
beziehungsweise die Menschenrechte der Frau als Priorität setzen 
wollten. 
Aufgabe des Büros von Mongella war, die fünf Regionaldokumente 
zu einem Entwurf der Aktionsplattform zusammenzufassen. Diese 
benennt zwölf Problemfelder, in denen frauenpolitische Maßnahmen 
von Regierungen und anderen Verantwortlichen gefordert werden. 
Die Veränderungen der Debatte spiegeln sich darin, daß drei dieser 
Problemfelder - Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte und Umwelt 
- in den >Zukunftsstrategien< von Nairobi lediglich kurz erwähnt 
worden waren. 
Der dem letzten Vorbereitungstreffen im März in New York vorlie
gende Entwurf wurde allgemein als unbefriedigend beurteilt. Seine 
Debatte führte zu lächerlichem Wortgefeilsche und verhärteten 
Fronten vor allem entlang der oben beschriebenen Konfliktlinien. 
Die EU und noch mehr die >Gruppe der 77< (G-77) und China hatten 
intern große Abstimmungsschwierigkeiten. Die Konsensfindung 
wurde in immer kleineren Gremien, >informal informals<, vorange
trieben, von denen die NGOs völlig ausgeschlossen blieben. Die mi 
nimalen Verhandlungsfortschritte, die dort erreicht wurden, gingen 
auf Kosten der Transparenz des Prozesses und der noch in Kopenha
gen gepriesenen »neuen Partnerschaft zwischen Regierungen und 
Zivilgesellschaft«. Nach dreieinhalbwöchigen Verhandlungen wur
de mit Mühe ein Entwurf für Beijing verabschiedet, in dem etwa vier 
Zehntel des Textes noch in eckigen Klammern stehen, also noch kei
nen Konsens gefunden haben. Es blieb keine Zeit, den Entwurf für 
eine von der G- 77 und China formulierte kurze >Erklärung von Bei-
jing< zu diskutieren. 
Konsens herrscht allerdings in der Frage der Finanzierung: zusätzli
che Mittel sind nicht vorhanden. Damit droht eine Forderung ins 
Leere zu laufen, die vor allem von den NGOs, aber auch von Austra
lien vertreten wird: die Beijing-Konferenz solle eine Konferenz poli
tischer Zusagen werden. >Action< wurde in New York zum Schlüs
selwort, das jedoch in den Stellungsgefechten um reproduktive und 
Menschenrechte wirkungslos verhallte. Die Frauengruppen sahen 
sich mit einer massiven Tendenz konfrontiert, die auf eine Zurück

nahme der Errungenschaften abzielt, die die Frauen auf der Men
schenrechts- und der Bevölkerungskonferenz erreicht hatten. 
Überhaupt stehen die Zeichen für die Konferenz in Beijing nicht gut. 
Von der finanziellen Ausstattung durch die Vereinten Nationen -
und das heißt durch die Mitgliedstaaten - her ist die Konferenz ein
deutig als nachgeordnet eingestuft. Bei den Regierungen herrscht 
nach dem Stakkato von Konferenzen in den vergangenen drei Jahren 
Gipfelmüdigkeit. 
Die chinesische Regierung stiftete zusätzliche Irritationen mit ihrem 
Plan, das NGO-Forum in Beijing vor die Tore der Stadt zu verban
nen, 55 km entfernt vom Tagungsort der Regierungen. Diese Nach
richt belastete die »Partnerschaft zwischen Regierungen und Z i v i l 
gesellschaft« ebenso wie die anfängliche Ablehnung von etwa 500 
NGOs, die Beobachterstatus für die offizielle Konferenz beantragt 
hatten. 
So ist derzeit zweifelhaft, ob die Konferenz, wie von den NGOs und 
Gertrude Mongella gefordert, zu einer Demonstration frauenpoliti
scher Handlungsbereitschaft und die Aktionsplattform, wie Mongel
la sagt, »das Schlüsseldokument für die soziale Entwicklung im 21. 
Jahrhundert« wird. Jedenfalls reichen Instrumente und Mechanis
men der Vereinten Nationen nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. 
Frauenbewegungen, die von der Basis her Druck auf die Regierun
gen machen, sind eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß die 
Frauen auch zu ihren längst verbrieften Rechten kommen und jeder 
Form der Diskriminierung und Gewalt gegen sie tatsächlich der 
Kampf angesagt wird. 

Hinweise 
United Nations (UN Publ. E.85.IV.10), Report of the World Conference to Review and 
Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women: Equality, Deve
lopment and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (die in dem Abschlußdokument der Welt
frauenkonferenz von Nairobi enthaltenen >Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förde
rung der Frau< liegen auch in einer vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit in Bonn 1988 herausgegebenen Übersetzung des Deutschen Überset
zungsdienstes der Vereinten Nationen vor) 
Mim Kelber, »Altherrenriege« noch am Ruder, in: der überblick, Hamburg, Nr. 3/1994, 
S. 95ff. - Christa Wichterich, »Das Private ist politisch«. Eine Bilanz der Frauendekade 
der Vereinten Nationen, V N 3/1985 S. 77ff. (Kurzbeitrag über den Verlauf der Konfe
renz in Nairobi in V N 4/1985 S. 126f.) - Christa Wichterich, Frauen der Welt. Vom Fort
schritt der Ungleichheit, Göttingen 1995 

Im Auftrag der Weltorganisation 
Das Personal der Vereinten Nationen im Wandel D I E T E R G O T H E L 

Die Weltorganisation sieht sich heute mit Problemen konfrontiert, 
für die es keine Parallelen gibt, zum Beispiel mit dem Zusammen
bruch jeder staatlichen Ordnung in einer Vielzahl von Konflikt
arenen und der Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in weiten Teilen der Welt. In einer Ansprache an das Personal 
der Vereinten Nationen in Genf erklärte Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali am 23. September 1994, daß die Explosion der Auf
gaben die Welt der internationalen Bediensteten revolutioniert habe 
und daß diese mehr als jemals zuvor der Herausforderung gegen
überstünden, vielseitiger, anpassungsfähiger und mobiler zu sein. 
Die Sicherheit des Personals kann an vielen Einsatzorten nicht mehr 
garantiert werden, der mit dem Ruf nach einer leistungsstarken in
ternationalen Verwaltung verbundene Druck der Mitgliedstaaten ist 
gestiegen, und die Vereinten Nationen stehen mehr denn je im Blick
punkt einer kritischen Öffentlichkeit. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
die UN-Bediensteten früher von den gesellschaftlichen und politi
schen Entwicklungen abgeschirmt waren.1 Dieser Artikel soll die 
personellen Wandlungsprozesse der letzten fünfzig Jahre, ein
schließlich der sich dramatisch verschlechternden Sicherheitslage, 
in groben Zügen nachzeichnen. 

B Ü R O K R A T E N U N D PIONIERE 

A u f der ersten Tagung der Generalversammlung in London wurde 
am 17. Januar 1946 das Sekretariat gegründet und der erste General
sekretär, der Norweger Trygve Lie, ernannt. Als Übergangs-Domizil 
stand das Church House der Westminster Abbey zur Verfügung, in 
dem Beamte des britischen Auswärtigen Amtes das Sekretariat ne
benamtlich betreuten. Gleichzeitig begann der Aufbau der Sekreta
riatseinheiten in New York, das als permanenter Sitz ausersehen 
worden war, um einerseits den Abstand zum Völkerbund deutlich zu 
machen und andererseits die Vereinigten Staaten in die neue Organi
sation einzubinden und ihr Abdriften in einen möglichen neuen Iso
lationismus zu verhindern. Nach einer Anzahl von provisorischen 
Unterkünften (zum Beispiel Hunter College, Lake Success und 
Flushing Meadows) bezogen die Vereinten Nationen 1952 ihr Amts
sitzgebäude am East River in Manhattan. 
Neben dem Aufbau der Sekretariatseinheiten waren Frieden und Si
cherheit die Hauptanliegen jener Anfangsjahre, um eine Katastrophe 
wie die der beiden verheerenden Weltkriege innerhalb von nur einer 
Generation für die Zukunft unmöglich zu machen. Außerdem muß
ten die internationalen Rahmenbedingungen (beispielsweise ein sta-
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biles Währungsgefüge) geschaffen werden, um den Nachkriegsauf
bau in den verwüsteten Ländern zu fördern. Wie sich ein Augenzeu
ge (Brian Urquhart) erinnerte, dachte 1945 niemand viel über wirt
schaftliche und soziale Entwicklung oder globale Probleme wie Be
völkerungswachstum, Umwelt und selbst Menschenrechte nach; 
nicht einmal die Entkolonisierung sei ein Thema jener Tage gewe
sen. 
Die Rolle, die man der Weltorganisation zugedacht hatte, wurde von 
der Idee des Staates und des Staatsdienstes geprägt, die ihren Höhe
punkt in den vorhergegangenen dreißig Jahren und insbesondere 
während des Krieges gefunden hatte und die nun in den Aufbau der 
Vereinten Nationen einfloß. Internationale Organisationen wurden 
als zwischenstaatliche Variante der nationalen Verwaltung angese
hen, das heißt als Leistungsverwaltung für die Staatengemeinschaft. 
Die Sekretariate sollten überwiegend administrative und diplomati
sche Funktionen wahrnehmen, zum Beispiel bei der Vorbereitung, 
Unterstützung und Abwicklung von Tagungen der zwischenstaatli
chen Organe, beim Austausch von Informationen über Fragen von 
gemeinsamem Interesse und bei der Erarbeitung internationaler Nor
men. Letzteres war ein wesentliches Anliegen der bereits bestehen
den oder noch zu gründenden Sonderorganisationen. 
Die dafür benötigten Kenntnisse waren im großen und ganzen die 
gleichen, wie sie von nationalen Beamten und Diplomaten erwartet 
wurden: Kompetenz, Leistungsfähigkeit, Integrität und Loyalität. 
Sie sollten vor zwischenstaatlichen Verhandlungen sachkundige und 
unparteiische Diskussionspapiere erarbeiten, die die zu behandeln
den Probleme definieren, das Ausmaß an bestehenden Gemeinsam
keiten aufzeigen und mögliche Lösungsvorschläge enthalten. 
Anschließend sollten sie für die Ausführung der getroffenen Ent
scheidungen sorgen. Exekutiv- und operative Befugnisse wurden ih
nen dabei aber nicht zugestanden, da die Mitgliedstaaten eifersüchtig 
darüber wachten, Herr im eigenen Haus zu bleiben. 
Die Parallele zur einzelstaatlichen Verwaltung zeigte sich auch bei 
den Beschäftigungsbedingungen, die sich am typischen britischen 
Beamtenverhältnis orientierten. Gesucht wurde der universell ver
wendbare Generalist, der nach Bildung, sozialer Stellung und per
sönlichem Potential ausgewählt wurde und der Organisation unbe
schadet aller politischen Änderungen lebenslang unparteiisch und 
loyal dient. An die Stelle der Loyalität zum Souverän trat die Ver
pflichtung, frei von jedem nationalen Einfluß seine Arbeit aus
schließlich auf die Interessen der internationalen Organisation aus
zurichten. 
Der rasche Aufbau des Sekretariats ließ eine geordnete Personalbe
schaffung nicht zu. Bei der geographischen Herkunft des Personals 
bestand von Anfang an ein Ungleichgewicht: E l f der 51 Mitglied
staaten stellten 83,4 v H des international rekrutierten Personals, und 
zwei Drittel der Positionen im höheren Dienst wurden allein von Br i 
ten und Franzosen besetzt. Es mußten auch Kompromisse hinsicht
lich der Eignungsanforderungen eingegangen werden, da Personal 
mit der erforderlichen Qualifikation dringend zu Hause für den Wie
deraufbau gebraucht wurde. Als Kandidaten standen Beamte und D i 
plomaten aus den alliierten Staaten zur Verfügung, von denen viele 
gerade erst als Soldaten abgemustert hatten. Andere Bewerber hatten 
im Widerstand gegen Nazi-Deutschland gekämpft, waren der Gefan
genschaft oder den Konzentrationslagern entkommen oder lebten 
seit mehr als einer Dekade in der Emigration. Man erkannte sie dar
an, wie ein Beobachter (Emery Kelen) bemerkte, daß ihre Sakkos 
nicht zu ihren Hosen paßten, was sie damit entschuldigten, daß das 
alles gewesen sei, was sie bei ihrer Flucht durch das Fenster getragen 
hätten. Was ihnen anfänglich an Sachkenntnis fehlte, machten sie 
durch Weitläufigkeit, Sprachkenntnisse, Idealismus und Pioniergeist 
wett. Ein Mitarbeiter der ersten Stunde (Brian Urquhart) erinnerte 
sich: »Wir taten, was immer getan werden mußte. Wi r transportier
ten Möbel , empfingen Außenminister, halfen der Presse und organi

sierten Ausschußsitzungen.« Sie alle wurden von dem Optimismus -
ein Beteiligter (Hanus Burger) nannte es »Parzival-Naivität« - getra
gen, daß die Probleme dieser Welt gemeinsam gelöst werden kön
nen. 

B L A U H E L M E U N D T E C H N O K R A T E N 

Daß dieser Optimismus verfrüht war, zeigte sich, als - mit Churchills 
Worten - der Eiserne Vorhang von Stettin an der Ostsee bis Triest an 
der Adria niedergegangen war. Die in der Charta vorgesehene Zu
sammenarbeit der Mitgliedstaaten - insbesondere der Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats - wurde von einer Politik der Kon
frontation der Blöcke abgelöst. Die Mechanismen zur Konfliktbeile
gung, deren Essenz die Friedensdurchsetzung ist, waren mangels 
kollektiver Handlungsfähigkeit unbrauchbar geworden. Das stärkte 
die Stellung des Generalsekretärs, der durch einfallsreichen Ge
brauch seiner (aus den Artikeln 98 und 99 der Charta abgeleiteten) 
politischen Funktionen den Vereinten Nationen eine beschränkte 
Rolle als eigenständig handelnder Akteur auf der internationalen 
Bühne sichern konnte. Die Friedenssicherung und die operativen 
Aufgaben waren solche Innovationen, deren Vereinbarkeit mit der 
Charta allerdings lange Zeit unter den Mitgliedstaaten umstritten 
war. 
Es war der zweite Nahost-Krieg von 1956, der zur Entfaltung eines 
neuen Konzepts zur Konflikteindämmung führte. Die heute alltägli
che Praxis, Militärpersonal aus vielen Staaten einzusetzen, um zwi 
schen den Konfliktparteien zu vermitteln, einen ausgehandelten 
Waffenstillstand zu überwachen und die Streitparteien zu trennen, 
war bereits Ende der vierziger Jahre in Gestalt der Beobachter in 
Palästina und Kaschmir erstmals umgesetzt worden. Die Stärke der 
Soldaten unter UN-Befehl sollte nicht auf ihren Waffen beruhen, 
sondern auf dem Vertrauen, das sie sich durch ihre Unparteilichkeit 
erwerben mußten. Fortan standen Truppenkontingente und Militär
beobachter der Vereinten Nationen an vielen Brennpunkten der Erde 
im friedenssichernden Einsatz, und der Blauhelm wurde zum Sym
bol für die Weltorganisation und zum Hoffnungsträger für Menschen 
in Krisen. Von 1948 bis heute haben über 650 000 Soldaten aus 75 
Ländern unter dem Emblem der Vereinten Nationen gedient. 
Der historische Entkolonisierungsprozeß, der innerhalb von weniger 
als zwei Jahrzehnten die Staatenwelt veränderte, führte zu einer 
weitreichenden Aufgabenverlagerung der Vereinten Nationen durch 
Übernahme von operativen Aufgaben im Rahmen der Entwicklungs
und humanitären Hilfe. Der Übergang in die Unabhängigkeit ging 
nicht überall konfliktfrei vonstatten, und die neuen Staaten sahen 
sich mit Problemen konfrontiert, auf die sie weder materiell noch 
personell vorbereitet waren. Die Folgen von Bürgerkriegen und Na
turkatastrophen mußten gelindert, die Infrastruktur aufgebaut und 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. Diese 
Aufgaben ließen sich nicht mehr mit dem traditionellen Instrumenta
rium der internationalen Zusammenarbeit lösen, sondern erforderten 
konkrete Maßnahmen vor Ort, die normalerweise einer funktionie
renden Staatsverwaltung und Wirtschaft obliegen. 
Der neue Typus des internationalen Bediensteten war nicht mehr der 
Bürokrat oder Diplomat in New York und Genf, sondern der techni
sche Berater, der die neuen Staaten beim Aufbau eigener Institutio
nen und Kapazitäten unterstützen sollte, um ihnen langfristig zu 
größerer Eigenständigkeit zu verhelfen. Neben Ausbildung und Wis
senstransfer übernahmen diese Bediensteten selbst exekutive und 
administrative Aufgaben in den Einrichtungen der neuen Staaten. Ihr 
Berufsleben verbrachten sie überwiegend in den Entwicklungslän
dern, oft unter schwierigen Lebensverhältnissen und von ihren Fa
milien getrennt. Ihre Arbeit erforderte hohe Fachkompetenz, aber 
auch Improvisationsvermögen, didaktische Fähigkeiten und Ver-
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»In Anbetracht der Beschränkungen, denen das System der Vereinten 
Nationen von Anfang an unterlag, ist es bemerkenswert, daß es soviel in 
vielen Bereichen der internationalen Zusammenarbeit erzielt hat. Diese 
Leistung ist in hohem Maße ein Tribut an die Fähigkeit und die 
Einsatzfreudigkeit des UN-Personals - insbesondere der frühen 
Generation von UN-Mitarbeitern, die in ihre Arbeit ein seltenes Maß an 
Arbeitseifer und Glauben an die Vereinten Nationen einbrachten, das 
noch nicht von Zynismus überdeckt worden war.« 
»Der internationale öffentliche Dienst - das Personal des Systems der 
Vereinten Nationen - ist nicht fair beurteilt worden. Viele seiner 
Mitarbeiter sind selbstlose Diener aller Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen gewesen und haben ihr Leben der Förderung der Ziele der 
Charta gewidmet. Wie in allen Bürokratien und Unternehmen sind einzel
ne Mitarbeiter weniger leistungsfähig, weniger einsatzfreudig und weni
ger wirksam als andere gewesen. Einige von ihnen sind den Vereinten 
Nationen von ihren Regierungen aufgedrängt worden. Insgesamt jedoch 
hat die Staatengemeinschaft Grund, den Männern und Frauen zu danken, 
die in den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen sowie 
Programmen gearbeitet haben. Diese Tradition des der Sache gewidmeten 
internationalen Dienstes ist nunmehr gefährdet, und es besteht die 
Befürchtung, daß das System nicht optimal funktioniert. Die Vereinten 
Nationen müssen die höchsten Leistungsanforderungen bei allen ihren 
Operationen setzen.« 
»Anerkennung gebührt auch den diplomatischen Fußsoldaten der 
Regierungen der Mitgliedstaaten - dem Personal der Ständigen 
Vertretungen bei den Vereinten Nationen und in den Hauptstädten, mittels 
dessen die Regierungen am System der Vereinten Nationen mitarbeiten. 
Diese Beamten verdienen mehr Anerkennung als sie allgemein erhalten 
für ihre Rolle, das UN-System am Funktionieren zu halten. Ihre Aufgabe 
ist manchmal sehr schwierig (zum Beispiel dauerte es mehr als zwanzig 
Jahre, bis eine Übereinkunft über eine Definition von >Aggression< erzielt 
werden konnte), und sogar die kleinste Errungenschaft trägt zum 
Fortschritt der Organisation und zur Förderung ihrer Ziele bei. Viele die
ser Beamten sind, als Ergebnis ihrer Arbeit mit den Vereinten Nationen, 
ihre Verfechter geworden. Sie sind Teil einer weltweiten Gemeinde, die 
für die Vereinten Nationen eintritt und die Verantwortung für deren 
Mißerfolge dort plaziert, wo sie hingehört - bei den Mitgliedstaaten.« 

The Commission on Global Governance, 
Our Global Neighbourhood, 

Oxford etc. 1995, S. 231 f. 

ständnis für soziale und kulturelle Gegebenheiten. Zur Planung und 
Unterstützung der entwicklungsfördernden Projekte entstanden in 
den Zentralen ausgedehnte Strukturen, in denen ebenfalls Speziali
sten benötigt wurden. Die zunehmende Interdependenz der Staaten 
verstärkte den Ruf nach mehr internationalen Normen, zu deren Aus
arbeitung wiederum spezialisierter Sachverstand erforderlich war. 
Die Generalisten der ersten Stunde wurden von Technokraten ab
gelöst und ihr Idealismus von dem Glauben an die Macht technischer 
Lösungen zur Bewältigung globaler Probleme. 
Die Ausweitung der Arbeit der Weltorganisation, die bis heute von 
manchen Mitgliedstaaten nur mit Einschränkungen akzeptiert wird, 
ging mit einem oft überhasteten Aufbau neuer Organe und Einrich
tungen einher. Für die Hauptbeitragszahler stand den zwangsläufig 
gestiegenen Kosten ein Verlust an Einfluß gegenüber, da die Auf
nahme neuer Mitgliedstaaten zu einer neuen Mehrheit in der Gene
ralversammlung führte. Es waren die Entwicklungsländer, die nun 
immer nachdrücklicher ihren Anspruch auf eine >neue internationale 
Wirtschaftsordnung< anmeldeten. Auch innerhalb der Organisatio
nen forderten sie eine stärkere personelle Beteiligung ein, da A n 
gehörige der Gründerstaaten die meisten, insbesondere aber die 
wichtigsten Stellen besetzt hielten, worin sie eine andere Form des 
Kolonialismus sahen. Sie erwarteten von einer Organisation, die sich 
um die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Entwicklungs
ländern bemühte, eine angemessene Berücksichtigung bei der Stel
lenbesetzung, insbesondere in den Spitzenpositionen. In der einseiti
gen personellen Zusammensetzung sahen sie einen Grund dafür, daß 
den wahren Bedürfnissen der Entwicklungsländer in den Arbeitspro
grammen oft nur ungenügend Rechnung getragen wurde. Die >ge-
rechte< oder >ausgewogene< geographische Stellenverteilung wurde 
so zum beherrschenden personalpolitischen Thema der sechziger, 
siebziger und teilweise noch der achtziger Jahre. 
Damit einher gingen Versuche, die Unabhängigkeit des internationa
len öffentlichen Dienstes einzuschränken. Der Sündenfall war die 
Entscheidung des ersten Generalsekretärs, amerikanische Bedienste
te, die ins Visier der (>unamerikanischen Umtrieben< nachgehenden) 
McCarthy-Ausschüsse geraten waren, auf Druck der US-Regierung 
zu entlassen. Chruschtschows Standpunkt, daß die britische Auffas
sung von einem politisch zölibatären Beamten in den internationalen 
Beziehungen eine Fiktion sei, schien im stillen viele Anhänger ge
funden zu haben. 
Generalsekretär Pérez de Cuéllar klagte 1983, daß alle Mitgliedstaa
ten der Unabhängigkeit des Sekretariats das Wort redeten, aber nur 
wenige davon absähen, durch Druck ihre eigenen Interessen beson
ders auf dem Personalsektor durchsetzen zu wollen. 2 Die Besetzung 
von Posten in den Sekretariaten, und besonders von solchen in der 
Führungsebene, wurde von vielen Staaten als eine Art Versicherung 
gegen unerwünschtes Tätigwerden in politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Fragen verstanden oder als eine Möglichkeit, den eige
nen Standpunkt besser zur Geltung zubringen. Ein Beobachter 
(Maurice Bertrand) bemerkte, daß es den Anschein habe, als ob die 
Wahl eines Generaldirektors oder die Rekrutierung für hochrangige 
oder sogar niedrigere Posten eine wichtigere diplomatische Aufgabe 
sei als die Gewährleistung einer hohen Arbeitsqualität. Der interna
tionale öffentliche Dienst wurde zur »Geisel der Politik« und das 
Konzept eines unabhängigen internationalen öffentlichen Dienstes 
zum Ideal, das Bestätigung oft mehr in seiner Verletzung als in sei
ner Befolgung fand (so Robert S. Jordan). Gleichzeitig wurden 
Zweifel an dem Nutzen der Weltorganisation laut. Ihr wurde Wir
kungslosigkeit, technokratische Einäugigkeit und Mißwirtschaft 
vorgeworfen. Mitgliedstaaten sahen die Sekretariate als personal
mäßig überbesetzt, unterfinanziert und schlecht gemanagt an (>Ti-
me<). Besonders vehement war die Kri t ik in den Staaten, deren neo
liberales Kredo die Einschränkung der staatlichen Tätigkeit zugun
sten privatwirtschaftlicher Initiative war. Sie entzündete sich auch an 

den Beschäftigungsbedingungen, die das UN-Personal angeblich zu 
einer verwöhnten Kaste in einem Land machten, »in dem Milch und 
Honig fließen« (>U.S. News & World Report<). Die Kri t ik zielte nur 
vordergründig auf die Kosten und Leistungsfähigkeit, in Wahrheit 
war sie Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Organi
sation selbst, in der die Hauptbeitragszahler durch die gestiegene 
Mitgliederzahl an Einfluß verloren hatten. Die Bediensteten mußten 
sich, wie es in einer UN-Publikation hieß, »mit der Diskrepanz zwi
schen den hohen Idealen der Charta und der harten Wirklichkeit der 
Kompromißlösungen und gegenseitigen Rücksichtnahmen ausein
andersetzen«. Sie mußten Abstriche an allzu hochgespannte Erwar
tungen in der Hoffnung machen, »daß die redlich getane Arbeit den
noch ihren Sinn behält und ihren Lohn in sich selber trägt«. Das Per
sonal, das vielfach als Sündenbock für die Versäumnisse der Mi t 
gliedstaaten herhalten mußte, bewahrte weitgehend, wie Generalse
kretär Boutros-Ghali letztes Jahr würdigte, seine Motivation in dem 
Bewußtsein, »unbeschadet aller Schwierigkeiten etwas dafür getan 
zu haben, die Welt einer besseren Zukunft für jedermann näherzu
bringen«. In vielen Bereichen machten sich aber auch Resignation 
und Zynismus breit. 

N E U B E L E B U N G DES I N T E R N A T I O N A L E N 
Ö F F E N T L I C H E N DIENSTES? 

Das Ende des Kalten Krieges und das Abflauen des Nord-Süd-Kon
flikts stellt die Staatengemeinschaft vor unbekannte und nahezu un
lösbare Herausforderungen. Der Zerfall der alten politischen Blöcke, 
das Wiederaufkeimen des Nationalismus, kriegerische Konflikte mit 
Millionen von Flüchtlingen, die sich ausbreitenden Menschenrechts
verletzungen, weltweite Migrationsbewegungen, Drogen, bisher un
bekannte Krankheiten, erdrückende Schulden der ärmsten Länder, 
wirtschaftliche Rezession in den reichen Staaten und die alles Leben 
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bedrohende Gefährdung der Umwelt konfrontieren die Weltorgani
sation mit neuen Aufgaben, die mit den ihnen zur Verfügung stehen
den Mitteln allein nicht gelöst werden können. Wie Brian Urquhart 
in einem Leserbrief schrieb, sehe die Öffentlichkeit - wie am Bei
spiel von Rwanda - Horrorbilder und fühle, daß etwas dagegen getan 
werden müsse, wenn Tausende getötet werden oder langsam verhun
gern. Sie nehme an, daß die Vereinten Nationen die Polizeimacht der 
Weltgemeinschaft seien oder sein sollten. In Wirklichkeit wisse je
doch niemand - weder die Regierungen noch die Vereinten Natio
nen, die Presse oder die Wissenschaft - , wie Bürgerkriege und ethni
sche Gewalt eingedämmt werden können. Der Generalsekretär be
klagte, daß sich die internationale Gemeinschaft mehr vorgenommen 
habe, als sie zur Zeit zu bewältigen imstande sei. Truppen der Ver
einten Nationen sähen sich immer häufiger in Krisengebiete vorge
schoben, in die sich die Großmächte selbst nicht vorwagten und in 
denen es keine oder nur eingeschränkte staatliche Autorität sowie 
keine Übereinst immung über den UN-Einsatz gebe.3 Zwischen 1948 
und 1987 kamen Blauhelme in 13 Krisengebieten zum Einsatz; zwi
schen 1988 und 1994 mußten 22 neue Operationen eingeleitet wer
den, die gerade die Hälfte aller Krisenherde abdeckten. Einerseits 
wurden Versuche zur Friedensdurchsetzung unternommen (so in So
malia und im ehemaligen Jugoslawien) - das sogenannte robuste 
Mandat - , andererseits wurden die Operationen der >zweiten Gene-
ratiom auf die politischen, sozialen, wirtschaftlichen, ethnischen und 
umweltbezogenen Dimensionen eines Konfliktes ausgedehnt, be
sonders bei innerstaatlichen Konflikten, denen sozio-ökonomische 
Ursachen zugrundeliegen. Die quantitative und qualitative Ausdeh
nung der Friedenssicherung hat zu einem erheblichen Bedarf an aus
gebildeten Truppen mit moderner technischer Ausrüstung geführt 
(zum Beispiel Flug-, Pionier- und Fernmeldegerät), die von den Mi t 
gliedstaaten aber nur beschränkt zur Verfügung gestellt werden. 
Gleichzeitig hat sich der Einsatz ziviler Kräfte - Wahl- und Men
schenrechtsbeobachter, Polizisten, Ärzte, Ingenieure und Flücht
l ingshelfer-von 1988 bis 1994 verdreifacht. 
Die Kluft zwischen den reichsten und ärmsten Ländern hat sich ver
breitert, und diese bestürzende Tatsache wird allzuoft mit Gleichgül
tigkeit registriert, wie der Generalsekretär bemerkte, da die ärmsten 
Länder für die Reichen nicht mehr von demselben Interesse wie in 
den vergangenen Jahren des ideologischen Wettstreits sind. 4 Die 
Mittelknappheit, verursacht durch die nachlassende Zahlungsbereit
schaft der Geberländer sowie die gestiegenen Kosten der Friedenssi
cherung und der humanitären Hilfe, zwingt die Weltorganisation, 
nach neuen Ansätzen bei den operativen Aufgaben zu suchen, um sie 
kostengünstiger und wirkungsvoller zu machen. Die Verlagerung 
der Durchführung der operativen Aufgaben in die Entwicklungslän
der selbst ist ein solcher Ansatz. Die internationalen Berater werden 
zunehmend durch nationales Projektpersonal abgelöst, um - wie von 
der Generalversammlung in ihren Resolutionen 3176(XXVIII) und 
49/223 gefordert - einen Kader ausgebildeten Personals in den Ent
wicklungsländern zu schaffen. Internationale Berater werden einer
seits wegen ihrer Kompetenz, Erfahrung und ihres Engagements ge
schätzt. A u f der anderen Seite werden sie wegen ihrer privilegierten 
materiellen und beruflichen Situation kritisiert. 5 Im Jahre 1992 stan
den den rund 19 000 internationalen Beratern bereits 15 000 nationa
le Experten gegenüber. Auch Freiwillige werden im Rahmen der 
Technischen Zusammenarbeit, humanitären Hilfe und der Friedens
sicherung eingesetzt, wofür seit 1970 ein eigenes Programm unter 
der Verantwortung des UNDP eingerichtet wurde. Mehr als 12 000 
Freiwillige, in der Mehrzahl Entwicklungshelfer, haben seither zur 
Erreichung der Ziele der Weltorganisation beigetragen. 
Der Personalbedarf und der Personaleinsatz der Weltorganisation ist 
heute wesentlich differenzierter als die Gründungsväter es sich vor
stellen konnten. Bedienstete der Weltorganisation sind auf der 
ganzen Welt eingesetzt, oft an Dienstorten mit schwierigen klimati

schen Verhältnissen, erschwerten Lebensumständen und akuten Ge
fahren für Leib und Leben. Ständige Versetzungen zwischen den 
Hauptsitzen in Europa und Nordamerika und den Einsatzorten in 
Entwicklungsländern oder Krisengebieten ist für viele Organisatio
nen ein wesentlicher Personalgrundsatz. Auch das Personal an den 
Hauptsitzen verbringt oft einen wesentlichen Teil seiner Arbeitszeit 
auf Dienstreisen und im Einsatz in anderen Ländern. Das UN-Perso
nal kommt aus praktisch allen 185 Mitgliedstaaten, arbeitet an 660 
Dienstorten in über 170 Ländern oder Territorien in mehr als 200 
verschiedenen Berufen und an mehr als 10 000 verschiedenen Auf
gaben. Das herkömmliche beamtenähnliche Dienstverhältnis wurde 
um eine Anzahl neuer, meist befristeter Beschäftigungsformen er
weitert: beispielsweise nationales Projektpersonal, Kurzzeitbeschäf
tigte, Berater mit Dienst- und Werkverträgen, kostenlose Sachver
ständige oder Freiwillige. Darüber hinaus wird zunehmend Ge
brauch von privaten Vertragnehmern für operative Aufgaben ge
macht. Insgesamt arbeiteten letztes Jahr über 200 000 Personen im 
und für das UN-System, darunter 63 000 regulär Beschäftigte, 
79 000 Soldaten und Zivilisten in der Friedenssicherung, 34 000 Ex
perten der Technischen Zusammenarbeit, 20 000 Ortskräfte des U N -
RWA, 2 000 bis 4 000 Freiwillige und 13 500 Personen in den Bret
ton-Woods-Organisationen. 
Der Generalsekretär sieht mit dem Ende des Kalten Krieges eine un
schätzbare Gelegenheit zur Neubelebung des internationalen öffent
lichen Dienstes.6 Auch die Mitgliedstaaten dringen auf Reformen in 
den Sekretariaten, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, die Kosten 
zu senken und die Verantwortlichkeit zu stärken. Die Mitarbeiter k r i 
tisieren, daß die bestehenden Managementpraktiken Eigeninitiative 
behindern und Mittelmäßigkeit sowie Ineffizienz begünstigen. Bei 
den Beschäftigungsbedingungen halten sich die Mitgliedstaaten an 
das >Zweiklassensystem<: Während die UN-Organisationen über die 
Erosion der Gehälter 7 und über nachlassende Konkurrenzfähigkeit 
bei hochqualifizierten Kräften aus Wirtschaft, Forschung und Ver
waltung klagen, haben viele Mitgliedstaaten kein Problem, die um 
bis zu 50 v H höheren Sätze der Weltbank, OECD und EU zu finan
zieren. Reformen werden nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn 
die Personalpolitik nicht mehr als Spielwiese für nationale Einflüsse 
und das Personal nicht mehr überwiegend als Kostenfaktor angese
hen wird. Eine Betrachtungsweise, bei der die Mitarbeiter als wich
tigste strategische Ressource< zur Erfüllung der Organisationsziele 
verstanden und eingesetzt werden, greift erst langsam Platz. Die 
schlichte Wahrheit, daß die Leistungsfähigkeit einer jeden Organisa
tion von der Qualität ihrer Führungsmannschaft, dem Potential und 
der Motivation ihrer Mitarbeiter und der Klarheit ihrer Führungs
grundsätze abhängt, ist bisher nur bedingt erkannt worden. Statt um
fassende Reformen ernsthaft voranzutreiben, beschäftigen sich die 
Mitgliedstaaten lieber mit Sekundärfragen wie den Personalkosten, 
der Einheitlichkeit des Besoldungswesens im gesamten Verband der 
Vereinten Nationen (Common System) und der geographischen Ver
teilung der Dienstposten. 

Z U N E H M E N D E G E F Ä H R D U N G 

Bei der Gründung der Vereinten Nationen bestand kein Grund zu der 
Annahme, daß das Personal in Ausübung seines Dienstes besonde
ren Risiken ausgesetzt sein würde. Kriminellen Anschlägen gegen 
UN-Bedienstete würden die Strafverfolgungsbehörden an den 
Dienstorten, die damals überwiegend in nordamerikanischen und eu
ropäischen Großstädten lagen, begegnen können. Die Konventionen 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vom 
13. Februar 1946, der Sonderorganisationen vom 21 . November 
1947 und der I A E A vom 1. Juli 1959 konzentrierten sich deshalb auf 
den Schutz der Unabhängigkeit der internationalen Bediensteten vor 
staatlicher Einflußnahme. Verstöße dagegen hat es im Laufe der Jah
re verschiedentlich gegeben. Einige betrafen Reisebeschränkungen, 
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wie sie zum Beispiel die Vereinigten Staaten für UN-Bedienstete aus 
Ostblockländern eingeführt hatten, oder die unzulässige Besteue
rung von UN-Bezügen. 
Gravierender aber sind die Angriffe auf die persönliche Freiheit oder 
Sicherheit von UN-Personal, die es seit Anfang der siebziger Jahre 
vermehrt gegeben hat. So ließen damalige Ostblockstaaten einzelne 
einreisende Staatsangehörige im Dienst von UN-Organisationen aus 
politischen Gründen nicht wieder ausreisen. Eine UNDP-Mitarbeite
rin polnischer Staatsangehörigkeit zum Beispiel wurde bei einem 
Stopp in Warschau im August 1979 verhaftet und in einem an
schließenden Verfahren vor einem Militärgericht zu sieben Jahren 
Haft wegen Spionage verurteilt. Sie kam erst 1984 nach vielfachen 
Interventionen wieder frei. Bei Militärputschen oder in Bürgerkrie
gen schützte auch ihre funktionsbezogene Immunität Ortskräfte 
nicht davor, verschleppt, mißhandelt oder getötet zu werden. Zum 
Beispiel wurde eine argentinische Mitarbeiterin des WHO-Regio-
nalbüros für Lateinamerika 1976 mit ihren Eltern und ihrem Bruder 
in Buenos Aires verhaftet. Während die Eltern freikamen, wurden sie 
und ihr Bruder nie mehr gesehen. Und in den von Israel besetzten 
Gebieten wurde eine Anzahl von Palästinensern im Dienst des UNR-
W A aus Sicherheitsgründen festgehalten. Der Verwaltungsausschuß 
für Koordinierung hat Richtlinien erlassen, nach denen bei Verhaf
tungen von UN-Personal die betroffene Organisation zunächst ver
suchen wird, den Sachverhalt zu klären und durch Verhandlungen 
die Freilassung zu erreichen. Während durch >stille Diplomatie< eine 
Anzahl von Fällen gelöst werden konnte, harren einige seit den acht
ziger Jahren der Klärung und werden sich vermutlich niemals klären 
lassen - wie der Fall eines seit Apr i l 1985 in Libanon entführten 
UNRWA-Mitarbeiters, von dem man annimmt, daß er 1986 von sei
nen Entführern exekutiert worden ist. Die Menschenrechts-Unter-

kommission hatte bereits 1988 hinreichend Anlaß, eine Sonderbe
richterstatterin zur Frage des Schutzes der Menschenrechte der U N -
Bediensteten und ihrer Familienangehörigen einzusetzen.8 

In der Vergangenheit konnte das Friedenssicherungspersonal zu sei
nem Schutz auf die Respektierung seines internationalen Status und 
die Achtung vertrauen, die es sich durch seine Unparteilichkeit er
worben hatte. Als zum Beispiel 1973 auf den Golanhöhen syrische 
und israelische Truppen kämpften, blieben die Militärbeobachter in 
ihren nahegelegenen Stellungen unbehelligt. Doch wie der General
sekretär in seiner >Agenda für den Frieden< betonte, kann der Dienst 
in Gefahrengebieten niemals gefahrlos sein; es träten immer wieder 
gefährliche Situationen auf, die Mut, Einsatzfreude und Idealismus 
erfordern. 9 Von 1948 bis 1994 bezahlten 1378 Blauhelmsoldaten 
ihren Mut und ihre Einsatzfreude mit dem Leben, allein 234 in der 
Kongo-Operation und 200 in Libanon. Verluste sind zu erwarten, 
wenn der Einsatz ein >robustes Mandat< einschließt oder wenn keine 
staatliche Autorität die Sicherheit garantiert (wie in Somalia und im 
ehemaligen Jugoslawien, wo bis Ende des letzten Jahres 154 bezie
hungsweise 171 Blauhelmsoldaten getötet wurden). In einem U N -
Bericht heißt es dazu, daß früher das Personal allein durch seine Ver
bindung mit den Vereinten Nationen Schutz genoß. Heute sei mehr 
und mehr das Gegenteil der Fall, und die Verbindung zu den Verein
ten Nationen erhöhe das Ris iko. 1 0 Truppenstellende Staaten sehen 
sich deshalb - wie das Beispiel der USA in Somalia zeigt - innenpo
litischem Druck ausgesetzt, ihr Engagement für die Weltorganisati
on einzuschränken. 
Jedes Jahr legt der Generalsekretär der Generalversammlung einen 
Bericht über die bekanntgewordenen Verstöße gegen die Konventio
nen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen 
vor. Die Generalversammlung verurteilt regelmäßig die Verstöße 

Auch bei den Vereinten Nationen erreichen nur wenige Frauen herausgehobene Positionen, wie Christa Wichterich in ihrem Beitrag in dieser Ausgabe fest
hält. Eine von ihnen ist Margaret Joan Anstee, die 1992 vom Generalsekretär zu seiner Sonderbeauftragten für Angola berufen wurde. Die Britin Anstee, zu
vor als Untergeneralsekretärin Generaldirektorin des Wiener Büros der UN, war bereits vierzig Jahre früher in den Dienst der Weltorganisation getreten; un
ser Bild zeigt sie im Gespräch mit Wählerinnen und Wählern vor einem Wahllokal in Luanda Ende September 1992. 
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und fordert die betreffenden Länder auf, die verbürgten Rechte des 
Personals peinlichst zu beachten. Mehr als deklaratorischen Charak

ter scheinen die entsprechenden Resolutionen aber nicht zu haben. In 
seinem letzten Jahresbericht hat der Generalsekretär darauf hinge

wiesen, daß das Personal heute Risiken ausgesetzt sei, die in der Ver

gangenheit inakzeptabel gewesen wären. Mitarbeiter würden in ei

nem Umfeld eingesetzt, das durch Gesetzlosigkeit und willkürliche 
Gewalt gekennzeichnet ist. Der Bericht zählt 18 zivile Mitarbeiter 
auf, die innerhalb eines Jahres ihr Leben im Einsatz für die Weltor

ganisation lassen mußten; ein Nachtrag enthält die Namen von wei

teren 39 Bediensteten, die im Apr i l 1994 in Rwanda getötet worden 
waren. Keines der Tötungsdelikte an UNMitarbeitern ist strafrecht

lich geahndet worden. 52 Mitarbeiter gelten als verhaftet oder ver

miß t . " Während 1992 im Durchschnitt ein Mitarbeiter pro Monat 
getötet wurde, kam es 1993 zu einem Todesfall alle zwei Wochen. 1 2 

1994 mußten 165 Personen im Friedenseinsatz für die Vereinten Na

tionen ihr Leben lassen. Zugenommen haben auch die Fälle von Ent

führungen. Zum Beispiel wurden am 8. Februar 1995 elf Helfer von 
UNHilfswerken und karitativen Organisationen in Südsudan ver

schleppt. Sechs kamen einen Tag später gegen Lebensmittel frei, die 
übrigen fünf wurden an einen unbekannten Aufenthaltsort ge

bracht. 
Die sich verschlechternde Sicherheitslage gefährdet nicht nur das 
Personal, sondern beeinträchtigt auch die Wirksamkeit der Arbeit 
der Weltorganisation. Nothilfeeinsätze inmitten gewaltsamer Aus

einandersetzungen stellen  wie der Generalsekretär betonte  oft 
auch die Unparteilichkeit und Neutralität der humanitären Einsätze 
in Frage. 1 3 Die Generalversammlung beauftragte 1993 einen Ad

hocAusschuß mit der Ausarbeitung eines Übere inkommens über 
die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordne

tem Personal^ das nach zähen Verhandlungen im Herbst 1994 der 
Generalversammlung vorgelegt werden konnte. M i t Resolution 
49/59 wurde es den Mitgliedstaaten im letzten Dezember zur Ratifi

zierung empfohlen. 1 4 Es soll eine Lücke im internationalen Recht 
schließen und  wie es in der Präambel heißt  »angemessene und 
wirksame Maßnahmen zur Verhütung von Angriffen gegen Personal 

Nicht nur für die Einwohner der mit Bürgerkrieg und bürgerkriegsähnlichen 
Ereignissen geschlagenen Länder ist das Leben gefährlicher geworden, son
dern auch für die dort tätigen Bediensteten internationaler Organisationen. 
Als besonders tückisch hat sich der Einsatz von Landminen erwiesen, mit de
nen ganze Landstriche insbesondere Afghanistans, Angolas oder Kambo
dschasförmlich verseucht sind. Auf solchem Boden ist kein Ackerbau und kein 
Wohnen möglich. Spazierengehen, Wasserholen, Viehhüten und der Weg zur 
Arbeit werden zum Risiko. Das Räumen und Säubern von Minenfeldern ist un
geheuer aufwendig. Jeder Quadratmeter muß abgesucht werden, die Mine 
vorsichtig ausgegraben und unschädlich gemacht werden. 

Minpn — tririlirhPQ Frhp Schätzungsweise 110 Millionen scharfe Landminen 
M i n e n l O Ü I I C n e S t m e b e d r o n e r , die Bevölkerung in 64 Ländern. 
Anzahl der Landminen Diese Überreste aus Kriegen und Bürgerkriegen 

verletzen und töten jährlich etwa 26 000 Menschen. 
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der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal und zur Bestra

fung derjenigen, die solche Angriffe durchgeführt haben«, treffen. 
Modell standen dabei die Übereinkommen gegen den internationa

len Terrorismus und gegen Flugzeugentführungen. Wenn die ent

sprechenden Tatbestände zu international geächteten und verfolgten 
Verbrechen werden, dann verringern sich die möglichen Zufluchts

räume für die Täter, was selbst auf Terroristen eine abschreckende 
Wirkung haben dürfte. Ausgehend von dieser Überlegung sieht das 
Übereinkommen zunächst eine Verpflichtung aller Vertragsstaaten 
vor, die Sicherheit des Personals zu gewährleisten und es vor Strafta

ten zu schützen. Sollte es trotzdem zu Gewalttaten kommen, dann 
müssen die Vertragsstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergrei

fen, um die Täter der Gerechtigkeit zuzuführen, einschließlich Aus

tausch von Informationen, Strafverfolgung und gegebenenfalls Aus

lieferung. Während über die Definition der unter das Übereinkom

men fallenden Straftaten, die Begründung der Gerichtsbarkeit und 
die Maßnahmen zur Gewährleistung der Strafverfolgung oder Aus

lieferung verhältnismäßig schnell Übereinkunft erzielt werden konn

te, schieden sich die Auffassungen hinsichtlich der abzudeckenden 
Einsätze und des zu schützenden Personals. Die UNOrganisationen 
und einige Mitgliedstaaten wollten das gesamte Personal ohne Ein

schränkung einbezogen sehen. Andere dagegen wollten nur beson

ders risikoreiche Einsätze abgedeckt wissen, zum Beispiel solche in 
Gebieten, in denen die staatliche Ordnung und damit die Strafrechts

pflege zusammengebrochen ist. Die schließlich in das Übereinkom

men aufgenommene Kompromißformel schließt das gesamte mi

litärische und zivile Personal der Vereinten Nationen, der Sonderor

ganisationen und der I A E A sowie abgestellte nationale Bedienstete 
und Angehörige humanitärer nichtstaatlicher Organisationen ein, die 
an Einsätzen der Vereinten Nationen teilnehmen. Der Begriff >Ein

satz< wurde dann aljerdings eng definiert. Er umfaßt nur Einsätze, die 
vom Sicherheitsrat oder der Generalversammlung autorisiert und 
durchgeführt werden, sofern sie der Wahrung oder Wiederherstel

lung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dienen und 
das eingesetzte Personal einem außergewöhnlichen Risiko ausset

zen. 
Die Ausdehnung des Übereinkommens auf Angehörige von Nichtre

gierungsorganisationen war notwendig geworden, da die Vereinten 
Nationen bei Friedenssicherungseinsätzen verstärkt auf Vertragsun

ternehmer und humanitäre Einrichtungen zurückgreifen, deren Per

sonal demselben Risiko wie das im Einsatzgebiet tätige UNPersonal 
unterliegt. Allerdings muß der Tätigkeit der nichtstaatlichen Organi

sationen eine Vereinbarung mit den Vereinten Nationen, einer Son

derorganisation oder der I A E A zugrunde liegen, was heißt, daß die 
im eigenen Auftrag operierenden karitativen Einrichtungen nicht au

tomatisch erfaßt werden. Die Beschränkung auf Einsätze, die aus

drücklich von der Generalversammlung oder dem Sicherheitsrat an

geordnet worden sind, schließt UNPersonal in Krisenherden wie 
Afghanistan, Sudan oder Algerien aus. Beispielsweise würde die Er

mordung eines Mitarbeiters des UNInformationsbüros in Algier im 
März 1995 auf seinem Weg zur Arbeit nicht unter das Übereinkom

men fallen. Personalvertreter haben errechnet, daß nur sieben von 49 
Mördern von Mitarbeitern der Vereinten Nationen nach dem Übe

reinkommen verfolgt werden könnten. Die UNOrganisationen und 
einige Mitgliedstaaten sehen deshalb das Übereinkommen als einen 
ersten Schritt an, dem weitere folgen müssen. Das Übereinkommen 
findet auch keine Anwendung auf vom Sicherheitsrat genehmigte 
Zwangsmaßnahmen zur Friedensschaffung nach Kapitel V I I der 
Charta, bei denen die Einsatzkräfte als Kombattanten gelten und da

mit unter das Recht der internationalen bewaffneten Konflikte fal

len. 
M i t der Verabschiedung desÜbereinkommens durch die Generalver

sammlung ist noch kein geltendes Recht geschaffen worden. Minde

stens 22 Ratifizierungen sind erforderlich, bis es für die Vertragspar
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teien in Kraft tritt. Bis dahin können noch Jahre vergehen, da bei ei
ner Anzahl von Mitgliedstaaten trotz der Kompromißformel über 
UN-Einsätze weiterhin Vorbehalte gegen die Einschränkung ihrer 
Souveränität bestehen und weil für nationale Parlamente die Annah
me des Ubereinkommens nicht unbedingt Vorrang vor anderen le
gislativen Aufgaben hat. 
Die Möglichkeiten der UN-Organisationen, ihren Mitarbeitern bei 
akuter persönlicher Gefährdung zu helfen, werden weiterhin be
schränkt bleiben, da ihnen wirksame Zwangs- und Druckmittel feh
len, besonders wenn die Gefährdung von einem Staat ausgeht, der 
sich nicht um die Weltöffentlichkeit kümmert, oder wenn im Ein
satzgebiet keine funktionierende Staatsgewalt existiert. Den UN-Or
ganisationen bleiben deshalb nur Maßnahmen zur Risikominimie-
rung vor Ort durch besseren Schutz, verstärkte Aufklärung und früh
zeitige Evakuierung der Mitarbeiter. Besonders gefährdet bei inner
staatlichen Konflikten sind die Ortskräfte, die bisher nur in Ausnah
mefällen evakuiert worden sind. Ein Personalvertreter klagte auf der 
Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien, daß der Tod eines UN-Mi t 
arbeiters keinen internationalen Zwischenfall provoziere, sein Ver
schwinden keine diplomatische Vergeltungsaktion hervorrufe und 
sein Name nicht in die Geschichte eingehe; er würde von seinen K o l -

V'erändert hat sich die afrikanische Agenda< in den Vereinten Na
tionen nach dem Ende des Kalten Krieges: Die über Jahrzehnte hin
weg sozusagen klassischen Themen der politischen Entkolonisie
rung und des Südlichen Afrika sind abgeschlossen. Südafrika hat un
ter Präsident Nelson Mandela im letzten Jahr seinen Platz in der in
ternationalen Staatengemeinschaft wieder eingenommen; der Über
gang zu demokratischen Verhältnissen wurde von der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Südafrika (UNOMSA)1 begleitet. 
Dieser geglückten friedlichen Lösung stehen teils seit langem schwe
lende, zunehmend gewaltsam ausgetragene innere Konflikte in einer 
Anzahl von Ländern des Kontinents gegenüber.2 Vor diesem Hinter
grund wurde Afrika in den letzten Jahren zu einem Hauptschauplatz 
der friedenssichernden Operationen der Weltorganisation. Dies wi
derspricht durchaus der gängigen Aussage von der Vernachlässi
gung dieser Region durch die Weltpolitik; im Hinblick auf die Welt
wirtschaft allerdings hat sie mehr denn je ihre Berechtigung.3 Mit 
der Operation in Somalia fand eine der aufwendigsten und teuersten 
Blauhelmmissionen in der Geschichte der UN statt. Und bereits vor 
drei Jahrzehnten kam es zu einem ebenso spektakulären wie umstrit
tenen Einsatz im damaligen Kongo, der Elemente der Friedenser
zwingung aufwies und in der heutigen Debatte um das >Peace-
keeping< gleichsam als Vorläufer moderner, erweiterter Blauhelm
einsätze mit sogenanntem robustem Mandat wiederentdeckt wird. 
Heute ist Afrika in gewisser Weise zu einem Experimentierfeld für 
die pragmatische Erprobung und Weiterentwicklung von Konzepten 
und Instrumenten der Friedenssicherung geworden. Positive wie ne
gative Erfahrungen beförderten dabei Lernprozesse in der Weltor
ganisation und trugen zur Ernüchterung sowie zu mehr Realismus in 
der aktuellen Debatte über die Weiterentwicklung der Friedenssi
cherung und bei der Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen von 
Blauhelmeinsätzen bei. Von grundsätzlichem Interesse ist dabei 
auch die Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen - im kon
kreten Fall mit der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
und der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS). 

legen, Freunden und seiner Familie betrauert werden: Für den Rest 
der Welt bliebe er ein gesichtsloser, namenloser Statist, der das Pech 
hatte, im Auftrag der Staatengemeinschaft am falschen Ort zur 
falschen Zeit gewesen zu sein. 

1 Siehe auch Dieter Gothel, Arbeitswelt Vereinte Nationen. Berufsbild und deutsche 
personelle Beteiligung, V N 2/1987 S. 55 f. 

2 Bericht des Generalsekretärs an die 38. Ordentliche Tagung der Generalversamm
lung, UN-Dok. A/38/1, V N 5/1983 S. 155 ff. (159). 

3 Bericht des Generalsekretärs an die 48. Ordentliche Tagung der Generalversamm
lung, UN-Dok. A/48/1, Ziff. 21. 

4 Bericht (Anm. 3), Ziff. 21 und 117. 
5 Henning Melber, Hilfe, Entwicklung. Zwiespältigkeiten der internationalen Ent

wicklungszusammenarbeit am Beispiel eines >Empfängerlandes<, V N 5/1994 S. 172 
ff. (174 f.). 

6 Bericht (Anm. 3), Ziff. 27. 
7 Vgl. Dieter Gothel, Eine vertane Chance zur Reform. Die zwölfte Überprüfung der 

UN-Besoldung, V N 2/1990 S. 51 ff. 
8 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/19 v. 13.7.1992: Protection of the human rights of Uni

ted Nations staff members, experts and their families. Final report prepared by the 
Special Rapporteur, Mrs. M. C . Bautista. 

9 A/47/277 - S/24111 v. 17.6.1992, Ziff. 67. 
10 A/48/349 - S/26358 v. 27.8.1993, Ziff. 18. 
11 A/C.5/49/6 v. 3.10.1994, Ziff. 5 f.; A/C.5/49/6/Add. 1 v. 1.11.1994. 
12 Bericht (Anm. 10), Ziff. 19. 
13 Bericht an die 49. Ordentliche Tagung der Generalversammlung, A/49/1, Ziff. 322. 
14 Text des Übereinkommens: S. 138 ff. dieser Ausgabe. 

V O L K E R M A T T H I E S 

I . Kriege in Afrika - Formen des UN-Engagements 

Eine differenzierende Kriegsbilanz macht deutlich, daß es zu ver
schiedenen Zeiten und in etlichen Subregionen Afrikas diverse krie
gerische Konflikte gegeben hat, die zum Teil heute noch virulent 
sind. Dies waren antikoloniale und antirassistische Befreiungskämp
fe (besonders in Südafrika, in Namibia, in den portugiesischen Kolo
nien), verspätete Entkolonisierungskonflikte (wiederum Namibia, 
Eritrea und Westsahara), Sezessionskriege (Biafra/Nigeria, Katan-
ga/Kongo beziehungsweise Shaba/Zaire), Grenz- und Territorial
konflikte (so Algerien/Marokko, Somalia/Äthiopien, Uganda/Tan
sania, Tschad/Libyen) sowie vielfältige, langjährige Bürgerkriege, 
Anti-Regime-Kriege ebenso wie Auseinandersetzungen mit stark 
ethnischer Prägung (unter anderem Sudan, Tschad, Angola, Mosam
bik, Uganda, Äthiopien, Rwanda und Burundi). Zu Zeiten des Ost-
West-Konflikts nahmen manche dieser Konflikte Züge von Stellver
treterkriegen an (namentlich Namibia, Angola, Mosambik). M i t dem 
Ende des Kalten Krieges wurden einige Konflikte friedlich beigelegt 
(Namibia, zeitweilig Angola, Mosambik), weitere durch militärische 
Siege beendet (sehr früh schon Uganda, dann Äthiopien/Eritrea); an
dere hielten unvermindert an (vor allem Sudan), neue Kriege bra
chen aus (wiederum Angola, Liberia, Somalia, Rwanda, Sierra Leo
ne). Weitere Kriege sind wahrscheinlich. 
Namentlich in den nach Ende des Kalten Krieges neu ausbrechenden 
Bürgerkriegen kam es zu Staatszerfall, zur Desintegration ganzer 

Gegenwärtige Friedenseinsätze 

Land Friedenssichernde letzter Bericht letzte Resolution Text der 
Operation an den des Resolution 

Sicherheitsrat Sicherheitsrats 
(UNDoc.) 

Angola UNAVEM III S/1995/458 976(1995) S.127f. 
Liberia UNOMIL S/1995/473 985(1995) S.133 
Rwanda UNAMIR S/1995/457 997(1995) S.1361 
Westsahara MINURSO S/1995/404 995 (1995) S.138 
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