeichen >Made in Germany werden 
für viele Ausländer, die in US-amerikanischer 
Währung rechnen, sehlicht zu teuer sein. 
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Korruption, ohne daß befürchtet werden muß, daß der Konkurrent 
auf Grund von Bestechung im Wettbewerb siegt. Das beste Angebot, 
das beste PreisLeistungsVerhältnis erhalten eine Chance, sich auf 
dem Markt durchzusetzen, bewirken eine bedeutende Kostenerspar

nis und Nutzen für Auftraggeber wie Auftragnehmer. T I beschreibt 
diesen Ansatz als den der »Inseln der Integrität«. 

P R A K T I S C H E E R F A H R U N G E N I N E C U A D O R 

Nach Beratungen mit einem von transparency International< ent

sandten Team leitete die Regierung Ecuadors bereits 1993 eine Rei

he von Maßnahmen ein, die dem Aufbau einer nationalen Strategie 
zur Förderung der Transparenz in den internationalen geschäftlichen 
Transaktionen dienten: 
 die Berufung eines ständigen Koordinators im Amt des Vizeprä

sidenten; 
 der >AntiBestechungsPakt< (ABP)  eine schriftliche Ver

pflichtung der an der Ausschreibung größerer öffentlicher Pro

jekte beteiligten Unternehmen, sich (zunächst auf freiwilliger 
Grundlage) jeder Form von aktiver Korruption zu enthalten und 
der Regierung von allen Provisionen zu berichten, die im Zu

sammenhang mit diesen Projekten gezahlt werden; 
 Treffen mit allen wichtigen in Ecuador tätigen Unternehmen zur 

Darlegung dieser Strategie und mit der В itte um Zusammenarbeit; 
 Organisierung eines Erfahrungsaustauschs zwischen den ein

schlägigen Behörden mit dem Ziel , eine einheitliche nationale 
Strategie festzulegen, Unterstützung dafür zu gewinnen und ei

nen Aktionsplan für ihre Durchsetzung zu verabschieden; 
 eine Verpflichtung der Regierung, enger mit gesellschaftlichen 

Gruppen, darunter auch der nationalen Sektion von T I , zusam

menzuarbeiten, um einerseits einen Informationsfluß in beide 
Richtungen zu gewährleisten und andererseits die Nachhaltig

keit der Kampagne sicherzustellen. 
Die Regierung verpflichtete sich zu diesem Pakt durch einen vom 
Vizepräsidenten unterschriebenen Brief vom Juni 1993. Darin wer

den die mit Beschaffungsaufgaben betrauten Beamten aufgefordert, 
von allen Anbietern für Projekte, bei denen es um eine internationa

le Beschaffung von Systemen, Ausrüstungen oder Dienstleistungen 
geht, eine unterschriebene Bestätigung zu verlangen, daß sie keinem 
in öffentlichen Diensten Stehenden im Zusammenhang mit derarti

gen Angeboten Vergünstigungen anbieten oder erteilen werden. Die 
beteiligten Unternehmen verpflichten sich, alle ihre Mitarbeiter, 
Handlungsbevollmächtigten und anderen Repräsentanten in Ecua

dor anzuweisen, den Gesetzen Ecuadors entsprechend zu handeln 
und insbesondere Staatsbediensteten weder direkt noch indirekt Be

stechungsgelder oder andere korrumpierende Leistungen zukommen 
zu lassen. Eine schriftliche Erklärung der Firma sollte folgende 
Hauptpunkte des Paktes enthalten: 
• im Zusammenhang mit dem Angebot keinem Staatsbediensteten 

irgendwelche Bestechungsgelder oder andere Vergünstigungen 
anzubieten oder zu gewähren; 

• niemandem  sei es ein Mitarbeiter oder ein Mittelsmann  zu 
gestatten, solches im Interesse der Firma zu tun; 

• im Angebot vollständig offenzulegen, ob und welche Zahlungs

empfänger es im Zusammenhang mit der Offerte gibt. 
Die Leiter der Tochterunternehmen internationaler Firmen in Ecua

dor oder deren gesetzliche Vertreter sollten diesen Pakt durch ihre 
Unterschrift bestätigen. Damit sollte die Kultur der Korruption 
durchbrochen werden, die die Geschäftsmethoden vieler Unterneh

men prägte und durchaus auch große psychische Belastungen mit 
sich brachte. Der ABP stützt sich deshalb nicht nur auf rechtliche 
Verpflichtungen  gesetzliche Bestechungsverbote existierten in 
Ecuador bereits (wie in vielen andern Ländern)  , sondern wi l l auch 
eine positive Einstellung zur Transparenz erzeugen und ein Klima 

schaffen, das von gegenseitigem Vertrauen zwischen dem öffentli

chen und dem privaten Sektor und zwischen den Wettbewerbern ge

prägt ist. 
Die ecuadorianische Regierung beabsichtigte, den Abschluß des 
ABP gesetzlich zur Voraussetzung für die Teilnahme an allen öf

fentlichen Ausschreibungen zu machen. Wegen der ursprünglichen 
Formulierung dieser Regelung tauchten dabei jedoch juristische und 
Verfassungsprobleme auf. Zunächst wurde daher von der allgemei

nen gesetzlichen Verpflichtung abgesehen und die Einführung des 
ABP auf freiwilliger Basis begonnen. So unterzeichneten vier Kon

kurrenten um einen Großauftrag zur Generalüberholung der Esme

raldaRaffinerie in Höhe von 160 M i l l USDollar freiwill ig den Pakt. 
Der Beschaffungsprozeß verlief nach bisherigen Erkenntnissen ohne 
Korruptionsvorwürfe. Es gab lediglich technische Beschwerden hin

sichtlich des Evaluierungsprozesses, die aber abschließend geklärt 
werden konnten. 
Im Februar 1995 entschieden sich die Regierung und die staatliche 
Mineralölgesellschaft >Petroecuador<, den ABP zum Bestandteil der 
verlangten Angebotsdokumente für das Projekt einer ÖlPipeline im 
Wert von etwa 600 M i l l Dollar zu machen. Legt man vorsichtige 
Schätzungen zugrunde, wonach mindestens 15vH des Auftragswerts 
für Bestechungsgelder verlorengehen, hätte dies allein für dieses 
Projekt 90 M i l l Dollar Verlust bedeutet. Wenn dieser Betrag durch 
den ABP auch nur um die Hälfte reduziert werden kann, dann spart 
das Land immer noch 45 M i l l Dollar. 
Inzwischen ist eine Gesetzesänderung in Arbeit, die die Unterzeich

nung des ABP zur Voraussetzung einer Teilnahme an sämtlichen öf

fentlichen Ausschreibungen in Ecuador machen soll. 

E I N B E Z I E H U N G U N A B H Ä N G I G E R GRUPPEN 

Ein wesentliches Element der Strategie von T I ist die Förderung un

abhängiger Bürgerinitiativen, die als kritische Partner die AntiKor

ruptionsStrategie der Regierung begleiten und unterstützen. In 
Ecuador waren Vertreter des Privatsektors, insbesondere die Indu

strie und Handelskammern von Quito und Guayaquil, sowie die ent

wicklungspolitische NGO >Corporaciön Latinoamericana para el 
Desarrollo< zur Mitwirkung bereit. Derzeit werden die Vorbereitun

gen zur formellen Gründung von >Transparencia Ecuador< (TE) ab

geschlossen. Sie wird überparteilich und unabhängig wirken. Zu den 
Gründungsmitgliedern zählen wichtige Persönlichkeiten aus allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens des Landes. 
Die Organisation arbeitet ihrerseits daran, eine umfassende Strategie 
zur Bekämpfung der Korruption in Ecuador zu entwickeln. Wie T I 
als internationale NGO verfolgt TE auf Länderebene einen doppel

ten Ansatz: Unterstützung von Antikorruptionsmaßnahmen der Re

gierung sowie der Privatwirtschaft und anderer gesellschaftlicher 
Gruppen. Eine der Ideen, die TE zu realisieren versucht, variiert das 
Konzept der Tnseln der Integrität^ alle Unternehmen in einem be

stimmten Wirtschaftszweig sollen aufgerufen werden, sich gemein

sam dazu zu verpflichten, nur transparente und korruptionsfreie Ge

schäftspraktiken anzuwenden. Sie sollen ebenfalls zusagen, diesbe

zügliche Informationen über andere Vertreter des Wirtschaftszweigs 
an >Transparencia Ecuador< und an ihre Konkurrenten weiterzuge

ben. TE wird prüfen, inwieweit diese Idee auch für die Überwachung 
der Privatisierung halbstaatlicher Unternehmen tragbar wäre. 

B A U S T E I N N A T I O N A L E R 
A N T I K O R R U P T I O N S S T R A T E G I E N 

Der AntiBestechungsPakt ist nach dem gegenwärtigen Erkenntnis

stand in Ecuador ein geeignetes Mittel , den unterstellten Zwang zur 
Bestechung zwecks Erhalt von Exportaufträgen zu beenden. Das 
Beispiel Ecuador ließe sich als Modell für andere Länder, Projekte 
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oder Marktsegmente nutzen und dabei Schritt für Schritt ausbauen. 
Sicher wird die Praxis auch Schwachstellen des Systems zeigen. 
Wichtig erscheint aber, daß mit der praktischen Arbeit begonnen 
wurde. Der ABP hat das Potential, sich auch zu einem wirksamen 
Kontrollmechanismus mit drei Ebenen der Beteiligung - der Regie
rung, der an öffentlichen Aufträgen interessierten Unternehmen und 
der nationalen Sektion von T I - zu entwickeln. Überdies haben auch 
die großen Unternehmen, die auf dem Weltmarkt miteinander kon
kurrieren, ein Interesse daran, einander zu kontrollieren. Interesse an 
einem effektiven Kontrollmechanismus dürfte auch bei internationa
len Finanzierungs-Institutionen und Entwicklungsorganisationen 
bestehen. 
T I nutzt die Erfahrungen des ecuadorianischen ABP in seiner Arbeit 
in anderen Ländern der Dritten Welt. Missionen nach Bangladesch, 
Benin, Kolumbien, Mal i , Südafrika und. Uganda dienten sowohl der 
Beratung der Regierungen bei der Entwicklung und Förderung von 
Strategien zur Förderung von Transparenz und Integrität als auch der 
Herausbildung von unabhängigen nationalen Bürgerinitiativen. Die 
Tatsache, daß enorme Kosten gespart werden können und daß das 
gesamte Investitionsklima in einer transparenteren Umgebung we
sentlich verbessert werden kann, gibt dem ABP eine auf langfristi
gem ökonomischem Interesse beruhende Chance. 

KONZEPT A U C H F Ü R I N D U S T R I E L Ä N D E R 

Der ABP birgt beträchtliche Möglichkeiten, Unternehmen des Nor
dens, die bisher weltweit eher skeptisches Interesse an einer Ein
dämmung der Korruption zeigten, zur Mitwirkung zur gewinnen -
und zwar ebenfalls aus wirtschaftlichem Eigeninteresse heraus. 
Wenn auf (zunächst begrenzten) Märkten dem Wettbewerb um die 
beste Leistung wieder eine Chance gegeben wird, könnten aufwen
dige Bestechungsstrategien, die ja auch firmeninterne illegale A k t i 
vitäten fördern und damit kostspielig werden können, entfallen. Der 
betriebswirtschaftliche Nutzen zumindest für wettbewerbsfähige 
Firmen liegt auf der Hand. 
Selbstverständlich reicht die Selbstkontrolle der Unternehmen 
allein nicht. 6 Die Gesetzgebung der Länder der Dritten Welt, ver
bunden mit dem Instrument des Anti-Bestechungs-Paktes, muß auf 
seiten der reichen Industrienationen des Nordens um ebenso ein
deutige Regelungen, die die Bestechung ausländischer Staats
angestellter verbieten und strafbar machen, ergänzt werden. Eine 
solch eindeutige Regelung existiert bisher nur in den Vereinigten 
Staaten (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), während andere 
OECD-Mitgliedstaaten ein Spektrum der Gesetzgebung aufweisen, 
das im Extremfall Bestechung im Ausland sogar steuerlich absetz
bar macht.7 

I N T E R N A T I O N A L E FOREN 

Die im Mai 1994 verabschiedeten Empfehlungen der OECD zur 
Bekämpfung der Korruption streben eindeutige Regelungen an. Der 
Weg zu ihrer Umsetzung erweist sich bisher aber als eher steinig. Ur
sache ist auch hier das sogenannte Gefangenen-Dilemma: Eine ein
seitige nationale Unterbindung von transnationalen Bestechungs
zahlungen schürt Befürchtungen in Mitgliedsländern, daß im Ergeb
nis Konkurrenten aus anderen Ländern die Aufträge erhalten. Not
wendig sind also Maßnahmen, die den OECD-Staaten ein koordi
niertes und gleichzeitiges Handeln ermöglichen. Hierfür bietet sich 
erneut der ABP-Ansatz von T I an. Die vertragliche Verpflichtung 
von Unternehmen, auf die Zahlung von Bestechungsgeldern zu ver
zichten, könnte wirksam gekoppelt sein an eine Verpflichtung der 
OECD-Länder , einen Verstoß gegen solche Verträge besonders hart 

zu bestrafen. Dazu wären Steuer- und zivilrechtliche Maßnahmen zu 
entwickeln wie zum Beispiel die Einrichtung von Wirtschaftsprü
fungsstellen, denen alle Zuwendungen im Rahmen eines Projekts 
mitzuteilen sind, die Verhängung von Vertragsstrafen sowie die 
Sanktion der Nichtigkeit von Verträgen für den Fall verdeckter Zah
lungen. Wesentliche Wirkung könnte auch eine >Schwarze Liste< mit 
Namen von Firmen, die gegen das Bestechungsverbot verstoßen, er
zielen. 8 

Neue Möglichkeiten und Gesichtspunkte ergeben sich auch durch 
die Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) zu Beginn dieses 
Jahres. Bereits zum Zeitpunkt ihrer Gründung zählte die WTO 81 
Mitglieder, die gemeinsam für mehr als neun Zehntel der Welthan
delsströme verantwortlich sind. A u f Grund ihrer umfassenden Mit
gliedschaft ist sie wie kaum eine andere internationale Organisation 
dazu prädestiniert, eine globale Strategie zur Bekämpfung der Kor
ruption in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu erarbeiten, 
zu diskutieren - und schließlich einzuführen. Da Korruption einen 
unmittelbaren und restriktiven Einfluß auf den Welthandel ausübt, 
sollte das Arbeitsprogramm der WTO die Frage der Korruption ent
halten. Die Empfehlungen der OECD erhielten mehr Chancen auf er
folgreiche Durchsetzung, wenn sie auch auf Länder außerhalb ihres 
Bereichs übertragen würden. Im universelleren Rahmen der W T O 
könnte die technische Kapazität entstehen und die Glaubwürdigkeit 
entwickelt werden, die erforderlich sind, um zu einem weltweit wirk
samen Maßnahmenkatalog gegen die Korruption zu gelangen. 

* 
Die Skandale der jüngsten Vergangenheit haben ein Ausmaß der 
Korruption gezeigt, das viele aus ihrer Ruhe aufgeschreckt hat. Den
noch stimmt es optimistisch, daß neben dem >Ob< der Korruptions
bekämpfung (ist sie realistisch und machbar?) inzwischen bereits 
ausführlich das >Wie< diskutiert wird. Objektive Zwänge werden in 
Nord wie Süd immer mehr die Frage, wie der Korruption internatio
nal am wirksamsten begegnet werden kann, in den Vordergrund stel
len. 
Noch läßt sich kein Rückgang der weltweit hinter verschlossenen 
Türen ablaufenden korrupten Praktiken erkennen; die Voraussetzun
gen für ihre Bekämpfung aber haben sich durch wachsendes gesell
schaftliches Problembewußtsein entscheidend verbessert. Die Kor
ruption ist auf dem Wege, sich von einer Handlung mit geringem Ri
siko und hohen Profitchancen zu einer Aktivität mit hohem Risiko 
und geringen Gewinnaussichten zu wandeln. 

1 BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel in einer Pressemitteilung des B D I v. 6.7.1995. 
Henkel erklärte dort weiterhin, daß sich nur durch international abgestimmte A k t i o 
nen tue Korruption weltweit wirksam e indämmen ließe. Die Bemühungen der Orga
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und von 
transparency International* seien nachdrücklich zu unterstützen. 

2 Das Spektrum der Gründer von T I reicht von Geschäftsleuten wie Ugo Draetta aus 
Italien, Joe Githongo aus Kenia und George Moody-Stuart aus Großbr i tannien über 
den damaligen Generalstaatsanwalt Namibias, Hartmut Ruppel. und den ehemaligen 
Generaldirektor für Entwicklung der EG-Kommission, Dieter Frisch, bis zu Poli t i 
kern wie dem Vizepräsidenten Ecuadors, Alberto Dahik. dem ehemaligen Präsiden
ten Nigerias, Olusegun Obasanjo, dem Friedensnobelpreis t räger und früheren Präsi
denten Costa Ricas, Oscar Arias, und den einstigen deutschen Ministern Hans Matt-
höfer und Gerhard Kienbaum. Auch der Friedensforscher Johan Galtung und der 
Mcnschenrechtler Ian Martin, ehemals Genera lsekre tär von >Amnesty International«, 
gehören zu den Gründern von T l . 

3 Unternommen wurde der Versuch im Auftrag des Wirtschafts- und Sozialrats (siehe 
V N 6/1979 S.218ff.). 

4 Initiativgruppen und bereits förmlich registrierte nationale Sektionen sind sehr un
terschiedlich in Mitgliederzahl und Struktur. Kleinen Gruppen wie etwa in Belgien 
oder Frankreich stehen große Mitglicdeiorganisationen wie in Argentinien mit rund 
2 000 Mitgliedern gegenüber (hier hat die bestehende Organisation >Poder Ciudada-
no< um Anerkennung als nationale Sektion von T I gebeten). In einer nationalen Sek
tion kann jeder Interessierte Mitgl ied werden, während die internationale NGO T I 
nur eine begrenzte Anzahl >aktiver Mitglieder* auswähl t . 

5 Anschrift: Transparency International. Heyls t raße 33, D-10825 Berlin. 
6 Siehe die Erfahrungen der Internationalen Handelskammer mit der Einführung eines 

Verhaltenskodex. 
7 Die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechung im Ausland wird in Belgien, Deutsch

land, Griechenland und Luxemburg praktiziert. 
8 Johann Graf Lambsdorff. Korruption im Außenhande l , in: Wirtschaftsdienst. 

1995/VI. 
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Literaturhinweise 

Relazioni Internazionali. Numero Speciale: 
L a riforma del Consiglio di sicurezza. Anno 
L I X (VIII nuova série), Aprile 1995 

Milano: Istituto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale 1995 
76S.,30 000 ital. Lire 

Eine in mancher Hinsicht bemerkenswerte Son
dernummer seiner Zeitschrift >Relazioni Inter-
nazionali< hat das Mailänder Institut für Interna
tionale Politik herausgegeben. Die Reform des 
Sicherheitsrats wird dort von Anfang bis Ende 
in einer fast obsessiven Weise unter den Ge
sichtspunkten einer deutsch-italienischen Riva
lität und eines als bedrohlich empfundenen Ver
luste des Status »einer der großen Mächte« im 
Falle einer Ungleichbehandlung Italiens ge
genüber Deutschland im Rahmen der Reform 
des Rates dargestellt. Das beginnt schon in der 
vierten Zeile des Vorworts mit der Kommentie
rung der Ergebnisse der Wahl Deutschlands und 
Italiens als nichtständige Ratsmitglieder im Ok
tober 1994 und endet mit der Rezension der 
englischen Ausgabe des von Bruno Simma her
ausgegebenen Kommentars zur Charta der Ver
einten Nationen. Die Autoren und Mitwirken
den - darunter bekannte Wissenschaftler wie 
Fausto Pocar, Pierluigi Lamberti Zanardi und 
Luigi Ferrari Bravo - sammeln sich in ein
drucksvoller Geschlossenheit um den Ständi
gen Vertreter Italiens bei den Vereinten Natio
nen, Botschafter Fulci, um nationale Interessen 
wahrzunehmen. Ohne Ankränkung durch Mei
nungsvielfalt geht es den Beteiligten um die 
Verteidigung des Status Italiens als Mitglied im 
»Direktorium der Mächte, die berufen sind, 
über das Schicksal der Welt zu entscheiden« 
(Pocar S. 3, vgl. insbesondere auch Fulci, S. 
63). 

Der mit dem Thema Vertraute erfährt zur Re
form des Sicherheitsrats und zum Stand der Dis
kussion in New York nicht sehr viel Neues, er
hält aber zu zahlreichen damit verbundenen 
Themen gute und übersichtliche Darstellungen. 
Die gewachsenen Aktivitäten des Sicherheits
rats sowie die Übernahme von Verantwortung 
im Bereich der Friedenssicherung durch die 
Vereinten Nationen werden ebenso ausführlich 
behandelt wie die Beziehungen des Rates zur 
Generalversammlung und die Beziehungen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Re
gionalorganisationen. 
Im Gleichklang mit dem internationalen Kon
sens fordern die Autoren eine Reform des Si
cherheitsrats. Zur Begründung verweist Batti
steila (S. 14 ff.) im Einklang mit der herrschen
den Meinung auf die Krise der politischen Legi
timität des Sicherheitsrats in seiner jetzigen Zu
sammensetzung, die nicht mehr in Übereinstim
mung mit der gestiegenen Mitgliederzahl der 
Organisation steht. Der Nutzen der Übersichten 
von Pocar (S. 38 ff.) und Pedrazzi (S. 55 ff.) 
über die verschiedenen Reformvorschläge und 
ihre Auswirkungen ist allerdings etwas be
grenzt. So behandelt Pocar Fragen der Transpa

renz und Effizienz der Arbeit des Sicherheits
rats nur unter dem Gesichtspunkt seiner Erwei
terung unter Vernachlässigung der bereits erar
beiteten und praktizierten Reformen zur Steige
rung der Transparenz der Aktivitäten des Rates. 
Schlichte Desinformation ist die Behauptung 
beider Autoren, es gebe Reformvorschläge zur 
Erweiterung des Sicherheitsrats um nur zwei 
Ständige Mitglieder, nämlich Deutschland und 
Japan, und Deutschland - das bekanntlich vor
geschlagen hat, in jedem Fall sechs zusätzliche 
Sitze in einem auf 23 zu erweiternden Rat für 
die Dritte Welt vorzusehen - sei Autor eines 
solchen Vorschlags. Eine politische Fehlein
schätzung dürfte die unzureichende Darstellung 
und Bewertung des die italienischen Vorstel
lungen störenden Reformvorschlags der USA 
sein, während beispielsweise die Position Ku
bas umfassend gewürdigt wird (Battistella, 
S. 18). So überrascht es auch nicht, daß die Au
toren den italienischen Reformvorschlag zur 
Einführung einer dritten Kategorie von semi
permanenten, unter bestimmten privilegierten 
Staaten rotierenden Sitzen nachhaltig werbend 
unterstützen. Es spricht für den politischen Rea
litätssinn des italienischen Ständigen Vertreters 
Fulci, daß er als einziger auch eine kritische 
Würdigung dieses Vorschlags vornimmt 
(S. 63), der durch ein Dreiklassensystem zu ei
ner Diskriminierung und Marginalisierung der 
kleineren Staaten führen würde. 
Die Reform soll auch nach italienischen Vor
stellungen den heutigen politischen Realitäten 
Rechnung tragen. Infolgedessen sind Wahrneh
mung und Darstellung dieser politischen Rea
litäten, insbesondere der Vergleich von Rolle 
und Gewicht Deutschlands und Italiens in der 
internationalen Politik, für das Verständnis der 
italienischen Haltung von Bedeutung. Die itali
enische Position gegenüber dem wiederverei
nigten Deutschland wird etwas nostalgisch als 
Folge des Zusammenbruchs einer Gleichge
wichtsordnung gesehen. Pocar spricht sogar 
vom Fall der Mauer in Berlin nicht als Konse
quenz des Zusammenbruchs des Warschauer 
Paktes und der Sowjetunion, sondern als Auslö
ser von Destabilisierungsfaktoren. Realisti
scherweise werden die Unterschiede zwischen 
»den Hauptverlierern des Zweiten Weltkriegs«, 
Japan und Deutschland, als »groß gewordenen 
Mächten«, deren Potential und Möglichkeiten 
sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts er
weitert haben, und Italien als weiterhin mittlerer 
Macht nicht verkannt. Es wird auch ehrlich no
tiert, daß es zahlreiche Staaten gibt, die für ei
nen ständigen Sitz für Deutschland und Japan 
eintreten. Gegen die politisch unerwünschte 
Konsequenz einer ständigen Mitgliedschaft 
Deutschlands im Sicherheitsrat wird jedoch ar
gumentiert, daß dadurch das Gewicht Westeu
ropas und der reichen Industriestaaten des Nor
dens unzulässig wachsen würde, ohne freilich 
zu erwähnen, welche Bedeutung die Einbezie
hung Deutschlands und Japans in den Sicher
heitsrat für die Leistungsfähigkeit der Vereinten 
Nationen hat. Allerdings wird auch die italieni

sche Frustration über eines der Hauptargumente 
Deutschlands und Japans zur Begründung ihres 
Anspruchs auf ständige Sitze im Sicherheitsrat, 
nämlich zweit- beziehungsweise drittgrößter 
Beitragszahler zu sein, verständlich gemacht. 
Nach der projektierten Entwicklung der Bei
tragszahlungen zum Haushalt der Vereinten 
Nationen wird Italien 1997 fast genau so viel 
wie der bisherige sechstgrößte Beitragszahler 
Großbritannien und zu diesem Zeitpunkt knapp 
ein Prozent mehr als Rußland zahlen, ohne daß 
daraus Konsequenzen für den Status Großbri
tanniens und Rußlands zu erwarten wären. 
Vielleicht ist es mehr als eine nostalgische Ara
beske, daß die Zeitschrift der Zusammenset
zung des Rates des Völkerbunds einen ausführ
lichen Artikel widmet, in der die Rolle Italiens 
als Siegermacht des Ersten Weltkriegs und die 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme Deutsch
lands in den Völkerbund gewürdigt werden. 
Conetti (S. 29 ff.) meint, daß das Versagen des 
Völkerbunds nicht darauf zurückzuführen sei, 
daß er sich nicht flexibel neuen politischen Rea
litäten habe anpassen können, sondern daß eine 
umfangreiche Gruppe von Mitgliedstaaten, dar
unter viele Großmächte, sich von seinen Zielen 
und Prinzipien abwandten und sich diesen sogar 
radikal widersetzten. Da die Vereinten Natio
nen vor ähnlichen Problemen stünden, sei es 
zweckmäßig, Lehren aus den Erfahrungen des 
Völkerbunds zu ziehen. 

Günther Altenburg • 

Badelt, Joachim: Chemische Kriegführung -
Chemische Abrüstung. Die Bundesrepublik 
Deutschland und das Pariser Chemiewaffen-
Übereinkommen 

Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz (Militärpo
litik und Rüstungsbegrenzung, No. 5) 1994 
332 S., 4 8 , - D M 

Marauhn, Thilo: Der deutsche Chemiewaf
fen-Verzicht. Rechtsentwicklungen seit 1945 

Berlin etc.: Springer 1994 
421 S., 128,-DM 

Bei beiden Neuerscheinungen zur Rolle 
Deutschlands bei der chemischen Abrüstung 
handelt es sich um Dissertationen: bei Badelt 
um eine politikwissenschaftliche an der Freien 
Universität Berlin und bei Marauhn um eine 
völkerrechtliche an der Universität Heidelberg. 
Während sich die Arbeit von Badelt auf die 
Analyse politischer Konzepte konzentriert und 
sich dabei »auf Probleme der Entwicklung die
ser Konzepte und deren Verhandlungen auf den 
verschiedenen Ebenen der Genfer Abrüstungs
konferenz« (S. 17) bezieht, geht Marauhn der 
Frage nach, »welchen völkerrechtlichen CW-
Präventivregelungen das vereinte Deutschland 
heute unterworfen ist«. Dabei sollen diese Re
gelungen »in ihren jeweiligen rechtssystemati-

Vereinte Nationen 4/1995 155 



sehen und historischen Kontext eingeordnet 
werden, ihre Auswirkungen auf Fragen der Pro
liferation und Bündnisverpflichtungen geprüft 
werden und mögliche Wechselwirkungen mit 
der Chemiewaffen-Konvention erörtert wer
den« (S. 6 f.). 
Badelts Studie gliedert sich in neun Kapitel, in 
denen die völkerrechtlichen Rahmenbedingun
gen und die militärpolitische Bedeutung der 
chemischen Waffen erörtert, die CW-Verhand
lungen der Genfer Abrüstungskonferenz darge
stellt, die Chemiewaffen definiert sowie Teil
probleme der CW-Konvention am Beispiel der 
Vernichtung von Chemiewaffen und der Pro
duktionseinrichtungen, der Verifikation und 
Vertragseinhaltung, der Etablierung der inter
nationalen Organisation und des Einflusses der 
Proliferationsproblematik auf die CW-Ver-
handlungen dargestellt werden. 
Badelt gelangte in seiner Untersuchung unter 
anderem zu folgenden Ergebnissen über die Po
litik der Bundesrepublik Deutschland zur che
mischen Abrüstung: Weder der Regierungs
wechsel von 1982 noch die deutsche Wieder
vereinigung hatten Folgen für die deutsche Ver
handlungsposition. Eingebettet in die westliche 
Gruppe verfolgte sie eine konzeptionelle Eigen
ständigkeit, ohne eine Vermittlerrolle zwischen 
West und Ost einzunehmen. Bei den allianz
übergreifenden Konsultationen bei der Ent
wicklung von Vorschlägen dominierten meist 
die Interessen und Ziele der jeweiligen 
Führungsmacht. Nach Badelt zeigte die US-Re
gierung »wenig Kompromißbereitschaft bei der 
Durchsetzung ihrer politischen, militärischen 
und ökonomischen Interessen« (S. 249). Zur Er
reichung ihrer Verhandlungsziele verfolgten 
die Vereinigten Staaten meist eine Abstimmung 
mit den Verbündeten, teilweise schlossen sie 
Koalitionen oder versuchten sie, ihre Politik im 
Alleingang durchzusetzen. Die Bundesregie
rung konnte deshalb nur dann eine Initiativ
funktion ausüben, wenn die USA keine anderen 
Prioritäten verfolgten und sie mit der Unterstüt
zung Frankreichs und Großbritanniens rechnen 
konnte. »Erst die Übernahme des Vorsitzes im 
Ad-hoc-Ausschuß für chemische Waffen bot 
der deutschen Delegation Gelegenheit, stärker 
auf das multilaterale Verhandlungsgeschehen 
Einfluß zu nehmen.« Zu diesem Zeitpunkt wa
ren nach Ende des Ost-West-Konflikts und des 
Zweiten Golfkriegs »die Weichen für den baldi
gen Abschluß der Verhandlungen in Washing
ton schon gestellt worden« (S. 250). 
Marauhns Studie gliedert sich in vier Teile und 
18 Kapitel: Im ersten Teil (S. 8-84) werden po
litische und völkerrechtliche Hintergründe zur 
chemischen Kriegführung, zu den Abrüstungs
bemühungen und zum rechtlichen Sonderregi
me für Deutschland skizziert und im zweiten 
Teil (S. 85-268) die C-Waffen-Regelungen für 
Deutschland von 1945 bis 1990 am Beispiel des 
Potsdamer Abkommens, der Kontrollratsgeset
ze 25 und 43, des EVG-Vertrages, des Herstel
lungsverbots der WEU (Protokoll Nr. III) , der 
Implementierung der Verbotsbestimmungen in 
der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und 
der Rechtsnormen für Berlin dargestellt. Im 
dritten Teil (S. 269-327) wird der deutsche 
CW-Verzicht im Zusammenhang mit der Verei
nigung der beiden deutschen Staaten am Bei
spiel der Ablösung besatzungsrechtlicher Nor

men, des Chemiewaffen-Verzichts im Vertrag 
über die abschließende Regelung in bezug auf 
Deutschland, der Verzichtserklärung vom 22. 
August 1990 und der Fortschreibung des WEU-
Protokolls Nr. I I I behandelt. Im vierten Teil 
(S. 328-362) werden die materiellen Bestim
mungen der CW-Konvention und ihre Relevanz 
für den deutschen Chemiewaffen-Verzicht so
wie die nationale Umsetzung der CW-Konven
tion erörtert. 
In seinen Schlußüberlegungen arbeitet Ma-
rauhn die Konkurrenz der Rechtsgrundlagen 
des deutschen CW-Verzichts heraus und faßt 
die Bedeutung des zeitgeschichtlichen Umfel
des in drei Phasen zusammen: In der ersten Pha
se (1945-1955) stand in den besatzungsrechtli
chen Beschränkungen die Sicherheit vor 
Deutschland im Vordergrund, während in der 
zweiten Phase (1955-1973/1990) im Rahmen 
der WEU-Regelung die Sicherheit vor durch ei
ne für Deutschland ergänzt wurde. Die dritte 
Phase, die durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag 
(1990) und die CW-Konvention (1993) be
stimmt wird, läßt sich mit dem Begriff der Inter-
nationalisierung (internationale Sicherheit) 
kennzeichnen, in der das deutsche CW-Sonder-
regime von dem multilateralen Vertragsregime 
aufgefangen wurde. »Zwar fixiert der >Zwei-
plus-vier<-Vertrag noch einmal ein Sonderregi
me; dieses geht aber - obwohl es formal beste
hen bleibt - faktisch in der C-Waffen-Konventi
on auf.« (S. 368) 

Diese beiden Studien zur deutschen Rolle bei 
der chemischen Abrüstung ergänzen sich vor
züglich. Beide Publikationen sind gründlich do
kumentiert und lesbar geschrieben. Für jeden 
Abrüstungsexperten in Wissenschaft und Praxis 
werden sie zur Pflichtlektüre zählen. 

Hans Günter Brauch • 

George, Susan / Sabelli, Fabrizio: Kredit und 
Dogma. Ideologie und Macht der Weltbank 

Hamburg: Konkret (Veröffentlichungen des 
transnational Institutes Bd. 3) 1995 
256 S., 3 4 - D M 

Für die Bundesregierung besteht kein Grund, 
die Weltbank grundlegend zu erneuern. Da die
se in der Vergangenheit flexibel auf neue Her
ausforderungen reagiert habe, seien allenfalls 
Reformen in Einzelbereichen angeraten - so die 
Antwort auf eine Kleine Anfrage im Deutschen 
Bundestag (Bundestags-Drucksache 13/1528 v. 
13.6.1995). 
Ganz anders Susan George, die in den USA ge
borene und heute in der Nähe von Paris lebende 
stellvertretende Direktorin des Amsterdamer 
dnstituts für transnationale Studien<, Greenpea
ce-Aktivistin und Autorin zahlreicher Beiträge 
über die >Dritte Welt<, und der in Rom geborene 
Anthropologe Fabrizio Sabelli, in Genf und 
Neuchâtel lehrender Hochschullehrer und Au
tor von Publikationen zu Entwicklungsfragen. 
Sie fordern von der mächtigen Weltbank eine 
intellektuelle, kulturelle und strategische Revo
lution, anderenfalls drohten Irrelevanz oder so
gar ihr Zusammenbruch. 
Susan George hat offensichtlich eine Vorliebe 
für Analogien zum Religiösen. In einer Veröf

fentlichung über die Verschuldung der Dritten 
Welt hatte sie den IMF als eine Art »Gottvater« 
bezeichnet. Nun belegen und bestärken die 
Aussagen des neuen Gemeinschaftswerks nach 
eigenem Bekunden die zentrale Analogie, die 
sie zwischen der Weltbank und einer hierarchi
schen, Politik betreibenden Kirche ziehen. Die 
Hauptthesen ihres Buches, das im Original den 
Titel >Glaube und Kredit: das säkulare Imperi
um der Weltbank« trägt, lauten: 
• Die multilaterale Finanzierungs-Institution 

Weltbank ist undemokratisch. Sie funktio
niert in weiten Teilen wie die Kirche im Mit
telalter. Sie hat eine eigene Doktrin, eine rigi
de strukturierte Hierarchie, die diese Doktrin 
predigt und umsetzt, sowie eine quasireligiö
se Art, sich zu rechtfertigen. 

• Die Weltbank verfügt über eine enorme 
Macht und über die Hegemonie bei der Defi
nition von >Entwicklung<. Sie interpretiert die 
Welt für andere, und ihr gelingt es, ihre Sicht 
der Welt zur Norm zu machen. Dabei legt sie 
immer wieder das überholte und bankrotte 
ökonomische Entwicklungsparadigma nach 
neoklassischem Muster auf. 

• Die Bank ist Bannerträger des Programms 
vom ungehinderten, freien Marktkapitalis
mus, eines Programms der Wahrheit. Wer 
dieses Programm leugnet, widersetzt sich 
dem Gesetz der Wirtschaft, der Strukturan
passung und dem Markt. Gemeinsam mit 
dem IMF ist die Weltbank die Hüterin der 
Gesetze, die wie die Zehn Gebote unverän
derlich sind (anläßlich einer Anhörung vor 
der Parlamentarischen Versammlung des Eu
roparats qualifizierte Susan George die bei
den Bretton-Woods-Institutionen als >PIG<, 
weil sie für Privatisierung, Integration und 
Globalisierung« stünden.) 

• Entgegen den Erwartungen der Weltbank 
zieht die den Entwicklungsländern verordne
te und oft undifferenziert angewendete Stra
tegie der Strukturanpassung nur selten bedeu
tende ausländische Investitionen nach sich, 
und die von ihr genährte Hoffnung, über rau
he Pfade gelange man zu den Sternen, bleibt 
oft ein frommer Wunsch. 

• Die erneuerte Konzentration der Weltbank 
auf die Bekämpfung der Armut zeigt, daß sie 
nach einer Mission sucht, dabei aber in der 
Praxis oft scheitert. Wolle sie erfolgreich 
sein, müsse sie ihre Marktbesessenheit aufge
ben. 

Nach einigen nützlichen Basisinformationen 
über Geschichte und Wirken der Welt-
bank(gruppe) sowie ihre Darlehens- und Wirt
schaftspolitik wenden sich die beiden Autoren 
unter anderem der Präsidentschaft McNamaras 
(1968-1981) zu, untersuchen die Effekte der 
Strukturanpassungsmaßnahmen und gehen auf 
die jüngste Beschäftigung der Bank mit Umwelt 
und >(Good) Governance< - mit gutem Regie-
rungs- und Verwaltungshandeln - ein. Auf
gelockert und erhärtet werden die zum Teil sehr 
technischen, mit Fachtermini und mit Zahlen 
überladenen Ausführungen durch sprachlich 
und stilistisch anspruchsvolle Intermezzi. 
Ein solches Buch zu übersetzen stellt eine be
sondere Herausforderung dar. Die Übersetzerin 
entledigt sich dieser Aufgabe recht ordentlich. 
Leider sind kleinere Mängel und Defizite zu be
klagen. Dafür einige Beispiele: >soft loans< sind 
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nicht >sanfte<, sondern >weiche< Kredite; die 
Tochtergesellschaft dnternational Develop
ment Association heißt im deutschen Sprach
gebrauch Tnternationale Entwicklungsorgani-
sation< (und nicht >Entwicklungsgesellschaft<); 
>governance< bleibt unübersetzt; holprig-ver-
stümmelnd werden des öfteren weibliche und 
männliche Formen zusammengezogen, wenn 
etwa von >Publizistlnnen< oder >Autorlnnen< 
die Rede ist - ach, du glückliches Englisch! 
Mit ihrem an- und aufregenden Buch (wollen 
die beiden Kritiker die Bank wirklich zu einer 
demokratischen Institution etwa in dem Sinne 
machen, daß die Schuldner per Mchrheitsent-
scheid die Bankpolitik bestimmen?) holen Ge
orge und Sabelli die Weltbank vom Olymp her
unter, auf dem sich viele Mitarbeiter wähnen. 
Zu Recht verweisen sie angesichts zahlreicher 
Fehlschlage den Anspruch der Washingtoner 
Finanzierungs-Institution, in ökonomischen 
Dingen unfehlbar zu sein, ins Reich der Fabel. 
Sie hätten aber auch anerkennen können, daß 
marktorientierte Wirtschaftssysteme letztlich 
gegenüber zentralverwalteten offensichtlich 
dauerhaftere Entwicklungserfolge zeitigen. 
Süffisant merken sie an, daß die Weltbank, die 
überall die Bedeutung der Marktkräfte unter
streicht, selbst mittels ihrer Auflagen eine inter

ventionistische Wirtschaftspolitik betreibt. 
Die Weltbankgruppe übt, wie schlüssig bewie
sen wird, nicht nur großen wirtschaftlichen, 
sondern auch politischen und gesellschaftlichen 
Einfluß in einzelnen Entwicklungsländern aus. 
Zusammen mit dem IMF kommt ihr gerade in 
>schwachen< Ländern die Rolle einer Überre
gierung zu. Auch und gerade deshalb müssen 
die beiden Institutionen mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflichtigkeit praktizieren und 
sich einer stärkeren parlamentarischen, demo
kratisch legitimierten Begleitung und Kontrolle 
unterwerfen. Die Weltbank läuft immer noch 
Gefahr, an einem Entwicklungsparadigma fest
zuhalten, das den Menschen vor allem als >ho-
mo oeconomicus< und weniger als >zoon polit'i-
kon< und Kulturwesen sieht. Da gilt es festzu
halten, daß sie keineswegs - wie behauptet-ein 
Definitionsmonopol besitzt und UN-Sonderor
ganisationen oder -Spezialorgane - so zum Bei
spiel die ILO mit dem Konzept der Grundbe
dürfnisbefriedigung, das UNEP mit dem der 
nachhaltigen, umweltverträglichen und das 
UNDP mit dem der menschlichen Entwicklung 
-dagegenhalten. Auch wenn die Weltbank eini
ges davon aufgegriffen und sich zum Teil als 
sehr lernfreudig erwiesen hat. so besteht doch, 
wie nicht nur bei George und Sabelli nachzule

sen ist, zwischen Verkünden und Tun noch zu 
häufig eine tiefe Kluft. 
Deshalb tat die Parlamentarische Versammlung 
des Europarats gut daran, in ihrer Entschließung 
vom 15. März 1995 von der Weltbank zu for
dern, der nicht-wirtschaftlichen Dimension von 
Entwicklung größere Bedeutung beizumessen 
und generell einer menschenwürdigen, sozial
verträglichen, nachhaltigen Entwicklung Vor
rang zu geben, die Anstrengungen in den Berei
chen Armutsreduzierung, Umweltschutz, Men
schenrechte sowie Emanzipation von Frauen, 
indigenen Völkern und marginalisierten Ge
meinschaften zu verstärken, die von den Pro
grammen und Strukturanpassungsmaßnahmen 
betroffene Bevölkerung an Planung und Imple
mentierung wirklich zu beteiligen, die Be
schlüsse von Rio (UNCED) tatkräftig umzuset
zen, die Korruption bekämpfen zu helfen und 
zusammen mit dem IMF solche Reformen zu 
fördern, die dem Aufbau ziviler Gesellschaften 
förderlich sind. Wenn die deutsche und europäi
sche Politik sich diese berechtigten Forderun
gen zu eigen machen würde, liefe dies auf mehr 
als nur Korrekturen hinaus - die Weltbank müß
te ihre Philosophie und Ideologie ändern. 

Uwe Holl: • 

Seit mittlerweile 20 Jahren besteht der Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. Dank seiner Tätigkeit liegen seit 1975 sämtliche Resolutionen 
des Sicherheitsrats und der Generalversammlung sowie weitere wichtige UN-Dokumente in offizieller deutscher Übersetzung vor: ein Teil dieser Uberset
zungen wird auch im Dokumentationsteil dieser Zeitschrift abgedruckt. Das Jubiläum war Anlaß eines Empfangs am 5. Juli, zu dem die Vertreter der Staaten, 
die die Arbeit des Dienstes über einen Treuhandfonds finanzieren, am Amtssitz der Vereinten Nationen eingeladen hatten. Im Bild v.l.n.r.: Dr. Ruprecht Paqué, 
Gründungsleiter des Dienstes, Monika Torrey, Leiterin des Deutschen Übersetzungsdienstes, der amtierende Ständige Beobachter der Schweiz bei den Ver
einten Nationen, Gesandter François Chappuis, die Ständige Vertreterin Liechtensteins, Botschafterin Claudia Pritsche, der amtierende Vertreter Deutsch
lands, Botschafter Dr. Gerhard Walter Henze. und der Ständige Vertreter Österreichs, Botschafter Dr. Ernst Sucharipa. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

Weltraum: Arbeitsplan in Sachen Welt
raummüll - Deutsch-französisches Arbeits
papier zur internationalen Zusammenarbeit 
- Kontroversen um UNISPACE I I I (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1994 
S. 20 fort.) 

Immer deutlicher spiegelt die Arbeit des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Welt
raums (kurz: Weltraumausschuß) die Tatsache 
wider, daß die Raumfahrt - früher ein Austra
gungsfeld des Kalten Krieges - sich in eine 
»Aufgabe der gesamten Menschheit« wandelt, 
wie dies bereits der Weltraum vertrag von 1967 
postuliert hatte. Diesen neuen Rahmenbedin
gungen Rechnung tragend, erzielten der Welt
raumausschuß, ein ständiges Nebenorgan der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
und seine beiden Unterausschüsse eine Reihe 
von Fortschritten im Rahmen ihres von der Ge
neralversammlung in Resolution 49/34 vom 9. 
Dezember 1994 festgelegten Arbeitsplans für 
das Jahr 1995. 
Als Höhepunkt der Tagung des Unterausschus
ses Wissenschaft und Technik vom 6. bis 16. 
Februar kann die Verabschiedung eines auf 
mehrere Jahre ausgelegten Arbeitsplans für die 
Untersuchung der Problematik des Weltraum
mülls gewertet werden. Die Tagung des Unter
ausschusses Recht vom 27. März bis zum 7. 
April stand im Zeichen eines gemeinsamen 
deutsch-französischen Vorstoßes zur Gestal
tung des Rahmens der internationalen Zusam
menarbeit bei der Raumfahrt 
Die Tagung des Hauptausschusses vom 12. bis 
23. Juni 1995 schließlich brachte einen neuen 
Schub für die Realisierung einer dritten UN-
Weltraumkonferenz im Laufe der nächsten Jah
re; der Weltraumausschuß trat - wie zuvor seine 
beiden Unterausschüsse - in Wien zusammen. 

I . Nachdem der Unterausschuß Wissenschaft 
und Technik das Thema Weltraummüll 1994 
erstmals als eigenständigen Tagesordnungs
punkt behandelt hatte, wurde bei der diesjähri
gen Tagung ein mehrjähriger Arbeitsplan zur 
Behandlung dieses für die Raumfahrt immer 
prekärer werdenden Problems verabschiedet. 
Bis 1998 werden Messung, Modellierung und 
Vermeidungsmaßnahmen diskutiert werden, 
um schließlich zu einer gemeinsamen Ein
schätzung der Sachstandes und möglicher Maß
nahmen zu kommen. Jede Tagung wird von 
Expertenvorträgen und Stellungnahmen der 
Delegationen begleitet werden. 
Das weitere Vorgehen nach der Durchführung 
des Arbeitsplans kann in unterschiedliche Rich
tungen verlaufen. Zu erwarten ist, daß eine 
Empfehlung ausgesprochen wird, den für 
Rechtsfragen zuständigen Unterausschuß mit 
der Ausarbeitung von verbindlichen Regeln zur 
Vermeidung von Weltraummüll zu befassen. Es 

ist aber auch denkbar, daß der mit Wissenschaft 
und Technik befaßte Unterausschuß nur einen 
technischen Maßnahmenkatalog erstellt, der als 
unverbindliches Referenzdokument anzusehen 
wäre. In diesem Falle hätten sich die Staaten 
durchgesetzt, die sich aus Kostengründen gegen 
die Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen 
wehren. Ungeachtet dieser noch unsicheren 
Perspektiven ist mit der Einführung des Ar
beitsplans ein wichtiger Schritt bei der globalen 
Inangriffnahme des Weltraummüll-Problems 
gemacht worden. 

I I . Das Hauptthema des Unterausschusses 
Recht ist seit mehreren Jahren die Frage, wie 
der Nutzen aus der Raumfahrt (space benefits) 
im internationalen Rahmen gerecht verteilt wer
den kann. Eine Gruppe von Entwicklungs
ländern hatte dazu bereits 1991 ein Ar
beitspapier eingebracht. Dieses setzte die 
Forderungen der in den siebziger und achtziger 
Jahren zu Popularität gelangten Umverteilungs
modelle (>neue internationale Wirtschaftsord-
nung< und >neue Weltinformations- und 
Kommunikationsordnung<) auf die Raumfahrt 
um. Anklänge an Dirigismus, Zwangstransfer 
von Ressourcen und Vorschriften zur Wahl des 
Kooperationspartners gaben diesem Dokument 
bereits bei seiner Vorlage den Charakter des 
Überholten. Mit 1993 und 1995 vorgenomme
nen Revisionen dieser Vorlage wurden die ur
sprünglichen Forderungen jeweils abge
schwächt und ein konzilianterer Ton angeschla
gen, der nicht nur auf den Wechsel in der Ver
handlungsführung zurückzuführen ist (seit 
1993 hat Brasilien diese Funktion inne, das die 
Position einer Raumfahrtmacht anstrebt und da
mit selbst >tributpflichtig< geworden wäre), son
dern auch auf die offensive Darstellung der sehr 
beträchtlichen internationalen Zusammenarbeit 
der Industrienationen mit den Entwicklungs
ländern auf diesem Gebiet. 
Den Stimmungsumschwung der Entwick
lungsländer auffangend, legten Deutschland 
und Frankreich während der diesjährigen Ta
gung des Unterausschusses Recht ein Ge
genkonzept zur internationalen Zusammen
arbeit vor. Kernpunkte sind die freie Wahl der 
Kooperationspartner und -gebiete sowie die 
Anwendung eines >Subsidiaritätsprinzips<. Die
ses beinhaltet die Bevorzugung regional 
begrenzter, fachlich konkret definierter und 
möglichst kommerziell orientierter in
ternationaler Zusammenarbeit, also die Abkehr 
vom Globalismus und einer rein staatlich orien
tierten Kooperation. Zwar soll es weiterhin 
auch für die Satellitennutzung die klassische 
Entwicklungszusammenarbeit geben, doch 
wird sich eine für beide Seiten lohnende Koope
ration in Zukunft vor allem auf dem kommerzi
ell orientierten nichtstaatlich organisierten 
Nutzungsmarkt ergeben. Dazu zählen die Mit
gliedschaften von Entwicklungsländern in in
ternationalen Kommunikationssatelliten-Orga
nisationen wie INTELSAT und gleichfalls 

kommerzielle Zusammenarbeit wie das bei der 
deutschen Raumfahrtindustrie von Argentinien 
in Auftrag gegebene Projekt eines nationalen 
Kommunikationssatelliten. 
Die Reaktionen auf das deutsch-französische 
Arbeitspapier waren durchgehend wohlwol
lend. Neben den Industriestaaten bekundeten 
auch mehrere Entwicklungsländer ihre Zustim
mung zu diesem neuen Ansatz. Ein Versuch des 
Vorsitzenden, die beiden vorliegenden Arbeits
papiere zu verschmelzen, scheiterte zwar 
während dieser Tagung; ein künftiges Konsens
papier dürfte sich allerdings als Kerngedanken 
die deutsch-französische Position zu eigen ma
chen. 

I I I . Das Bestreben der Entwicklungsländer, den 
Konferenzen von 1968 und 1982 eine dritte 
Weltraumkonferenz der Vereinten Nationen 
(UNISPACE III) folgen zu lassen, geriet 
während der diesjährigen Sitzungsperiode in 
deutliche Argumentationsschwierigkeiten. 
Zwar hat sich das politische Umfeld auch für die 
internationale Kooperation im Bereich der 
Raumfahrt stark verändert; besonders hervorzu
heben ist die neue Offenheit Rußlands für den 
Gedanken der Zusammenarbeit. Ebenso gibt es 
viele neue Anwendungsgebiete der Satelliten
technologie, unter anderem in den Bereichen 
Ressourcenmanagement und Umweltschutz, 
die eine weltweite Darstellung dieses Potentials 
als angemessen erscheinen lassen. Die Ent
wicklungsländer konnten jedoch noch nicht 
ausreichend deutlich machen, weshalb 
UNISPACE als Regierungskonferenz stattfin
den sollte und welche politischen (und nicht nur 
technologischen) Probleme gelöst werden müß
ten. 

Unter diesen Vorzeichen sind die Industriestaa
ten wenig geneigt, das kostspielige Unterfangen 
einer dritten UNISPACE-Konferenz zu unter
stützen, welcher zudem bislang eher der Cha
rakter eines politischen Selbstzwecks anzuhaf
ten scheint. Indien, das (wie 1968 und 1982) den 
Vorsitz der Konferenz übernehmen möchte, 
und Österreich, das ebenfalls traditionsgemäß 
die Ausrichtung anstrebt, haben jedoch schon 
ein solches Maß an Prestige für ihren Plan ein
gesetzt, daß schon die Massivität der Forderung 
- wie dies auch in anderen Bereichen der UN-
Konferenzdiplomatie zu beobachten ist - letzt
lich auch einer fachlich begründbaren Ableh
nung keine Durchsetzungsmöglichkeit läßt. 
Die Industrienationen können demnach 
zwangsläufig nur noch darauf achten, daß die 
Agenda einer UNISPACE I I I so wenig wie 
möglich politisch befrachtet wird und vielmehr 
das Augenmerk auf die Förderung des Einsatzes 
von Raumfahrttechnologien unter anderem in 
den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Fi
scherei, Katastrophenvorbeugung und Tele
kommunikation gelenkt wird. Die ursprünglich 
angestrebte Abhaltung der UNISPACE I I I im 
Jahre 1997 oder 1998 ist somit durch die nun
mehr prononciert thematisierte Interessendiver-
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genz bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung 
nicht mehr realisierbar. 

IV. Trotz dieser vielgestaltigen Fortschritte 
blieb die Tagung von einem Streit überschattet, 
welcher sich aus der Erweiterung der Mitglied
schaft des Ausschusses entwickelt hatte. In den 
vorangegangenen Sitzungsperioden war 
grundsätzlich die Einigung erzielt worden, die 
Zahl der Mitgliedstaaten des Weltraumaus
schusses von 53 auf 61 zu erhöhen. Jede Regi
on, mit Ausnahme des Verzicht übenden 
Osteuropa, sollte zwei weitere Sitze erhalten. 
Die eigentliche Problematik ergab sich daraus, 
daß innerhalb der lateinamerikanischen Gruppe 
Kuba schon seit langer Zeit einen Sitz gefordert 
hatte. Die Vereinigten Staaten ließen sich dar
aufhin nur auf eine Erweiterung ein, falls die 
Aufnahme neuer Mitglieder im Konsens aller 
Ausschußmitglieder erfolgen würde. Diese ur
sprüngliche Abmachung wurde jedoch vom 
österreichischen Vorsitzenden des Ausschusses 
nicht eingehalten und eine Vorlage vor die Ge
neralversammlung gebracht, die als Resolution 
49/33 mit 165 Ja-Stimmen bei einer Gegenstim
me - der der USA - und ohne Enthaltungen am 
9. Dezember 1994 verabschiedet wurde. Diese 
Resolution legte das Vorschlagsrecht der Re
gionalgruppen fest und führte, trotz des Wi
derstands Washingtons, zur Aufnahme Kubas 
in den Weltraumausschuß. Politische oder fach
liche Kontroversen ergaben sich durch dieses 
neue Mitglied während der Sitzungsperiode 
1995 zwar nicht, doch zeigte sich die Delega
tion der USA durchgehend reserviert. Glückli
cherweise wurden die Erträge der Tagung durch 
derartige Reminiszenzen an die Ära des Kalten 
Krieges nicht geschmälert. 

Kai-Uwe Schrogl • 

Wirtschaft und Entwicklung 

Umwelt: Vertragsstaatenkonferenz zum Kli
maschutz - Pionierrolle der Inselstaaten -
Berliner Verhandlungsergebnis - Bonn Sitz 
des Sekretariats (21) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1994 
S. 65f. fort. Vgl. auch Martina Palm-Risse, 
Noch eine Chance für den blauen Planeten. Der 
Schutz des Weltklimas mittels des UN-Rah
menübereinkommens, VN 4/1992 S. 122ff. 
Text der Konvention: V N 4/1992 S. 140ff.) 

Die Begrenzung von Treibhausgasemissionen 
in Industrie- wie Entwicklungsländern ist das 
Ziel des Rahmenübereinkommens der Verein
ten Nationen über Klimaänderungen, das am 
21. März 1994 in Kraft getreten ist. Genau ein 
Jahr später fand die erste Konferenz der mittler
weile 119 Vertragsparteien statt: vom 28. März 
bis zum 7. April 1995 in der deutschen Haupt
stadt. 

I . Das Versäumnis der bei der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-,v:ck-
lung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 zur Un
terzeichnung aufgelegten Rahmenkonvention, 
keine bindenden Verpflichtungen zur Reduzie

rung von CO, und anderen Treibhausgasen fest
zulegen, wurde auch in Berlin nicht wettge
macht. Das Bündnis der-durch Klimaänderun
gen in besonderem Maße gefährdeten - kleinen 
Inselstaaten (Alliance of Small Island States, 
AOSIS) konnte sich gegen die mächtigen Inter
essen einiger Industrie- und Erdölförderländer 
erwartungsgemäß nicht durchsetzen. 
Bereits im Vorfeld der Konferenz war deutlich 
geworden, daß der von den AOSIS-Staaten 
fristgerecht eingereichte Entwurf eines Proto
kolls zum Rahmenübereinkommen keine Chan
ce auf Durchsetzung hatte. Der Vorschlag der 
karibischen und pazifischen Inselstaaten sah 
vor, bis zum Jahre 2005 die CO,-Emissionen 
um 20 vH - auf der Basis von 1990 - zu redu
zieren. 
Dem zwischen Rio und Berlin insgesamt elfmal 
tagenden Zwischenstaatlichen Verhandlungs
ausschuß, der bereits das Rahmenübereinkom
men ausgehandelt hatte, war es nicht gelungen, 
die Konflikte um die angemessene Verteilung 
der Reduktionspflichten zwischen den ver
schiedenen Staatengruppen beizulegen. In Ber
lin ging es somit nicht mehr um die Verabschie
dung von völkerrechtlich bindenden Redukti
onspflichten, sondern um nicht mehr als um ein 
weiteres Verhandlungsmandat. Fraglich blieb 
sogar bis zum Schluß, ob es ein solches über
haupt geben würde und wie präzise dieses ber
liner Mandat< sein könnte. Daß der >Prozeß< 
überhaupt weiter geht, wird schon als Erfolg 
von Berlin gewertet. 
Ergebnis war dann ein Mandat, dessen Wortlaut 
zahlreiche Optionen - positive wie negative -
für die weiteren Verhandlungen anbietet. Es 
hält eingangs fest, daß die in der Klimarahmen
konvention vage formulierte Stabilisierung der 
C02-Emissionen bis zum Jahre 2000 auf dem 
Niveau von 1990 nicht ausreicht, um den Treib
hauseffekt wirkungsvoll zu bekämpfen. Auch 
die Überprüfung der ersten 15 Staatenberichte 
kam zu dem Schluß, daß die getroffenen Maß

nahmen in den Industrieländern noch nicht ein
mal ausreichen, das Stabilisierungsziel hin
sichtlich der Emissionen an Kohlendioxid zu er
reichen. 

I I . Kernstück des Berliner Mandats ist jedoch 
die Einsetzung einer Ad-hoc-Gruppe, die bis 
1997 - dann wird die dritte Vertragsstaatenkon
ferenz im japanischen Kyoto stattfinden - ein 
Protokoll oder eine andere völkerrechtlich bin
dende Regelung erarbeiten soll. Die Vorgaben 
für diesen zweijährigen Verhandlungsprozeß 
sind vage und im Ergebnis offen; der AOSIS-
Protokollentwurf mit seinen klaren Reduktions
und Zeitzielen ist nicht explizit die Verhand
lungsgrundlage, sondern nur eine von zahlrei
chen möglichen. Daß die im Juli 1995 begonne
nen Verhandlungen in ein Protokoll zur Reduk
tion von CO, münden, kann, muß aber nicht das 
Endergebnis sein. Als Vorgaben für Zieljahre 
gibt das Berliner Schlußdokument gleich drei 
verschiedene Jahreszahlen an: weitere Ver
pflichtungen für die Industrieländer können für 
die Jahre 2005, 2010 oder 2020 festgelegt wer
den. Weitgehend unkommentiert geblieben ist, 
daß dieses offene Mandat zumindest theoretisch 
auch wieder einen Anstieg von Treibhausgas
emissionen in den Industrieländern nach dem 
Jahr 2000 zuläßt. 

Da trotz der nationalen Reduktions- und Stabili
sierungsziele in nahezu allen Industrieländern 
die Treibhausgasemissionen in den letzten Jah
ren angestiegen sind (in den wirtschaftsstärk
sten Industrieländern seit 1987 um durch
schnittlich 8 vH), weil nirgendwo emsthaft mit 
einer umfassenden und beispielhaften Klima
schutzpolitik begonnen wurde, erscheint der 
Verzicht darauf, ein Basisjahr konkret zu be
nennen oder am alten (1990) festzuhalten, be
sonders gravierend. Reduktionen könnten dem
entsprechend möglicherweise erst auf einem 
viel höheren Emissionsniveau beginnen. Die 
Vereinigten Staaten, die gemeinsam mit Kana-

Folgen des Treibhauseffekts 
In der Erdatmosphäre reichern sich immer mehr Treibhausgase an: Kohlendioxid, Methan, FCKW u.a. 

Sie blockieren die Wärmeabstrahlung der Erde ins All und führen so zu einer Temperaturerhöhung auf der Erde, 

Eisschmelze an den Polkappen 

Anstieg des Meeresspiegels I 
um 4-6 cm pro Jahrzehnt. | 

Überschwemmungen, 
Küstenerosion, 

Veisalzung des Grundwassers, 
Landverlust. 

Zerstörung des Lebensraums: 

Grundannahme: 
Bis zum Jahr 2030 
Verdoppelung der 
Treibhausgase in der Atmosphäre, 
mittlere Temperaturerhöhung um 2,5°C, 

Klimatische Veränderungen 

Vermehrte Verdunstung 

Extreme Wetterlagen 
Naturkatastrophen. 

Verdunsten der Gewässer, 
Austrocknen der Böden. 

Hitze, Kälte, 
Wirbelstürme, Sturmfluten, 

Überschwemmungen, Dürren. 
Bodenerosion, 

Aussterben von Tier- und Pflanzenarten, 
Senkung des Grundwasserspiegels, 

Ausdehnung der Wüstengebiete. 

2446 

- Abnahme der Grundwasservorräte 
- Verlust von Ackerboden, Ernteeinbußen 

Nahrungsmittelknappheit 
- Umsiedlung, Flüchtlingsströme 
Quelle: Umweltbundesamt 

Gesundheitsschäden: 

• Herz-Kreislauf-Störungen (Hitze) 
• Hautkrebs, Augenerkrankungen, 
geschwächtes Immunsystem (UV-Strahlung) 
Atemwegserkrankungen (Smog) 
Krankheiten durch verseuchtes Wasser 
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da und Australien - und neben den OPEC-Staa
ten - zu den größten Bremsern in der internatio
nalen Klimaschutzpolitik zählen, haben sich 
hier durchgesetzt. Sie hätten am liebsten das 
Wort »Reduktion« ganz aus dem Berliner Man
dat herausgehalten. Sie werden auf eine zeitver
zögernde Interpretation dieses Mandats drän
gen, falls sich nicht innenpolitisch neue Kon
stellationen in den einzelnen bislang auf Verzö
gerungstaktik eingestimmten Ländern ergeben. 

I I I . Wenig erfolgreich waren die USA dagegen 
mit ihrer Forderung nach der Einbeziehung der 
Dritten Welt in neue Reduktionspflichten. Ohne 
die gewachsene Einigkeit der Länder der >Grup-
pe der 77< (G-77) wäre dies nicht möglich ge
wesen. Lange Zeit schien es so, daß sich zahl
reiche dieser Länder insgesamt Fortschritten in 
der internationalen Klimaschutzpolitik verwei
gerten, wenn die Industrieländer nicht endlich 
mit ersten glaubhaften Schritten zur Stabilisie
rung und Reduzierung der Treibhausgasemis
sionen vorangingen. Die Forderung der USA 
und einiger anderer Industrieländer (Australi
ens, Kanadas und auch Deutschlands) im Vor
feld des Berliner Klimagipfels, Staaten wie Bra
silien, China und Indien, die eine rasche Indu
strialisierung durchlaufen, in die Reduktions
pflichten einzubeziehen, verstärkte diese Ver-
weigcrungshaltung. Damit schwand jedoch 
auch die Aussicht auf Unterstützung für ein 
>starkes< Verhandlungsmandat, wofür sich vor 
allem die Europäische Union eingesetzt hatte. 
Zum Verhandlungserfolg der Westeuropäer 
gehört jedoch, daß das Thema der Reduktions
verpflichtungen für die Länder der Dritten Welt 
von der Tagesordnung verschwand und die 
überwiegende Mehrheit der G-77 (ohne die 
OPEC-Länder) somit in Berlin den Entwurf ei
nes Verhandlungsmandats auf der Basis des 
AOSIS-Protokolls unterstützte. 
Nicht durchsetzen konnten sich die USA auch 
mit ihrem Verlangen nach einer Anrechnung 
von Klimaschutzinvestitionen der Industrielän
der in Ländern der Dritten Welt oder Osteuro
pas. Kostengünstigere Investitionen in einem 
anderen Land sollten nach Ansicht Washing
tons dem Konto der eigenen Pflichten zur Be
grenzung oder Reduzierung von CO., ^gemein
same Umsetzung<) gutgeschrieben werden. Die 
Länder der Dritten Welt setzten sich mit ihrer 
Forderung durch, daß Investitionen während 
der Pilotphase, die spätestens bis zum Ende die
ses Jahrhunderts abgeschlossen sein soll, nicht 
zugunsten der Investoren angerechnet werden. 
Kriterien für die gemeinsame Umsetzung sollen 
entwickelt und in Projekten gesammelte Erfah
rungen ausgewertet werden. 
Vertagt wurde die Verabschiedung einer Ge
schäftsordnung für die Vertragsstaatenkonfe
renz. Ungeklärt bleiben deshalb bis zur näch
sten Tagung 1996 in der uruguayischen Haupt
stadt Montevideo, mit welchen Mehrheiten 
(Konsens, qualifizierte oder einfache Mehrheit) 
beispielsweise über künftige Protokolle oder 
Haushaltsfragen entschieden wird. 
Zusätzlich zu den Vertragsstaatenkonferenzen 
und zum Sekretariat des UN-Rahmenüberein
kommens - in Berlin wurde Bonn zum Sitz be
stimmt - sind zwei weitere Nebenorgane (Sub
sidiary Body for Scientific and Technological 
Advice; Subsidiary Body for Implementation) 

eingerichtet worden, die wissenschaftliche Ex
pertise für den Prozeß der Entscheidungsfin
dung anbieten sowie die Beratung der Vertrags
staaten bei der Umsetzung beispielsweise von 
Klimaschutzmaßnahmen übernehmen sollen. 

IV. Im Grunde erschreckend ist der auch in Ber
lin wieder festzustellende Konsens zwischen 
Nord und Süd, das Klimaproblem sei vor allem 
technisch und mit viel Geld (Technologie- und 
Finanztransfer) lösbar. Diskussionen um den 
grundlegenden Wandel der Grundlagen des 
nördlichen Zivilisationsmodells haben dort, wo 
um Jahres- und Prozentzahlen gefeilscht wird, 
keinen Platz. 
Die Konferenzdiplomaten sind froh: der Prozeß 
geht weiter, wenn auch nur im Schneckentem
po. Angesichts der Analysen, daß die wirt
schaftsstarken Industrieländer bis zum Jahre 
2050 zwischen 60 und 80 vH ihrer Emissionen 
an C O T reduzieren müssen, um den Treibhaus
effekt aufzuhalten, bietet sich hier kein allzu op
timistischer Ausblick. 
Die USA plädieren für mehr »Realismus«: das 
Machbare soll die internationalen Verhandlun
gen bestimmen und nicht das Wünschenswerte. 
Und wer über beides die Definitionsmacht in 
den jeweiligen Ländern erhält - die >Kohlen-
stofflobby< oder die Lobbyisten des Konzepts 
der >Energieeffizienz< - , wird in den nächsten 
Jahren auch das Tempo und die inhaltliche Aus
gestaltung der internationalen Klimaschutzpoli
tik rund um die Konvention bestimmen. 

Barbara Un müßig • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Verbrechensverhütung und Behandlung 
Straffälliger: Neunter Kongreß - Kairo statt 
Tunis - Organisierte Kriminalität - Gewalt 
in den Großstädten - Computerisierte Netz
werke (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1991 
S. 20f. fort.) 

»Weniger Verbrechen, mehr Gerechtigkeit - Si
cherheit für alle« war das Motto des Neunten 
Kongresses der Vereinten Nationen für Verbre
chensverhütung und die Behandlung Straffälli
ger. Die Konferenz, auf der 138 Staaten vertre
ten waren, fand vom 29. April bis zum 8. Mai 
1995 in Kairo statt. Ursprünglich war Tunis als 
Konferenzort vorgesehen, die tunesische Regie
rung zog jedoch im November 1994 ihre Einla
dung kurzfristig wegen administrativer Schwie
rigkeiten zurück. 
Unter den rund 1 300 Regierungsvertretern wa
ren 33 Justiz- und sechs Innenminister, sowie 
Polizeichefs, Generalstaatsanwälte, hochrangi
ge Richter und Direktoren des Gefängniswe
sens. Zudem nahmen 15 zwischenstaatliche Or
ganisationen, 48 Nichtregierungsorganisatio
nen und 22 verschiedene Einrichtungen und 
Programme der UN teil. 

I . Die Vereinten Nationen veranstalten diese 
Kongresse alle fünf Jahre. Der diesjährigen Zu
sammenkunft gingen die Treffen in Genf 
(1955), London (1960), Stockholm (1965), 
Kyoto (1970), Genf (1975), Caracas (1980), 
Mailand (1985) und Havanna (1990) voraus. 
Die dort erörterten Themenbereichc spiegeln 
weltweite Tendenzverlagerungen in der Aus
einandersetzung mit der Kriminalität und deren 
Prävention wider. Neben der ursprünglich star
ken Betonung von Fragen des Strafvollzugs, 
insbesondere der Behandlung von Straftätern, 
trat immer mehr die Erörterung von Alternati
ven zum Strafvollzug und insbesondere von 
Strategien zur Vermeidung von Kriminalität in 
den Vordergrund. Weitere Themen (insbeson
dere des Siebenten und Achten Kongresses) wa
ren unter anderem die Jugendkriminalität und 
deren Prävention, der Schutz der Opfer von 
Straftaten und Machtmißbrauch und die Straf
rechtspflege in einer sich wandelnden Welt. 
Die Kongresse haben in der Vergangenheit in
ternationale Regeln erarbeitet, die in der Folge 
von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen oder vom Wirtschafts- und Sozialrat 
beschlossen wurden. Diese Regeln umfassen 
beispielsweise die Mindestgrundsätze für die 
Behandlung von Gefangenen, Musterüberein
kommen über gegenseitige Unterstützung in 
Strafrechtsangelegenheiten, Mindeststandards 
für nicht-freiheitsentziehende Maßnahmen, ei
nen Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibe
fugnissen, Grundprinzipien für die Anwendung 
von Gewalt und den Gebrauch von Schußwaf
fen durch Beamte mit Polizeibefugnissen, Re
geln für die Jugendgerichtsbarkeit, Richtlinien 
zur Verhütung der Jugendkriminalität, Regeln 
zum Schutze von Jugendlichen unter Freiheits
entzug, eine Erklärung über Grundprinzipien 
der gerechten Behandlung von Verbrechensop
fern und Opfern von Machtmißbrauch oder Ga
rantien zum Schutz der Rechte von Personen, 
denen die Todesstrafe droht. 

I I . Vier Themenschwerpunkte beherrschten die 
Diskussionen des diesjährigen Neunten Kon
gresses: 
• internationale Zusammenarbeit und Techni
sche Hilfe zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit; 
• Handlungsmöglichkeiten gegen die nationale 
und die grenzüberschreitende Wirtschaftskri
minalität und Organisierte Kriminalität sowie 
die Rolle des Strafrechts beim Schutz der Um
welt; 
• Strafjustiz und Polizeiwesen: Management 
und Verbesserung der Polizei sowie anderer 
Exekutivorgane, der Staatsanwaltschaften, der 
Gerichte und Justizvollzugsanstalten sowie die 
Rolle der Rechtsanwälte; 
• Strategien ,-Air Prävention von Kriminalität, 
insbesondere in bezug auf Kriminalität in Städ
ten, Jugend- und Gewaltkriminalität - unter 
Einschluß der Frage des Opferschutzes. 
Im Anschluß an die im Jahre 1991 beschlossene 
Erneuerung des Programms der Vereinten Na
tionen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege und der damit ein
hergehenden Einrichtung einer funktionalen 
Kommission des Wirtschafts- und Sozialrats -
der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege - , hat sich auch die Funktion 
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und Struktur des Kongresses gegenüber seinen 
Vorgängern verändert. Es sollte nämlich mehr 
Raum für praxisorientierte Diskussionen zur 
Verfügung stehen, um den Erfahrungsaustausch 
zu fördern. In den in diesem Sinne abgehaltenen 
sechs Arbeitsgruppen wurden: 
- erfolgreiche Projekte in Bereichen der 

Prävention von Gewaltkriminalität vorge
stellt; 

- Maßnahmen zur Reduzierung der Krimina
lität in Großstädten erörtert; 

- Grundlagen effektiver Zusammenarbeit bei 
der Auslieferung von Straftätern diskutiert; 

- die Rolle der Medien in der Verbrechens
verhütung beleuchtet; 

- Möglichkeiten und Grenzen des Strafrechts 
zum Schutz der Umwelt ausgelotet und 

- Potentiale in der Computerisierung der 
Strafrechtspflege bewertet. 

Das Echo auf diese neu eingerichteten Arbeits
gruppen war überaus positiv und wurde als vor
bildhaft auch für künftige Kongresse bewer
tet. 

I I I . Die Beratungen des Kongresses in der ägyp
tischen Hauptstadt erfolgten in dem bereits 
skizzierten Rahmen an Themenschwerpunkten. 
Ihre Ergebnisse verdienen im einzelnen vorge
stellt zu werden. 
Transnationale Organisierte Kriminalität: Der 
Kongreß verurteilte das grenzüberschreitende 
organisierte Verbrechen als Angriff auf die 
Menschenrechte, Bedrohung staatlicher Sou
veränität, Destabilisierung gesetzlich legiti
mierter Regierungen und Behinderung wirt
schaftlicher und sozialer Entwicklung. In die 
Diskussion wurden die Ergebnisse der Welt-
Ministerkonferenz über die transnationale Or
ganisierte Kriminalität mit einbezogen, die im 
November 1994 in Neapel stattgefunden hat 
(vgl. VN 2/1995 S. 68ff.). Die Konferenzteil
nehmer hatten vor allem eine intensivere inter
nationale Zusammenarbeit angeregt. Es wurden 
die Politische Erklärung von Neapel< und der 
>Globale Aktionsplan gegen die Organisierte 
Kriminalität verabschiedet, die später von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
mit ihrer Resolution 49/159 übernommen wur
den. Um die grenzüberschreitende Organisierte 
Kriminalität wirksamer bekämpfen zu können, 
empfahl der Kongreß in Kairo der Kommission, 
einen Prozeß zur Erarbeitung eines einschlägi
gen internationalen Übereinkommens (oder 
auch mehrerer Konventionen) einzuleiten. 
Gleichzeitig wurden die Staaten zu verstärktem 
Informations- und Erfahrungsaustausch aufge
rufen. Außerdem soll die Kommission eine zwi
schenstaatliche Expertengruppe einrichten, um 
einen Verhaltenskodex zur Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität zu entwerfen. 
Internationale Zusammenarbeit: Der Kongreß 
rief die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenar
beit auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
zu verstärken und vor allem den Entwicklungs
ländern technische Unterstützung zu gewähren, 
um das Rechtsstaatsprinzip im Alltag auf allen 
Ebenen der Legislative, Judikative und Exekuti
ve umzusetzen. In mehreren Resolutionen wur
den die Staaten aufgefordert, Modellüben4n-
kommen zur internationalen Zusammenarbeit, 
zur Kontrolle grenzüberschreitender Krimina
lität und zur Auslieferung zu entwickeln. In die

sem Zusammenhang wurde auch angeregt, ver
stärkt multilaterale Übereinkommen zu erarbei
ten. 
Kriminalität in Großstädten und Jugendkrimi
nalität: Der Kongreß sieht in der zunehmenden 
Verstädterung, insbesondere in der massiven 
Zuwanderung in die Metropolen, die Gefahr 
verstärkter Marginalisierung weiter Bevölke
rungsgruppen in den Großstädten vor allem der 
Entwicklungsländer. Dies führt zu einem An
stieg der Kriminalität, und zwar auch von Ge
waltverbrechen mit Schußwaffengebrauch, so
wie von Gewaltkriminalität gegen Frauen und 
Kinder. In einer Resolution rief der Kongreß die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, ent
sprechende rechtliche Normen zur Eindäm
mung des Handels mit Schußwaffen zu ent
wickeln und andere wirksame Maßnahmen ge
gen den Waffenhandel zu treffen. Einen weite
ren Schwerpunkt der Diskussionen in diesem 
Kontext bildete die Bekämpfung der Gewalt in 
Familie und Schule, insbesondere gegen Frauen 
und Kinder. In diesem Zusammenhang forderte 
der Kongreß die Mitgliedstaaten auf, Kinder 
wirksamer zu schützen, unter anderem durch 
Verbot von Kinderpornographie und von tradi
tionellen Praktiken, die die Gesundheit von 
Kindern schädigen (gemeint ist die Genital-
Verstümmelung). Weiterhin soll der internatio
nale Kinderhandel unterbunden werden. Hierzu 
sollen Mitgliedstaaten dem Sekretariat ihre An
sichten zur Erarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens mitteilen, das wirksame 
Schritte gegen den Kinderhandel ermöglichen 
soll. In einer weiteren Resolution wurde den 
Mitgliedstaaten geraten, vermehrt Gesetze zum 
Schutz der Frauen zu erarbeiten, um vor allem 
Vergewaltigung und sexuellen Mißbrauch bes
ser bestrafen und verfolgen zu können. 
Polizei- und Gerichtsreform: Der Kongreß for
derte die Staaten auf, sowohl die Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit der Gerichtsbarkeit als 
auch das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Strafverfolgung sicherzustellen. Der Generalse
kretär der Vereinten Nationen wurde gebeten, die 
Staaten bei der Verbesserung unzumutbarer Be
dingungen in Gefängnissen zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang forderte die Staatenge
meinschaft einzelne Mitgliedsländer auf, zuver
lässige Überwachungssysteme, insbesondere in 
Jugendgefängnissen, einzurichten, um einen 
Mindeststandard bei den Lebensbedingungen 
der Strafgefangenen zu gewährleisten. Zudem 
soll die Kommission ermitteln, unter welchen 
Bedingungen der Justizvollzug in den einzelnen 
Ländern praktiziert wird. Es wurde vorgeschla
gen, eine zentrale Datenbank einzurichten, um 
den raschen Informationsaustausch zur Verbre
chensbekämpfung zu gewährleisten. 
Massenmedien und Verbrechensbekämpfung: 
Die Regierungen sollen Möglichkeiten erwä
gen, wie die Medien stärker in die Verbrechens
aufklärung eingebunden werden können. Be
sonderes Gewicht soll hierbei auf Straftaten ge
gen Frauen und Kinder und auf Umweltdelikte 
gelegt werden. Die bereits im europäischen 
Rahmen vieldiskutierte Frage, ob und in wel
chem Umfang Gewalt im Fernsehen zu ver
mehrter Gewaltkriminalität im Alltag führt, 
wurde auf dem Kongreß weitergeführt, ohne je
doch zu konkreten Aussagen zu gelangen (die 
vorliegenden Analysen sind widersprüchlich). 

Deshalb sollen in Zukunft weitere Untersu
chungen durchgeführt werden, um mögliche ne
gative Auswirkungen der Massenmedien auf 
Kinder zu untersuchen. 
Umweltschutz: Es wurde über Vor- und Nach
teile einer Anwendung strafrechtlicher Normen 
zum Schutz der Umwelt diskutiert. Die Schaf
fung einer internationalen Konvention zum 
Schutz der Umwelt mit strafrechtlichen Sank
tionen wurde angeregt. Es sollen Fonds einge
richtet werden, um die Durchsetzung umwelt
rechtlicher Normen zu erleichtern. Polizei und 
Ermittlungsbehörden sollen darüber hinaus ver
stärkt in die Verfolgung von Umweltstraftaten 
eingearbeitet werden. 
Auslieferung: Eines der zentralen Probleme in 
der Auslieferungspraxis ist die unzureichende 
Information über das Auslieferungsrecht in den 
einzelnen Ländern. Zudem ist die Praxis von 
Land zu Land so unterschiedlich, daß sich die 
Auslieferungsverfahren teilweise jahrelang hin
ziehen, bis die jeweiligen Verfahrensvorausset
zungen erfüllt sind. Deshalb soll eine Daten
bank eingerichtet werden, die dem Praktiker 
Hilfestellungen bei Auslieferungsverfahren ge
ben soll. Zudem sollen die Auslieferungsver
fahren in den Ländern vereinfacht werden. Die 
Ausweisungspraktiken bei Finanzdelikten bei
spielsweise wurden bereits erleichtert. Hierbei 
müssen aber der ordnungsgemäße Ablauf der 
Strafverfahren und die menschenrechtlichen 
(Sarantien beachtet werden. Auf die Bedeutung 
der Nichtauslieferung bei politischen Straftaten 
wurde hingewiesen. Die Menschenrechte des 
Strafgefangenen müssen insbesondere auch in 
dem Land gewährleistet sein, in das ausgeliefert 
wird. Vor allem wurden Bedenken von Staaten, 
in denen die Todesstrafe nicht besteht, gegen 
die Auslieferung geäußert, falls dem Strafge
fangenen durch die Auslieferung die Todesstra
fe droht. 

Computerisierung der Rechtssysteme: Gesell
schaftliche und technologische Entwicklungen 
haben zu raschen Veränderungen auch der Kri
minalitätsstrukturen geführt. Insbesondere ist 
hier auf die Bedeutung einer einheitlichen In
formationspolitik, des Datenschutzes und der 
Harmonisierung multilateraler technischer Un
terstützung hinzuweisen. Die Möglichkeiten 
und Grenzen eines >Informationsnetzwerks< zu 
Verbrechen und Strafrechtspflege der Verein
ten Nationen wurden aufgezeigt. Staaten, zwi
schenstaatliche und nichtstaatliche Organisatio
nen wurden in einer Resolution des Kongresses 
aufgefordert, das bestehende einschlägige Netz
werk (United Nations Criminal Justice Informa
tion Network, UNCJIN) durch finanzielle Mit
tel und Fachkenntnisse zu unterstützen. 

Deutlich wurde insgesamt, daß sich der traditi
onsreiche Kongreß - dessen Vorgeschichte 
schon mit dem Strafrechtskongreß 1846 in 
Frankfurt am Main begann - aktuellen Heraus
forderungen zu stellen weiß. Unterstrichen wur
de dies noch dadurch, daß eine Plenardebatte 
dem Problem der Bestechung von Trägern 
staatlicher Funktionen gewidmet war. Eröffnet 
wurde sie von fünf Experten aus dem Justiz
wesen Italiens, die zu Hause einschlägige Er
mittlungsarbeit geleistet hatten. 

Ursula Germann • Ralph Krech • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Abchasien, Ehemaliges Jugoslawien 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). 
- Resolution 971 ( 1995) vom 12. Januar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849( 1993) 

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 876 
(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) vom 
4. November 1993, 892(1993) vom 22. De
zember 1993, 896(1994) vom 31. Januar 1994, 
906( 1994) vom 25. März 1994,934( 1994) vom 
30. Juni 1994 und 937(1994) vom 21. Juli 
1994, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 6. Januar 1995 (S/1995/10 und 
Add. 1 und 2), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien und in diesem Zusammen
hang hinweisend auf die Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 2. Dezember 
1994 (S/PRST/1994/78), 

- sowie in Bekräftigung des Rechts aller von 
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Ver
triebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heim
stätten, im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem am 4. April 1994 in Moskau unter
zeichneten Vierparteienübereinkommen über 
die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen (S/1994/397, Anlage II), 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
Parteien, von allen einseitigen Handlungen 
Abstand zu nehmen, welche den politischen 
Prozeß, der auf eine baldige und umfassende 
Regelung des Konflikts abzielt, erschweren 
oder behindern könnten, 

- zutiefst besorgt über das Ausbleiben von Fort
schritten in bezug auf eine umfassende politi
sche Regelung sowie über den schleppenden 
Fortgang der Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen, 

- mit der Aufforderung an die Parteien, die 
Bemühungen zu verstärken, unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hil
fe der Russischen Föderation als Vermittler 
und unter Mitwirkung von Vertretern der Or
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) bald eine umfassende politi
sche Regelung des Konflikts herbeizuführen, 
namentlich auch des politischen Status Abcha-
siens, unter voller Achtung der Souveränität 
und der territorialen Unversehrtheit der Repu
blik Georgien, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die enge Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG) und der 
Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten (GUS) bei der Erfüllung ihrer je
weiligen Mandate, 

- mit Lob für den Beitrag der GUS-Friedenstrup
pe und der UNOMIG zu der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe und der Stabilisierung der La

ge in dem Gebiet des georgisch-abchasischen 
Konflikts, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Januar 1995; 

2. beschließt, das in seiner Resolution 937( 1994) 
enthaltene Mandat der UNOMIG um einen 
weiteren, am 15. Mai 1995 endenden Zeitraum 
zu verlängern; 

3. ersucht den Generalsekretär, binnen zwei Mo
naten nach Verabschiedung dieser Resolution 
über alle Aspekte der Situation in Abchasien 
(Republik Georgien) Bericht zu erstatten; 

4. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühun
gen um die Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts, nament
lich des politischen Status Abchasiens, unter 
voller Achtung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Republik Georgien fort
zusetzen, und fordert die Parteien auf, maßgeb
liche Fortschritte bei den unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen und mit Hilfe 
der Russischen Föderation als Vermittler und 
unter Mitwirkung von Vertretern der OSZE ge
führten Verhandlungen zu erzielen; 

5. fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen 
nach dem Vierparteienübereinkommen in be
zug auf die Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen zu erfüllen, und fordert insbesondere 
die abchasische Seite auf, den Prozeß erheblich 
zu beschleunigen; 

6. beschließt, auf der Grundlage eines bis späte
stens 4. Mai 1995 vorzulegenden Berichts des 
Generalsekretärs und im Lichte etwaiger Fort
schritte in Richtung auf eine politische Rege
lung und die Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen eine eingehende Überprüfung der 
Situation in Abchasien (Republik Georgien) 
vorzunehmen; 

7. ersucht außerdem den Generalsekretär, im 
Rahmen des bestehenden Mandats der UNO
MIG und in Zusammenarbeit mit den zuständi
gen Vertretern der GUS-Friedenstruppe zu 
prüfen, ob zusätzliche Schritte unternommen 
werden können, um zur Schaffung von Bedin
gungen beizutragen, die der sicheren und ord
nungsgemäßen Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen förderlich sind; 

8. wiederholt seinen Aufruf an die Mitgliedstaa
ten, Beiträge an den freiwilligen Fonds zur Un
terstützung der Durchführung des am 14. Mai 
1994 in Moskau unterzeichneten Übereinkom
mens über eine Waffenruhe und die Truppen
entflechtung (S/1994/583, Anhang I) und/oder 
für humanitäre Zwecke, einschließlich der Mi
nenräumung, zu leisten, je nachdem, was von 
den Gebern bestimmt wird; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 17. März 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/12) 

Auf der 3509. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. März 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 

Punktes >Die Situation in Georgien« durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Zwischenbericht 
des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Republik Georgien) (S/1995/181). Der 
Rat begrüßt außerdem die jüngsten Bemühungen 
des Sonderabgesandten des Generalsekretärs, die 
die volle Unterstützung des Rates finden. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien und ruft die Parteien auf, eine 
umfassende Regelung des Konflikts, namentlich 
des politischen Status Abchasiens, herbeizu
führen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß bei der Her
beiführung einer umfassenden politischen Rege
lung nur geringe allgemeine Fortschritte erzielt 
worden sind und daß sich die Situation hinsichtlich 
der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
festgefahren hat. 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß die 
politischen Gespräche, die vom 7. bis 9. Februar 
1995 in Genf wiederaufgenommen wurden, in Be
wegung gekommen sind, und fordert die Parteien 
auf, entschlossene Anstrengungen zu unterneh
men, um im Verlauf der nächsten Gesprächsrunde 
maßgebliche Fortschritte zu erzielen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß 
sich trotz der Bemühungen der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) 
und der GUS-Friedenstruppe die Sicherheitssitua
tion, insbesondere in der Region von Gali, ver
schlechtert hat, was zu großen Schwierigkeiten bei 
der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter führt. Der 
Rat stellt außerdem mit Besorgnis fest, daß die Be
richte über Verstöße gegen die Menschenrechte, 
größtenteils gegen die georgische Bevölkerung, 
zahlreicher geworden sind. Der Rat fordert die 
Parteien auf, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten 
und unter anderem für die Sicherheit der zurück
kehrenden Flüchtlinge und Vertriebenen Sorge zu 
tragen sowie sicherzustellen, daß internationale 
Hilfsgüter in Sicherheit ausgeliefert werden kön
nen. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das 
Ausbleiben von Fortschritten in bezug auf die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen. Der 
Rat mißbilligt die ständige Obstruktion in dieser 
Frage durch die abchasischen Behörden und insbe
sondere die Haltung, die von diesen Behörden 
beim jüngsten Treffen der Vierparteien-Kommis
sion in Moskau eingenommen wurde. Der Rat er
wartet von den Parteien, daß sie ihre Verpflichtun
gen aus dem Vierparteienübereinkommen über die 
freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen voll befolgen (S/1994/397, Anhang II). Der 
Rat fordert die abchasischen Behörden nachdrück
lich auf, einem Zeitplan auf der Grundlage des 
vom Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge vorgeschlagenen Zeit
plans zuzustimmen. Der Rat stellt fest, daß die Zu
sammenarbeit zwischen der UNOMIG und dem 
Amt des Hohen Kommissars für die sichere und 
geordnete Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen entscheidend ist. 

Der Sicherheitsrat begrüßt zwar die Ankündigung 
von Beiträgen zum freiwilligen Fonds zur Unter-
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Stützung der Durchführung des Übereinkommens 
über eine Waffenruhe und die Truppenentflech
tung, vermerkt indessen gleichzeitig die mangeln
den Beiträge zu diesem Fonds und wiederholt sei
ne Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Beiträge 
zu dem freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des Übereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Aspekte, einschließlich 
der Minenräumung, wie von den Gebern be
stimmt, zu entrichten. Der Rat begrüßt außerdem 
alle sonstigen sachdienlichen humanitären Beiträ
ge der Mitgliedstaaten. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der U N O M I G 
und der GUS-Friedenstruppe unternommenen 
Schritte, die darauf abzielen, die Bedingungen für 
die sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlin
ge und Vertriebenen zu verbessern. Der Rat ver
merkt die verstärkten Patrouillen der U N O M I G 
und erwartet mit Interesse weitere Informationen 
über eine Intensivierung ihrer Aktivitäten im Rah
men ihres Mandats. Der Rat begrüßt außerdem die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen der UNO
M I G und den Vertretern der OSZE in Georgien. 
Der Sicherheitsrat stimmt mit der Beobachtung 
des Generalsekretärs überein, wonach mit Geduld 
und Hartnäckigkeit Lösungen für die Situation in 
Abchasien (Republik Georgien) gefunden werden 
können. Der Rat unterstreicht, daß es ohne Erfolge 
in dieser Richtung nicht möglich sein wird, die Un
terstützung seitens der internationalen Gemein
schaft aufrechtzuerhalten. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) . -
Resolution 993(1995) vom 12. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re

solutionen, insbesondere der Resolution 971 
(1995) vom 12. Januar 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Mai 1995 (S/1995/342), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien, 

- besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten 
in Richtung auf eine umfassende politische Re
gelung, 

- unter Begrüßung und in Unterstützung der fort
gesetzten Konsultationen in bezug auf eine 
neue Verfassung für die Republik Georgien auf 
der Grundlage bundesstaatlicher Grundsätze 
im Kontext einer umfassenden politischen Re
gelung, 

- in Bekräftigung des Rechts aller von dem Kon
flikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen 
auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten, im 
Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
am 4. Apr i l 1994 in Moskau unterzeichneten 
Vierparteienübereinkommen über die f re iwi l l i 
ge Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
(S/1994/397, Anhang I I ) , unter Mißbilligung 
der anhaltenden Obstruktion dieser Rückkehr 
durch die abchasischen Behörden und unter
streichend, daß die Rückkehr von Flüchtlingen 
und Vertriebenen in die Region von Gali einen 
ersten begrüßenswerten Schritt darstellen wür
de, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den 
akuten Mangel an Finanzmitteln, der zur Aus

setzung wichtiger humanitärer Programme 
führen kann, 

- unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des 
Budapester Gipfeltreffens der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Ab
chasien (Republik Georgien), 

- erneut erklärend, daß die Parteien das huma
nitäre Völkerrecht einzuhalten haben, 

- im Hinblick darauf, daß die Parteien, unter
stützt von der Friedenstruppe der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) und der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien (UNOMIG) , das am 14. Mai 1994 in 
Moskau unterzeichnete Ubereinkommen über 
eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
(S/1994/583, Anhang I) seit einem Jahr insge
samt achten, jedoch mit dem Ausdruck seiner 
Besorgnis über das weitere Fehlen eines siche
ren Umfelds und insbesondere über die jüng
sten Angriffe auf Zivilpersonen in der Region 
von Gali, 

- ferner mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die Sicherheit des U N O M I G - und GUS-Perso
nals und unter Betonung der Bedeutung, die er 
der Bewegungsfreiheit dieses Personals bei
mißt, 

- sowie unter Betonung der Wichtigkeit, die er 
Beschränkungen der Zahl und Ar t der Waffen 
beimißt, die von den Parteien in der Sicher
heitszone getragen werden dürfen, sowie mit 
Genugtuung über die Absicht des Generalse
kretärs, diese Frage mit den Parteien weiter zu 
verfolgen, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die enge Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der U N O M I G und der GUS-
Friedenstruppe bei der Wahrnehmung ihres je
weiligen Auftrags und mit dem Ausdruck sei
ner Anerkennung für den Beitrag, den beide 
zur Stabilisierung der Situation in der Konflikt
zone geleistet haben, 

- unter Würdigung der Mitglieder der GUS-Frie
denstruppe, die in Wahrnehmung ihrer Pflich
ten ums Leben gekommen sind, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Mai 1995; 

2. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 12. Januar 1996 auslaufenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer 
Überprüfung durch den Rat für den Fall, daß im 
Mandat der GUS-Friedenstruppe Änderungen 
vorgenommen werden; 

3. bekundet seine rückhaltlose Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs um die 
Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung des Konflikts, namentlich was den 
politischen Status Abchasiens betrifft, unter 
voller Achtung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Republik Georgien, so
wie für die Bemühungen, die die Russische Fö
deration in ihrer Eigenschaft als Vermittler 
unternimmt, um die Suche nach einer friedli
chen Regelung des Konflikts zu intensivieren, 
und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemühungen mit Hilfe der Russischen Födera
tion als Vermittler und mit Unterstützung der 
Organisation für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (OSZE) zu diesem Zweck 
fortzusetzen; 

4. fordert die Parteien auf, bei den unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler unter Mitwirkung von Vertretern der 
OSZE geführten Verhandlungen maßgebliche 
Fortschritte zu erzielen; 

5. fordert die Parteien nachdrücklich auf, alle ein
seitigen Maßnahmen zu unterlassen, die den 
auf eine rasche und umfassende politische Re
gelung abzielenden politischen Prozeß kompli
zieren oder behindern könnten; 

6. ruft die abchasische Seite erneut auf, den Pro
zeß der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen durch die Annahme eines 
Zeitplans, der auf dem vom Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge vorgeschlagenen Zeitplan beruht, 
erheblich zu beschleunigen und die Sicherheit 
der sich bereits in dem Gebiet befindlichen 
spontan Zurückgekehrten zu garantieren und 
ihren Status im Einklang mit dem Vier
parteienübereinkommen zu regeln; 

7. begrüßt die von der U N O M I G und von der 
GUS-Friedenstruppe in der Region von Gali 
entfalteten zusätzlichen Maßnahmen, die auf 
die Verbesserung der Voraussetzungen für die 
sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlin
ge und Vertriebenen gerichtet sind; 

8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit 
mit der U N O M I G und mit der GUS-Friedens
truppe zu verbessern, um ein sicheres Umfeld 
für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen zu schaffen, und fordert sie außerdem 
auf, ihren Verpflichtungen in bezug auf die Si
cherheit und Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und der GUS 
nachzukommen; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Kontext von 
Ziffer 7 der Resolution 971 (1995), Möglich
keiten zur Verbesserung der Einhaltung der 
Menschenrechte in der Region zu prüfen; 

10. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau 
unterzeichneten Übereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließ
lich der Minenräumung, zu leisten, wie von 
den Gebern bestimmt; 

11. ermutigt die Staaten, dem konsolidierten inter
institutionellen Beitragsappell zu entsprechen, 
insbesondere um den dringenden Bedarf des 
UNHCR zu decken, und begrüßt alle diesbe
züglichen humanitären Beiträge der Staaten; 

12. ersucht den Generalsekretär, ab der Verab
schiedung dieser Resolution alle drei Monate 
über alle Aspekte der Situation in Abchasien 
(Republik Georgien) Bericht zu erstatten, na
mentlich auch über die Einsätze der U N O M I G , 
und beschließt, auf der Grundlage dieser Be
richte weitere Überprüfungen der Situation 
vorzunehmen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/1) 

A u f der 3486. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. Ja
nuar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 
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»Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereinbarungen 
über eine Waffenruhe und eine vollständige Ein
stellung der Feindseligkeiten in der Republik Bos
nien und Herzegowina, die von den bosnischen 
Parteien am 23. Dezember 1994 beziehungsweise 
am 31. Dezember 1994 geschlossen wurden 
(S/1995/8). Er würdigt die Anstrengungen aller, 
die zum Abschluß dieser Vereinbarungen beige
tragen haben. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit, 
die er der sofortigen und vollen Einhaltung der 
Vereinbarungen beimißt. In diesem Stadium ist es 
für ihn von höchstem Vorrang, daß die verschiede
nen in der Vereinbarung über eine vollständige 
Einstellung der Feindseligkeiten vorgesehenen 
Maßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden. Er 
erwartet, daß die Parteien und sonstigen Beteilig
ten mit der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) bei der Durchführung dieser Maß
nahmen voll zusammenarbeiten. Der Sicherheits
rat fordert alle Kräfte auf, die Kampfhandlungen 
um Bihac einzustellen. Er unterstützt die zur Zeit 
stattfindenden Bemühungen zur Stärkung der U N 
PROFOR und ermutigt die Mitgliedstaaten, das 
Personal und die Ausrüstung zur Verfügung zu 
stellen, die die UNPROFOR zur Beaufsichtigung 
und Überwachung der Durchführung der Verein
barungen benötigt. 

Der Sicherheitsrat wird die Behandlung aller 
Aspekte der Krise in Bosnien und Herzegowina 
sowie des Berichts des Generalsekretärs vom 
1. Dezember 1994 (S/1994/1389) fortsetzen. 
Der Sicherheitsrat hält es für unbedingt notwen
dig, daß die Bemühungen verstärkt werden, die un
ter der Schirmherrschaft der Kontaktgruppe unter
nommen werden, um auf der Grundlage der An
nahme des Friedensplans der Kontaktgruppe als 
Ausgangspunkt zu einer Gesamtregelung zu ge
langen. Er wird diese Bemühungen uneinge
schränkt unterstützen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere teil
weise Aussetzung der wirtschaftlichen Sank
tionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 970 
(1995) vom 12. Januar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere Resolution 
943(1994) vom 23. September 1994, 

- mit Genugtuung über die von den Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) getroffenen Maßnahmen, insbe
sondere diejenigen, die in der Anlage zu dem 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 4. Januar 1995 
(S/1995/6) im einzelnen aufgeführt werden 
und die darauf gerichtet sind, die effektive 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina für alle Güter mit Ausnahme 
von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgü
tern und Kleidung zur Deckung unabweisbarer 
humanitärer Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, 
und feststellend, daß diese Maßnahmen eine 
notwendige Vorbedingung für die Verabschie
dung der vorliegenden Resolution waren, 

- hervorhebend, wie wichtig es ist, daß die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) die effektive 
Schließung dieser Grenze aufrechterhalten und 
weitere Bemühungen unternehmen, um die 
Wirksamkeit dieser Schließung zu erhöhen, 

namentlich durch die Strafverfolgung derjeni
gen Personen, die verdächtigt werden, gegen 
die zu diesem Zweck getroffenen Maßnahmen 
verstoßen zu haben, und durch die hermetische 
Abriegelung der Grenzübergänge, wie von der 
Mission der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien gefordert, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Arbeit der Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien und der Mission 
der Konferenz in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) sowie unter 
Betonung der Bedeutung, die er der Verfügbar
keit aller für die Arbeit der Mission erforderli
chen Ressourcen beimißt, 

- feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 
757(1992) vom 30. Mai 1992 weiterhin in 
Kraft bleibt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Beschränkungen und die 
sonstigen in Ziffer 1 der Resolution 943( 1994) 
genannten Maßnahmen für einen weiteren 
Zeitraum von 100 Tagen nach der Verabschie
dung dieser Resolution ausgesetzt werden; 

2. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten 
auf, die Souveränität, territoriale Unversehrt
heit und die internationalen Grenzen aller Staa
ten der Region zu achten; 

3. bekräftigt, daß die Bestimmungen in Ziffer 12 
der Resolution 820(1993), wonach, mit Aus
nahme der von den internationalen huma
nitären Organisationen verteilten unverzicht
baren humanitären Hilfsgüter, einschließlich 
medizinischer Hilfsgüter und Nahrungsmittel, 
die Einfuhr in, die Ausfuhr aus und die Durch
fuhr durch die Schutzzonen der Vereinten Na
tionen in der Republik Kroatien und die der 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Ser
ben unterstehenden Gebiete der Republik Bos
nien und Herzegowina nur mit ordnungs
gemäßer Genehmigung der Regierung der Re
publik Kroatien beziehungsweise der Republik 
Bosnien und Herzegowina gestattet sein wird, 
auf alle Lieferungen über die internationale 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina Anwendung 
finden sollen; 

4. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), seine Ausarbeitung der geeigneten 
vereinfachten Verfahren, wie in Ziffer 2 der 
Resolution 943(1993) erwähnt, dringend zu 
beschleunigen und Anträge betreffend legitime 
humanitäre Hilfslieferungen, insbesondere 
Anträge des Internationalen Komitees vom Ro
ten Kreuz und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und ande
rer Organisationen im System der Vereinten 
Nationen, vorrangig zu prüfen; 

5. ersucht darum, daß der Generalsekretär dem 
Sicherheitsrat alle dreißig Tage einen Bericht 
zur Prüfung vorlegt, in dem er angibt, ob die 
Ko-Vorsitzenden des Lenkungsausschusses 
der Internationalen Konferenz über das ehema
lige Jugoslawien bestätigen, daß die Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) ihren Beschluß zur Schließung 
der internationalen Grenze zwischen der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) und der Republik Bosnien und Herze
gowina für alle Güter mit Ausnahme von Nah
rungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und 
Kleidung zur Deckung unabweisbarer huma
nitärer Bedürfnisse effektiv durchführen, und 

die in Ziffer 3 angeführten Bestimmungen für 
alle Lieferungen über die internationale Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und der Republik 
Bosnien und Herzegowina einhalten, und er
sucht den Generalsekretär ferner, dem Rat so
fort Bericht zu erstatten, falls ihm Beweise dar
über vorliegen, namentlich auch von den Ko-
Vorsitzenden des Lenkungsausschusses der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien, daß die genannten Behörden 
ihren Beschluß zur Schließung der Grenze 
nicht effektiv durchführen; 

6. beschließt, daß die Aussetzung der in Ziffer 1 
genannten Maßnahmen am fünften Werktag 
nach einem etwaigen Bericht des Generalse
kretärs, dem zufolge die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) ihren Beschluß zur Schließung der Grenze 
nicht effektiv durchführen, enden wird, sofern 
der Sicherheitsrat nichts anderes beschließt; 

7. beschließt, die Situation weiterhin genau zu 
verfolgen und im Lichte der weiteren Entwick
lung der Situation weitere Schritte in bezug auf 
die für die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) geltenden Maßnahmen zu 
erwägen; 

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

Abstimmungsergebnis: +14; -0; = 1 : Rußland. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/2) 

A u f der 3491. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. Januar 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in Kroatien und in deren Um-
gebung< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat, der mit der Behandlung des 
gemäß Resolution 947( 1994) vorgelegten Berichts 
des Generalsekretärs vom 14. Januar 1995 (S/ 
1995/38) begonnen hat, hat mit Besorgnis von der 
Haltung Kenntnis genommen, welche die Repu
blik Kroatien in bezug auf die Verlängerung des 
Mandats der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) in Kroatien Uber den 31. März 
1995 hinaus eingenommen hat; diese Haltung wird 
in dem Schreiben des Ständigen Vertreters der Re
publik Kroatien vom 12. Januar 1995 an den Gene
ralsekretär (S/1995/28) dargelegt. Der Sicherheits
rat ist besonders besorgt über die weiter reichen
den Auswirkungen, die diese Entwicklung für den 
Friedensprozeß im ganzen ehemaligen Jugoslawi
en haben könnte. 

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen eintritt. Er versteht die Be
sorgnis der kroatischen Regierung über das Aus
bleiben der Durchführung wichtiger Bestimmun
gen des Friedenssicherungsplans der Vereinten 
Nationen für Kroatien. Er wird nicht hinnehmen, 
daß der Status quo auf unbestimmte Zeit festge
schrieben wird . Er ist jedoch der Auffassung, daß 
die fortgesetzte Präsenz der UNPROFOR in der 
Republik Kroatien von größter Bedeutung für den 
Frieden und die Sicherheit in der Region ist und 
daß den Vereinten Nationen im allgemeinen und 
der UNPROFOR im besonderen bei der weiteren 
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Umsetzung des Friedenssicherungsplans und der 
Herbeiführung einer Regelung, welche die volle 
Achtung der territorialen Unversehrtheit und der 
Souveränität Kroatiens gewährleistet, eine positi
ve Rolle zukommt. Er erinnert an die wichtige Rol
le, welche die UNPROFOR spielt, indem sie zur 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe in Kroatien 
beiträgt, humanitäre Aktivitäten und die interna
tionalen Hilfsmaßnahmen erleichtert und die 
Durchführung der Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 1994 (S/1994/1375) unterstützt. 
Unter all diesen Gesichtspunkten hofft der Sicher
heitsrat, daß die Erörterungen in den kommenden 
Wochen zu einer Überprüfung der Haltung führen 
werden, die zur Zeit im Hinblick auf die Fortset
zung der Rolle der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien eingenommen wird. 
In der Zwischenzeit fordert der Sicherheitsrat alle 
Parteien und anderen Beteiligten auf, alle Maßnah
men oder Erklärungen zu unterlassen, die zu einer 
Erhöhung der Spannungen führen könnten. Er be
grüßt den unter der Schirmherrschaft der Ko-Vor-
sitzenden der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien erfolgten Abschluß der 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezember 1994 
und legt den Parteien eindringlich nahe, diese Ver
einbarung weiter und beschleunigt durchzuführen; 
er stellt fest, daß eine angemessene internationale 
finanzielle Unterstützung vonnöten ist. und ermu
tigt die internationale Gemeinschaft, diesem Be
darf zu entsprechen. Er fordert, daß alle diese An
strengungen in den nächsten Wochen intensiviert 
werden, um das Erreichte zu konsolidieren und ei
ne politische Regelung in Kroatien herbeizu
führen, und er ruft die Parteien außerdem auf, im 
Rahmen dieser Anstrengungen zu kooperieren und 
im Hinblick auf dieses Ziel ernsthaft zu verhan
deln. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungslösung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, welche die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller 
dortigen Staaten innerhalb ihrer international aner
kannten Grenzen gewährleistet, und unterstreicht 
die Wichtigkeit, die er der gegenseitigen Anerken
nung dieser Grenzen beimißt.« 

S I C H E R H E I T S R A T - E r k l ä r u n g des Präsidenten 
vom 7. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/6) 

A u f der 3498. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
Februar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt von neuem seine Unter
stützung für die Bemühungen um die Her
beiführung einer politischen Regelung in der Re
publik Kroatien zum Ausdruck, die die volle Ach
tung der Souveränität und territorialen Unversehrt
heit der Republik Kroatien sicherstellt und die Si
cherheit und die Rechte aller in einem bestimmten 
Gebiet lebenden Gemeinschaften gewährleistet, 
unabhängig davon, ob sie in diesem Gebiet die 
Mehrheit oder eine Minderheit darstellen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck die 
jüngsten Bemühungen der Vertreter der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
der Europäischen Union, der Russischen Föderati
on und der Vereinigten Staaten von Amerika mit 
dem Ziel der Herbeiführung einer politischem Re
gelung in der Republik Kroatien. Der Sicherheits
rat fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden in den 

Schutzzonen der Vereinten Nationen auf, umge
hend und ohne Vorbedingungen Verhandlungen 
über eine solche Regelung aufzunehmen und sich 
dabei die ihnen im Rahmen dieser Anstrengungen 
jetzt vorgelegten Vorschläge zunutze zu machen. 
Er fordert alle anderen beteiligten Parteien auf, 
diesen Prozeß zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungsregelung 
der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller 
dortigen Staaten innerhalb ihrer international aner
kannten Grenzen sicherstellt, und betont die Be
deutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Grenzen beimißt. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Auffassung, 
daß die fortgesetzte und wirksame Präsenz der 
UNPROFOR in der Republik Kroatien für den 
Frieden und die Sicherheit in der Region von ent
scheidender Bedeutung ist, und verleiht seinem 
Wunsch Ausdruck, daß die in den kommenden 
Wochen stattfindenden Gespräche die Regierung 
der Republik Kroatien veranlassen werden, ihre 
am 12. Januar 1995 im Zusammenhang mit der 
weiteren Rolle der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien eingenommene Haltung zu überprüfen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom 17. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/8) 

A u f der 3501. Sitzung des Sicherheitsrats am 17. 
Februar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortsetzung der Kämpfe in der Umgebung von B i 
lme und beklagt die ernste humanitäre Situation im 
Gebiet von Bihac. Er bekräftigt seine Unterstüt
zung für den Sonderbeauftragten des General
sekretärs und die UNPROFOR. 
Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 6. Januar 
1995 (S/PRST/1995/1). Er bekräftigt die Bedeu
tung, die er der vollinhaltlichen Einhaltung der 
/wischen den bosnischen Parteien am 23. Dezem
ber 1994 beziehungsweise 31. Dezember 1994 ge
schlossenen Vereinbarungen über eine Waffenru
he und eine vollständige Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her
zegowina (S/1995/8) beimißt. Alle Beteiligten 
müssen jetzt konzertierte Anstrengungen unter
nehmen, um das bisher Erreichte soweit zu konso
lidieren, daß das Risiko eines neuerlichen Aus
bruchs der Feindseligkeiten vermieden wird. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Kräfte im Ge
biet von Bihac die Kampfhandlungen sofort ein
stellen und mit der UNPROFOR bei der Her
beiführung einer wirksamen Waffenruhe voll zu
sammenarbeiten. Der Sicherheitsrat verurteilt er
neut oie fortgesetzten Verletzungen der internatio
nalen Grenze zwischen der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngste Behinde
rung der für das Gebiet von Bihac bestimmten hu
manitären Konvois durch die kroatischen Serben 
und die Abdic-Kräfte. Er begrüßt, daß die Konvois 
das Gebiet inzwischen erreichen können, und for
dert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, die 
ungehinderte Auslieferung der humanitären Hilfs
güter und die vollständige Bewegungsfreiheit für 
die UNPROFOR künftig zu erleichtern.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Operation der Vereinten Nationen zur Wie
derherstellung des Vertrauens in Kroatien 
(UNCRO). - Resolution 981(1995) vom 31. 
März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 und 
Corr. 1 ), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamtverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit al
ler dortigen Staaten innerhalb ihrer internatio
nal anerkannten Grenzen gewährleistet, sowie 
unter Betonung der Bedeutung, die er der ge
genseitigen Anerkennung dieser Grenzen bei
mißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Un
abhängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Kroatien, einschließ
lich ihrer Rechte und Pflichten in bezug auf die 
Kontrolle über ihren internationalen Han
del, 

- mit Genugtuung über die kontinuierlichen 
Bemühungen, die die Vertreter der Vereinten 
Nationen, der Europäischen Union, der Russi
schen Föderation und der Vereinigten Staaten 
von Amerika unternehmen, um eine Verhand
lungslösung des Konflikts in der Republik 
Kroatien zu erleichtern, und in Bekräftigung 
seiner Aufforderung an die Regierung der Re
publik Kroatien und die örtlichen serbischen 
Behörden, umgehend und ohne Vorbedingun
gen Verhandlungen zur Herbeiführung einer 
solchen Regelung aufzunehmen und dabei 
vollen Gebrauch von dem Plan zu machen, der 
ihnen von den genannten Vertretern vorgelegt 
worden ist, 

- in der Erwägung, daß wichtige Bestimmungen 
des Friedensplans der Vereinten Nationen für 
die Republik Kroatien (S/23280, Anhang I I I ) 
noch nicht umgesetzt sind, insbesondere so
weit sie die Entmilitarisierung der unter der 
Kontrolle der örtlichen serbischen Behörden 
stehenden Gebiete, die Rückkehr aller Flücht
linge und Vertriebenen an ihre Heimstätten 
und die Aufstellung von örtlichen Polizeikräf
ten betreffen, die ihre Aufgaben ohne Diskri
minierung gegen Personen jedweder Nationa
lität ausüben, damit die Menschenrechte aller 
Bewohner geschützt sind, und fordert die Par
teien nachdrücklich auf, der Umsetzung dieser 
Bestimmungen zuzustimmen, 

- sowie in der Erwägung, daß wichtige Bestim
mungen der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbesondere der Resolutionen 
871(1993) und 947(1994), noch immer nicht 
umgesetzt sind, 

- feststellend, daß das Mandat der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen in der Republik Kroati
en gemäß Resolution 947(1994) am 31. März 
1995 ausläuft, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters der Republik Kroatien 
vom 17. März 1995 (S/1995/206) zur Auffas
sung seiner Regierung in bezug auf die Schaf
fung eines Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien, 

- betonend, daß eine bessere Einhaltung der 
Menschenrechte, namentlich deren angemes
sene internationale Überwachung, ein wesent-
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licher Schritt auf dem Wege zur Wiederherstel
lung des Vertrauens zwischen den Parteien und 
zur Schaffung eines dauerhaften Friedens ist, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien zu gewährleisten und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 (S/1995/222 und Corr . l ) und 
billigt insbesondere die Regelungen in Zif
fer 84; 

2. beschließt, im Einklang mit Ziffer 84 des ge
nannten Berichts unter seiner Aufsicht die im 
folgenden als >UNCRO< bezeichnete Operati
on der Vereinten Nationen zur Wiederherstel
lung des Vertrauens in Kroatien für einen am 
30. November 1995 endenden Zeitraum zu 
schaffen, und ersucht den Generalsekretär, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die möglichst baldige Dislozierung dieser Ope
ration zu gewährleisten; 

3. beschließt, daß das Mandat der UNCRO im 
Einklang mit dem Bericht des Generalsekretärs 
(S/1995/222 und Corr. 1 ) sowie auf der Grund
lage des Friedenssicherungsplans der Verein
ten Nationen für die Republik Kroatien 
(S/23280, Anhang I I I ) , der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats, der Waffenru
hevereinbarung vom 29. März 1994 (S/1994/ 
367) und der Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 1994 (S/1994/1375) unter ande
rem die folgenden Aufgaben umfaßt: 

a) die uneingeschränkte Wahrnehmung der in 
der Waffenruhevereinbarung vom 29. 
März 1994 zwischen der Republik Kroati
en und den örtlichen serbischen Behörden 
vorgesehenen Aufgaben (S/1994/367); 

b) die Erleichterung der Umsetzung der unter 
der Schirmherrschaft der Ko-Vorsitzenden 
der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien geschlossenen 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezem
ber 1994 (S/1994/1375); 

c) die Erleichterung der Durchführung aller 
einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, einschließlich der in Ziffer 72 des 
genannten Berichts aufgeführten Aufga
ben; 

d) die Unterstützung bei der Kontrolle, durch 
Überwachung und Berichterstattung, des 
grenzüberschreitenden Verkehrs von M i 
litärpersonal, militärischem Gerät, mi 
litärischen Versorgungsgütern und Waffen 
zwischen der Republik Kroatien und der 
Republik Bosnien und Herzegowina sowie 
zwischen der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) an den Grenzübergangsstel
len, für die die UNCRO verantwortlich ist, 
wie im Friedenssicherungsplan für die Re
publik Kroatien (S/23280, Anhang I I I ) 
festgelegt; 

e) die Erleichterung der Lieferung der inter
nationalen humanitären Hilfsgüter an die 
Republik Bosnien und Herzegowina durch 
das Hoheitsgebiet der Republik Kroatien; 

f) die Überwachung der Entmilitarisierung 
der Halbinsel Prevlaka im Einklang mit der 
Resolution 779(1992); 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Konsulta
tionen mit allen Beteiligten über die Einzelhei

ten der Durchführung des in Ziffer 3 festgeleg
ten Auftrags fortzusetzen und dem Rat bis spä
testens 21 . Apr i l 1995 zwecks Genehmigung 
Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, daß die UNCRO eine Übergangsre
gelung zur Schaffung der Bedingungen dar
stellt, die eine Verhandlungslösung erleichtern 
werden, die mit der territorialen Unversehrtheit 
der Republik Kroatien vereinbar ist und die Si
cherheit und die Rechte aller in einem jeweil i 
gen Gebiet der Republik Kroatien lebenden 
Bevölkerungsgruppen gewährleistet, unabhän
gig davon, ob sie in diesem Gebiet eine Mehr
heit oder Minderheit darstellen; 

6. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, einzel
staatlich oder durch regionale Organisationen 
oder Abmachungen tätig werdend, unter der 
Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbehaltlich 
einer engen Koordinierung mit dem Generalse
kretär und dem Kommandeur der Truppen der 
Vereinten Nationen im Einsatzgebiet unter 
Einhaltung der bestehenden, mit dem General
sekretär vereinbarten Verfahren alle erforderli
chen Maßnahmen ergreifen können, um im 
Hoheitsgebiet der Republik Kroatien zur Ver
teidigung des UNCRO-Personals bei der 
Wahrnehmung des Auftrags der UNCRO 
Luftnahunterstützung zu gewähren, und er
sucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
auch weiterhin über jeden Einsatz von Luft
nahunterstützung Bericht zu erstatten; 

7. betont, daß die Parteien und anderen Beteilig
ten in der Republik Kroatien für die Sicherheit 
der UNCRO verantwortlich sind, und verlangt 
in diesem Zusammenhang, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten alle gegen die UN
CRO gerichteten Einschüchterungs- oder Ge
walthandlungen unterlassen; 

8. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden auf, die 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen und sich erneut zu einer friedlichen 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten 
zu bekennen; 

9. bittet den Generalsekretär, nach Bedarf, min
destens jedoch alle vier Monate über die Fort
schritte auf dem Weg zu einer friedlichen poli
tischen Regelung sowie über die Situation auf 
dem Boden Bericht zu erstatten, so auch Uber 
die Fähigkeit der UNCRO, ihren obigen Auf
trag zu erfüllen, und verpflichtet sich in diesem 
Zusammenhang, unverzüglich jede vom Gene
ralsekretär in seinen Berichten abgegebene 
Empfehlung zu prüfen und die entsprechenden 
Beschlüsse zu fassen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des 
Generalsekretärs um Unterstützung, die von 
der UNCRO bei der Wahrnehmung ihres Auf
trags benötigt wird, wohlwollend zu prü
fen; 

11. betont, wie wichtig es ist, daß von der Republik 
Kroatien die erforderlichen Vereinbarungen, 
namentlich auch Vereinbarungen über die 
Rechtsstellung der Truppen und des sonstigen 
Personals, geschlossen werden, fordert die Re
publik Kroatien auf, solchen Vereinbarungen 
unverzüglich zuzustimmen, und ersucht den 
Generalsekretär, den Rat in dem in Ziffer 4 ge
nannten Bericht über diesbezügliche Fort
schritte zu unterrichten; 

12. bittet die Regierung der Republik Kroatien 
nachdrücklich, den Vereinten Nationen unent
geltlich geeignete Radiofrequenzen und Fern
sehsendezeiten zur Verfügung zu stellen, wie 
in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 22. März 1995 beschrieben; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) in der Republik 
Bosnien und Herzegowina. - Resolution 
982( 1995) vom 31. März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und in 
diesem Zusammenhang unter Bekräftigung 
seiner Resolution 947(1994) vom 30. Septem
ber 1994 über das Mandat der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) und der da
nach verabschiedeten einschlägigen Resolutio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 und 
Corr. 1 ), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamlverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit al
ler dortigen Staaten innerhalb ihrer internatio
nal anerkannten Grenzen gewährleistet , sowie 
unter Betonung der Bedeutung, die er der ge
genseitigen Anerkennung dieser Grenzen bei
mißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Bosnien und Herze
gowina, 

- mit Genugtuung über die kontinuierlichen 
Bemühungen der Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien, 

- sowie mit Genugtuung über die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitglie
der der Kontaktgruppe, sowie unter Hervorhe
bung der außerordentlichen Wichtigkeit, die 
der Tätigkeit der Kontaktgruppe im gesamten 
Friedensprozeß in dem Gebiet zukommt, 

- mit Genugtuung über die Annahme des Frie
densplans der Kontaktgruppe durch die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- sowie mit Genugtuung über die am 23. Dezem
ber 1994 und 31. Dezember 1994 zwischen den 
bosnischen Parteien geschlossenen Vereinba
rungen über eine Waffenruhe und die vollstän
dige Einstellung der Feindseligkeiten in der 
Republik Bosnien und Herzegowina (S/ 
1995/8) und über die grundlegende Rolle der 
UNPROFOR bei der Durchführung dieser Ver
einbarungen sowie unter Betonung der Wich
tigkeit, die er diesen beimißt, 

- in dem Wunsche, die in den Ziffern 30 bis 32 
des obengenannten Berichts des Generalse
kretärs (S/1995/222 und Corr . l ) im einzelnen 
dargestellten Bemühungen der UNPROFOR 
zu fördern, die diese im Rahmen ihrer Tätigkei
ten zur Erleichterung einer Gesamtregelung 
des Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina unternimmt, um den Parteien bei 
der Durchführung der Vereinbarungen von 
Washington betreffend die Föderation Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, 

- in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten ge
eignete Schritte unternehmen müssen, um die 
Kapazität der UNPROFOR in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zur Erfüllung ihres 
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in den einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats festgelegten Mandats zu erhöhen, wo
zu auch gehört, daß sie dem Generalsekretär al
le mit früheren Resolutionen des Sicherheits
rats genehmigten Ressourcen zur Verfügung 
stellen, 

- von neuem feststellend, wie wichtig es ist, daß 
Sarajevo, die Hauptstadt der Republik Bosnien 
und Herzegowina, als geeinte Stadt und als 
Zentrum mehrerer Kulturen, Volksgruppen 
und Religionen erhalten bleibt, sowie in die
sem Zusammenhang feststellend, daß eine Ei
nigung zwischen den Parteien über die Entmi-
litarisierung Sarajevos einen positiven Beitrag 
zur Erreichung dieses Ziels sowie zur Wieder
herstellung normaler Verhältnisse in Sarajevo 
und zur Herbeiführung einer Gesamtregelung 
in Übereinst immung mit dem Friedensplan der 
Kontaktgruppe leisten könnte, 

- im Hinblick darauf, daß die UNPROFOR eine 
grundlegende Rolle spielt, was die Verhütung 
und Eindämmung von Feindseligkeiten und 
damit die Schaffung der Voraussetzungen für 
eine politische Gesamtregelung betrifft, sowie 
in Würdigung aller Angehörigen der UNPRO
FOR, insbesondere jener, die für die Sache des 
Friedens ihr Leben gelassen haben, 

- sowie im Hinblick darauf, daß das Mandat der 
UNPROFOR gemäß Resolution 947(1994) am 
31. März 1995 ausläuft, 

- ferner im Hinblick auf das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Republik Bosnien und 
Herzegowina vom 29. März 1995 (S/1995/ 
245), 

- sowie im Hinblick auf das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Republik Kroatien vom 
17. März 1995 (S/1995/206) betreffend die 
Auffassungen seiner Regierung zu der weite
ren Präsenz der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien, 

- mit dem Ausdruck seiner Hochachtung für die 
Ar t und Weise, in der das Personal der U N 
PROFOR seinen Auftrag erfüllt, insbesondere, 
was die Unterstützung der Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter und die Überwachung 
der Waffenruhen angeht, 

- betonend, daß eine bessere Einhaltung der 
Menschenrechte, namentlich deren angemes
sene internationale Überwachung, ein wesent
licher Schritt auf dem Wege zur Wiederherstel
lung des Vertrauens zwischen den Parteien und 
zur Schaffung eines dauerhaften Friedens ist, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit für alle ihre Aufträge zu gewähr
leisten, und zu diesem Zweck, was die U N 
PROFOR in der Republik Kroatien und in der 
Republik Bosnien und Herzegowina betrifft, 
tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 (S/1995/222 und Corr . l ) und 
bill igt insbesondere die in Ziffer 84 enthalte
nen Regelungen; 

2. beschließt, das Mandat der UNPROFOR in der 
Republik Bosnien und Herzegowina um einen 
weiteren, am 30. November 1995 endenden 
Zeitraum zu verlängern, und beschließt ferner, 
daß alle früheren einschlägigen Resolutionen 
betreffend die UNPROFOR weiterhin gültig 
sind; 

3. ermächtigt den Generalsekretär, vor Jem 
30. Juni 1995 das gesamte Personal und Mate
rial der UNPROFOR aus der Republik Kroati
en zu verlegen, soweit dessen weitere Präsenz 

in der Republik Kroatien nicht für die UNCRO 
oder für die Wahrnehmung der in Ziffer 4 und 
5 genannten Aufgaben erforderlich ist; 

4. beschließt, daß die UNPROFOR die im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Waf
fenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
(S/1994/367) und der Wirtschaftsvereinbarung 
vom 2. Dezember 1994 (S/1994/1375) zwi
schen der Republik Kroatien und den örtlichen 
serbischen Behörden sowie aller einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats vorgesehenen 
Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang 
wahrnimmt, so auch die in Ziffer 72 des Be
richts des Generalsekretärs vom 22. März 1995 
aufgeführten Aufgaben, und daß sie bis zum 
30. Juni 1995 oder bis zur tatsächlichen Dislo
zierung der UNCRO, was immer früher ist, die 
Lieferung der internationalen humanitären 
Hilfsgüter an die Republik Bosnien und Herze
gowina durch das Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien erleichtern wird; 

5. beschließt, daß die UNPROFOR ihre derzeiti
gen Unterstützungsstrukturen in der Republik 
Kroatien beibehält und namentlich auch ihr 
Hauptquartier weiter dort unterhält; 

6. betont, daß die Parteien und anderen Beteilig
ten in der Republik Kroatien und der Republik 
Bosnien und Herzegowina für die Sicherheit 
der UNPROFOR verantwortlich sind, und ver
langt in diesem Zusammenhang, daß alle Par
teien und anderen Beteiligten alle gegen die 
UNPROFOR gerichteten Einschüchterungs
und Gewalthandlungen unterlassen; 

7. erklärt erneut, welche Bedeutung er der unein
geschränkten Einhaltung der zwischen den 
bosnischen Parteien getroffenen Vereinbarun
gen über eine Waffenruhe und eine vollständi
ge Einstellung der Feindseligkeiten in der Re
publik Bosnien und Herzegowina beimißt, for
dert sie auf, einer weiteren Verlängerung und 
Durchführung dieser Vereinbarungen über den 
30. Apr i l 1995 hinaus zuzustimmen und diesen 
Zeitraum zu nutzen, um auf der Grundlage der 
Annahme des Friedensplans der Kontaktgrup
pe als Ausgangspunkt eine friedliche Ge
samtregelung auszuhandeln, und fordert ferner 
die bosnische Partei auf, sich hiermit einver
standen zu erklären; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des 
Generalsekretärs um Unterstützung, die von 
der UNPROFOR bei der Wahrnehmung ihres 
Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu prü
fen; 

9. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, allen Resolutionen des Sicherheitsrats be
treffend die Situation im ehemaligen Jugosla
wien uneingeschränkt Folge zu leisten, um die 
Voraussetzungen zu schaffen, die eine voll in
haltliche Erfüllung des Mandats der UNPRO
FOR erleichtern; 

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den in 
Ziffer 49 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 22. März 1995 genannten Fortschritten 
bei den Erörterungen zwischen der Regierung 
dei Republik Bosnien und Herzegowina und 
den Vereinten Nationen und bittet die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina 
nachdrücklich, den Vereinten Nationen für die 
in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts beschrie
benen Zwecke unentgeltlich geeignete Ra
diofrequenzen und Fernsehsendezeiten zur 
Verfügung zu stellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über die im Hinblick auf die Erfüllung 
des Mandats der UNPROFOR erzielten Fort
schritte unterrichtet zu halten und bei Bedarf 

über die Entwicklungen am Boden, die Hal
tung der Parteien und andere Umstände Bericht 
zu erstatten, die sich auf das Mandat der Trup
pe auswirken, und ihm insbesondere binnen 
acht Wochen nach Verabschiedung dieser Re
solution Bericht zu erstatten, unter anderem 
unter Berücksichtigung der von den Ratsmit
gliedern vorgebrachten Belange und der von 
der Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina aufgeworfenen Fragen; 

12. bittet die Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina nachdrücklich, die zwischen ihr 
und den Vereinten Nationen geschlossene Ver
einbarung über die Rechtsstellung der Truppen 
vom 15. Mai 1993 vollinhaltlich durchzu
führen; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umbenen-
nung der UNPROFOR innerhalb der ehemali
gen jugoslawischen Republik Mazedonien in 
>Präventiveinsatztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPREDEPK - Resolution 983(1995) 
vom 31. März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 795(1992) 

und alle danach verabschiedeten einschlägigen 
Resolutionen, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamtverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, welche 
die Souveränität und territoriale Unversehrt
heit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer inter
national anerkannten Grenzen sicherstellt, und 
unter Betonung der Bedeutung, die er ihrer ge
genseitigen Anerkennung beimißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

- unter Hinweis auf seine Besorgnis über mögli
che Entwicklungen, die das Vertrauen und die 
Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien untergraben oder ihr 
Hoheitsgebiet gefährden könnten, 

- mit Genugtuung über die positive Rolle, die die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR) in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien spielt, und unter Würdi
gung des Personals der UNPROFOR für die 
Wahrnehmung seines Auftrags in der ehemali
gen jugoslawischen Republik Mazedonien, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 
und Corr . l ) , 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 und bil l igt insbesondere die in 
Ziffer 84 vorgesehenen Regelungen; 

2. beschließt, daß die UNPROFOR innerhalb der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien künftig die Bezeichnung >Präventivein-
satztruppe der Vereinten Nationen (UNPRE-
DEP)< tragen und das in Ziffer 85 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 22. März 1995 ent
haltene Mandat wahrnehmen wird, das am 
30. November 1995 abläuft; 

3. fordert die UNPREDEP nachdrücklich auf, die 
derzeit bestehende Zusammenarbeit zwischen 
der UNPROFOR und der Mission der Organi-
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sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa fortzusetzen; 

4. ruft die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Ge
neralsekretärs um Unterstützung, die von der 
UNPREDEP bei der Wahrnehmung ihres Auf
trags benötigt wird, wohlwollend zu prüfen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen am Boden und über alle ande
ren Umstände, die Auswirkungen auf das Man
dat der UNPREDEP haben, regelmäßig unter
richtet zu halten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 14. Apr i l 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/19) 

A u f der 3520. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. Apr i l 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
jüngsten Angriffe auf UNPROFOR-Personal in 
der Republik Bosnien und Herzegowina und hat in 
diesem Zusammenhang mit besonderer Empörung 
davon Kenntnis genommen, daß heute in Sarajevo 
einmal mehr ein Soldat der UNPROFOR, dieses 
Mal ein Soldat des französischen Kontingents, von 
einem unbekannten Heckenschützen gezielt unter 
Feuer genommen und erschossen wurde. Der Rat 
stellt mit ebensolcher Besorgnis fest, daß mehrere 
andere Soldaten der Vereinten Nationen vor kurz
em unter ähnlichen Umständen getötet wurden. 
Der Rat verurteilt auf das entschiedenste diese 
Handlungen gegen Friedenssoldaten, die der Sa
che des Friedens in der Republik Bosnien und Her
zegowina dienen. Die Tatsache, daß UNPROFOR-
Personal vorsätzlich zum Ziel gemacht wird, ist 
Ausdruck der allgemeinen Verschlechterung der 
Lage in der Republik Bosnien und Herzegowina. 
Der Rat möchte erneut feststellen, daß dies völlig 
unannehmbar ist. Er wiederholt, daß die Koopera
tion aller Parteien und anderen Beteiligten für die 
Durchführung des Auftrags der Truppe unerläß
lich ist, und verlangt, daß sie die Rechtsstellung 
des Personals der Vereinten Nationen in jeder Hin
sicht achten. 

Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, die 
Begleitumstände dieser Handlungen zu untersu
chen und dem Sicherheitsrat unter Berücksichti
gung der Auffassungen der truppenstellenden Län
der darüber Bericht zu erstatten, welche Maßnah
men gegebenenfalls erforderlich wären, um weite
re ähnliche Angriffe, die nicht straflos bleiben dür
fen, zu verhindern.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
des Personals der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) im ehemaligen Ju
goslawien. - Resolution 987(1995) vom 19. 
Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und in 

diesem Zusammenhang unter Bekräftigung 
seiner Resolution 982(1995) vom 31. März 
1995, insbesondere deren Ziffern 6 und 7, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis über die fortgesetzten Kämpfe, die trotz der 
am 23. und 31. Dezember 1994 geschlossenen 
Vereinbarungen über eine Waffenruhe und 
über die vollständige Einstellung der Feindse
ligkeiten (S/1995/8) in der Republik Bosnien 
und Herzegowina stattfinden, und unter Miß
billigung der Verstöße gegen diese Vereinba
rungen und gegen das mit seinen Resolutionen 
781(1992) vom 9. Oktober 1992 und 816 
(1993) vom 31. März 1993 erlassene Verbot, 
gleichviel von wem diese Verstöße begangen 
werden, 

- unter Betonung der Unannehmbarkeit aller 
Versuche, den Konflikt in der Republik Bosni
en und Herzegowina mit militärischen Mitteln 
zu regeln, 

- erneut feststellend, daß es notwendig ist, die 
Verhandlungen wiederaufzunehmen, mit dem 
Ziel, eine friedliche Gesamtregelung der Situa
tion in der Republik Bosnien und Herzegowina 
auf der Grundlage der Annahme des Friedens
plans der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt 
herbeizuführen, 

- ernsthaft besorgt über die jüngsten Angriffe 
auf Personal der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) in der Republik Bos
nien und Herzegowina und über die dadurch 
verursachten Todesfälle, unter entschiedenster 
Verurteilung dieser nicht hinnehmbaren Hand
lungen, die sich gegen Mitglieder der Friedens
sicherungstruppen richten, sowie entschlossen, 
eine strenge Achtung des Status des Personals 
der Vereinten Nationen in der Republik Bosni
en und Herzegowina herbeizuführen, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit der UNPROFOR sowie ihre Bewe
gungsfreiheit für alle ihre Einsätze zu gewähr
leisten, und zu diesem Zweck tätig werdend 
nach Kapitel V I I der Charta der Vereinten Na
tionen, 

1. betont erneut, daß die Parteien und anderen Be
teiligten in der Republik Bosnien und Herzego
wina für die Sicherheit der UNPROFOR ver
antwortlich sind, und verlangt in diesem Zu
sammenhang erneut, daß alle Parteien und an
deren Beteiligten jegliche Einschüchterung 
oder Gewalthandlung gegen die UNPROFOR 
und ihr Personal unterlassen; 

2. verweist in diesem Zusammenhang auf seine 
Bitte an den Generalsekretär, Vorschläge zu 
Maßnahmen vorzulegen, die ergriffen werden 
könnten, um Angriffe auf die UNPROFOR 
und ihr Personal zu verhindern und der UN
PROFOR die wirksame Erfüllung ihres Auf
trags zu gestatten, und bittet den Generalse
kretär, dringend solche Vorschläge zu unter
breiten; 

3. fordert die bosnischen Parteien auf, einer Ver
längerung der am 23. und 31 . Dezember 1994 
geschlossenen Vereinbarungen über eine Waf
fenruhe und über die vollständige Einstellung 
der Feindseligkeiten über den 30. Apr i l 1995 
hinaus zuzustimmen, und erwartet von allen 
Parteien und allen anderen Beteiligten, daß sie 
bei der Durchführung der Vereinbarungen mit 
der UNPROFOR voll kooperieren; 

4. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
nachdrücklich auf, die Verhandlungen im Hin
blick auf eine friedliche Gesamtregelung auf 
der Grundlage der Annahme des Friedensplans 
der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt sofort 
wiederaufzunehmen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Teilweise 
Aussetzung der wirtschaftlichen Sanktionen 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro). - Resolution 988(1995) 
vom 21 . Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren ein

schlägigen Resolutionen, insbesondere die 
Resolution 943 (1994) vom 23. September 
1994 und die Resolution 970(1995) vom 
12. Januar 1995, 

- Kenntnis nehmend von den in der Anlage zu 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
31. März 1995 (S/1995/255) und in der Anlage 
zu dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
13. Apr i l 1995 (S/1995/302) beschriebenen 
Maßnahmen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) zur Aufrechterhal
tung der Schließung der internationalen Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und der Republik 
Bosnien und Herzegowina für alle Güter mit 
Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizini
schen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung 
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse und 
feststellend, daß diese Maßnahmen eine not
wendige Vorbedingung für die Verabschie
dung der vorliegenden Resolution waren, 

- dennoch besorgt über Berichte, wonach Hub
schrauber die Grenze zwischen der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
überflogen haben sollen, und davon Kenntnis 
nehmend, daß die Mission der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
diese Berichte zur Zeit untersucht, 

- mit Genugtuung feststellend, daß die Mission 
der Internationalen Konferenz über das ehema
lige Jugoslawien und die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) weiter gut zusammenarbeiten, sowie 
unter Betonung der Wichtigkeit der wirksamen 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina durch die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) sowie weiterer Anstrengungen dersel
ben, die Wirksamkeit dieser Schließung zu 
erhöhen, namentlich durch die strafrechtliche 
Verfolgung von Personen, die verdächtigt 
werden, gegen die zu diesem Zweck ergriffe
nen Maßnahmen zu verstoßen, und durch die 
Abriegelung der Grenzübergänge, wie von 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien gefor
dert, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Arbeit der Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien und der Mission 
der Konferenz in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro), 

- feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 
757(1992) vom 30. Mai 1992 auch weiterhin in 
Kraft bleibt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 
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1. beschließt, tue Beschränkungen und anderen in 
Ziffer 1 der Resolution 943(1994) genannten 
Maßnahmen bis zum 5. Juli 1995 auszusetzen; 

2. bestätigt, daß in dem nach Ziffer 1 zulässigen 
Flug- und Fährverkehr Güter und Produkte 
einschließlich Treibstoff in Mengen, die über 
den unmittelbaren Bedarf für den Flug oder die 
Überfahrt unter Berücksichtigung der interna
tional anerkannten Sicherheitsvorschriften hin
ausgehen, nur im Einklang mit den Bestim
mungen der einschlägigen Resolutionen und 
entsprechend den Verfahren des Ausschusses 
nach Resolution 724( 1991 ) vom 15. Dezember 
1991 befördert werden dürfen, und bestätigt 
ferner, daß der Ausschuß nach Resolution 
724(1991) bei nachweislichem Bedarf an zu
sätzlichem Treibstoff für im Einklang mit Zif
fer I zulässige Flüge diesbezügliche Anträge 
von Fall zu Fall prüfen wird; 

3. erinnert die Staaten daran, wie wichtig es ist, 
daß die nach Kapitel V I I der Charta verhängten 
Maßnahmen strikt durchgesetzt werden, und 
fordert alle Staaten, die einen im Einklang mit 
Ziffer 1 zulässigen Flug- oder Fährverkehr von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder mit ihre Flagge 
führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen erlau
ben, auf, dem Ausschuß nach Resolution 724 
(1991) darüber Bericht zu erstatten, welche 
Kontrol lmaßnahmen sie zur Umsetzung der in 
früheren einschlägigen Resolutionen verhäng
ten Maßnahmen ergriffen haben; 

4. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten 
auf, die Souveränität, die territoriale Unver
sehrtheit und die internationalen Grenzen aller 
Staaten der Region zu achten; 

5. unterstreicht die Bedeutung, die er der Arbeit 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien beimißt, gibt 
seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die 
knappen Mittel die Wirksamkeit dieser Arbeit 
beeinträchtigen, und ersucht den Generalse
kretär, dem Sicherheitsrat binnen 30 Tagen 
nach der Verabschiedung dieser Resolution 
über Maßnahmen zur Steigerung der Wirksam
keit der Arbeit der Mission Bericht zu erstatten, 
insbesondere auch in der Frage der Hubschrau
berflüge; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten, die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Mis
sion der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien ihren Aufgaben besser 
nachkommen kann, und legt den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) nahe, der Mission zusätzliche 
Unterstützung für ihre Tätigkeit zu gewähren; 

7. fordert die Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) auf, mit 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien voll zusam
menzuarbeiten, insbesondere was die Untersu
chung der behaupteten Verstöße gegen die 
Schließung der Grenze zwischen der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) und der Republik Bosnien und Herzego
wina, gleichviel ob vom Land oder von der 
Luft aus, und die Sicherung der weiteren 
Schließung der Grenze betrifft; 

8. unterstreicht die Wichtigkeit, die er einer ein
gehenden Untersuchung von Berichten bei
mißt, wonach Hubschrauber die Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina überflogen haben sollen; for
dert die Behörden der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) auf, sich an ih
re Verpflichtung zur vollen Zusammenarbeit 

bei dieser Untersuchung zu halten, und ersucht 
den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über 
die Ergebnisse der Untersuchung Bericht zu er
statten; 

9. bekräftigt seinen Beschluß, wonach mit Aus
nahme unverzichtbarer humanitärer Hilfsgü
ter, einschließlich der von internationalen hu
manitären Organisationen verteilten medizini
schen Hilfsgüter und Nahrungsmittel, die Ein
fuhr, Ausfuhr und Durchfuhr in die, aus den be
ziehungsweise durch die Schutzzonen der Ver
einten Nationen in der Republik Kroatien und 
die der Kontrolle der Streitkräfte der bosni
schen Serben unterstehenden Gebiete der Re
publik Bosnien und Herzegowina nur mit ord
nungsgemäßer Genehmigung der Regierung 
der Republik Kroatien beziehungsweise der 
Regierung der Republik Bosnien und Herzego
wina gestattet ist; 

10. legt den Behörden der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) nahe, die 
internationalen Fernmeldeverbindungen zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und den unter der Kon
trolle der Streitkräfte der bosnischen Serben 
stehenden Gebieten in der Republik Bosnien 
und Herzegowina wie bereits im August 1994 
erneut zu unterbrechen; 

11. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), die Ausarbeitung geeigneter ver
einfachter Verfahren dringend abzuschließen, 
und bittet den Vorsitzenden dieses Ausschus
ses, dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
Uber diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

12. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991) außerdem, Anträge betreffend legi
time humanitäre Hilfslieferungen, insbesonde
re Anträge des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und ande
rer Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, auch künftig vorrangig zu prüfen; 

13. ersucht darum, daß der Generalsekretär alle 
dreißig Tage und mindestens zehn Tage vor 
Ablauf des in Ziffer 1 genannten Zeitraums 
dem Sicherheitsrat einen Bericht zur Prüfung 
vorlegt, in dem er angibt, ob die Ko-Vorsitzen-
den des Lenkungsausschusses der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien auf der Grundlage der ihnen von der Mis
sion der Konferenz zur Verfügung gestellten 
Informationen und aller sonstigen verfügbaren, 
von der Mission als beachtenswert einge
schätzten Quellen bestätigen, daß die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) ihren Beschluß zur 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina zu Land und in der Luft für 
alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmit
teln, medizinischen Hilfsgütern und Kleidung 
zur Deckung unabweisbarer humanitärer Be
dürfnisse durchführen und daß sie die in Ziffer 
3 ^er Resolution 970 (1995) enthaltenen 
Bestimmungen für alle Lieferungen über die 
internationale Grenze zwischen der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) und der Republik Bosnien und Herze
gowina einhalten; und ersucht den General
sekretär ferner, den Rat in seinem Bericht da
von zu unterrichten, falls die Ko-Vorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien aus 
von der Mission der Konferenz als beachtens
wert eingeschätzten Quellen nachgewiesene 

Informationen erhalten, die beweisen, daß un
ter Verstoß gegen frühere einschlägige Resolu
tionen Durchlieferungen beträchtlicher Men
gen von Gütern, mit Ausnahme von Nahrungs
mitteln, medizinischen Hilfsgütern und Klei 
dung zur Deckung unabweisbarer humanitärer 
Bedürfnisse, aus der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) durch die Re
publik Kroatien in die der Kontrolle der Streit
kräfte der bosnischen Serben unterstehenden 
Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowi
na stattgefunden haben; 

14. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Si
cherheitsrat sofort Bericht zu erstatten, falls 
ihm Beweise darüber vorliegen, namentlich 
auch von den Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien beigebrachte 
Beweise, daß die Behörden der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
ihren Beschluß zur Schließung der Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina nicht effektiv durchführen; 

15. beschließt, daß, falls der Generalsekretär zu ir
gendeinem Zeitpunkt berichtet, daß die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) laut von der Mission der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien als beachtenswert eingeschätzten 
Quellen ihren Beschluß zur Schließung der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina nicht durch
führen oder unter Verstoß gegen frühere ein
schlägige Resolutionen zulassen, daß erhebli
che Mengen von Gütern, mit Ausnahme von 
Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern 
und Kleidung zur Deckung unabweisbarer hu
manitärer Bedürfnisse, aus der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) durch 
die Republik Kroatien in die der Kontrolle der 
Streitkräfte der bosnischen Serben unterste
henden Gebiete der Republik Bosnien und 
Herzegowina abgezweigt werden, die Ausset
zung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen am 
fünften Werktag nach diesem Bericht des Ge
neralsekretärs endet, sofern der Sicherheitsrat 
nichts anderes beschließt; 

16. legt den Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien nahe, sicherzustel
len, daß die Mission der Konferenz die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina, 
die Regierung der Republik Kroatien und die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) über die Erkennt
nisse der Mission voll unterrichtet hält; 

17. beschließt, die Situation auch weiterhin genau 
zu verfolgen und im Lichte der weiteren Ent
wicklung der Situation weitere Schritte in be
zug auf die auf die Bundesrepublik Jugoslawi
en (Serbien und Montenegro) anwendbaren 
Maßnahmen zu erwägen; 

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

Abstimmungsergebnis: +13; -0; = 2: China, Ruß
land. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom l . M a i 1995(UN-Dok.S/PRST/1995/23) 

A u f der 3529. Sitzung des Sicherheitsrats am 
1. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
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im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die im 
Verlauf der letzten Tage erfolgte Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten in der Republik Kroatien. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Regierung der 
Republik Kroatien sofort die militärische Offensi
ve beendet, die von ihren Streitkräften in dem als 
Sektor West bekannten Gebiet von Westslawonien 
eingeleitet wurde und die am Morgen des 1. Mai 
1995 unter Verstoß gegen die Waffenruheverein
barung vom 29. März 1994 begonnen hat. 
Der Sicherheitsrat verlangt außerdem, daß die Par
teien die am 2. Dezember 1994 von ihnen unter
zeichnete Wirtschaftsvereinbarung achten und ins
besondere alle erforderlichen Maßnahmen ergrei
fen, um den Schutz und die Sicherheit der Auto
bahn Zagreb-Belgrad und ihrer unmittelbaren Um
gebung zu gewährleisten. 

Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück
lich auf, die Feindseligkeiten einzustellen und die 
bestehende Waffenruhevereinbarung einzuhal
ten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die Si
cherheit und die Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und der Beob
achtermission der Europäischen Gemeinschaft in 
dem betreffenden Gebiet, in dem als Sektor Süd 
bekannten Gebiet wie auch anderswo voll zu ach
ten, und daher alle dem Personal der Vereinten Na
tionen auferlegten Einschränkungen aufzuheben. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück
lich auf, zur Verwirklichung dieser Ziele unver
züglich die ihnen vom Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs unterbreiteten Vorschläge anzuneh
men. 
Der Sicherheitsrat bringt seine volle Unterstützung 
für die Bemühungen des Generalsekretärs und sei
nes Sonderbeauftragten zum Ausdruck. Der Rat 
ersucht den Generalsekretär ferner, ihn über die 
Entwicklungen auf dem Boden wie auch bei den 
laufenden Gesprächen unterrichtet zu halten.« 

SICHERHEITSRAT - E r k l ä r u n g des Präsidenten 
vom 3. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/25) 

A u f der 3530. Sitzung des Sicherheitsrats am 
3. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina« durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Be
hinderung des normalen Betriebs des Flughafens 
von Sarajevo, einschließlich der Einstellung der 
humanitären Hilfsflüge auf Grund von Drohungen 
der bosnischen Serben gegen Luftfahrzeuge der 
Vereinten Nationen und humanitäre Hilfsflüge 
und auf Grund ihrer Versuche, der in der Verein
barung vom 5. Juni 1992 (S/24075) vorgesehenen 
Nutzung des Flughafens von Sarajevo für offiziel
le Missionen Beschränkungen aufzuerlegen. Eine 
solche Behinderung stellt eine Verletzung der Ver
einbarung vom 5. Juni 1992 sowie der früheren 
Resolutionen des Rates dar, insbesondere der Re
solution 761(1992), und ist unannehmbar. Die Be
hinderung der humanitären Nothilfe stellt außer
dem eine Verletzung des humanitären Völker
rechts dar. 

In diesem Zusammenhang verlangt der Sicher
heitsrat, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
die Vereinbarung vom 5. Juni 1992 vollinhaltlich 
einhalten und sofort die erforderlichen Vorausset

zungen für die ungehinderte Auslieferung huma
nitärer Hilfsgüter nach Sarajevo und an andere Be
stimmungsorte in der Republik Bosnien und Her
zegowina schaffen. Er fordert die Partei der bosni
schen Serben auf, die Sicherheit aller von der U N 
PROFOR überwachten Flüge nach Sarajevo, 
einschließlich der humanitären Hilfsflüge, zu ge
währleisten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Gespräche mit der Partei der bosni
schen Serben über die Wiederherstellung des Nor
malbetriebs des Flughafens von Sarajevo unter
richtet zu halten, damit er gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen ergreifen kann.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Dislozie
rung der Operation der Vereinten Nationen zur 
Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien 
(UNCRO). - Resolution 990(1995) vom 28. 
Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und 
insbesondere seine Resolutionen 981(1995) 
und 982(1995) vom 31. März 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 18. Apr i l 1995 (S/1995/320), 

- eingedenk dessen, wie wichtig es ist, daß alle 
für die Durchführung aller seiner früheren Re
solutionen erheblichen Informationen dem Ge
neralsekretär zur Verfügung gestellt werden, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs und 
bil l igt insbesondere die in den Ziffern 11 bis 28 
enthaltenen Regelungen für die Umsetzung des 
Mandats der als >UNCRO< bezeichneten Ope
ration der Vereinten Nationen zur Wiederher
stellung des Vertrauens in Kroatien; 

2. beschließt, die Dislozierung der UNCRO, wie 
in Ziffer 29 des genannten Berichts festgelegt, 
zu genehmigen; 

3. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden auf, mit 
der UNCRO bei der Erfüllung ihres Mandats 
voll zusammenzuarbeiten; 

4. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
daß bislang noch keine Vereinbarung über die 
Rechtsstellung der Truppen und des sonstigen 
Personals unterzeichnet worden ist, fordert die 
Regierung der Republik Kroatien erneut auf, 
umgehend eine solche Vereinbarung zu 
schließen, und ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat spätestens bis zum 15. Mai 1995 Be
richt zu erstatten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT -Erk lä rung des Präsidenten 
vom 3. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/24) 

A u f der 3530. Sitzung des Sicherheitsrats am 
3. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina« durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt darüber, 
daß sich die bosnischen Parteien nicht über eine 
Verlängerung der Vereinbarungen über eine Waf
fenruhe und die vollständige Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her
zegowina haben einigen können, und Uber die 
jüngste Verschlechterung der Situation vor Ort. Er 
betont erneut die Unannehmbarkeit aller Versu
che, den Konflikt in der Republik Bosnien und 
Herzegowina mit militärischen Mitteln beizule
gen. 
Der Sicherheitsrat fordert die bosnischen Parteien 
auf, ohne weiteren Verzug einer weiteren Waffen
ruhe und einer vollständigen Einstellung der 
Feindseligkeiten zuzustimmen, und unterstützt in 
dieser Hinsicht voll die Verhandlungsbemühun
gen der UNPROFOR und andere internationale 
Bemühungen mit dem Ziel , auf die bosnischen 
Parteien dahin gehend einzuwirken, daß sie einer 
solchen Waffenruhe und vollständigen Einstellung 
der Feindseligkeiten zustimmen. Der Rat fordert 
die bosnischen Parteien nachdrücklich auf, alle 
Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eska
lation des Konflikts führen könnten, und bekräftigt 
die Notwendigkeit einer politischen Regelung auf 
der Grundlage der Annahme des Plans der Kon
taktgruppe als Ausgangspunkt.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom 4. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/26) 

A u f der 3531. Sitzung des Sicherheitsrats am 4. 
Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien« durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortsetzung der Feindseligkeiten in der Republik 
Kroatien. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt in diesem Zusam
menhang seine Erklärung vom 1. Mai 1995 
(S/PRST/1995/23) vollinhaltlich und verlangt, daß 
die Parteien die darin enthaltenen Forderungen so
fort und in vollem Umfang erfüllen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Einfälle in die 
Trennungszone, welche Streitkräfte der Regierung 
der Republik Kroatien in den Sektoren Nord und 
Süd und beide Seiten im Sektor Ost begangen ha
ben. Er verlangt, daß sich die betreffenden Streit
kräfte sofort zurückziehen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt ebenso die Bombar
dierung Zagrebs und anderer Zentren der Zivilbe
völkerung durch die Streitkräfte der örtlichen ser
bischen Behörden und verlangt, daß diese sofort 
eingestellt wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt ferner die gegen das 
Personal der Vereinten Nationen gerichteten Akte 
der Drangsalierung und Einschüchterung und erin
nert die Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, 
dieses Personal jederzeit zu achten und seine Si
cherheit und Bewegungsfreiheit zu gewähr
leisten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, mit der 
UNCRO, dem UNHCR und dem I K R K beim 
Schutz und bei der Unterstützung der örtlichen Z i 
vilbevölkerung und aller Vertriebenen voll zusam
menzuarbeiten. Der Rat ist zutiefst besorgt über 
Berichte, wonach die Menschenrechte der serbi
schen Bevölkerung Westslawoniens verletzt wer
den. Er verlangt, daß die Regierung der Republik 
Kroatien die Rechte der betroffenen serbischen 
Bevölkerung in Übereinst immung mit den interna
tional anerkannten Normen in vollem Umfang 
achtet. 
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Der Sicherheitsrat besteht darauf, daß die Autorität 
der UNCRO im Sektor West und in den anderen 
von den Feindseligkeiten betroffenen Gebieten 
wiederhergestellt und geachtet wird. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Parteien im 
Einklang mit den ihnen von dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs vorgelegten Vorschlägen 
handeln, daß sie alle Feindseligkeiten sofort ein
stellen und daß sie mit dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und mit der UNCRO voll zu
sammenarbeiten. 
Der Sicherheitsrat fordert ferner die Parteien auf, 
unverzüglich die Gespräche in Genf aufzunehmen, 
zu denen sie von den Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien eingeladen wor
den sind. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben und bereit sein, erforderlichen
falls weitere Schritte in Erwägung zu ziehen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen die Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) verhängten wirtschaftlichen Sanktionen 
hinsichtlich der Donauschiffahrt. - Resolution 
992(1995) vom 11. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen über das ehemalige Jugo
slawien, insbesondere seine Resolution 820 
(1993), 

- in dem Wunsche, die freie und ungehinderte 
Schiffahrt auf der Donau im Einklang mit die
sen Resolutionen zu fördern, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi
denten des Sicherheitsrats über die freie Schif
fahrt auf der Donau, insbesondere seine Er
klärung vom 13. Oktober 1993 (S/26572), in 
der er seine Besorgnis über die Erhebung von 
illegalen Gebühren von ausländischen Schiffen 
zum Ausdruck brachte, die den durch das Ho
heitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verlaufenden Teil 
der Donau durchfahren, 

- die Staaten an ihre Verpflichtungen nach Zif
fer 5 der Resolution 757(1992) erinnernd, den 
Behörden in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) oder einem Han
dels-, Industrie- oder öffentlichen Versor
gungsunternehmen in der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) keine 
Gelder oder anderen finanziellen oder wirt
schaftlichen Mittel zur Verfügung zu stellen 
und ihre Staatsangehörigen daran zu hindern, 
solche Gelder oder Mittel solchen Behörden 
oder Unternehmen zur Verfügung zu stellen, 
und feststellend, daß die Flaggenstaaten von 
den Behörden in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) Kostenerstat
tung für Gebühren fordern können, die illegal 
von ihren Schiffen erhoben wurden, die den 
durch das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verlau
fenden Teil der Donau durchfahren, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben (S/ 
1995/372) des Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 724(1991) in bezug auf die 
Benutzung der Schleusen des Systems Eisernes 
Tor I am linken Donauufer während der Repa
raturarbeiten an den Schleusen am rechten Do
nauufer durch Schiffe, die in der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) registriert sind oder die im Eigentum oder 
unter der Verfügungsgewalt von Personen in 

der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) stehen, 

- in der Erwägung, daß die Benutzung dieser 
Schleusen durch Schiffe, die in der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
registriert sind oder die im Eigentum oder unter 
der Verfügungsgewalt von Personen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) stehen, eine Ausnahme von den 
Bestimmungen der Ziffer 16 der Resolution 
820(1993) erforderlich macht, und in dieser 
Hinsicht tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Benutzung der Schleusen 
des Systems Eisernes Tor I am linken Donau
ufer durch Schiffe, a) die in der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) re
gistriert sind oder b) an denen eine Person oder 
ein Unternehmen, die in oder von der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) aus tätig sind, eine mehrheitliche oder be
herrschende Beteiligung hat, gemäß dieser Re
solution gestattet ist; 

2. beschließt ferner, daß diese Resolution einen 
Tag nach dem Tag in Kraft tritt, an dem der Rat 
von dem Ausschuß nach Resolution 724( 1991 ) 
einen Bericht der Donaukommission erhalten 
hat, in dem diese bestätigt, daß die Vorberei
tungen für die Reparaturarbeiten an den 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I am rech
ten Donauufer abgeschlossen sind; und daß 
diese Resolution vorbehaltlich Ziffer 6 für ei
nen Zeitraum von 60 Tagen ab ihrem Inkraft
treten in Kraft bleiben wird sowie, sofern der 
Rat nichts anderes beschließt, für weitere 
Zeiträume von bis zu 60 Tagen, falls der Rat 
von dem Ausschuß nach Resolution 724( 1991 ) 
in Kenntnis gesetzt wird, daß solche zusätzli
chen Zeiträume für den Abschluß der erforder
lichen Reparaturarbeiten benötigt werden; 

3. ersucht die Regierung Rumäniens, mit Unter
stützung der Sanktionsunterstützungsmissio-
nen der Europäischen Union und der Organisa
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa diese Benutzung genau zu überwachen, 
nötigenfalls auch durch Inspektion der Schiffe 
und ihrer Fracht, um sicherzustellen, daß 
während der Durchfahrt des Schiffes durch die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I keine 
Güter geladen oder gelöscht werden; 

4. ersucht die Regierung Rumäniens ferner, 
Schiffen, die nach Ziffer 1 die Schleusen des 
Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
benutzen, die Durchfahrt durch diese Schleu
sen zu verweigern, wenn festgestellt wird, daß 
sie an einem mutmaßlichen oder nachweisli
chen Verstoß gegen einschlägige Ratsresolu
tionen beteiligt sind; 

5. ersucht das Kommunikationszentrum der 
Sanktionsunterstützungsmissionen, dem Aus
schuß nach Resolution 724(1991) sowie den 
rumänischen Behörden, die die Schleusen des 
Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
betreiben, jeden mutmaßlichen Verstoß gegen 
eini, der einschlägigen Ratsresolutionen durch 
Schiffe, welche die Schleusen des Systems Ei
sernes Tor I nach Ziffer 1 benutzen, zu melden 
und dem Ausschuß und den rumänischen 
Behörden Beweise für das tatsächliche Statt
finden eines Verstoßes zu übermitteln; und be
schließt, daß der Vorsitzende des Ausschusses 
nach Absprache mit den Ausschußmitgliedern 
alle Beweise für einen solchen Verstoß sofort 
dem Rat übermittelt; 

6. beschließt, daß die in Ziffer 1 vorgesehene 
Ausnahme am dritten Werktag nach dem Tag 

abläuft, an dem der Rat vom Vorsitzenden des 
Ausschusses nach Resolution 724(1991) Be
weise dafür erhalten hat, daß ein Schiff, das die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I nach Zif
fer 1 benutzt hat, gegen eine der einschlägigen 
Resolutionen des Rates verstoßen hat, sofern 
der Rat nichts Gegenteiliges beschließt, und 
daß die Regierung Rumäniens darüber sofort in 
Kenntnis zu setzen ist; 

7. ersucht den Exekutivdirektor der Donaukom
mission, dem Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 724(1991) über den Zeitpunkt 
des Abschlusses der Reparaturarbeiten Bericht 
zu erstatten oder, falls die Reparaturarbeiten 
innerhalb der 60 Tage nach Inkrafttreten dieser 
Resolution oder innerhalb der Folgezeiträume 
von bis zu 60 Tagen, um die die Gültigkeit der 
Bestimmungen dieser Resolution verlängert 
werden kann, nicht abgeschlossen sein sollten, 
dem Vorsitzenden 10 Tage vor Auslaufen des 
betreffenden Zeitraums einen Bericht über den 
Stand der Reparaturarbeiten vorzulegen; 

8. bestätigt, daß im Einklang mit den Bestimmun
gen der Resolution 760(1992) die Einfuhr von 
Gütern in die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), die für die Repara
tur der Schleusen am rechten Donauufer unver
zichtbar sind, im Einklang mit den Verfahren 
des Ausschusses nach Resolution 724(1991) 
auf einem oder mehreren Treffen des Aus
schusses genehmigt werden kann; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vollständi
ge Dislozierung der Operation der Vereinten 
Nationen zur Wiederherstellung des Vertrau
ens in Kroatien (UNCRO). - Resolution 
994(1995) vom 17. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und 
insbesondere die Resolutionen 981(1995) vom 
31. März 1995, 982(1995) vom 31. März 1995 
und 990(1995) vom 28. Apr i l 1995, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die in den Er
klärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 1. Mai 1995 (S/PRST/1995/23) und 4. 
Mai 1995 (S/PRST/1995/26) festgelegten Zie
le nicht vollinhaltlich verwirklicht worden sind 
und daß gegen die am 7. Mai 1995 durch Ver
mittlung des Hauptquartiers der Friedens
truppen der Vereinten Nationen zwischen den 
Parteien erzielte Vereinbarung verstoßen wur
de, insbesondere was den Abzug der Streitkräf
te aus den Trennungszonen betrifft, 

- betonend, daß die Parteien gehalten sind, die 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
(S/1994/367) voll einzuhalten, und unter Beto
nung der Wichtigkeit dieser Einhaltung für die 
Durchführung des Mandats der Operation der 
Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien (UNCRO), 

- ferner betonend, daß der Abzug aus den Tren
nungszonen eine Bedingung für die Durch
führung des Mandats der UNCRO darstellt, 

- unter Bekräftigung seines Eintretens für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungsrege
lung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi
en, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb 
ihrer international anerkannten Grenzen ge-
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währleistet, und unter Betonung der Bedeu
tung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Grenzen beimißt, und in diesem Zusam
menhang unter Begrüßung aller internationa
len Bemühungen, eine Verhandlungslösung 
des Konflikts in der Republik Kroatien zu er
leichtern, 

- betonend, daß die volle Einhaltung der Men
schenrechte, einschließlich ihrer entsprechen
den internationalen Überwachung, insbeson
dere in dem als Sektor West bekannten Gebiet 
Westslawoniens, einen wesentlichen Schritt 
zur Wiederherstellung des Vertrauens zwi
schen den Parteien und zum Aufbau eines dau
erhaften Friedens darstellt, 

- unter entschiedenster Verurteilung aller nicht 
hinnehmbaren Handlungen, die gegen Perso
nal der Friedenssicherungstruppen der Verein
ten Nationen gerichtet waren, sowie entschlos
sen, die strenge Achtung der Rechtsstellung 
dieses Personals in der Republik Kroatien her
beizuführen, wie in der am 15. Mai 1995 unter
zeichneten Vereinbarung zwischen den Ver
einten Nationen und der Regierung der Repu
blik Kroatien vorgesehen, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien sicherzustellen, und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekräftigt die Erklärungen des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 1. Mai 1995 und 4. Mai 
1995, die anläßlich der militärischen Offensive 
herausgegeben wurden, die von den Streitkräf
ten der Regierung Kroatiens in dem als Sektor 
West bekannten Gebiet Westslawoniens am 
1. Mai 1995 unter Verstoß gegen die Waffenru
hevereinbarung vom 29. März 1994 eingeleitet 
wurde; 

2. vermerkt mit Befriedigung die bislang unter
nommenen Schritte zur Erfüllung der in den 
genannten Erklärungen enthaltenen Forderun
gen, verlangt jedoch, daß die Parteien ohne 
weitere Verzögerung den Abzug aller ihrer 
Truppen aus den Trennungszonen abschließen 
und jede weitere Verletzung dieser Zonen un
terlassen; 

3. betont die Notwendigkeit der raschen Wieder
herstellung der Autorität der UNCRO im Ein
klang mit ihrem Mandat; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um die volle Dislo
zierung der UNCRO nach dem Abzug der 
Truppen der Parteien zu gewährleisten, wie in 
ihrem in den Resolutionen 981(1995) und 
990( 1995) festgelegten Mandat vorgesehen; 

5. verlangt, daß die Rechtsstellung und das Man
dat der UNCRO sowie die Sicherheit ihres Per
sonals geachtet werden; 

6. verlangt außerdem, daß die Regierung der Re
publik Kroatien die Rechte der serbischen Be
völkerung, einschließlich ihrer Bewegungs
freiheit, voll achtet und den internationalen hu
manitären Organisationen in Übereinstim
mung mit den international anerkannten Nor
men Zugang zu dieser Bevölkerung gewährt; 

7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenar
beit mit der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, dem Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen für Menschen
rechte, dem Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz und anderen zuständigen internatio
nalen humanitären Institutionen, die humanitä
re Lage der örtlichen serbischen Bevölkerung 

im Sektor West zu bewerten, einschließlich des 
Problems der Flüchtlinge, und darüber so bald 
wie möglich Bericht zu erstatten; 

8. unterstützt rückhaltlos die Bemühungen des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, die 
in den Erklärungen des Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 1. Mai 1995 und 4. Mai 1995 be
schriebenen Ziele zu verwirklichen, und er
sucht die Parteien, zu diesem Zweck voll zu ko
operieren; 

9. fordert die Parteien auf, die am 2. Dezember 
1994 von ihnen unterzeichnete Wirtschaftsver
einbarung (S/1994/1375) zu achten und insbe
sondere alle erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen, um, wie in der Vereinbarung vorgese
hen, den Schutz und die Sicherheit der Auto
bahn Zagreb-Belgrad und ihrer unmittelbaren 
Umgebung zu gewährleisten; 

10. verlangt, daß die Parteien jede weitere militäri
sche Maßnahme oder Handlung, die zu einer 
Eskalation der Lage führen könnte, unterlas
sen, und weist sie darauf hin, daß er im Falle 
der Nichtbefolgung dieser Forderung weitere 
Schritte erwägen wird, um die Befolgung si
cherzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
zwei Wochen einen Bericht über die Durch
führung der Bestimmungen dieser Resolution 
zur Behandlung vorzulegen, namentlich auch 
über die Modalitäten für die Durchführung des 
Mandats der UNCRO im Sektor West; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
einer Schnelleingreifkapazität zur Stärkung der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR) im ehemaligen Jugoslawien. - Re
solution 998(1995) vom 16. Juni 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, 
- in Bekräftigung des Mandats der Schutztruppe 

der Vereinten Nationen (UNPROFOR), auf 
das in Resolution 982(1995) vom 31. März 
1995 Bezug genommen wird, und der Notwen
digkeit seiner vollen Durchführung, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. Mai 1995 (S/1995/444), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 
Generalsekretärs vom 9. Juni 1995 und der da
zugehörigen Anlage (S/1995/470 und A d d . l ) , 

- feststellend, daß der in dem genannten Schrei
ben vorgesehene Schnelleingreifverband einen 
integrierenden Bestandteil des bestehenden 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Na
tionen darstellen wird und daß der Status der 
UNPROFOR und ihre Unparteilichkeit beibe
halten werden, 

- zutiefst besorgt über die anhaltenden bewaff
neten Feindseligkeiten im Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seines tiefen Bedauerns 
über die weitere Verschlechterung der Situati
on in der Republik Bosnien und Herzegowina 
und die Unfähigkeit der Parteien, nach dem Zu
sammenbruch der Waffenruhevereinbarung 
vom 23. Dezember 1994 (S/1995/8) und ihrem 
Ablaufen am 1. Mai 1995 einer weiteren Waf
fenruhe zuzustimmen, 

- zutiefst darüber besorgt, daß die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzego

wina, ihr Mandat auszuführen, durch die syste
matische Behinderung der humanitären Hilfs
lieferungen durch die Partei der bosnischen 
Serben und deren Weigerung, die Benutzung 
des Flughafens von Sarajevo zu gestatten, in 
Frage gestellt wird, 

- unter entschiedenster Verurteilung aller An
griffe der Parteien auf Personal der UNPRO
FOR, 

- sowie unter Verurteilung der zunehmenden 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch die 
Streitkräfte der bosnischen Serben, 

- entschlossen, den Schutz der UNPROFOR zu 
verstärken und sie zur Ausführung ihres Man
dats zu befähigen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Außenministers der Republik Bosnien und 
Herzegowina vom 14. Juni 1995 (S/1995/483, 
Anhang), in dem er die Verstärkung der U N 
PROFOR begrüßt, 

- betonend, wie wichtig zu diesem Zeitpunkt er
neute Bemühungen zur Herbeiführung einer 
friedlichen Gesamtregelung sind, 

- erneut hervorhebend, daß es dringend notwen
dig ist, daß die Partei der bosnischen Serben 
den Friedensplan der Kontaktgruppe als Aus
gangspunkt annimmt, wodurch der Weg für die 
Aushandlung einer solchen friedlichen Ge
samtregelung geebnet würde, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territorialen 
Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- sowie in Bekräftigung dessen, daß die Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Mitglied
staat der Vereinten Nationen die in der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte 
genießt, 

- feststellend, daß die Situation im ehemaligen 
Jugoslawien nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit darstellt, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit der Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen (UNPF)/UNPROFOR und ihre Be
wegungsfreiheit zur Durchführung aller ihrer 
Aufträge zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen 
Serben das gesamte noch festgehaltene Perso
nal der UNPROFOR sofort und bedingungslos 
freilassen, und verlangt ferner, daß alle Partei
en die Sicherheit des Personals der UNPRO
FOR und des sonstigen an der Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter beteiligten Personals ach
ten und seine volle Bewegungsfreiheit gewähr
leisten; 

2. betont, daß es keine militärische Lösung dieses 
Konflikts geben kann, unterstreicht, welche 
Wichtigkeit er der energischen Verfolgung ei
ner politischen Regelung beimißt, und wieder
holt seine Forderung, daß die Partei der bosni
schen Serben den Friedensplan der Kontakt
gruppe als Ausgangspunkt annimmt; 

3. fordert die Parteien auf, ohne weiteren Verzug 
einer Waffenruhe und einer vollständigen Ein
stellung der Feindseligkeiten in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zuzustimmen; 

4. verlangt, daß alle Parteien in allen Teilen der 
Republik Bosnien und Herzegowina und insbe
sondere in den Sicherheitszonen ungehinderten 
Zugang für die humanitären Hilfslieferungen 
gestatten; 

5. verlangt ferner, daß die Streitkräfte der bosni
schen Serben die Vereinbarung vom 5. Juni 
1992 (S/24075, Anhang) sofort einhalten und 
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den ungehinderten Zugang nach Sarajevo auf 
dem Landweg gewährleisten; 

6. verlangt, daß die Parteien den Status der Si
cherheitszonen und insbesondere die Notwen
digkeit, die Sicherheit der dortigen Zivilbevöl
kerung zu gewährleisten, voll achten; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer im ge
genseitigen Einvernehmen erfolgenden Entmi-
litarisierung der Sicherheitszonen und ihrer un
mittelbaren Umgebung und die Vorteile, die 
dies für alle Parteien mit sich bringen würde, 
indem die Angriffe auf die Sicherheitszonen 
und die Einleitung militärischer Angriffe aus 
den Sicherheitszonen eingestellt würden; 

8. ermutigt in diesem Zusammenhang ferner den 
Generalsekretär, die Bemühungen zur Her
beiführung einer Vereinbarung mit den Partei
en über die Modalitäten der Entmilitarisierung 
zu verstärken, unter besonderer Berücksichti
gung der Notwendigkeit, die Sicherheit der Z i 
vilbevölkerung zu gewährleisten, und fordert 
die Parteien auf, bei diesen Bemühungen voll 
zu kooperieren; 

9. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 9. Juni 1995 über die Verstärkung der U N 
PROFOR und die Schaffung einer Schnellein
greifkapazität, um die UNPF/UNPROFOR zur 
Ausführung ihres Mandats zu befähigen; 

10. beschließt daher, nach dem bestehenden Man
dat und unter den in dem genannten Schreiben 
festgelegten Bedingungen tätig werdend, eine 
Erhöhung der Truppenstärke der UNPF/UN
PROFOR auf bis zu 12 500 zusätzliche Solda
ten zu genehmigen, wobei die Finanzierungs
modalitäten später zu beschließen sind; 

11. ermächtigt den Generalsekretär, die Durch
führung der Ziffern 9 und 10 in Angriff zu neh
men und dabei mit der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina und den anderen 
Beteiligten enge Verbindung zu wahren; 

12. ersucht den Generalsekretär, bei Entscheidun
gen im Hinblick auf die Dislozierung von U N -
PROFOR-Personal die Notwendigkeit der 
Verstärkung seiner Sicherheit und der Be
schränkung der möglichen Gefahren auf ein 
Mindes tmaß voll zu berücksichtigen; 

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

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: China, Ruß
land. 

SICHERHEITSR AT - Erklärung des Präsidenten 
vom 16. Juni 1995(UN-Dok.S/PRST/1995/30) 

A u f der 3545. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. Juni 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resoluti
on 994(1995) vom 17. Mai 1995 vorgelegten Be
richt des Generalsekretärs vom 9. Juni 1995 
(S/1995/467) geprüft. Er ist besorgt über die darin 
beschriebene Situation und darüber, daß die Par
teien nach wie vor nicht zufriedenstellend mit der 
UNCRO zusammenarbeiten und den Forderungen 
des Rates nicht voll nachkommen. Er verurteilt 
insbesondere die Fortsetzung offensiver Handlun
gen und die Einschüchterung von UNCRO-Perso-
nal unter Verstoß gegen seine Resolution 994 
(1995). 

Der Sicherheitsrat erwartet von den Parteien, daß 
sie mit der UNCRO bei der Wahrnehmung ihres 
Mandats voll und bedingungslos zusammenarbei

ten und die Sicherheit, Unversehrtheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals gewährleisten. Der 
Rat verlangt, daß sie ihrer Verpflichtung aus der 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
nachkommen, insbesondere in bezug auf den Ab
zug aller Streitkräfte und schweren Waffen aus den 
Trennungszonen, und die Vereinbarung vom 
2. Dezember 1994 über vertrauensbildende Wirt
schaftsmaßnahmen voll durchführen. Er fordert 
die Parteien und insbesondere die Regierung Kroa
tiens auf, alle militärischen Maßnahmen im Sektor 
Süd und in dessen Umgebung einzustellen. Er for
dert außerdem alle Parteien auf, die internationale 
Grenze zwischen der Republik Kroatien und der 
Republik Bosnien und Herzegowina voll zu achten 
und alle Handlungen einzustellen, die den Konflikt 
über die Grenze hinweg ausweiten, da dies eine 
Verletzung der Ratsresolutionen darstellen würde. 
Er warnt die Parteien erneut, daß er im Falle der 
Nichtbefolgung der in seiner Resolution 994 
(1995) enthaltenen Forderung, jede weitere mi
litärische Maßnahme oder Handlung zu unterlas
sen, die zu einer Eskalation der Lage führen könn
te, weitere Schritte erwägen wird, um die Befol
gung sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Ausschuß nach Re
solution 724(1991) vom 15. Dezember 1991, wei
terhin gemäß seinem Mandat Berichte über Verlet
zungen der Resolution 713(1991) vom 25. Sep
tember 1991 zu untersuchen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Zustimmung der 
Regierung Kroatiens zur fortgesetzten Präsenz der 
UNCRO in dem als Sektor West bekannten Gebiet 
von Westslawonien zum Zwecke der Durch
führung ihres Mandats, insbesondere was die 
Menschenrechte anbelangt, denen er nach wie vor 
große Bedeutung beimißt. Er macht sich die Auf
fassung des Generalsekretärs zu eigen, was die 
Notwendigkeit der Aussöhnung und der Vertrau
ensbildung in diesem Sektor anbelangt. Er betont, 
welche Bedeutung er der vollen Achtung der Men
schenrechte der serbischen Bevölkerung in diesem 
Gebiet beimißt. Er ermutigt den Generalsekretär, 
sich in dieser Hinsicht auch weiterhin mit dem Ho
hen Kommissar der Vereinten Nationen für Men
schenrechte sowie mit anderen internationalen Or
ganisationen zu koordinieren. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß es nach Einschät
zung des Generalsekretärs nicht länger möglich 
ist, die Verlegung des Friedenssicherungsper
sonals der Vereinten Nationen in der Republik 
Kroatien wie in seiner Resolution 982(1995) vom 
31. März 1995 vorgesehen, bis zum 30. Juni 1995 
abzuschließen. Er ersucht den Generalsekretär, 
diese Verlegung so rasch wie möglich durchzufüh
ren, damit die UNCRO alle in ihrem Mandat ent
haltenen Aufgaben erfüllen kann. Er verlangt, daß 
die Parteien bei den Bemühungen der UNCRO, ihr 
Mandat voll durchzuführen, kooperieren. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Tatsa
che, daß beide Parteien den Wunsch geäußert ha
ben, der Friedenssicherungseinsatz möge fortbe
stehen, und die Unterstützung der UNCRO erbeten 
haben. Der Rat begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, die Zusammenarbeit der Parteien mit der 
UNCRO und ihre Einhaltung der Waffenruhever-
einbarung vom 29. März 1994 genau zu überwa
chen, und ersucht ihn, den Rat voll unterrichtet zu 
halten. Eine solche Zusammenarbeit und Einhal
tung sind unerläßlich für die Durchführung des 
Mandats der UNCRO und für den Fortschritt in 
Richtung auf eine Verhandlungsregelung, welche 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Kroatien voll achtet und die Sicher
heit und die Rechte aller Volksgruppen gewährlei
stet. 

Der Sicherheitsrat kann Schritte der örtlichen ser
bischen Behörden in der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina zur Her
stellung einer Union zwischen ihnen nicht billigen, 
da dies mit dem Eintreten des Rates für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der Repu
blik Kroatien und der Republik Bosnien und Her
zegowina unvereinbar wäre. 
Der Sicherheitsrat betont, daß es keine militärische 
Lösung des Konflikts geben kann, und fordert die 
Parteien auf, ihr Eintreten für eine friedliche Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten zu bekräf
tigen. 
Der Sicherheitsrat ist erschüttert darüber, daß es 
Todesopfer und Verletzte unter dem Personal der 
UNCRO gegeben hat, und spricht den Angehö
rigen der Opfer seine Anteilnahme aus. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 23. Juni 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/31) 

A u f der 3548. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. Juni 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt erneut die Behinde
rung der Hilfslieferungen und die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit der Schutztruppe der Ver
einten Nationen (UNPROFOR) durch alle Parteien 
im Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina. In diesem Zusammenhang ist er zutiefst 
besorgt über die Blockierung von Personal der 
UNPROFOR in den Gebieten von Visoko, Goraz-
de, Gorni Vakuf und Kladanj durch Kräfte der bos
nischen Regierung, namentlich über die Verlegung 
von Minen am 20. Juni 1995 außerhalb des U N -
PROFOR-Lagers in Visoko. Der Rat ist außerdem 
zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Si
tuation in und um Sarajevo, die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit und der Versorgung der Stadt 
durch die Partei der bosnischen Serben sowie die 
anhaltende Störung des normalen Betriebs des 
Flughafens von Sarajevo. 

Der Sicherheitsrat betont, daß alle diese Handlun
gen nicht hingenommen werden können, und ver
langt, daß alle Parteien die Sicherheit des 
UNPROFOR-Personals voll achten und seine un
eingeschränkte Bewegungsfreiheit gewährleisten, 
damit die UNPROFOR ihr Mandat im Einklang 
mit den Ratsresolutionen erfüllen kann. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, mit den 
in seiner Resolution 998 ( 1995) vom 16. Juni 1995 
vorgesehenen Verhandlungen zu beginnen und oh
ne weitere Verzögerungen einer Waffenruhe und 
einer vollständigen Einstellung der Feindseligkei
ten in der Republik Bosnien und Herzegowina zu
zustimmen. Der Rat betont, daß es keine militäri
sche Lösung des Konflikts in der Republik Bosni
en und Herzegowina geben kann. Er unterstreicht, 
welche Wichtigkeit er der energischen Verfolgung 
einer politischen Regelung beimißt, und wieder
holt seine Forderung, daß die Partei der bosnischen 
Serben den Friedensplan der Kontaktgruppe als 
Ausgangspunkt annimmt.« 

Quelle für die Überse tzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1995 
Statistische Kommission (24) 

Argentinien 
Australien 
Botswana 
Brasilien 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Jamaika 
Japan 
Kenia 
Marokko 
Mexiko 
Pakistan 
Polen 
Rußland 
Sambia 
Schweden 
Spanien 
Tschechien 
Ukraine 

Vereinigte Staaten 

Kommission für soziale Entwicklung (32) 
Ägypten 
Äthiopien 
Argentinien 
Belarus 
Benin 
Bolivien 
Chile 
China 
Côte d'Ivoire 
Dänemark 
Deutschland 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Haiti 
Indonesien 
Iran 
Jugoslawien 
Kamerun 
Malta 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Rußland 
Simbabwe 
Sudan 
Togo 
Ukraine 
Vereinigte Staaten 

Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau (45) 

Algerien 
Angola 
Australien 
Bahamas 
Belarus 
Belgien 
Bulgarien 
Chile 
China 

Costa Rica 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Japan 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Korea (Republik) 
Kuba 
Libyen 
Madagaskar 
Malaysia 
Mexiko 
Namibia 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Portugal 
Rußland 
Sambia 
Slowakei 
Spanien 
Sudan 
Thailand 
Togo 
Tunesien 
Venezuela 
Zypern 

Kommission für nachhaltige 
Entwicklung (53) 

Äthiopien 
Antigua und Barbuda 
Australien 
Bahamas 
Bangladesch 
Barbados 
Belarus 
Belgien 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Burundi 
Chile 
China 
Deutschland 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Island 
Italien 
Japan 
Kanada 
Korea (Republik) 
Malawi 
Malaysia 
Marokko 

Mexiko 
Namibia 
Niederlande 
Pakistan 
Papua-Neuguinea 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rußland 
Senegal 
Spanien 
Tansania 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Exekutivausschuß des Programms des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge (47) 

Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutschland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Heiliger Stuhl 
Iran 
Israel 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Lesotho 
Libanon 
Madagaskar 
Marokko 
Namibia 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Schweden 
Schweiz 
Somalia 
Spanien 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
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Erhard Forndran/Hans-Dieter Lemke (Hrsg.) 

Sicherheitspolitik für Europa zwischen 
Konsens und Konflikt 
Analysen und Optionen 

In der Mitte der 90er Jahre bleibt die Gestaltung einer wirksamen Friedens
und Sicherheitsordnung eine der größten Herausforderungen für Europa. Ein 
Konsens darüber, wie diese Ordnung auszusehen habe und wie sie zu erreichen 
sei, fehlt nach wie vor. So wird die Ungewißheit über die künftige Entwicklung 
des Kontinents vorläufig ebenso fortdauern wie der Diskurs über Ziele und 
Wege europäischer Sicherheitspolitik. 
Dieser vierte Band des Arbeitskreises Sicherheitspolitik der Arbeitsstelle Frie-
densforschung Bonn wi l l zur aktuellen Diskussion beitragen. 16 Autoren aus 
Wissenschaft und Administration untersuchen Optionen einer künftigen 
Sicherheitspolitik für Europa. Herausforderungen, Interessen, Ziele und Erfah
rungen werden ebenso erörtert wie Perspektiven militärischer Sicherheitspoli
tik, Grundlagen europäischer und weltweiter Rüstungskontrollpolitik sowie 
Möglichkeiten institutionalisierter Sicherheitskooperation. 
Ein Exkurs über den Arbeitskreis Sicherheitspolitik, der als ein Beispiel für die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und politischer Praxis inzwischen selbst 
zum Forschungsgegenstand geworden ist, schließt den Band ab. 
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