
de facto einzigem entsprechenden Fall) wichtig. Diese kann mit der 
Anzahl von Stimmen der Mitgliedstaaten, die auch Vertragsstaaten 
sind, abstimmen, wenn die einzelnen Vertragsstaaten aus dem Kreis 
der EU-Mitglieder auf ihre Stimmabgabe verzichten. 

Teil VI: Schlußbestimmungen 
Mit Unterzeichnung und Ratifikation, vorläufigen Regelungen, In
krafttreten, Vorbehalten, Rücktritt und ähnlichen Regularien befas
sen sich die Artikel 33 bis 40. 
Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig (Art. 37). 
Es liegt bis zum 13. Oktober 1995 zur Unterzeichnung am Sitz der 
Vereinten Nationen in New York auf (Art. 33). Die Ratifikations-, 
Annahme-, Beitritts- oder Genehmigungsurkunden werden beim 
Verwahrer - dem Generalsekretär der Vereinten Nationen - hinter
legt (Art. 39). Der Wortlaut ist in allen sechs Amtssprachen der Ver
einten Nationen verbindlich (Art. 40). 

I V . Die Anlagen zum Übereinkommen 

Der Übereinkommenstext ist sehr lang geraten und schreckt deshalb 
manchen Leser von der genauen Lektüre ab. Dies liegt nicht zuletzt 
an dem umfangreichen Anlagenteil, der Bestandteil des Überein
kommens ist. Die Anlagen über die regionale Durchführung sollen 
durch die besonders detaillierte Darstellung von Umsetzungsaspek
ten in der Anlage für die regionale Durchführung in Afrika das aus 
der Sicht der Afrikaner im laufenden Verhandlungsprozeß verloren 
gegangene besondere Gewicht Afrikas wieder zur Geltung bringen 
(ohne aber die anderen Regionen zu vernachlässigen). Insbesondere 
Art . 8 dieser Anlage handelt den Inhalt von nationalen Aktionspro
grammen sehr viel detaillierter ab, als es der eigentliche Konventi
onstext und die anderen regionalen Anlagen vorsehen. Die Regie
rungen Asiens und Lateinamerikas wollten sich die von ihnen zu er
greifenden Maßnahmen nicht derart ins einzelne gehend vorschrei
ben lassen, wie dies die afrikanischen Delegationen für ihre Staaten 
wünschten. Auch der Abschluß von Partnerschaftsabkommen, die 
jeweils nach der Einberufung von Konsultationsgruppen von Gebern 
und Empfängerland zur gemeinsamen Umsetzung von nationalen 
(oder entsprechenden subregionalen und regionalen) Aktionspro
grammen vorgesehen sind, findet sich nur in der Anlage zu Afrika. 
Die Anlagen dienten also in erster Linie dazu, die politischen Inter
essen innerhalb der G-77 auszubalancieren. Ihr Inhalt geht im Kern 
nicht über den Haupttext hinaus. 
Afrika war der Initiator der Konvention und hat sich in seinen eige
nen Umsetzungsmaßnahmen bis in die Einzelheiten der Aktionspro
gramme am stärksten verpflichtet und in den Umsetzungsprozeduren 
gebunden. Afrika erwartet im Gegenzug die engagierte und bere
chenbare Unterstützung seitens der Geber. 

V . Die Dringlichkeitsmaßnahmen für Afrika 

Getrennt von der Konvention, aber im Zusammenhang mit dem Ver
handlungsabschluß vom 17. Juni 1994 in Paris, wurde von dem 
gemäß Resolution 47/188 eingesetzten Zwischenstaatlichen Aus
schuß ein Dringlichkeitsbeschluß gefaßt, der bis zum endgültigen In
krafttreten der Konvention den Schwung an Problemlösungswillen, 
den die Verhandlungen ausgelöst hatten, nutzen wollte, um mit den 
Vorbereitungen zur Umsetzung schon bald zu beginnen. Insbeson
dere soll der Beschluß über >Dringlichkeitsmaßnahmen für Afrika< 
schon jetzt Koordinierungsgremien für die Vorbereitung von Mobi-
lisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen über die Desertifikations-
probleme und zur Vorbereitung von Partnerschaftsabkommen ent
stehen lassen. Die Gebergemeinschaft wird aufgerufen, diese Vorbe
reitungen durch Sondermittel zu unterstützen. 

B e w ä h r u n g s p r o b e 
Wieder einmal sind die Deutschen nach dem üblichen Austarieren (vul-
go: Kungeln) innerhalb der Regionalgruppe der westeuropäischen und 
anderen Staaten für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied des Sicher
heitsrats akklamiert (und dann auch von der Generalversammlung ge
wählt) worden. So wie 1977 die Westdeutschen, 1980 die Ostdeutschen 
und 1987 wiederum die Westdeutschen, und nicht anders als immer 
auch alle anderen nichtständigen Mitglieder. 
Und wieder einmal jubeln in Bonn Designer deutscher Außenpolitik 
dies zu einem besonderen Vertrauensbeweis der internationalen Staa
tengemeinschaft für Deutschland hoch. Doch hört man diesmal zusätz
lich sowohl von einigen ambitionierten Politikern als auch an fachlich 
zuständiger Stelle, daß die nächsten zwei Jahre für Deutschland eine 
Bewährungsprobe brächten. Die besagten Politiker hoffen, mit entspre
chender - vor allem militärischer - Bewährung der Erfüllung ihres An
spruches auf einen ständigen deutschen Sitz im Rat näherzukommen. 
An fachlich zuständiger Stelle hofft man, daß sich Deutschland mit ei
ner deutlicheren Definierung seiner Rolle in den UN bewähre. 
Der von Deutschland aller Welt unmißverständlich klar gemachte An
spruch auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zeugt von einer er
staunlichen Politikvergessenheit. Unbekümmert wurde gegen die spä
testens seit Talleyrand etablierte diplomatische Regel verstoßen, sich 
nie in die Rolle eines Antragstellers (>demandeur<) bringen zu lassen. 
Auch heuchlerischer Zuspruch von alten und neuen Freunden kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß mit dem Anspruch die Forderungen 
an Deutschland, nicht aber die Chancen für den ersehnten Sitz ver
größert werden. Und mindestens 124 UN-Mitgliedstaaten, darunter al
le fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, würden bekanntlich 
ihre Zustimmung geben und diese zuhause ratifizieren lassen müssen. 
Ein langer Weg für einen deutschen Marsch mit kurzen Beinen und im
mer größerem Gepäck. 

Vergessen wurde offenbar auch die unter Kennern unstreitige Erkennt
nis, daß man mit Charta-Änderungen eine Pandora-Büchse öffnet. Wo
zu Deutschland zum Rammbock für eine höchst sensible Änderung der 
Charta machen, die nach allen Erfahrungen der letzten Jahre vermutlich 
nur zu einer Schwächung des UN-Systems führen kann? Die deutsche 
UN-Politik würde sich bewährt haben, wenn es ihr in den nächsten 
zwei Jahren gelänge, den deutschen Anspruch unauffällig aus dem Ver
kehr zu ziehen. 
Allerdings ließe sich die Rolle Deutschlands in der Weltorganisation 
gerade auch im Bereich der Friedenssicherung deutlicher definieren. In 
ihm degenerieren die UN bekanntlich immer mehr zum Lieferanten 
von Ermächtigungen für einzelne Staatengruppen. Das begann mit der 
Ermächtigung für die Anti-Irak-Allianz zum Krieg gegen Saddam Hus
sein und setzt sich bis heute mit dem Anspruch der NATO auf Unab
hängigkeit von Entscheidungen der Vereinten Nationen fort. Es wäre 
gute deutsche UN-Politik, dem entgegenzusteuern. 
Eine Möglichkeit bot sich, als Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 
im Januar bei seinem Besuch in Bonn darum bat, den UN gemäß der 
(bisher nicht genutzten) Möglichkeit der Charta Bundeswehreinheiten 
auf Dauer vertraglich zuzusichern. Deutschland hätte damit ein ge
wichtiger Schrittmacher auf dem Weg zur Stärkung des Systems der 
Vereinten Nationen sein können. Doch in Bonn hatte man offenbar die 
Ankündigung vom September 1990 vergessen, daß das geeinte 
Deutschland in der Weltorganisation eine »Politik der guten Beispiele« 
betreiben wolle. 

Wie hatte der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland vor der 
Generalversammlung gesagt? »Wir, die mittleren und kleineren Staa
ten, haben eine besondere Verantwortung in den und für die Vereinten 
Nationen.« Aber das war 1985. Heute ist in der deutschen Politik zwar 
ständig von einer größeren internationalen Verantwortung Deutsch
lands die Rede, aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen in der deut
schen UN-Politik noch auseinander. Die Bewährung steht einstweilen 
aus. 
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