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49. Generalversammlung: Universalität wei
testgehend erreicht - Geldprobleme - Si
cherheit der UN-Bediensteten - Gutachten 
zum Atomwaffen-Einsatz angefordert -
Weitere Gedenkanlässe beschlossen (13) 

Noch ein Stück näher sind die Vereinten Natio
nen dem Ziel der Universalität gekommen: Pa
lau wurde gegen Ende des Hauptteils der 49. 
Ordentlichen Tagung der Generalversammlung 
(20.9.-23.12.1994) als 185. Mitglied in die Or
ganisation aufgenommen - womit zugleich das 
letzte Treuhandgebiet unabhängig wurde (vgl. 
VN 2/1995 S. 74 f.) - , und Südafrika, dessen 
Apartheidregime seit 1974 von der Mitwirkung 
in diesem Hauptorgan ferngehalten worden 
war, wirkte als Staat unter Staaten mit. Wi l l 
kommen geheißen worden war es bereits auf ei
ner der letzten Sitzungen der 48. Tagung; mit 
ihrer Resolution 48/258 A hatte die Generalver
sammlung am 23. Juni 1994 festgestellt, »wie 
wichtig die Maßnahmen der Generalversamm
lung und des Sicherheitsrats waren, die maß
geblich zur Beendigung der Apartheid und der 
Schaffung eines demokratischen geeinten Süd
afrika ohne Rassenschranken beigetragen ha
ben«. Anerkannt wurde auch die Rolle, die ihr 
Sonderausschuß gegen Apartheid »als Koordi
nierungsstelle für internationale Maßnahmen 
zur Unterstützung der Bemühungen um die Be
seitigung der Apartheid in Südafrika und zur 
Schaffung einer demokratischen Gesellschaft 
ohne Rassenschranken in diesem Land über
nommen« hatte; sein Mandat wurde mit dem er
folgreichen Abschluß beendet. 
Finanziellen Gewinn brachte der Weltorganisa
tion das Ende des Apartheidregimes allerdings 
nicht; beschlossen wurde vielmehr, »ausnahms
weise davon auszugehen, daß die bisher akku
mulierten Beitragsrückstände Südafrikas durch 
Umstände bedingt wurden, die es nicht zu ver
treten hat, und daß sich infolgedessen die Frage 
der Anwendbarkeit von Artikel 19 der Charta 
der Vereinten Nationen betreffend den Verlust 
des Stimmrechts in der Generalversammlung in 
diesem Zusammenhang nicht stellen wird«. 

Rationalisierungsbemühungen 

Vom Stimmrechtsverlust, mit dem die Charta 
säumige Beitragszahler bedroht, wurden 
während der 49. Tagung der Generalversamm
lung dann auch per Beschluß (A/49/Dec/470) 
Belarus und Ukraine verschont. In absoluten 
Beträgen größter Schuldner blieben freilich 
auch nach den von der Regierung Clinton im 
Herbst noch vor den Kongreßwahlen geleiste
ten Nachzahlungen die Vereinigten Staaten. 
Der chronische Geldmangel der UN bildete 
denn auch den Hintergrund zu den Beratungen; 
eine hochrangige Arbeitsgruppe unter Vorsitz 
des Präsidenten der Generalversammlung soll 
sich mit der Finanzlage der Organisation befas
sen und vor dem endgültigen Abschluß der 49. 

Tagung einen Bericht über die Fortschritte ihrer 
Arbeit unterbreiten (A/Res/49/143). Ums Geld 
ging es auch bei der Verteilung der Beitragslast 
mittels einer für drei Jahre gültigen neuen Skala 
(siehe V N 1/1995 S. 20 f.). 
Zwecks Uberprüfung der internen Mechanis
men der Weltorganisation hatte die Generalver
sammlung zuvor, noch während ihrer 48. Ta
gung, die Stelle des Untergeneralsekretärs für 
den Bereich Interne Aufsicht eingerichtet, wor
auf insbesondere Washington gedrängt hatte. 
Die Aufgabe wurde dann vom Generalsekretär 
dem deutschen Diplomaten Karl Theodor 
Paschke anvertraut; am 24. August 1994 wurde 
die Berufung von der Generalversammlung be
stätigt. Sein neues Amt trat Paschke im Herbst 
an. Ihre eigenen Abläufe hatte die Generalver
sammlung ebenfalls unter die Lupe genommen; 
mit Resolution 48/264 waren am 29. Juli 1994 
»Richtlinien für die Rationalisierung der Tages
ordnung der Generalversammlung< angenom
men worden. Diese sollen der »Neubelebung 
der Tätigkeit« dieses Hauptorgans dienen und 
haben unter anderem zum Ziel, Doppelarbeit zu 
vermeiden. Eine Straffung seiner Arbeit be
schloß dann auch der für Fragen der Abrüstung 
und internationalen Sicherheit zuständige 1. 
Hauptausschuß (A/Res/49/85). Wie schwierig 
Rationalisierungsbemühungen sind, zeigte sich 
an dem Versuch, zwei Organe der Frauenpolitik 
zusammenzulegen: das in Santo Domingo an
sässige Spezialorgan Tnternationales For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förde
rung der Frau< (INSTRAW) und den Entwick
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau< 
(UNIFEM) mit Sitz in New York (vgl. VN 
2/1994 S. 62). Die Entscheidung wurde auf den 
Herbst 1995 vertagt; eine Vorentscheidung 
dürfte auf der Weltfrauenkonferenz in Beijing 
im September fallen. Als nicht mit dem Streben 
nach Rationalisierung im Einklang stehend mag 
man es auch bewerten, daß drei Nebenorgane 
der Generalversammlung - der >Ausschuß für 
die friedliche Nutzung des Weltraums< 
(A/Res/49/33), der >Exekutivausschuß des Pro
gramms des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge< (A/Res/49/171) und 
der >Informationsausschuß< (A/Dec/49/416) -
erweitert wurden. Doch läßt sich angesichts der 
gestiegenen Mitgliederzahl der UN der Wunsch 
insbesondere der kleineren Länder auf Reprä
sentanz in den Staatenvertretergremien nicht 
ohne weiteres von der Hand weisen. 
Ungeachtet aller Rationalisierungsbemühungen 
waren es dann doch (unter Einschluß der Teil-
Rerolutionen) 295 Resolutionen, die die Gene
ralversammlung bis Weihnachten verabschie
dete. Die Zahl spiegelt nicht Reformunwillig-
keit wider, sondern vielmehr die Zunahme der 
Probleme und Konflikte nach dem Ende des 
Kalten Krieges, das - so Präsident Amara Essy 
aus Côte d'Ivoire - zugleich »eine Büchse der 
Pandora weit geöffnet« hatte. Immerhin 229 
Resolutionen, reichlich drei Viertel also, wur
den im Konsenswege verabschiedet. So auch 
die drei bedeutendsten Rechtstexte der Tagung: 
das Ubereinkommen über die Sicherheit von 

Personal der Vereinten Nationen und beigeord
netem Personal (A/Res/49/59; Text S. 138 ff. 
dieser Ausgabe), die Erklärung über die Stär
kung der Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und Regionalabmachungen 
oder -Organisationen bei der Erhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
(A/Res/49/57) sowie die Erklärung über die Be
seitigung des internationalen Terrorismus (Kl 
Res/49/60). 

Noch keine >Agenda für die Entwicklung' 

Spektakuläre Kontroversen blieben während 
der wiederum abseits der öffentlichen Auf
merksamkeit abgelaufenen Sitzungsperiode 
aus. Ausgeblieben ist aber auch eine Einigung 
in zwei zentralen Fragen. Eine Agenda für die 
Entwicklung, für welche das UN-Sekretariat be
reits erhebliche Vorarbeit geleistet hatte, konnte 
noch nicht verabschiedet werden; beschlossen 
wurde mit Resolution 49/126 am 19. Dezember, 
»eine in der Besetzung nicht begrenzte Ad-hoc-
Arbeitsgruppe der Generalversammlung zur 
weiteren Ausarbeitung einer handlungsorien-
tierten, umfassenden Agenda für die Entwick
lung einzusetzen«. Noch nicht entschieden ist 
auch die Frage einer Erweiterung des Sicher
heitsrats, die für eine Reihe von Aspiranten auf 
einen Ständigen Sitz in dem mit der Hauptver
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit betrauten 
Gremium von besonderem Interesse ist. 
Ein zwischenstaatlicher Streitpunkt konnte als 
erledigt abgehakt werden: mit Beschluß 49/412 
nahm die Generalversammlung vom »vollstän
digen Abzug der ausländischen Streitkräfte« 
aus den baltischen Staaten Kenntnis. An das 
Fortbestehen einer Bedrohung, die die Mensch
heit seit der Gründerzeit der Weltorganisation 
begleitet, erinnert die Entscheidung der Gene
ralversammlung, beim Internationalen Ge
richtshof ein Gutachten zu der Frage einzuho
len, ob die Drohung mit oder der Einsatz von 
Kernwaffen gegen das Völkerrecht verstößt. 
Damit folgt das Gremium einem ähnlichen Be
gehren der Weltgesundheitsversammlung, des 
höchsten Organs der WHO, von 1993. Ein Blick 
auf das Abstimmungsverhalten in der General
versammlung zeigt, daß alle offiziellen Atom
mächte außer China, das an der Abstimmung 
nicht teilnahm, gegen die Resolution 75K, mit 
der das Gutachten angefordert wird, stimmten; 
insgesamt gab es 43 Nein-Stimmen und 38 Ent
haltungen bei 78 Ja-Stimmen. Ein neues Pro
blem hingegen ist, beginnend mit der Krise um 
Kuwait, Folgeerscheinung der vermehrten Ak
tivitäten des Sicherheitsrats: die Verluste, die 
insbesondere wirtschaftlich schwachen Staaten 
aus der Befolgung und Umsetzung von Embar
gomaßnahmen entstehen. Hier soll Abhilfe für 
die betroffenen Nachbarn Rest-Jugoslawiens 
geschaffen werden (A/Res/49/21 A). Ein nicht 
von den UN verhängtes Embargo allerdings soll 
nach dem Willen der Staatenmehrheit (101 Ja; 2 
Nein: Israel, Vereinigte Staaten; 48 Enthaitun-
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gen, darunter Deutschland) aufgehoben wer
den: das der USA gegen Kuba (A/Res/49/9). 
Die Vielzahl der neuen Konfliktherde hat auch 
den Bedarf an humanitärer Hilfe drastisch stei
gen lassen. Mit einer Verbesserung der Koordi
nierung auf diesem Gebiet, unter Einschluß von 
ausdrücklich so apostrophierten »Weißhelmen« 
(kurzfristig verfügbaren freiwilligen Helfern), 
befaßt sich die Resolution 49/139. Innovative 
Ansätze trafen aber nicht immer auf Gegenlie
be. Der >Bericht zur menschlichen Entwick-
lung< der vom UNDP seit 1990 jährlich vorge
legt wird und bei Praktikern wie Theoretikern 
der Entwicklungspolitik allenthalben auf 
großes Interesse stößt, wurde in Resolution 
49/123 mit einer Distanzierung versehen: er sei 
»kein offizielles Dokument der Vereinten Na
tionen«; die politischen Entscheidungen über 
die operativen Tätigkeiten des UN-Systems im 
Bereich der Entwicklung würden »weiterhin 
von den Mitgliedstaaten getroffen«. Bereits 
1991 (vgl. VN4/1992S. 134) hatte die General
versammlung an einer Bewertung des Men
schenrechtsstandards einzelner UN-Mitglied
staaten in dem Bericht Anstoß genommen. 
Noch nicht zum Abschluß gekommen ist die 
Diskussion um eine Förderung der Diversifizie
rung des afrikanischen Rohstoffangehots (Al 
Res/49/142). Eine gewisse Fluktuation gab es 
bei den ärmsten Entwicklungsländern, den 
LDC: das vergleichsweise wohlhabende Bots
wana wurde »graduiert«, verlor also den LDC-
Status, während Angola und Eritrea neu auf die 
Liste kamen (A/Res/49/133). Diese umfaßt 
nunmehr 48 Staaten mit insgesamt wenigstens 
555 Millionen Einwohnern. 
Ein Ad-hoc-Ausschuß wird sich mit der Vorbe
reitung eines künftigen internationalen Strafge
richtshofs befassen (A/Res/49/53). In Aussicht 
genommen wird für spätestens das Jahr 2000 
die Abhaltung der Zweiten Weltkonferenz 
für Katastrophenvorbeugung (A/Res/49/22A). 
Schon 1997 soll nach Möglichkeit die Vierte 
Sondergeneralversammlung über Abrüstung 
stattfinden (A/Res/49/75I). 

Länger wurde wiederum die Liste der Beobach
ter. Noch nach dem Abschluß des Hauptteils ih
rer 48. Ordentlichen Tagung hatte die General
versammlung diesen Status der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (A/Res/48/237) und dem 
Souveränen Malteser-Ritterorden (A/Res/48/ 
265) zuerkannt; während der 49. Tagung kamen 
das Südpazifische Forum (A/Res/49/1) und der 
Weltbund der Rotkreuz- und Rothalbmond-Ge
sellschaften (A/Res/49/2) hinzu. 
Wiederum vermehrt hat sich die Zahl der Ge
denkanlässe. Das bereits zum >Jahr der Verein
ten Nationen für die Toleranz< erklärte Jahr 
1995 wird gleichzeitig als Internationales Jahr 
des Gedenkens an die Opfer des Zweiten Welt
kriegs begangen (A/Res/49/25); eine Gedenk
sitzung wird die Generalversammlung am 18. 
Oktober abhalten. 1000 Jahre alt wird 1995 das 
kirgisische Nationalepos >Manas< (A/Res/49/ 
129). 1998 wurde zum Internationalen Jahr des 
Ozeans (A/Res/49/131) ausgerufen. Der am 1. 
Januar 1995 beginnende Zehnjahreszeitraum 
wurde zur Dekade für Menschenrechtserzie
hung (A/Res/49/184) proklamiert. Der 16. Sep
tember, der Internationale Tag für die Erhal
tung der Ozonschicht, erinnert an die 1987 er
folgte Unterzeichnung des Montrealer Proto
kolls über die die Ozonschicht zerstörenden 
Substanzen (A/Res/49/114), der 17. Juni als 
Welttag für die Bekämpfung der Wüstenbildung 
und der Dürre (A/Res/49/115) an die Annahme 
des Übereinkommens zur Bekämpfung der Wü
stenbildung 1994 in Paris, der 29. Dezember als 
Internationaler Tag für die biologische Vielfalt 
(A/Res/49/119) an das Inkrafttreten des Über
einkommens über die biologische Vielfalt am 
gleichen Tag des Jahres 1993. Der erste Sams
tag im Juli wurde zum Internationalen Tag der 
Genossenschaften (A/Res/49/155) bestimmt. 
Während der internationalen Dekade der au-
tochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt< 
wird jeweils am 9. August der Internationale 
Tag der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
der Welt begangen, wie in Resolution 49/214 
festgelegt wurde. 

Deutschland als Sprecher der EU-Staaten 

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung 
wurde Deutschland im letzten Herbst für eine 
Amtszeit von zwei Jahren als nichtständiges 
Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt. Von 170 
abgegebenen Stimmen erhielt es 164; von den 
anderen vier ebenfalls gewählten Staaten erhielt 
allein Honduras alle 170 Stimmen, während auf 
Botswana 168, auf Italien 167 und auf Indonesi
en 164 Stimmen entfielen. 
Die Tagung der Generalversammlung im letz
ten Herbst fiel in die Zeit der deutschen Präsi
dentschaft in der EU; im Rahmen der Europäi
schen Politischen Zusammenarbeit kam den 
deutschen Vertretern auch die Sprecherrolle in 
New York zu. Unter deutschem Vorsitz stieg 
die Zahl der gemeinsamen Erklärungen der EU-
Mitglieder in den Gremien der Generalver
sammlung. Als eine der wenigen Fragen blieb 
in diesem Kreise die Haltung zu einer Erweite
rung des Sicherheitsrats strittig. Kraß voneinan
der abweichendes Stimmverhalten wie bei der 
Entschließung zur Achtung der universellen 
Reisefreiheit und der Wichtigkeit der Familien
zusammenführung (A/Res/49/182), die in erster 
Linie die Arbeitsmigranten betraf und von 
Frankreich sowie Spanien befürwortet, von 
Großbritannien hingegen abgelehnt wurde 
(während die übrigen EU-Mitglieder Enthal
tung übten), blieb die Ausnahme. 
Ob und in welchem Umfang es auf der bevor
stehenden 50. Ordentlichen Tagung der Gene
ralversammlung im Herbst dieses Jahres zu Än
derungen der UN-Charta kommen wird, ist 
einstweilen ungewiß. Sollten solche aber über
haupt verabschiedet werden, so dürfte bei der 
Gelegenheit auch die sogenannte Feindstaaten
klausel der Artikel 53 und 107 gestrichen wer
den; dies jedenfalls läßt, als Ergebnis einer pol
nischen Initiative, die Resolution 49/58 erwar
ten. In der deutschen politischen Diskussion 
hatte diese Klausel zeitweilig eine gewisse Rol
le gespielt; freilich war sie spätestens mit der 
Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die 
Weltorganisation (und zuvor mit der Aufnahme 
anderer einstiger >Feindstaaten< wie beispiels
weise Bulgarien, Finnland oder Japan für diese) 
obsolet geworden. 

Redaktion • 

Politik und Sicherheit 

Nichtverbreitungsvertrag: Unbefristete Ver
längerung - Zusätzliche Beschlüsse - Kon
troversen nicht ausgeräumt - Einseitige 
Maßnahmen der USA als Belastung (14) 

(Vgl. auch Joachim Krause, Nichtverbreitung: 
Ringen um die Vertragsverlängerung. Vor ei
nem Schlüsseldatum der internationalen Politik 
dieses Jahrzehnts, VN 1/1995 S. Iff. Text des 
Vertrages: VN 4/1968 S. 129f.) 

Zu Recht als historisch wurde die Konferenz der 
Vertragsparteien zur Uberprüfung und Verlän
gerung des Vertrages über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen eingestuft, die vom 17. April 

»Die Vereinten Nationen stehen für die Vision einer Welt, in der nicht das Recht des Stärkeren, sondern 
das Völkerrecht entscheidet.« So Bundesaußenminister Klaus Kinkel in seiner Rede im Rahmen der Ge
neraldebatte der 49. Ordentlichen Tagung der UN-Generalversammlung am 27. September 1994 (Text: 
VN 611994 S. 214jf.). Die Kluft, die zwischen weltpolitischer Realität und völkergemeinschaftlicher Visi
on so augenfällig besteht, stellt für die Weltorganisation gerade im Jubiläumsjahr eine besondere Her
ausforderung dar. 
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