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Innenrevision in den Vereinten Nationen 
eine neue Erfahrung KAF 
Vom 22. bis 24. Oktober 1995 versammelten sich mehr als 150 
Staats und Regierungschefs, stellvertretend für die große Mehrheit 
der UNMitgliedstaaten, in New York, um den fünfzigsten Geburts

tag der Weltorganisation feierlich zu begehen. In den drei Tagen der 
Sondergedenksitzung der Generalversammlung kam jeder von ihnen 
für fünf Minuten zu Wort  übrigens eine bemerkenswerte, sonst in 
UNVeranstaltungen nicht übliche Selbstdisziplinierung  , und alle 
stimmten darin überein, daß die Vereinten Nationen in den ersten 
fünf Jahrzehnten ihres Bestehens Nützliches geleistet haben und in 
der Zukunft eine noch wichtigere Rolle in der Weltpolitik werden 
einnehmen müssen. 
Fast alle Redebeiträge enthielten auch den Ruf nach Reformen: die 
Weltorganisation müsse effizienter werden, sich besser auf künftige 
Herausforderungen einstellen, ihre Prioritäten überdenken, kosten

bewußter arbeiten. Eine genauere Analyse der einzelnen Ansprachen 
zeigt allerdings, daß nur wenige konkrete Aussagen darüber gemacht 
wurden, was denn eigentlich reformiert werden müsse und wie dabei 
vorzugehen sei. Die am Schluß der Festsitzung angenommene feier

liche Erklärung (Text: V N 1/1996 S. 34ff.) sagt lediglich, die Orga

nisation bedürfe der »Reform und Modernisierung« und die Verwal

tung müsse mit den ihr zugeteilten Mitteln »wesentlich effizienter 
und effektiver« umgehen. 

I 

UNKenner kann dies nicht überrascht haben. Nur selten bekommt 
die Uno von ihrem >Aufsichtsrat< klare und eindeutige grundsätzli

che Vorgaben. Weil jedes der inzwischen 185 Mitgliedsländer 
durchaus unterschiedliche Vorstellungen darüber hat, was die Welt

organisation eigentlich sein und leisten soll, fällt auch der Konsens 
zum Thema Reform nur sehr allgemein aus; bei der Diskussion von 
Einzelheiten werden rasch Meinungsdifferenzen deutlich. Dies be

ginnt schon bei der Kardinalfrage nach den Prioritäten, nach der 
> Agenda< der U N . Die zurückliegenden fünfzig Jahre haben gezeigt, 
daß die großen Erfolge der Organisation bei der Entkolonisierung er

zielt wurden, bei der Fortentwicklung des Völkerrechts und der För

derung der Menschenrechte, bei der Stabilisierung des NordSüd

Verhältnisses, in der humanitären und Entwicklungshilfe und bei der 
Institutionalisierung des ständigen multilateralen Dialogs über welt

politische Fragen. Und es ist zuzugeben, daß die sicherheitspoliti

sche UNBilanz dagegen weniger glänzend ausfällt. Gerade in letz

terem Bereich haben die Vereinten Nationen sich aber in den ver

gangenen fünf, sechs Jahren besonders engagieren müssen, mit kei

neswegs immer überzeugendem Ergebnis, wie die Stichworte Jugo

slawien, Somalia oder Rwanda verdeutlichen. 
Ich bin mir sicher, daß zahlreiche Staaten der Dritten Welt das U N 

Engagement auf dem Gebiet der Friedenssicherung durchaus kr i 

tisch sehen und eigentlich finden, die Organisation habe in letzter 
Zeit viel zu viele Energien dem >peacekeeping< gewidmet; wenn 
diese Staaten von Reform sprechen, dann zielen sie in erster Linie ab 
auf die Verstärkung des entwicklungspolitischen Bemühens der Ver

einten Nationen, die intensivere Auseinandersetzung mit der Dritten 
Welt und ihren Problemen  was letztendlich ja auch eine höhere 
Form von Friedenssicherung ist. 
Aus der Sicht der USA, die besonders lautstark und energisch die Re

form der Uno anmahnen, geht es um etwas ganz anderes: die Welt

organisation soll sich nach Art eines unter Absatzschwierigkeiten 
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leidenden Wirtschaftsunternehmens gesundschrumpfen, Verwal

tungskosten senken, Personal abbauen, Sonderorganisationen zu

sammenlegen  >downsizing< ist die Devise Washingtons. 
Die meisten anderen größeren Beitragszahler sind in ihren Reform

vorstellungen nicht so radikal wie die Amerikaner, identifizieren 
sich aber mit der Forderung nach rationalerem, effizienterem Mittel

einsatz und wünschen sich strukturelle Korrekturen in der Organisa

tion, um sie für die Herausforderungen der nächsten fünfzig Jahre fit

zumachen; dazu gehört auch der Wunsch nach der Reform des Si

cherheitsrats, der gegenwärtig noch die Machtkonstellation der 
Nachkriegszeit reflektiert. 
Ich glaube, es wird außerordentlich schwer sein, angesichts so unter

schiedlicher Vorstellungen eine MakroReform der Vereinten Natio

nen zuwege zu bringen. Weder der Generalsekretär persönlich noch 
das Sekretariat als Institution könnten eine solche Reformbemühung 
initiieren, geschweige denn betreiben. Hierzu wäre eine kollektive 
Willensäußerung der Mitgliedstaaten vonnöten, die ich  allen Fest

reden zum Trotz  für höchst unwahrscheinlich halte. 
Wenn das UNSystem heute in seiner Vielfalt, in der großen Zahl 
seiner Sonderorganisationen und Spezialorgane, seiner Fonds und 
Programme, in seiner komplexen Struktur die etwas erratische, we

nig stringente, häufig an Trends und Gruppeninteressen orientierte 
Willensbildung der Mitgliedstaaten in den letzten fünfzig Jahren w i 

derspiegelt, so sind Reformwünsche sicher auch durch das Unbeha

gen motiviert, mit dem manche Delegationen innerhalb dieses nicht 
leicht zu durchschauenden Organigramme überlappende Zuständig

keiten, Doppelarbeit und Ressourcenverschwendung ausmachen. 
Wie viele UNUntergliederungen befassen sich etwa mit Umwelt

schutz? Weshalb sind für humanitäre Aktivitäten in einer Krisenre
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gion gleich mehrere Hilfswerke zuständig? Warum ist es immer so 
schwierig, zwischen einzelnen Sonderorganisationen zu koordinie
ren? Müßte eine Reform mit dem Ziel des effizienteren Mitteleinsat
zes nicht hier ansetzen? 
Ja, sicherlich. Erskine Childers und Brian Urquhart haben in ihrer lu-
ziden Studie >Renewing the United Nations System< (Dag Hammar-
skjöld Foundation, Uppsala 1994) überzeugend dargetan, daß die 
Gründerväter der Vereinten Nationen nicht im Traum daran dachten, 
Untergliederungen der Organisation mit so viel Eigenständigkeit 
auszustatten, wie diese sie heute besitzen, sondern eine eher zentrali-
stische Struktur mit der Generalversammlung als dem umfassenden 
Souverän im Auge hatten. Die Wirklichkeit nach Ablauf von fünf 
Jahrzehnten sieht anders aus. Die Fragmentierung des UN-Systems 
ist bis in die Hauptstädte der Mitgliedstaaten hinein spürbar. Für die 
Formulierung allgemeiner Weisungen an die jeweiligen Ständigen 
Vertretungen am Sitz der Vereinten Nationen in New York sind die 
Außenministerien, für Weisungen an die Delegationen bei den Son
derorganisationen einzelne Fachressorts zuständig. Und so ist es 
nicht ungewöhnlich, daß ein Mitgliedsland in der Generalversamm
lung lautstark einen kompromißlosen Sparkurs im gesamten UN-Sy
stem einfordert, während die Delegation desselben Landes in einzel
nen Sonderorganisationen erheblichen Mittelzuwachs propagiert -
oder wenn ein Staat sich einerseits für mehr koordinierende Autorität 
des Generalsekretärs einsetzt und andererseits die Unabhängigkeit 
bestimmter Organisationen verteidigt. 
Zuständigkeitsüberschneidungen und Konkurrenz mehrerer UN-Un
tergliederungen auf demselben Gebiet ließen sich aber nur wirksam 
bekämpfen, wenn die Mandate aller Organisationen umfassend dar
aufhin überprüft würden, wo sie sich mit den Mandaten anderer 
berühren, überschneiden oder gar widersprechen. Eine solche Re
formbemühung könnte theoretisch bereits vom Verwaltungsaus
schuß für Koordinierung (Administrative Committee on Co-ordina
tion, ACC) ausgehen, der ursprünglich zu exakt diesem Zweck ge
schaffen wurde. Die jahrzehntelang praktizierte absolute Autonomie 
der Sonderorganisationen hat dieses Gremium jedoch zu einer un
verbindlichen Diskussionsrunde verkommen lassen, in der dem Ge
neralsekretär gerade noch die Rolle eines Primus inter pares zugebil
ligt wird. Es gilt auch hier: Eine Mandatsreform innerhalb des U N -
Systems könnte nur durch einen überzeugenden und klar durchge

haltenen Beschluß der Mitgliedstaaten bewirkt werden, den ich an
gesichts der existierenden Interessenunterschiede nicht kommen se
he. 

I I 

Ist die Weltorganisation also reformunfähig? 
Nein, ich behaupte, sie ist schon auf gutem Wege zu einigen notwen
digen Reformen und könnte dabei schneller und nachhaltiger voran
schreiten, wenn sie sich nicht - ohne eigenes Verschulden - in einer 
ernsten Finanzkrise befände. Es ist kein Geheimnis, daß für diese 
Krise in erster Linie die Vereinigten Staaten verantwortlich sind, ge
nauer gesagt die US-Legislative, die der Regierung Clinton nicht die 
erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt, um die fälligen 
und Uberfälligen Beiträge zu zahlen. 
Übrigens mutet es grotesk an, daß die Kongreßmitglieder ihre Ver
weigerungshaltung damit begründen, nur so könne man die Verein
ten Nationen dazu zwingen, sich zu reformieren. Diesen Abgeordne
ten ins Stammbuch: Eine Organisation, die sich am Rande des Ruins 
befindet, bringt nicht die Kraft zu echter Selbsterneuerung auf; ein 
Generalsekretär, der täglich über Mittelkürzungen und Personalent
lassungen nachzudenken hat, kann nicht gleichzeitig innovative Or
ganisationskonzepte entwickeln; eine Mitarbeiterschaft, die nicht 
ausschließen kann, über kurz oder lang auf der Straße stehen zu müs
sen, tut sich schwer damit, neue Denkansätze positiv aufzunehmen. 
Die Stimmung der UN-Bediensteten ist gegenwärtig auf einem Tief
punkt - keine gute Voraussetzung für die Veränderungen, die zu
mindest im Sekretariat seit 1994 angestrebt werden. 
Die Uno weist seit eh und je alle typischen Merkmale einer interna
tionalen Organisation auf. Ihre Bediensteten stammen aus mehr als 
150 verschiedenen Ländern; sie bringen nicht nur ihre kulturellen 
und sozialen Eigenheiten, sondern auch ihre sehr verschiedenen 
Auffassungen von öffentlichem Dienst mit. In einem derart multi
kulturellen Biotop die stromlinienförmige Managementkultur eines 
Wirtschaftsunternehmens zu entwickeln, ist ein Ding der Unmög
lichkeit. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Aufgaben, das sich 
rasch verändernde internationale Umfeld, die immer wieder neu und 
unerwartet auftretenden Herausforderungen sind weitere Elemente 

Der Preis für den Frieden 
Weltweite Ausgaben für Frieden und Abrüstung 1994 in Mio. US-Dollar 

Friedenserhaltende und 
-schaffende Maßnahmen 

(z. B. UNO-Blauhelm-Einsätzeh.--

Auch Frieden und Abrüstung kosten Geld und er
fordern den effizienten Einsatz knapper Mittel. 
Die weltweiten Ausgaben für Frieden und Abrü
stung versechsfachten sich innerhalb weniger 
Jahre: sie betrugen 1994 insgesamt 15,8 Mrd US-
Dollar, nach 2,5 Mrd im Jahre 1989. Daß deswe
gen die Welt noch nicht friedlicher geworden ist, 
belegen die zahlreichen fortdauernden Konflikte 
- meist in Asien und Afrika - und nicht zuletzt die 
steigenden Ausgaben für die Minenräumung. Der 
Aufwand hierfür stieg binnen fünf Jahren von 10 
auf 241 Mill Dollar. 
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einer Organisationsform, die sich radikalen Kurs- und Strukturver
änderungen verweigert. Das größte Hindernis für massive organisa
torische Veränderungen stellt jedoch der bereits apostrophierte > Auf-
sichtsrat< dar, die Mitgliedstaaten, die die Weltorganisation in ihrer 
diffusen Struktur erschaffen haben und letzten Endes dafür verant
wortlich sind, daß sie heute so ist, wie sie ist. Die Mitgliedstaaten, 
daran muß einmal erinnert werden, geben die Aufgaben vor, haben 
die komplizierten Prozeduren erfunden, fordern für ihre Gremien die 
umfangreichen und kostspieligen Serviceleistungen des Sekretariats, 
wachen über die Einhaltung der Regeln - und widersetzen sich al
lem, was ihre Partikular- und Gruppeninteressen tangiert. Dennoch: 
A l l diesen Widrigkeiten und Besonderheiten zum Trotz können auch 
die U N sich dem weltweiten Trend nicht entziehen, öffentliche Ver
waltung kritisch zu evaluieren, zu modernisieren, Art und Umfang 
einzelner Dienstleistungen zu hinterfragen, Kosten und Nutzen zu 
analysieren. 
Seit einigen Jahren bereits - seit 1994 mit gesteigerter Intensität -
bemühen sich die Verantwortlichen im Sekretariat, mit Unterstützung 
durch Generalsekretär Boutros-Ghali selbst, das Management dieses 
umfänglichen Apparats zeitgemäßer und kostengünstiger zu gestal
ten. Ein Kernstück dieser Bemühung ist die seit langem über
fällige Einführung vernetzter Datenverarbeitung in der Weltorgani
sation, das integrated Management Information System< (IMIS), 
mit dem die Personal- und Sachverwaltung, die Haushaltsplanung 
und -durchführung und die allgemeine Aufgabenstrukturierung und -
erfüllung auf eine neue, rationale Grundlage gestellt werden sollen. 
Die stufenweise Verwirklichung des Programms ist auf gutem Wege. 
Das Management der Humanressourcen hat in der Uno immer ziem
lich im argen gelegen, an sich ein bedauerlicher Befund für ein Un
ternehmen, das so personalintensiv ist und mit der professionellen 
Qualität und Motivation seiner Mitarbeiter steht und fällt. In diesem 
Bereich ist jedoch die kulturelle Verschiedenheit der internationalen 
Bedienstetenschaft besonders spürbar. Der Umgang zwischen >Boß< 
und >Angestelltem< ist nun einmal anders je nach Kulturkreis, und 
trotz des in der Weltorganisation und besonders am Amtssitz in New 
York übermächtigen angelsächsischen Einflusses in Sprache und all
gemeinen Kommunikationsformen haben sich in diesem Bereich 
moderne, mitarbeiterorientierte Managementmethoden noch nicht 
erfolgreich etabliert. Ein neues, auf regelmäßigen Dialog zwischen 
allen Hierarchieebenen abhebendes Performance Appraisal Sy-
stem< (PAS) soll da Abhilfe schaffen. Die Personalabteilung führt 
dieses System mit einer großen, umfassenden Fortbildungsanstren
gung ein und muß dabei gegen erhebliche Widerstände und Skepsis 
bei einem Personalkörper ankämpfen, der nach zahlreichen geschei
terten Experimenten in der Vergangenheit nicht mehr an spürbare 
Verbesserungen glauben mag (und zudem durch die schon beschrie
bene Gefährdung seiner Arbeitsplätze verunsichert ist). 
Eine weitere Reformbemühung gilt dem in der Uno traditionell 
schlecht, undurchsichtig und wenig kostenbewußt geführten Be
schaffungswesen. Dieser Bereich ist nur ein Teil, wenn auch der f i 
nanziell schwerwiegendste, jenes nicht besonders überzeugenden 
Bildes, das die Verwaltung der Weltorganisation insgesamt bietet. 
Zwar halte ich die in den internationalen Medien in den letzten Jah
ren regelmäßig wiederholten Behauptungen für maßlos übertrieben, 
in der Uno gebe es überall und in erheblichem Maße Korruption, Un
terschleife und Verschwendung - ich behaupte, die Vereinten Natio
nen sind da nicht besser oder schlechter als der Durchschnitt ver
gleichbarer öffentlicher Organisationen - , aber es ist sicher zuzuge
ben, daß die Qualität administrativen Handelns, die Qualifikation 
des für Organisation und Verwaltung zuständigen mittleren Manage
ments und das Bewußtsein für die Notwendigkeit stringenter, ratio
naler Verwaltungsabläufe in der Uno allgemein unterentwickelt 
sind. Die Organisation hat sich in fünf Jahrzehnten einen Wust an 
Prozeduren und Strukturen zugelegt, in dem sie nun selbst gefangen 

ist und aus dem sich zu befreien außerordentlich mühsam und be
schwerlich sein wird. 
Daß die verschiedenen geltenden Vorschriften und Statuten sich zu 
einer solchen Dornenhecke haben auswachsen können, hat gewiß 
auch etwas damit zu tun, daß es in den Vereinten Nationen fast fünf
zig Jahre lang kein wirksames internes Revisionswesen gab, keine 
unabhängige Instanz, die Sinnhaftigkeit und Haushaltsrelevanz ein
zelner Aktivitäten hinterfragt beziehungsweise die Aufsichtsfunkti
on der Generalversammlung oder des 5. Hauptausschusses durch 
entsprechende Untersuchungen unterstützt hätte. Wohl gab es Rech
nungsprüfung (Audit), Evaluierung (Evaluation) und Überwachung 
(Monitoring) schon seit geraumer Zeit, aber als Referate der Verwal
tungsabteilung, ohne Unabhängigkeit und Durchschlagskraft; die 
Verantwortlichen in anderen Teilen der Organisation sahen sich 
durch diese Prüftätigkeit nur selten veranlaßt, sich in ihrer Routine 
stören zu lassen. 

I I I 

Als Anfang der neunziger Jahre das Bedürfnis nach Reformen unter 
jenen Mitgliedstaaten, die als die Hauptbeitragszahler bezeichnet 
werden, immer deutlicher artikuliert wurde, begann insbesondere die 
amerikanische Vertretung die Schaffung eines effektiven, nicht in 
die Verwaltung eingebundenen Aufsichtswesens für die U N zu pro
pagieren. Die USA ließen sich dabei von ihrem eigenen, 1978 ge
schaffenen Modell eines Generalinspekteurs leiten. 
Der amerikanische inspector General< ist eine Kreation der Regie
rung Carter, die 1977 mit dem Anspruch, die US-Bundesverwaltung 
mit neuen ethischen Standards zu versehen, ins Amt gewählt worden 
war. Jedes Ministerium, jede größere Behörde sollte eine Inspekti
onsabteilung einrichten, an deren Spitze ein hochrangiger Bedienste
ter berufen würde, der außerhalb der üblichen Hierarchie steht und 
die Ergebnisse seiner Prüftätigkeit in Empfehlungsform parallel 
zwei Adressaten vorlegt: dem jeweiligen Minister beziehungsweise 
Behördenchef und dem amerikanischen Kongreß. Es dauerte einige 
Jahre, bis dieses Modell überall in den Washingtoner Ministerien ak
zeptiert wurde - Pentagon und Außenministerium beispielsweise 
sträubten sich zuerst gegen diese neue Funktion - , inzwischen ist 
aber der inspector General< ein etablierter Bestandteil amerikani
scher Behördenkultur und hat über die Bundesverwaltung hinaus in 
vielen Einzelstaaten und Kommunen Einzug gehalten. 
Die Grundelemente für eine Resolution der Generalversammlung, 
die Gegenstand von Sondierungen und Gesprächen zwischen ver
schiedenen Delegationen in New York wurden, orientierten sich al
so stark an diesem Modell. Die Meinungsbildung gestaltete sich aber 
nicht einfach. Zwar waren jene Staaten, die den größten Teil der Mi t 
gliedsbeiträge zahlen, gegenüber der amerikanischen Initiative zur 
Schaffung einer effektiven Aufsichtsinstanz in den U N durchaus 
aufgeschlossen, auch wenn sie teilweise etwas andere Modalitäten 
vorschlugen; bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Ländern des 
Südens herrschte jedoch der Verdacht, hier solle ein Instrument ge
schaffen werden, um Programme einzuschränken, die insbesondere 
im Interesse der Dritten Welt liegen. 
Im Sommer 1993 reagierte Generalsekretär Boutros-Ghali auf die in 
dieser Diskussion vorgetragene Kri t ik an dem Fehlen einer unabhän
gigen Inspektions-Arbeitseinheit durch die Einrichtung eines B e 
reichs Inspektionen und Untersuchungen (Office of Inspections and 
Investigations) mit einem Beigeordneten Generalsekretär an der 
Spitze. Die bis dahin als Teil der Verwaltungsabteilung existieren
den Rechnungsprüfungs-, Evaluierungs- und Überwachungsreferate 
gewannen damit organisatorische Selbständigkeit, blieben aber inte
grierender Bestandteil der Sekretariatshierarchie. Den Hauptbei
tragszahlern aber erschien dies nicht ausreichend, und nach weiteren 
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mühsamen Verhandlungen kam es dann Ende Juli 1994 zur Annah
me der Resolution 48/218B durch die Generalversammlung, mit der 
das Amt für Interne Aufsichtsdienste (Office of Internal Oversight 
Services, OIOS) unter Leitung eines Untergeneral Sekretärs etabliert 
wurde. 
Dieser Untergeneralsekretär unterscheidet sich von seinen Kollegen, 
den anderen Abteilungsleitern und vergleichbaren Funktionsträgern 
im Sekretariat dadurch, daß er nicht vom Generalsekretär autonom 
ernannt (und wieder abgesetzt) werden kann, sondern der Bestäti
gung durch die Generalversammlung bedarf und eine feste, nicht 
verlängerbare Amtszeit von fünf Jahren hat. Er berichtet über seine 
Untersuchungen und deren Ergebnisse über den Generalsekretär an 
die Generalversammlung. Ihm ist Zugang zu allen Personen, Doku
menten und Informationen zu gewähren. In der Gestaltung und 
Durchführung seines Aufsichtsprogramms ist er unabhängig. 

I V 

A m 15. November 1994 trat ich meinen Dienst als Untergeneralse
kretär für die Internen Aufsichtsdienste an und sah mich praktisch 
vom ersten Tage an einem großen, teilweise übertriebenen und un
realistischen Erwartungsdruck gegenüber, andererseits aber auch 
spürbaren Befürchtungen und Widerständen. Innerhalb und außer
halb der U N , im Gastland USA, in meiner Heimat Deutschland und 
weit darüber hinaus in den Medien wurde diesem neuen Amt und sei
nem Träger erhebliches Interesse entgegengebracht. Etiketten vom 
»Großinquisitor« über den »Antikorruptionspolizisten« bis zum 
»Sparkommissar« oder gar »Bluthund« wurden erfunden; Progno
sen zur Wirksamkeit reichten von manifester Skepsis gegenüber der 
Reformfähigkeit der U N bis zu der Hoffnung, nun werde über Nacht 
alles anders und besser werden. 
Mi r war bewußt, daß ein Charakteristikum dieser Tätigkeit sein wür
de, es niemals allen und meist niemandem recht machen zu können. 
Nach knapp anderthalb Jahren muß ich aber zugeben: so schwierig 
und komplex, wie sie wirklich ist, hatte ich mir die Aufgabe nicht 
vorgestellt. Dennoch bin ich nicht entmutigt, sondern glaube daran, 
daß die Schaffung dieses Amtes richtig und notwendig war und daß 
das OIOS bereits Fuß und Tritt gefaßt hat in der Organisationskultur 
der Vereinten Nationen. 
Bei meinem Dienstantritt fand ich eine Unterabteilung für Innenrevi
sion (Internal Audit), zwei Referate für Evaluierung und Überwa
chung sowie eine noch im Embryonalstadium befindliche Einheit für 
Disziplinaruntersuchungen (Investigations) vor. Mein erster Ein
druck war, daß die Innenrevision viel zu schwach besetzt war, um in 
der weitläufigen Organisation mit all den verschiedenen Dienstorten 
einen wirksamen, flächendeckenden und glaubhaften Prüfzyklus si
cherzustellen. Bei knapp 60 Berufsrevisoren mußten manche 
Arbeitseinheiten über mehr als fünf Jahre ungeprüft bleiben. Außer
dem konnte das Prüfungsspektrum nur die elementarsten Verwal
tungsvorgänge abdecken, nicht aber Managementaspekte und Ko
sten-Nutzen-Gesichtspunkte berücksichtigen. Es galt also diese Un
terabteilung personell zu verstärken und ihre Tätigkeit zumindest 
teilweise umzudefinieren. Das Referat für Disziplinaruntersuchun
gen verfügte weder über ausgebildete Untersuchungsführer noch 
über verbindliche Vorgehensrichtlinien oder ein Handbuch. 
Ich bemühte mich unverzüglich um Abhilfe und lernte dabei sehr 
schnell, wie unendlich schwer es in den Vereinten Nationen ist, Ver
änderungen zu erreichen, wenn es um Stellen, Personal und Vor
schriften geht. Zwar gelang es mir, schon vor Weihnachten 1994 ei
nige zusätzliche Stellen bewilligt zu bekommen - in der Mitte einer 
Haushaltsperiode, ein von Insidern als fast einmalig bezeichneter Er
folg - , aber das tatsächliche Hereinbringen neuer Fachleute von 
außerhalb der Organisation erwies sich als außerordentlich kompli

ziert und zeitraubend, die Trennung von vorhandenen leistungs
schwachen Mitarbeitern als nahezu unmöglich. Neuland galt es auch 
bei den Prozeduren für die Vorlage unserer Prüfberichte an die ge
prüften Arbeitseinheiten, an den Generalsekretär und an die Gene
ralversammlung zu beackern. Die Generalversammlung war natür
lich begierig, rasch erste Arbeitsergebnisse des neuen Amtes zu Ge
sicht zu bekommen (und erhielt sie durch die Veröffentlichung eini
ger Einzeluntersuchungen bereits im Frühjahr 1995 und dann in ei
nem ersten zusammenfassenden Tätigkeitsbericht in dem - auch auf 
deutsch erschienenen - Dokument A/50/459 vom 2. Oktober 1995). 
Die untersuchten Abteilungen konnten sich andererseits nur schwer 
an den Gedanken gewöhnen, daß nunmehr ein Inspektorat ihre Ar
beitsweise und -ergebnisse gegenüber der Legislative, und damit ge
genüber der internationalen Öffentlichkeit, kritisch bewerten sollte. 
Hier wurden mir Merkmale der Unternehmenskultur der U N be
wußt, die zu verändern nach meinem Dafürhalten noch längere Zeit 
erfordern wird. 
Über die wolkige, wenig präzise, häufig mehrdeutige UN-Sprache 
ist schon viel gewitzelt worden. Sie hat sich in zahllosen multilatera
len Verhandlungen entwickelt, das Verhalten von Delegierten ge
prägt und so manche Konsensfindung durch Formelkompromisse er
möglicht. Ich behaupte aber, daß dieses Idiom sich auch im Sekreta
riat, in seiner Arbeitsweise und im Umgang der Bediensteten unter
einander auswirkt - nicht immer segensreich. M i r scheint, daß 
selbstkritisches Hinterfragen der eigenen Tätigkeit in der UN-Ver
waltung selten ist, jede Kri t ik durch andere zunächst einmal als un
gehörig empfunden wird und vor allem die Bereitschaft zur Über
nahme von Verantwortung für Fehler und Unzulänglichkeiten weit
gehend fehlt. Die außerordentlich komplizierten Verwaltungsrichtli
nien haben allerdings auch dafür gesorgt, daß sich Verantwortlich
keiten und Rechenschaftspflichten immer leicht vernebeln oder nach 
oben delegieren lassen. 
Es hat viele Monate gedauert, bis das OIOS über die Modalitäten sei
ner Berichterstattung und über die Weiterverfolgung seiner Empfeh
lungen mit widerstrebenden Sekretariatsinstanzen Einigkeit erzielen 
konnte; einige Einzelheiten sind auch heute noch offen. Als Argument 
gegen die Veröffentlichung kritischer Berichte wurde und wird häufig 
ins Feld geführt, solche Bewertungen von Sekretariatstätigkeiten sei
en nur destruktiv, deshalb >unausgewogen< und nicht im Interesse der 
Organisation. Ich habe von Beginn an die präventive, proaktive Rolle 
meines Amtes herauszustellen versucht. In der Tat ist unser Hauptin
teresse nicht die Überführung von Missetätern oder die Bloßlegung 
von Mißständen, sondern die Verbesserung der administrativen Lei
stung, des Managements und der Ressourcennutzung. In unseren 
Empfehlungen heben wir schwerpunktmäßig auf diese in die Zukunft 
weisenden Aspekte ab, und unsere Berichte lesen sich in vielen Fällen 
wie die Untersuchungsergebnisse einer Beratungsfirma. 
Zum Zuständigkeitsrahmen der neuen Einrichtung für das interne 
Aufsichtswesen hat die Resolution 48/218B der Generalversamm
lung vom Sommer 1994 eine Aussage getroffen, die von Rechtsex
perten als klar und eindeutig bezeichnet wird, in der UN-Praxis je
doch Anlaß zu unterschiedlichen Interpretationen bietet. Das OIOS 
soll nicht nur für das Sekretariat mit seinen vier Dienstorten und 
für die fünf Regionalkommissionen zuständig sein, sondern auch 
für die auch als Spezialorgane bekannten, getrennt verwalteten 
operativen Fonds und Programme der Vereinten Nationen unter der 
Verantwortung des Generalsekretärs wie UNDP, UNICEF oder 
UNHCR - das wird aus der in der Aufgabenbeschreibung ge
brauchten Formulierung »Verantwortlichkeiten ... in bezug auf die 
Mittel und das Personal der Organisation« herausgelesen, ebenso 
wie die Feststellung, daß das OIOS nichts mit den Sonderorganisa
tionen (also etwa der W H O oder der FAO) zu tun hat. Das OIOS 
ist durch die Resolution aufgefordert zu prüfen, inwieweit es diese 
Fonds und Programme dabei unterstützen kann, ihre eigenen inter-
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nen Aufsichtsmechanismen wirksamer zu gestalten. Anfang dieses 
Jahres habe ich all diesen Adressaten über den Generalsekretär ei
nen Berichtsentwurf mit der Bitte um Konsultation zukommen las
sen. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, über diese eigent
lich nicht sehr komplizierte Materie allgemeine Einigkeit zu erzie
len; vermutlich werden auch in den Spezialorganen zunächst eini
ge Widerstände und Inquisitionsbefürchtungen gegenüber dem O I -
OS abzubauen sein. 

V 

Deutlich wurde hoffentlich, daß die Schaffung des OIOS für die Or
ganisation der Vereinten Nationen kein Routinevorgang war, nicht 
einfach die Hinzufügung eines weiteren Kästchens in einem bereits 
vielfältig strukturierten Organigramm, sondern ein signifikanter, 
von manchen gar als beunruhigend empfundener Schritt zu einer mo
derneren >Unternehmenskultur< mit mehr Transparenz, Effizienz 
und Verantwortungsbewußtsein. In den anfänglichen und teilweise 
immer noch spürbaren Widerständen gegen diese neue Aufsichts
funktion sehe ich einen klaren Beweis für die Richtigkeit dieses 

Schritts und auch dafür, daß das OIOS sich auf dem richtigen Wege 
befindet. 
Natürlich machen wir auch Fehler, sind manchmal vielleicht zu 
harsch in unserer Kri t ik; gewiß läßt die professionelle Qualität unse
rer Prüftätigkeit und unserer Berichte gelegentlich Wünsche offen 
und legt im Einzelfall vielleicht sogar eine Flanke bloß, in die der 
Adressat dann allzugern hineinstößt, um unser ganzes Prüfergebnis 
zu diskreditieren. Das ist Berufsrisiko jedes Inspektorats. 
Wichtiger aber scheint mir zu sein, daß mit diesem Amt für Interne 
Aufsichtsdienste innerhalb der Organisation jetzt gerechnet wird, 
daß unsere Existenz mehr noch als unsere einzelnen Aktivitäten eine 
präventive, disziplinierende Wirkung auf die gesamte Organisation 
ausübt. Und daß dies so ist, dafür habe ich eine Menge Hinweise. 
Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie es wäre, wenn die 
deutsche Bundesverwaltung jahrzehntelang ohne Bundesrechnungs
hof existiert und man dann diese Instanz von einem Tag zum anderen 
plötzlich errichtet hätte. Selbst in Deutschland, einem Staat mit be
sonders festgefügter Beamtentradition, würde dies als fundamentale 
Veränderung begriffen werden. Und dann sage ich mir: Auch die 
Uno muß sich erst an ihr >Office of Internal Oversight Services< ge
wöhnen. Oder besser noch: Sie sollte dies nicht allzu schnell tun. 

Experten für den Interessenausgleich 
Aufgaben und Arbeitsweise des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
(ACABQ) W O L F G A N G M Ü N C H 

Dramatische Appelle von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 
zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Vereinten Nationen im An
gesicht der akuten finanziellen Krise sind mittlerweile keine Selten
heit mehr, und Untergeneralsekretär Joseph Connor prognostiziert 
die Zahlungsunfähigkeit der Weltorganisation noch für 1996. Da
bei sind Finanzkrisen keine neue Erscheinung in der Geschichte 
der Vereinten Nationen. So wurde im Herbst 1964 die Generalver
sammlung wegen des Konflikts um die Finanzierung der Kongo-
Operation (ONUC) praktisch lahmgelegt, und die letzte Krise liegt 
noch gar nicht lange zurück. Sie ging - wie die jetzige - zugleich 
um Reformnotwendigkeit und Einflußmöglichkeiten; sie endete 
1986 mit der Einräumung eines De-facto-Einspruchsrechts an die 
Hauptbeitragszahler. Neben dem Programm- und Koordinierungs
ausschuß (Committee for Programme and Co-ordination, CPC), 
einem Gremium von Staatenvertretern, das im Konsens entschei
det, ist ein kleiner, aber einflußreicher Expertenausschuß der Ge
neralversammlung in die Haushaltsberatungen eingeschaltet: der 
Beratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen (Advi
sory Committee on Administrative and Budgetary Questions, 
ACABQ). Dieser kann in diesem Jahr bereits auf eine fünfzigjähri
ge Geschichte zurückblicken. Ihm kommt nicht zuletzt die Aufgabe 
zu, das Wünschbare und Machbare in größtmögliche Übereinstim
mung zu bringen und die Kontrollfunktion gegenüber dem Sekreta
riat der Vereinten Nationen namens der Mitglieder der Organisati
on wahrzunehmen. 

P R Ü F E N U N D B E R A T E N 

Nur unwesentlich jünger als die Vereinten Nationen selbst, die im 
vergangenen Herbst ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern konnten, ist 

der ACABQ. Die Resolution 14A(I) der Generalversammlung vom 
13. Februar 1946 wies ihm folgende Aufgaben zu: 
a) Prüfung des Budgetvorschlags des Generalsekretärs; 
b) Beratung der Generalversammlung in allen Verwaltungs- und 

Haushaltsangelegenheiten; 
c) Prüfung der Verwaltungshaushalte der UN-Sonderorganisatio

nen;1 

d) Stellungnahme zu den Berichten der Rechnungsprüfer der U N 
und der Sonderorganisationen. 

Nach einiger Verzögerung 2 wurden am 19. November 1946 die zu 
jener Zeit neun Mitglieder des A C A B Q gewählt 3 . Im folgenden Jahr 
erhielt der Ausschuß ein zusätzliches rechtliches Fundament in der 
Geschäftsordnung der Generalversammlung. Deren heutige Fas
sung 4 widmet dem A C A B Q drei Regeln (155-157), die in der Sub
stanz an dem 1946 beschlossenen Mandat des Gremiums festhalten. 
Geändert hat sich allerdings die Zahl der Ausschußmitglieder; sie 
wurde schrittweise erhöht, und zwar zunächst von neun auf zwölf 
(im Jahre 1961)5, sodann zehn Jahre später 6 auf 13 und schließlich 
auf 16(1977) 7. Dies reflektiert die Beinahe-Verdreifachung der U N -
Mitgliedschaft zwischen 1946 und 1977 von 51 auf 147 Staaten. 
Die 16 Mitglieder dieses Sachverständigenausschusses werden für 
eine Amtsdauer von drei Jahren (übereinstimmend mit den Kalen
derjahren) vom 5. Hauptausschuß der Generalversammlung, dem 
Haushaltsausschuß, in geheimer und oft streitiger Wahl bestimmt 
und sodann von der Generalversammlung bestätigt. Zu einem größe
ren Teil handelt es sich bei den Gewählten um Diplomaten der Stän
digen Vertretungen der UN-Mitgliedstaaten am Sitz der Weltorgani
sation; eine Wiederwahlbeschränkung besteht nicht. Legt ein Mi t 
glied sein Mandat vor Ablauf der Wahlperiode nieder - dies ge
schieht nicht selten, insbesondere aus Anlaß von Versetzungen - , so 
bestimmt die Generalversammlung den Nachfolger auf Vorschlag 
des Mitgliedstaates, der auch den ausgeschiedenen Vorgänger vor-
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geschlagen hatte. Eine streitige Wahl findet nach gängiger, bisher 
nicht ernsthaft bestrittener Praxis - schriftlich fixiert ist dies nicht -
dann nicht mehr statt. Die ACABQ-Mitglieder werden in persönli
cher Eigenschaft als unabhängige Experten gewählt, nicht als Staa
tenvertreter; sie unterliegen keinen Weisungen. 
Subjektive Qualifikationsmerkmale sind Kenntnisreichtum und Er
fahrung in den Zuständigkeitsbereichen des A C A B Q , wobei die Ge
schäftsordnung der Generalversammlung verlangt, daß mindestens 
drei Mitglieder »Finanzsachverständige von anerkanntem Ruf sein 
müssen« (financial experts of recognized standing), die nicht gleich
zeitig ausscheiden dürfen. Die drei Finanzexperten wurden in der 
fünfzigjährigen Geschichte des Ausschusses allerdings niemals 
identifiziert. In der Regel bringen neue Mitglieder aber einschlägige 
fachliche Erfahrungen im Spektrum der UN-Finanzfragen mit, zum 
Beispiel durch ihren beruflichen Hintergrund im nationalen Finanz
ministerium (so der britische ACABQ-Vorsitzende zu Beginn der 
siebziger Jahre oder die Mehrzahl der deutschen Mitglieder) bezie
hungsweise durch ihre als Staatenvertreter im 5. Hauptausschuß und 
manchmal darüber hinaus in anderen Expertengremien wie etwa 
dem Beitragsausschuß 8 (Committee on Contributions) geleistete Ar
beit. Einige Mitglieder standen bereits vor ihrer Wahl in Hauptaus
schüssen der Generalversammlung an exponierter Stelle als Vorsit
zende, Vizevorsitzende oder Berichterstatter, andere sind während 
ihrer Mandatsperiode in solche Ämter gelangt.9 Nicht wenige wie
derum haben nach dem Ende ihrer Amtszeit hohe Positionen im U N -
Sekretariat beziehungsweise bei den freiwillig finanzierten Pro
grammen als Verwaltungs- oder Finanzchefs erreicht oder Mandate 
als externe Prüfer übernommen. 
Regel 156 der Geschäftsordnung der Generalversammlung legt als 
objektives Auswahlkriterium das Prinzip der »breite(n) geographi
sche^) Grundlage« fest und verbietet (als Konsequenz hieraus) die 
gleichzeitige Mitgliedschaft mehrerer Personen mit der gleichen 
Staatsangehörigkeit. Die 16 Mitglieder sind wie folgt auf die fünf 
Regionalgruppen 1 0 verteilt: die afrikanische Gruppe stellt drei, die 
asiatische vier, die osteuropäische zwei und die lateinamerikanisch
karibische drei Mitglieder; vier Sachverständige kommen aus der 
Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten" (Western Euro
pean and Other States, WEOG). 
Auf den ersten Blick erscheint die Anzahl der von der WEOG zu 
besetzenden Plätze (vier Experten aus diesem Kreis der mit 26 Mit 
gliedern - zuzüglich der USA - nur viertgrößten Regionalgruppe) 
überproportional gegenüber anderen Gruppen, denn bei der latein-
amerikanisch-karibischen Gruppe ist das Verhältnis 3 zu 33, bei 
der afrikanischen gar 3 zu 53. Man muß die Aufteilung der 16 Sit
ze unter den Regionalgruppen jedoch vor dem Hintergrund des 
Ausmaßes des finanziellen Engagements der Gruppenmitglieder 
sehen. Auf die Mitgliedstaaten der WEOG zuzüglich der USA ent
fallen nach der für 1996 geltenden Beitragsskala 1 2 annähernd zwei 
Drittel der Pflichtbeiträge zum regulären UN-Budget. Noch größer 
ist der Finanzierungsanteil dieser Staaten an den Haushalten der 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen. Außerhalb der 
WEOG treten mit einem Beitragsanteil von mehr als 1 v H lediglich 
massiv Japan (15,435 vH) und im übrigen Rußland (4,45 vH), Bra
silien (1,62 vH) und die Ukraine (1,14 vH) hervor. Bei den freiwil
lig finanzierten UN-Programmen tragen neben Japan wiederum die 
WEOG-Mitglieder einschließlich der USA mit weitem Abstand die 
Hauptlast. Die Beschickung des A C A B Q mit vier Experten aus 
ihren Reihen, also einem Viertel der Ausschußmitglieder (bei ei
nem Anteil der WEOG-Mitglieder von etwa einem Siebtel an der 
UN-Mitgliedschaft) reflektiert den Umfang der Finanztransfers aus 
dieser Staatengruppe in das UN-System und bildet insoweit eines 
der Korrektive gegenüber dem nach Artikel 18 Absatz 1 der U N -
Charta (auch) in Haushaltsangelegenheiten geltenden Prinzip >ein 
Staat - eine Stimmen 

R E G I O N A L E A U S G E W O G E N H E I T ALS PLUS 

Von 1946 bis 1974 lag der ACABQ-Vorsitz immer bei aus dem 
Kreis der WEOG stammenden Mitgliedern (insgesamt waren es nur 
drei). Seit 1975 amtiert ein afrikanischer Vorsitzender. 1 3 Der seltene 
Wechsel im Vorsitz hat mit dazu beigetragen, den Empfehlungen des 
Ausschusses ein hohes Maß an Kontinuität zu verleihen. Darüber 
hinaus hat die lange Amtsdauer der Vorsitzenden, aber auch einiger 
Mitglieder das Gremium davor bewahrt, Berichte zu produzieren, 
die sich bei näherer Betrachtung als »Neuerfindung des Rades< ent
puppt und längst bekannte Dinge als Novität dargeboten hätten. Bei 
dem ansonsten unter der Mehrzahl der Ausschußdelegierten herr
schenden Rotationsprinzip besteht die latente Gefahr, unbemerkt 
und unbeabsichtigt alte Ideen aufzutischen, die sich bereits vor lan
ger Zeit als einer Lösung nicht sachdienlich oder als nicht akzeptabel 
erwiesen haben, zumal auf einem als kompliziert geltenden Gebiet 
wie dem der Haushalts- und Finanzfragen. 
Das Amtieren eines aus Afrika stammenden Vorsitzenden über mehr 
als 20 Jahre hinweg mag auch die afrikanische Regionalgruppe mit 
dazu motiviert haben, die Anzahl von >nur< drei Sitzen im A C A B Q 
hinzunehmen. Gelegentlich erhobene Forderungen nach einer erneu
ten Erweiterung der Mitgliedschaft (mit erheblichen Konsequenzen 
für die Beratungspraxis im Ausschuß, aber auch für die Kosten sei
ner Tätigkeit) sind nicht ernsthaft verfolgt worden. Die beiden ande
ren afrikanischen Mitglieder rotieren regelmäßig nach Ablauf ihres 
Mandats auf der Grundlage eines unter den Mitgliedstaaten dieser 
Gruppe angewandten Schlüssels für die Subregionen (ein Platz steht 
für einen nord- beziehungsweise zentralafrikanischen, der andere für 
einen westafrikanischen Experten zur Verfügung). 
In der asiatischen Gruppe wird die de facto ständige Mitglied
schaft je eines japanischen, chinesischen und indischen Experten seit 
vielen Jahren anerkannt. Der vierte Platz in dieser Gruppe wird für 
ein aus dem westasiatischen Raum stammendes Mitglied freigehal
ten. 
Die Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten folgt 
seit langem der Praxis, einen Experten aus den englischsprachigen 
karibischen Staaten nach interner Absprache zu bestätigen und die 
beiden anderen Vakanzen aus dem Kreis der Iberoamerikaner zu be
setzen. Hierbei kann es durchaus zu streitigen Wahlen kommen - im 
Unterschied zur asiatischen Gruppe, in der die Präsentation eines ab
gestimmten Kandidatenvorschlags (agreed slate) den Regelfall dar
stellt; dabei stimmt die Zahl der Kandidaten mit der Zahl der Vakan
zen überein, was zur Folge hat, daß eine Wahl im herkömmlichen 
Sinne mit echten Entscheidungsalternativen nicht stattfindet. La
teinamerikanische Konkurrenzen ergaben sich in jüngerer Zeit etwa 
1992, als der mexikanische Herausforderer den bolivianischen, ein 
zweites Mandat anstrebenden Experten schlug, sowie 1995, als der 
Gewinner der Wahl von 1992 nunmehr von seinem brasilianischen 
Herausforderer geschlagen wurde. 
Die osteuropäische Gruppe hat seit jeher die Präsenz eines russi
schen Experten akzeptiert (wie Japan in der asiatischen rangiert Ruß
land in der osteuropäischen Gruppe als größter Beitragszahler weit 
vor allen anderen Gruppenmitgliedern). Der zweite der osteuropäi
schen Gruppe zustehende Platz wurde früher auf Grund der polit i
schen Homogenität dieser Gruppe stets im Rotationsverfahren durch 
einvernehmliche Bestätigung (sogenannte Indossierung) besetzt. In
zwischen ist ein derartiges Verfahren in dieser Gruppe keine Selbst
verständlichkeit mehr. Auch hierzu zwei Beispiele aus den Wahlak
tivitäten des 5. Hauptausschusses: 1991 - als die Vertreter Belgrads 
noch nicht von der Teilnahme an der Generalversammlung ausge
schlossen waren - schlug der jugoslawische Kandidat den ungari
schen, ein zweites Mandat anstrebenden Experten. Bei den Wahlen 
zum Beitragsausschuß kam es 1993 zu einer noch vor wenigen Jah
ren für völlig unvorstellbar gehaltenen Kampfabstimmung zwischen 
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einem russischen und einem ukrainischen Kandidaten, die der russi
sche Bewerber mit denkbar knappem Vorsprung gewann. 
In der WEOG hingegen ist die streitige Auseinandersetzung um die 
Belegung der vier Expertenplätze die Norm, eine einvernehmliche 
Bestätigung von Kandidaten die Ausnahme. Dies liegt zum beachtli
chen Teil an der Häufung großer Beitragszahler in dieser Regional
gruppe. Von den 15 UN-Mitgliedstaaten, die mehr als 1 v H zum re
gulären Haushalt beitragen, 1 4 gehören allein elf (unter Einschluß der 
USA) zur WEOG, darunter acht EU-Mitglieder. Bei einer derart 
großen Zahl von Staaten mit einem überdurchschnittlichen Interesse 
an politischer Einflußnahme auf budgetrelevante Entscheidungen 
mißlingt oft der Versuch einer gruppeninternen Regelung, so daß die 
Gesamtheit der UN-Mitgliedschaft zur Entscheidung aufgerufen 
werden muß. Die einer Wahl vorausgehenden Wahlkampagnen ko
sten sowohl den Kandidaten als auch das ihn benennende Land viel 
Zeit und Energie, bieten kleineren Mitgliedstaaten allerdings auch 
die Chance, sich über ihre Regionalgruppe hinaus Sympathie und 
politische Gestaltungsspielräume zu verschaffen. Die finnische Kan
didatin bei den ACABQ-Wahlen von 1989 errang beispielsweise den 
ersten Platz vor dem deutschen, der an zweiter Stelle folgte, und dem 
französischen Mitbewerber, der als dritter durchs Ziel ging. Bei den 
Wahlen zum Beitragsausschuß schnitt 1994 der singapurische Kan
didat mit deutlichem Vorsprung vor dem indischen ab. 
Deutsche Mitglieder gehörten dem A C A B Q von 1976 bis 1982, von 
1985 bis 1987 und ohne Unterbrechung wieder seit 1990 an. Sie haben 
alle streitigen Wahlen gewonnen. Die Generalversammlung hat damit 
- das UN-Engagement unseres Landes als dauerhaft verläßlicher 

Beitragszahler honoriert, 
- das Vertrauen in die finanzpolitische Expertise der deutschen 

Kandidaten unter Beweis gestellt und 
- wohl auch anerkannt, daß die Bundesrepublik Deutschland zur 

Demonstration von Bescheidenheit bereit war und >Pausen< ak
zeptiert hat, damit auch Experten aus anderen (in der Regel nied
rigere Pflichtbeiträge zahlenden) WEOG-Mitgliedstaaten der 
Zugang zum A C A B Q erleichtert wurde. 

Die Tätigkeit im A C A B Q ist eine ehrenamtliche; es erfolgt keine Ge
haltszahlung. Die frühere Praxis einer pauschalen Fahrtkostenerstat
tung in Höhe von 10 US-Dollar pro Sitzungstag wurde 1988 beendet. 
ACABQ-Mitglieder mit Dienstsitz New York erhalten für ihre Mi t 

arbeit im Ausschuß keinerlei materielle Zuwendungen. Den aus den 
Hauptstädten anreisenden Experten (overseas members) werden Ta
gegelder auf dem für Untergeneralsekretäre festgelegten Niveau aus
gezahlt. Außerdem werden ihnen die Flugkosten für die Hin- und 
Rückreise in der Business-Class erstattet. Der Ausschußvorsitzende 
erhält eine in etwa einem Untergeneralsekretärsgehalt entsprechende 
Vergütung und nimmt auch am UN-Pensionsfonds teil. Er ist jedoch 
kein UN-Bediensteter im engeren Sinne und unterliegt selbstver
ständlich nicht der Dienstaufsicht des Generalsekretärs. Er steht in 
einem Dienstverhältnis sui generis zu den Vereinten Nationen, ver
gleichbar dem Vorsitzenden und dem Stellvertretenden Vorsitzen
den der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst (In
ternational Civi l Service Commission, ICSC) und den Mitgliedern 
der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit, JIU). 

U M F A S S E N D E A U F G A B E N S T E L L U N G 

Das Mandat des A C A B Q ist in Regel 157 der Geschäftsordnung der 
Generalversammlung niedergelegt: 

»Der Beratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ist für die sach
kundige Prüfung des Programmhaushalts der Vereinten Nationen verantwortlich 
und unterstützt den Verwaltungs- und Haushaltsausschuß (Fünfter Ausschuß). Zu 
Beginn jeder ordentlichen Tagung, auf welcher der Programmhaushaltsplan für die 
folgenden zwei Jahre geprüft werden soll, legt er der Generalversammlung einen 
eingehenden Bericht über den Programmhaushaltsplan für diese zwei Jahre vor. Er 
legt ferner zu den in den einschlägigen Bestimmungen der Finanzordnung und der 
Finanzvorschriften der Vereinten Nationen festgelegten Zeitpunkten einen Bericht 
über den Rechnungsabschluß der Vereinten Nationen und aller Stellen der Verein
ten Nationen vor, für deren Verwaltung der Generalsekretär verantwortlich ist. Er 
prüft im Namen der Generalversammlung die Verwaltungshaushalte der Sonder-
organisationen sowie Vorschläge für Finanz- und Haushaltsabmachungen mit die
sen Organisationen. Er nimmt alle sonstigen Aufgaben wahr, die ihm auf Grund 
der Finanzordnung der Vereinten Nationen übertragen werden.« 

A u f wenige Worte verdichtet (und vergröbert) bedeutet dies: Alle 
budgetrelevanten oder administrativ bedeutsamen Vorlagen des Ge
neralsekretärs an die Generalversammlung laufen im Prinzip über 
den A C A B Q auf den 5. Hauptausschuß zu, sofern nicht andere Ex
pertengremien (insbesondere der Beitragsausschuß oder die ICSC) 
vorgeschaltet sind. Weiterhin berichten auch einige externe Organe 
wie der Rat der Rechnungsprüfer (Board of Auditors) oder der Aus-

Jahre ohne Atomwaffenversuche haben Selten
heitswert in der Nachkriegsgeschichte. Einen 
zweifelhaften Rekord bot das Jahr 1962; damals 
fanden 171 Atomtests statt, davon über 100 in der 
Atmosphäre. Im August 1963 trat ein partieller 
Teststopp in Kraft; seither verzichteten die USA, 
die Sowjetunion und Großbritannien auf Atom
waffenversuche in der Atmosphäre und führten 
die Sprengungen unterirdisch aus. Atommacht-
Nachzügler Frankreich testete dagegen noch bis 
1974 in der Atmosphäre, China sogar bis 1980. 
Die Gesamtzahl aller Tests belief sich bis Ende 
1994 auf 2022. 1995, nachdem der Nichtver
breitungsvertrag unter großen Mühen verlängert 
worden war (vgl. VN 3/1995 S. 114ff.), setzten 
China und Frankreich ihre Versuche fort. Ins
besondere die französischen Tests trafen interna
tional auf Kritik; Neuseeland suchte Frankreich 
vordem Internationalen Gerichtshof zu belangen, 
scheiterte jedoch mit seiner Klage (siehe S. 69f. 
dieser Ausgabe). In Genf gingen im gleichen Jahr 
die Bemühungen, zu einem umfassenden Test
stoppvertrag zu gelangen, im Rahmen der Ab
rüstungskonferenz weiter; ein Durchbruch wurde 
freilich nicht erzielt (vgl. VN 1/1996 S. 16f). 
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schuß für das Pensionswesen der Vereinten Nationen (United Nati

ons Staff Pension Committee) über den A C A B Q an den 5. Hauptaus

schuß und die Generalversammlung. 
Herkömmlicherweise wichtigste Vorlage des Generalsekretärs ist 
der Entwurf des ordentlichen Haushalts. UNFinanzregel 3.5' 5 ver

pflichtet den Generalsekretär zur Präsentation dieses Entwurfs späte

stens zwölf Wochen vor Beginn der Generalversammlung im zwei

ten Jahr des gerade laufenden Haushaltsbienniums. Der A C A B Q hat 
hierzu einen Bericht zu fertigen, der  wie aus den Finanzregeln 3.4 
und 3.6 folgt  spätestens fünf Wochen vor Beginn der Generalver

sammlung allen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt sein muß. 
Dem A C A B Q bleiben somit mindestens sieben Wochen zur Prüfung 
und Kommentierung des Haushaltsvorschlags. In der Praxis konnten 
diese Fristen nicht immer eingehalten werden. Das galt insbesonde

re für das Jahr 1993, als das Sekretariat weitgehend umstrukturiert 
wurde und das Haushaltsverfahren mit extremer Verzögerung ablief. 
Gerade in solchen Fällen tritt der Wert der richtungweisenden Ent

scheidungsvorschläge des A C A B Q besonders deutlich zutage. Nur 
auf der Basis eines in nächtelangen Sitzungen zusammengeschmie

deten ACABQVotums waren 5. Hauptausschuß und Generalver

sammlung zu einer einvernehmlichen Beschlußfassung über das 
Budget des Zweijahreszeitraums 1994/95 imstande. 
Durch die Resolutionen 41/213 und 42/211 der Generalversamm

lung ist das Haushaltsverfahren der Vereinten Nationen grundle

gend reformiert worden. 1 6 Hierzu gehört die seit Verabschiedung 
der Resolution 41/213 der Generalversammlung angewandte Pra

xis, budgetrelevante Entscheidungen nicht mehr per Abstimmung, 
sondern im Konsens zu treffen. 1 7 Für die Konsensfindung ist ein 
Expertenvotum in der Regel die sicherste und verläßlichste Grund

lage. Beim Votum zum Budgetentwurf geht der A C A B Q Sektion 
für Sektion durch und versucht Kürzungspotentiale aufzuspüren, 
freilich ohne Beeinträchtigung bereits beschlossener Aufgaben der 
Vereinten Nationen. Als klassisches Beispiel seien die vom Gene

ralsekretär in den Budgetentwurf oft hineingeschmuggelten, auf 
den ersten Blick für den mit dem Umgang mit Budgetdokumenten 
weniger Vertrauten (und nicht selten auch auf den zweiten Blick) 
nicht erkennbaren >Polster< erwähnt, durch die zu erwartende Min

dereinnahmen wegen Beitragssäumigkeit abgefedert werden sollen. 
Hier schlägt der A C A B Q regelmäßig Minderansätze vor und be

gründet, warum er die Anforderung des Generalsekretärs für über

höht hält. 
So wie den Budgetentwurf prüft der A C A B Q auch die möglichen ko

stenwirksamen Folgen (programme budget implications, PBI) von 
Resolutionsentwürfen der anderen Hauptausschüsse der Generalver

sammlung, die der Generalsekretär gemäß Regel 153 der Geschäfts

ordnung dem 5. Hauptausschuß unterbreitet. Im Zusammenhang mit 
der Behandlung des ordentlichen Haushalts nimmt der A C A B Q fer

ner Stellung 
• zur Höhe des für unvorhergesehene zusätzliche Aufgaben bereit

gestellten außerordentlichen Reservefonds (Contingency Fund), 
• zum Haushaltsrahmen, der dem Generalsekretär für die Vorbe

reitung des Budgetentwurfs durch die Generalversammlung auf

gegeben wird (budget outline), sowie 
• zum Nachtragshaushalt (revised estimates). 
Die dann im Plenum der Generalversammlung verabschiedete Haus

haltsresolution enthält regelmäßig eine Ermächtigung an den 
A C A B Q , an Stelle der Generalversammlung die nach Finanzregel 
4.5 erforderliche Zustimmung zu erteilen, die dem Generalsekretär 
den Transfer von Budgetmitteln zwischen den Haushaltssektionen 
gestattet (die Umschichtung von Mitteln innerhalb einer Sektion 
liegt in der Prärogative des Generalsekretärs). 
Weitere Aufgaben des Ausschusses sind die Mitwirkung bei der 
• Festlegung der Höhe des Betriebsmittelfonds (Working Capital 

Fund); 

• Erteilung von Ausgabeermächtigungen bei nicht vorgesehenen 
und außerordentlichen Ausgaben (dies kommt typischerweise 
bei Friedensoperationen vor; überschreiten sie 5 M i l l Dollar im 
Einzelfall, muß der Generalsekretär die Zustimmung des 
A C A B Q herbeiführen, der das Tätigwerden der Generalver

sammlung  wie im Falle des Mitteltransfers zwischen Haus

haltssektionen  substituiert; bei Überschreitung des Limits von 
10 M i l l Dollar muß die Generalversammlung angerufen wer

den); 
• Beratung der Budgets von Friedensmaßnahmen, der Durch

führungsberichte des Generalsekretärs hierzu und bei der Liqui

dation von Friedensmaßnahmen. 
Durch den starken Anstieg der Zahl und der Kosten der Blauhelm

einsätze seit Ende der achtziger Jahre beschäftigte diese Materie den 
Ausschuß in der jüngeren Vergangenheit mit Abstand am intensiv

sten. Dies umschließt neben der Prüfung von Neubudgets bezie

hungsweise der im Jahres oder Halbjahresrhythmus folgenden A n 

schlußbudgets von Friedensmaßnahmen auch die Vorlage 
grundsätzlicher Berichte zu dieser Thematik 1 8 sowie zur Verbesse

rung des В udgetverfahrens.19 Zu dem ordentlichen Haushalt und den 
Haushalten der Friedensmaßnahmen ist seit 1993 eine dritte Katego

rie von Budgets hinzugekommen: die Haushalte der Tribunale zur 
Ahndung von Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Jugosla

wien und in Rwanda, die nach dem  in mühevollen Verhandlungen 
zustandegekommenen  Willen der Generalversammlung nicht in 
das reguläre UNBudget integriert werden sollten. 
Der A C A B Q ist außerdem eingeschaltet bei 
 der Prüfung des mittelfristigen Finanzplans (medium term plan) 

gemäß Finanzregel 3.12, 
 der Prüfung der Verwaltungshaushalte beziehungsweise Pro

grammunterstützungskosten 

• der Spezialorgane2" UNCHS(Habitat), UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF, UNITAR, UNU und WFP, 

• des Instituts der Vereinten Nationen für Abrustungsforsehung (UNIDIR), 
• des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau (UNIFEM) 
sowie 
• des Programms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen

bekämpfung (UNDCP), 

 der Festlegung der Arbeitsaufteilung innerhalb des drei Mitglie

der umfassenden Rates der Rechnungsprüfer nach Finanzregel 
12.12; 

 der Tätigkeit der JIU und 
 der Prüfung neu einzurichtender Fonds (beispielsweise des Re

servefonds für Friedensmaßnahmen). 
Diese Aufzählung ist keineswegs erschöpfend, aber umfangreich ge

nug, um die Bandbreite der Mandate des A C A B Q zu skizzieren. Der 
5. Hauptausschuß und die Generalversammlung diskutieren selten 
Resolutionsentwürfe von finanzpolitischer Bedeutung, ohne daß der 
A C A B Q zuvor beteiligt worden wäre, obwohl auch letzteres vor

kommt. Ein Beispiel hierfür bietet die Resolution 48/218B der Ge

neralversammlung vom 12. August 1994, durch die das Amt für In

terne Aufsichtsdienste geschaffen wurde. 
Wegen der durch Beitragsausfälle beim ordentlichen Haushalt und 
bei den Budgets der Friedensmaßnahmen entstandenen Finanzpro

bleme der Vereinten Nationen, die sie bereits in bedrohliche Nähe 
der Illiquidität geführt haben, mußte sich der A C A B Q von den ihm 
aufgetragenen systemübergreifenden Aufgaben  insbesondere von 
der Befassung mit Budgetfragen der UNSonderorganisationen  in 
den letzten Jahren mehr und mehr zurückziehen. Auch die Erledi

gung derjenigen Aufgaben, bei denen der ACABQ dem 5. Hauptaus

schuß keine Dienste leistet (im wesentlichen die Prüfung der Treu

handfonds und der auf freiwilliger Finanzierung beruhenden U N 

Programme), fällt heute oftmals kürzer aus als in vergangenen Zei

ten. Aus der Sicht des Steuerzahlers, dessen Interessen zu wahren 
letztlich eine, wenn nicht die Raison d'être des Ausschusses ist, ist 
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dies zu bedauern. Sein moralischer Anspruch auf eine exakte Prü
fung aller Ausgabenansätze sowie der Ausgabe öffentlicher Gelder 
besteht mit gleichem Range sowohl bei den pflichtfinanzierten als 
auch bei den freiwillig finanzierten UN-Aktivitäten. Im Rahmen der 
vorhandenen Zeitreserven muß der A C A B Q aber die Prioritäten set
zen, die die Mitgliedstaaten ihm vorgeben. Diese lagen in den ver
gangenen Jahren eindeutig im Bereich der Probleme des regulären 
Budgets, der Finanzierung der Friedensmaßnahmen und der Re-
strukturierung des UN-Sekretariats. Dennoch wäre es angezeigt, 
wenn der Ausschuß wieder mehr Zeit für die Prüfung freiwillig f i 
nanzierter Programme und außeretatmäßiger UN-Aktivitäten auf
bringen könnte. Ihr Gewicht im Gesamterscheinungsbild sämtlicher 
Tätigkeiten der Vereinten Nationen wird angesichts der Rückschnit-
te beim ordentlichen Haushalt - einige Mitgliedstaaten propagieren 
inzwischen den Übergang vom realen zum nominalen Nullwachs
tum - aller Voraussicht nach ansteigen. 

D I S K R E T I O N U N D EFFIZIENZ P R Ä G E N ARBEITSWEISE 

Der A C A B Q tagt üblicherweise in zwei (gelegentlich auch drei) Sit
zungsperioden pro Jahr, die sich zu insgesamt rund acht Monaten ad
dieren. Die Tagungen sind - wie bei anderen Expertengremien -
nicht öffentlich. Dies fördert sowohl die Aussagefreudigkeit der 
Vertreter des UN-Sekretariats als auch die Aussicht auf eine einver
nehmliche Stellungnahme der ACABQ-Mitglieder zur jeweiligen 
Vorlage des Generalsekretärs. Eine eigene Geschäftsordnung hat der 
Ausschuß nicht, es gilt die der Generalversammlung mit den erfor
derlichen Anpassungen. Der Vorsitzende des A C A B Q und sein 
Stellvertreter werden nach einer 1992 getroffenen ausschußinternen 
Entscheidung für eine Amtsdauer von zwei Jahren in geheimer Wahl 
gewählt. 
Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit dem Stu
dium der jeweiligen Vorlage des Generalsekretärs durch die einzel
nen Mitglieder. Infolge des großen Arbeitsdrucks im UN-Sekretariat 
handelt es sich bei diesen Vorlagen oft um Vorausexemplare später 
erscheinender offizieller Dokumente, durchweg in englischer Fas
sung als der am Dienstort New York dominanten Amtssprache. Hier
in liegt zwar ein Abweichen vom Prinzip der Gleichbehandlung aller 
UN-Amtssprachen; der A C A B Q läßt sich insoweit von pragmati
schen Überlegungen leiten und gibt dem Interesse an einer raschen 
Fertigstellung seiner Berichte Vorrang vor den Belangen des Spra
chenregimes. Ein Dolmetscherdienst wird während der Sitzungen in 
allen sechs Amtssprachen geleistet; auch hiervon kann es Ausnah
men geben, etwa bei Sitzungen, die über Mitternacht hinausgehen. In 
diesen (eher seltenen) Fällen wird wiederum auf Englisch als ge
meinsamen Nenner der Kommunikation zurückgegriffen. 
Die Beratungen werden mit einer Anhörung der Vertreter des Gene
ralsekretärs, bisweilen auch anderer Institutionen (zum Beispiel des 
Pensionsfonds) eröffnet. Im Unterschied zum 5. Hauptausschuß, in 
dem im Regelfalle nur der Untergeneralsekretär für Verwaltung und 
Management respektive seine Untergebenen für den Generalsekretär 
auftreten, erscheinen vor dem A C A B Q Bedienstete aus nahezu allen 
Abteilungen des Sekretariats. Dies gibt seinen Mitgliedern die Gele
genheit zu detaillierten Vertiefungsfragen nach dem p jlitischen Um
feld einer Budgetvorlage, was insbesondere bei Friedensmaßnahmen 
wichtig ist. 
Die Fragerunde kann einen Zeitraum von einer Minute bis zu mehre
ren Wochen beanspruchen, je nach Tagesordnungspunkt. Oftmals 
verlangt der Ausschuß während der Anhörungsphase zusätzliche 
schriftliche Erklärungen und Erläuterungen. Im Anschluß daran fin
det die sogenannte Exekutivsitzung statt, entweder faßt der Vorsit
zende die aus der Anhörung gewonnenen Eindrücke zusammen (und 
unterbreitet sofort den Vorschlag für ein Ausschußvotum) oder er 

sondiert durch Tischumfrage das Stimmungsbild im Ausschuß. Hier
bei wird eine Abstimmung stets vermieden; bei kontroversen The
men tendiert der Ausschuß aber überwiegend dazu, der Mehrheits
meinung zu folgen. Von den Anhängern der Mindermeinung wird 
erwartet, daß sie sich - zumindest bei einem klaren Bild von Mehr
heit und Minderheit - im Geiste des Pragmatismus einem Konsens
votum nicht widersetzen. Der Ausschuß veröffentlicht keine M i n 
derheitenvoten nach dem Muster von Verfassungsgerichten. Die 
NichtÖffentlichkeit der Sitzungen und die fehlende Protokollierung 
versetzen die Anhänger einer >unterlegenen< Position in die Lage, 
bittere Pillen eher schlucken zu können. Dem Ausschuß kam es im
mer darauf an, keine doppeldeutigen oder unklaren Voten zu präsen
tieren (eine in anderen Gremien oft geübte Ausflucht). Die Überzeu
gungskraft einer ACABQ-Empfehlung liegt vor allem in ihrer Präzi
sion, in der Widerspiegelung von Common sense und darin, daß sie 
mit früheren Empfehlungen zu gleichgelagerten oder ähnlichen Fäl
len Ubereinstimmt. Zudem finden mögliche Präjudizwirkungen stets 
Berücksichtigung. 
Den Mitarbeitern des (personell nicht sehr üppig ausgestatteten) 
ACABQ-Sekretariats obliegt nach dem Abschluß der Exekutivsit
zung die Formulierung eines (wiederum auf englisch abgefaßten) 
Berichtsentwurfs. Dieser wird unter den Mitgliedern in Umlauf ge
bracht und in einer weiteren Sitzung ohne Änderung, mit geringen 
Änderungen oder manchmal auch erheblichen Änderungen gebilligt. 
Letzteres kann insbesondere dann vorkommen, wenn sich Mei
nungstrends nach Abschluß der Exekutivsitzung geändert haben 
oder der Konsens nicht so ausgeprägt war, wie es zunächst den An
schein hatte. 
Nach Absegnung der endgültigen Fassung des Berichts erfolgt eine 
Übersetzung in alle Amtssprachen und die Veröffentlichung als Do
kument der Generalversammlung. 2 1 Der ACABQ-Vorsitzende er
läutert später den Bericht des A C A B Q im 5. Hauptausschuß, im Be
darfsfalle auch in dessen informellen Verhandlungen. In früherer 
UN-Praxis wurden deshalb Sitzungsüberschneidungen zwischen 
dem 5. Hauptausschuß und dem A C A B Q vermieden. Die heutige 
Fülle der Tagesordnungspunkte beider Gremien und die Länge der 
Sitzungen machen Parallelveranstaltungen jetzt unvermeidlich. 
Wenn der ACABQ-Vorsitzende im 5. Hauptausschuß vorträgt, über
nimmt sein Stellvertreter die Sitzungsleitung im ACABQ. Eine um
gekehrte Rollenverteilung wäre auch denkbar, ist bisher aber nicht 
üblich gewesen. 
Wenn der A C A B Q an Stelle der Generalversammlung eine Ent
scheidung trifft - wenn beispielsweise die Zustimmung zu unvorher
gesehenen Ausgaben erforderlich wird - , geschieht dies durch Über
sendung eines Schreibens an den Generalsekretär. Falls eine solche 
Entscheidung außerhalb der Tagungen des Ausschusses getroffen 
werden muß, nimmt der Vorsitzende schriftlichen Kontakt mit den 
Mitgliedern auf und unterbreitet einen Antwortvorschlag an den Ge
neralsekretär. Nach Ablauf der den Mitgliedern gesetzten Frist zur 
Stellungnahme wird die Entscheidung dem Generalsekretär durch 
Brief übermittelt. 
95 v H der Sitzungen des Ausschusses werden in New York abge
halten. Dies ergibt sich zwangsläufig aus seinen Aufgaben. Gele
gentlich unternimmt der A C A B Q aber auch Reisen: maximal zwei
mal im Jahr, nach sorgfältiger Kosten-Nutzen-Abwägung. Reise
ziele sind regelmäßig Genf, ab und zu auch andere wichtige U N -
Dienstorte (beispielsweise Wien mit seinen verschiedenen UN-Ein
richtungen oder Den Haag als Sitz des Internationalen Gerichts
hofs) und in jüngerer Zeit die Einsatzgebiete der Blauhelme. 1994 
unternahm der A C A B Q eine einwöchige Inspektionsreise in das 
ehemalige Jugoslawien, 1995 nach Haiti. Die Dienstreisen zu den 
in Europa gelegenen Sitzen der UN-Sonderorganisationen dienen 
dazu, den (mangels Zeit nicht mehr so lebendigen) Kontakt mit 
diesen Organisationen aufrechtzuerhalten. Die Dienstreisen zu den 
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Blauhelmen verschaffen den Mitgliedern unmittelbare Eindrücke 
von der Situation vor Ort, die durch nichts zu ersetzen sind und die 
ihr Urteilsvermögen wesentlich stärken. Sie bieten auch die Gele
genheit zum direkten Gespräch zwischen den Ausschußmitgliedern 
und niedrigeren Chargen in der Administration einer Friedensmaß
nahme, die vor den Ausschüssen der Generalversammlung in New 
York nicht vortragen. Es liegt auf der Hand, daß hierbei auf beiden 
Seiten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die nur aus der 
persönlichen Begegnung im Einsatzgebiet heraus erwachsen kön
nen. 

* 

Die aktuelle Diskussion um eine Reform der Vereinten Nationen 
geht auch am A C A B Q nicht vorbei. Die Vereinigten Staaten haben 
im Rahmen ihrer Reform vorstellungen auch auf den Ausschuß bezo
gene Vorschläge unterbreitet. Sie gehen in Richtung einer größeren 
Transparenz (etwa durch Herstellung der Öffentlichkeit bei einem 
Teil der Sitzungen und die Veröffentlichung von Minderheitsvo
ten). 2 2 Inwieweit diese Vorschläge Akzeptanz finden werden, läßt 
sich noch nicht absehen. 
Mit seiner bisherigen Arbeitsweise hat der Ausschuß in seiner fünf
zigjährigen Geschichte jedenfalls eine Bilanz vorzuweisen, die sich 
sehen lassen kann: die allermeisten seiner Vorschläge und Anregun
gen wurden im großen ganzen von der Generalversammlung über
nommen. 

1 V g l . Art ikel 57ff. der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Art . 58. 
2 So mußte Trygve Lie anmahnen, es »sei höchst wünschenswer t« , daß die Mitglieder 

des Ausschusses »so bald wie mögl ieh bestellt werden«, U N Doc. A/C.5/W.2 v. 
1.11.1946. 

3 Die ersten neun Mitglieder waren Thanassis Aghnides (Griechenland), André Ga-
nem (Frankreich), C.L. Hsia (China), Valentin I . Kabuschko (Sowjetunion), S.K. 

Kirpalani (Indien), Olyntho Machado (Brasilien), G. Martinez Cabanas (Mexiko) , 
Sir Wi l l i am Matthews (Großbri tannien) und Donald C. Stone (Vereinigte Staaten). 

4 UN-Dok. A/520/Rev. 15 (Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes als Ver
kaufspublikation G-85.1.13 erschienen); letzte Änderung: A/520/Rev. I5/Amend.2 v. 
8.10.1993. 

5 Resolution I 6 5 9 ( X V I ) der Generalversammlung v. 28.11.1961. 
6 Resolution 2 7 9 8 ( X X V I ) v. 13.12.1971. 
7 Resolution 32/103 v. 14.12.1977. 
8 Neben A C A B Q und CPC ein weiteres wichtiges Gremium im Bereich von Verwal

tung und Haushalt; vgl. Wilfr ied Koschorreck, Programmzielc und finanzielle Le i 
stungsfähigkeit im Widerstreit. Die Geschichte der Beitragsfestsetzung in den Ver
einten Nationen, V N 2/1983 S. 5 I f f . 

9 M i t abnehmender Tendenz in den vergangenen Jahren, da die Fülle der Tagesord
nungspunkte des A C A B Q nur noch wenig Spielraum für die Übernahme weiterer 
Aufgaben beläßt. 

10 Zusammensetzung der Regionalgruppen: V N 1/1996 S. .39. 
11 Die Vereinigten Staaten gehören - wie auch einige wenige andere UN-Mitgl ieder -

formell keiner Rcgionalgruppe an, sie werden aber in bezug auf Wahlen wie ein 
WEOG-Mitg l i ed behandelt. 

12 Beitragsschlüssel 1995 bis 1997: V N 1/1995 S. 20f. 
13 Botschafter C S . M . Mselle (Tansania). 
14 Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbr i tannien, Italien, 

Japan, Kanada, Niederlande, Rußland, Schweden, Spanien, Ukraine und Vereinigte 
Staaten. 

15 ST/SGB/Financial Rules/l/Rev.3. 
16 Hierzu im einzelnen Lothar Koch / Armin Plaga, Interessenausgleich mit Hindernis

sen. Das reformierte Haushaltsaufstellungsverfahren der Vereinten Nationen, V N 
1/1992 S. 161T. 

17 V g l . Hans Arnold, Von Macht und Geld. Die Weltorganisation im Zeichen der Re
formdiskussion, V N 1/1987 S. Iff . 

18 A/47/990V. 18.7.1993. 
19 A/49/664v. 18.11.1994 mit Add. 1 v. 2.12.1994. 
20 Übersicht: V N 1/1996 S. .37. 
21 Der Bericht erscheint jeweils als Beilage 7 zum Offiziellen Protokoll der General

versammlung (zuletzt A/50/7 v. 9.8.1995 mit zahlreichen später vorgelegten Adden
da). 

22 US-Botschafter Birenbaum führte vor der offenen Arbeitsgruppe der Generalver
sammlung zur Stärkung des UN-Systems am 13.2.1996 aus, der A C A B Q bedürfe der 
Reform: »Um seine Transparenz zu erhöhen, sollten seine Sitzungen generell der Be
obachtung durch alle UN-Mitgliedstaaten offenstehen, mit Ausnahme der erforderli
chen Exekutivsitzungen und der informellen Gespräche mit den Bediensteten des Se
kretariats. Die Berichte des A C A B Q sollten folgendermaßen in drei Teile gegliedert 
sein: Hintergrund, Diskussion und Empfehlungen... Erforderlichenfalls sollten ab
weichende Meinungen wiedergegeben werden. ... Der A C A B Q sollte ein Sachver
s tändigengremium bleiben, doch sollten seine Mitglieder ihren Regierungen gegen
über verantwortlich sein.« 

>Standby<: neue Wege in der Friedenssicherung 
Die Verfügungsbereitschaftsabkommen für Blauhelmeinsätze 

Der Ständige Vertreter Nepals bei den Vereinten Nationen zieht ei
nen kleinen weißen Briefumschlag aus der Westentasche, übergibt 
ihn lächelnd dem für die Planung und Unterstützung von friedenser
haltenden Maßnahmen zuständigen Beigeordneten Generalsekretär 
und lehnt sich sichtlich befriedigt zurück. Er merkt noch an, daß in 
der soeben überreichten Note seiner Regierung den Vereinten Natio
nen lediglich 2 000 Soldaten im Rahmen des Systems der Verfü-
gungsbereitschaftsabkommen angeboten worden seien, über Polizei
kräfte könne man darüber hinaus natürlich auch verhandeln. Es folgt 
ein kurzer, höflicher Meinungsaustausch, und nach zehn Minuten 
verabschiedet sich der Botschafter des Himalaya-Königreiches. 
Dies war vor wenigen Monaten ein keineswegs ungewöhnlicher 
Vorgang. M i t Nepal hatte sich im November 1995 der fünfzigste 
Mitgliedstaat verpflichtet, ein konkret bezeichnetes Streitkräftekon
tingent unter bestimmten Bedingungen den Vereinten Nationen für 
Zwecke der Friedenssicherung zur Verfügung zu stellen. Bis Anfang 
Apr i l 1996 haben vier weitere Staaten in diplomatischen Noten die 
gleiche Absicht bekundet. Das bedeutet, daß zur Zeit 54 der 185 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen an den >Verfügungs-
bereitschaftsabkommen für Friedenssicherungseinsätze< (standby 
arrangements for peace-keeping operations) beteiligt sind; dies ent
spricht immerhin einem Anteil von fast 30 vH. 
Der Ermutigung des Sicherheitsrats können sich diese Staaten sicher 
sein, hat er doch Ende letzten Jahres die UN-Mitglieder aufgerufen, 

MANFRED EISELE • E K K E H A R D GRIEP 

»sich an Verfügungsbereitschaftsabkommen zu beteiligen, sofern sie 
dies noch nicht getan haben.« 1 Der ihm zur Erörterung vorliegende 
Bericht von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 2 ließ die Fort
schritte erkennen, die seit der Stellungnahme des Rates vom Mai 
1994 zum Thema Friedenssicherungseinsätze 3 und dem ersten dar
aufhin erstatteten Bericht des Generalsekretärs 4 gemacht wurden. 
Noch 1990 waren auf eine Anfrage bei den Mitgliedstaaten, »wel
ches Militärpersonal sie grundsätzlich bereit wären, zur Verfügung 
zu stellen, ... nur wenige Antworten ein(gegangen)«, wie Boutros-
Ghali in seiner > Agenda für den Friedend festhalten mußte. Der neue 
Anlauf folgte aus der >Agenda< und wurde 1993 begonnen; er stellt 
letztlich aber eine Konsequenz aus der Tatsache dar, daß die in Ar t i 
kel 43 der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen »Sonderab
kommen« - nach deren Maßgabe die UN-Mitglieder »dem Sicher
heitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen, Bei
stand leisten und Erleichterungen ... gewähren« - niemals zustande
gekommen sind. 

I . Zwang zur Steigerung der Effizienz 

Nicht nur organisatorisch, auch funktional sehen sich die Vereinten 
Nationen seit dem Ende des Kalten Krieges zu grundlegenden Ver-
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änderungen veranlaßt, die nicht nur in Organisationsdefiziten ihres 
Binnenmanagements begründet sind. Mi t den traditionellen Instru
menten konnten die zahlreichen UN-Missionen nicht mehr geführt 
werden; zeitgemäßes Management- und Entscheidungsverhalten 
wurde erforderlich. So wurde als strukturelle Neuerung beispiels
weise ein Lagezentrum geschaffen, welches ständig für jede Mission 
erreichbar ist. Daneben sind ungewohnt vielfältige, auch qualitativ 
neue Forderungen und Anfragen der Mitgliedstaaten an die UN ge
richtet worden. Dies wird besonders deutlich in einem Bereich, der 
allein sich schon mit einer unerwartet zunehmenden Anforderungs
fülle seit 1989 konfrontiert sieht: der Friedenssicherung durch die 
Vereinten Nationen. Grundverschiedene, in ihrer negativen Wirkung 
auf die Erfolgsaussichten friedenserhaltender Maßnahmen jedoch 
ähnliche Faktoren müssen allesamt als Ursache für einen zunehmen
den Glaubwürdigkeitsverlust der UN-Friedenssicherungsmaßnah
men angesehen werden: unpräzises Mandat, unzureichende materi
elle Robustheit der Kontingente, ungewisse Finanzierung und feh
lende oder ungenügende Aufklärungsergebnisse (damit mangelhafte 
Entscheidungsgrundlagen). 
Ein grundlegender Kritikpunkt ist außerdem seit langem die ungenü
gende Reaktionsfähigkeit, das Fehlen einer kurzfristig verfügbaren 
militärischen Kapazität (short-notice military employment capabili
t y ) 6 der Vereinten Nationen für die Entsendung von Truppen, Stäben 
oder selbst einzelnen Spezialisten in Krisen- und Konfliktregionen. 
Gerade dieses Schwächemoment hat sich nachhaltig ausgewirkt, 
denn oft entscheidet bereits die Anfangsphase eines UN-Engage
ments über Erfolg oder Mißerfolg einer Mission: Während eine zö
gernde, politisch nicht konsequent gewollte Entsendung im Krisen-
gebiet eher noch konfliktverschärfend wirkt, kann durch eine reakti
onsschnelle, entschlossene und politisch von der Weltgemeinschaft 
getragene Verlegung von Friedenssicherungstruppen in ein Kon
fliktgebiet durchaus eine abschreckende, deeskalierende Wirkung 
auf die beteiligten Parteien ausgeübt werden. Positiv wird nicht zu
letzt auch die Wirkung auf die Öffentlichkeit sein. Dabei ist aus
drücklich zu vermerken, daß die rasche Entsendung von Blauhelm
soldaten auch dann einen befriedenden Effekt haben kann, wenn es 
sich nur um kleine, aber gezielt zusammengesetzte Einheiten oder 
gar Einzelpersonen handelt. Der erkennbare, glaubwürdige Wil le 
zum Handeln, die für jedermann sichtbare Umsetzung eines Mandats 
des Sicherheitsrats darf in seiner Wirkung auf die Konfliktparteien 
nicht unterschätzt werden. 
In der Vergangenheit dauerte es mitunter nicht nur Wochen, sondern 
sogar Monate, bis Friedenssicherungskontingente der U N in einem 
Krisengebiet Präsenz vor Ort zeigten. Folgen dieser Verzögerung 
waren in den jeweiligen Konfliktregionen für jedermann greifbar, 
häufig durch die internationalen Medien publikumswirksam trans
portiert: hungernde Kinder, Flüchtlingsströme und eine unter bür
gerkriegsähnlichen Zuständen leidende Zivilbevölkerung. Die Ver
einten Nationen standen zunehmend unter Handlungsdruck, wollte 
man nicht noch mehr an Glaubwürdigkeit im Bereich des internatio
nalen Konfliktmanagements und der Krisenprävention einbüßen. 
Der Generalsekretär hat gar von einer »Schwächeperiode und Glaub
würdigkeitskrise« 7 der Weltorganisation gesprochen. 
Doch auch UN-intern sind aus den jahrzehntelang gewachsenen Er
fahrungen mit Blauhelm-Einsätzen Erkenntnisse gewonnen und an
gesammelt worden, die zwingend zu signifikanten Änderungen in 
der Gesamtkonzeption führten. Um die Effizienz von Friedenssiche
rungsmissionen (besonders hinsichtlich Planung, Leistungsfähigkeit 
in der Anfangsphase und Durchführung während des beschlossenen 
Zeitraums) zu steigern, ist hierbei an erster Stelle die mit dem Begriff 
>standby arrangements< verbundene Initiative zu nennen. Das Man
dat für die Einrichtung dieses Systems der Verfügungsbereitschafts-
abkommen führt denn auch in aller ehrgeizigen Klarheit den Zweck 
dieses Reformansatzes aus, nämlich ein System von im Bedarfsfall 

greifbaren Ressourcen (standby resources) zu schaffen. Es soll ein
setzbar sein in Teilen oder auch in seiner Gesamtheit, 
• geeignet sein für Einsätze in allen Teilen der Welt, 
• abrufbar sein auf Anforderung des Generalsekretärs, 
• verfügbar sein innerhalb vorab vereinbarter Reaktionszeiten, 
• nutzbar sein für Aufgaben im Rahmen der Friedenssicherung der 

Vereinten Nationen, und zwar 
• ausschließlich gemäß der durch den Sicherheitsrat erteilten Man

date. 
Die Entwicklung dieser konkreten Initiative begann mit der Formu
lierung des Konzepts im Jahre 1993; der Prozeß der Institutionalisie
rung innerhalb des UN-Sekretariats setzte im Mai 1994 ein. 
Der Generalsekretär delegierte seine Befugnisse auf einen Len
kungsausschuß, welcher sich innerhalb der Hauptabteilung 
Friedensoperationen (Department of Peace-keeping Operations, 
DPKO) des UN-Sekretariats auf Direktorenebene unter der Leitung 
des zuständigen Untergeneralsekretärs mit Einzelfragen befaßte. 
Dieses Gremium erteilte das genannte Mandat, welches zunächst zur 
Errichtung einer Planungsgruppe (Standby Forces Planning Team) 
führte. Bestehend aus zunächst sieben Offizieren, begann die Grup
pe damit, das System der Verfügungsbereitschaft zu entwickeln und 
die Mitgliedstaaten über seine Grundzüge und Einzelkomponenten 
zu informieren. 
Heute verfügt die DPKO in der Planungsabteilung über eine eigene -
aus der ursprünglichen Planungsgruppe hervorgegangene - einzig 
für Verfügungsbereitschaftsabkommen zuständige Sektion, die 
sechs Mitarbeiter umfaßt. Sie stehen zum Teil unter UN-Vertrag, 
sind zum anderen Teil Offiziere, die durch Mitgliedstaaten auf deren 
Kosten (und damit gratis für die Vereinten Nationen) abgestellt wur
den und sich mit den verschiedenen Aspekten des Konzeptes befas
sen. Selbst in der Zusammensetzung dieser relativ kleinen Arbeits
einheit spiegelt sich der internationale Charakter der UN wider: Ge
genwärtig sind es Mitarbeiter aus Argentinien, Dänemark, Deutsch
land, Kanada, Nepal und Polen, die als UN-Experten an der Umset
zung und Fortentwicklung des Grundgedankens arbeiten. Zu ihrem 
Aufgabenbereich zählen beispielsweise auch die Bewußtseinsbil
dung und Sensibilisierung der politischen und militärischen Ent
scheidungsträger der Mitgliedsländer, Verhandlungen mit Regie
rungsvertretern und die fachliche Vorbereitung der auf politischer 
Ebene stattfindenden endgültigen Entscheidung über eine Beteili
gung am System der Verfügungsbereitschaft. Es hat sich als zweck
mäßig und zeitsparend erwiesen, solche Konsultationen direkt an 
den jeweiligen Regierungssitzen durchzuführen. 
Ganz bewußt ist eine einzige Sekretariatseinheit als Anlaufstelle für 
alle Anfragen an die Vereinten Nationen und alle UN-Maßnahmen 
zum Thema eingerichtet worden. Die Vermeidung von Doppelzu
ständigkeiten ist auch ein Mittel zur Effizienzsteigerung. 

I I . Das Konzept der Verfügungsbere i t schaf t sabkommen 

Grundzüge 

Im Kern geht es darum - allein gestützt auf die an Bedingungen ge
knüpften Ressourcen-Angebote der Mitgliedstaaten - , die Effizienz 
zu steigern. Solche Ressourcen sollen innerhalb gemeinsam verein
barter Reaktionszeiten für Zwecke der UN-Friedenssicherung ver
fügbar gemacht werden. Diese Mittel können militärische Einheiten 
oder auch Einzelpersonen sein, zivile oder militärische Spezialisten, 
Polizei, Dienstleistungen, Material oder Ausrüstung. Diese zwischen 
den U N und einzelnen Mitgliedstaaten einvernehmlich vereinbarten 
Ressourcen erhalten den Status >standby< (in etwa zu übersetzen mit 
>abrufbereit< oder >bereitgehalten<). A u f Grund dieses Status - recht
lich weder definiert noch einklagbar, politisch und militärisch jedoch 
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hilfreich und verständlich - ist für beide Seiten klar, daß diese Mittel 
zunächst im jeweiligen Ursprungsland verbleiben. Hier besteht die 
Möglichkeit zu sinnvoller und angemessener Vorbereitung auf denk
bare Missionen (oder auch sehr spezielle Einzelaufgaben) im Ein
klang mit Ausbildungs- oder Handhabungsrichtlinien der Vereinten 
Nationen. 
Es ist für das gemeinsame Verständnis wesentlich, daß diese bereit
gehaltenen Ressourcen ausschließlich für vom Sicherheitsrat be
schlossene Friedenssicherungseinsätze vorgesehen werden und eine 
Verwechslung mit Truppen zur Friedensdurchsetzung (peace-enfor
cement units) nicht stattfinden darf. Letztere werden in der >Agenda 
für den Frieden< als Streitkräfte beschrieben, die auf eindeutige A n 
griffshandlungen reagieren und in ihrem grundsätzlichen Auftrag, 
ihrer Struktur und ihrer Ausrüstung sowie Ausstattung sicherlich ei
ne andere Qualität aufweisen als Friedenssicherungstruppen.8 

Um die UN-interne Institutionalisierung zu beschleunigen, sind alle 
Mitgliedstaaten aufgefordert worden, das Sekretariat mit ausführli
chen und detaillierten Daten über ihre möglichen Beiträge zu versor
gen. Die von den Staaten erbetenen, abgefragten Informationen ent
halten beispielsweise Angaben über die Organisationsstruktur ihres 
Personals, fachliche oder einsatzbezogene Fähigkeiten, Reaktions
zeiten, Luft- und Seetransportkapazitäten. Gleichermaßen sind die 
U N daran interessiert, über die Verfügbarkeit von Ausrüstung oder 
aber notwendige zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen informiert zu 
werden. Durch die Aufnahme, Bewertung und einsatzorientierte Re
gistrierung all dieser Daten wird eine entscheidende Voraussetzung 
für die gegebenenfalls rasch erforderliche Verlegung in ein Krisen
gebiet und den dort sich anschließenden Friedenssicherungseinsatz 
geschaffen. 
Die ständig aufs neue zu betreibende Optimierung und damit die Ef
fizienz des gesamten Standby-Systems ist an meßbare und ver
gleichbare Angaben über die angebotenen Ressourcen in jeder ein
zelnen der Vereinbarungen gebunden. Solche >volumetrischen<9 An
gaben sind das inhaltliche Kernstück des Konzepts. Durch den Auf
bau und den Erhalt einer volumetrischen Datenbasis ist das UN-Se
kretariat in einer deutlich besseren Lage, um spezifische Erforder
nisse sachgerecht zu beurteilen, vorausschauend die planerischen 
Voraussetzungen für Verlegeoperationen - häufig strategischer Na
tur - zu schaffen, Beschaffungserfordernisse frühzeitig zu erkennen 
und durch Führungsentscheidungen personelle und materielle Defi

zite abzubauen zu versuchen. Dies alles hat schon auf Grund der be
trächtlichen Zeiteinsparung in jedem Falle auch kostensparende Ef
fekte. 
Das System wird aktiviert, indem der Generalsekretär nach einer ent
sprechend verfügenden Resolution des Sicherheitsrats die von ihm 
als angemessen erachteten Elemente aus dem >Standby-Pool< anfor
dert. Sofern die betroffenen Mitgliedstaaten zustimmen - dies ist ei
ne wesentliche Rahmenbedingung - , kann die Entsendung/Verle
gung/Stationierung der Kontingente sehr rasch beginnen, um eine 
neue Friedensoperation der Vereinten Nationen im Einsatzgebiet 
aufzubauen oder bereits bestehende Missionen qualitativ zu erwei
tern respektive quantitativ zu verstärken. 

Einzelaspekte 

Mit Zustimmung der involvierten Mitgliedstaaten beträgt die von 
den Vereinten Nationen vorgeschlagene und im Regelfall akzeptier
te übliche Entsendedauer für Personal im Rahmen der Verfügungs-
bereitschaftsabkommen sechs Monate für militärische Verbände und 
Einheiten beziehungsweise ein Jahr für Einzelpersonen (beispiels
weise Militärbeobachter oder hochspezialisierte Experten des Sekre
tariats). Eine darunter liegende Mindesteinsatzdauer wird von den 
U N zum einen aus Kostengründen nicht favorisiert, denn kürzere 
Rotationsperioden bedeuten häufigeren Transport und damit höhere 
Transportkosten; die Vereinten Nationen stellen im Regelfall den 
Luft- und See-, gegebenenfalls auch den Landtransport in das Ein
satzgebiet sicher. Daneben ist jedoch auch der Aspekt der verläßli
chen UN-Präsenz im Krisengebiet zu bedenken: Bei einer Mindest
einsatzdauer von sechs Monaten kann vor allem in der Anfangspha
se die glaubwürdige, kontinuierliche Durchführung der Mission si
chergestellt werden. Als Faustregel kann gelten, daß die Mindest
dauer um so größer sein sollte, je spezialisierter das Personal ist (bei
spielsweise technische Einheiten). Nach dem Ende der vereinbarten 
Einsatzdauer werden die Kontingente durch solche gleicher oder an
derer Nationalität ersetzt. 
Nach Beendigung eines Einsatzes wird das den Vereinten Nationen 
zur Verfügung gestellte Personal und Material in die jeweiligen Hei
matländer zurückverlegt und wieder in den vorherigen Stand, also 
den Vor-Einsatz-Status (standby) versetzt. Es obliegt dann allein 

-< tr um 

Das gewissermaßen zwischen den Kapiteln VI 
(»Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten) und 
VII (»Maßnahmen hei Bedrohung oder Bruch des 
Friedens und hei Angriffshandlungen<) der Charta 
der Vereinten Nationen plazierte »Kapitel Sechs
einhalb' fügte die Praxis dem Arsenal der Weltor
ganisation hinzu. Auch wenn es schon in der Früh
zeit UN-Militärbeobachter gab, traten Blauhelm
soldaten erstmals Mitte der fünfziger Jahre in 
Erscheinung, als die »Notstandsstreitkräfte der 
Vereinten Nationen< (UNEFI) mit dem Auftrag in 
den Nahen Osten entsandt wurden, eine Art Puffer 
zwischen Ägypten und Israel zu bilden. Heute wird 
im Rahmen der Friedensoperationen eine ganze 
Palette unterschiedlicher Aufgaben wahrgenom
men; das Konzept der UN-Friedenstruppen war 
ohnehin stets ein dynamisches. Neue Herausforde
rungen entstanden in den letzten Jahren dadurch, 
daß der >klassische< zwischenstaatliche Konflikt 
zunehmend durch innerstaatliche gewaltsame 
Auseinandersetzungen abgelöst wurde. Die Lei
stung der Blauhelmträger wurde 1988 mit dem 
Friedensnobelpreis geehrt. - Im Bild: UN-Gene
ralsekretär Dag Hammarskjöld inspiziert im 
Dezember 1958 in Rafah (Ägypten) das brasiliani
sche UNEF-Bataillon. 
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dem Mitgliedsland, zu diesem Zweck beispielsweise Personal zu 
wechseln oder Material zu ergänzen. 
Die Mitgliedstaaten behalten die volle Verantwortung für alle Stand

byRessourcen, solange diese sich im Heimatland befinden. 
Während des Zeitraums ihrer Zuordnung zu Friedensoperationen 
verbleibt das bereitgestellte Personal üblicherweise zwar kontin

gentintern unter nationalem Recht, denn die volle Befehlsgewalt 
(full authority) werden Mitgliedstaaten nur im Ausnahmefall abtre

ten. Aber die Handlungs und Entscheidungskompetenz der Verein

ten Nationen gegenüber nationalen Kontingenten ist dennoch nach 
bilateraler Vereinbarung gewährleistet, indem beispielsweise ein 
solches Entscheidungsfeld räumlich, zeitlich und inhaltlich klar be

grenzt wird. Im militärischen Bereich kann dies durch die Übertra

gung der operativen Kontrolle (operational control) erfolgen. Für 
den Zeitraum der Abstellung erhalten die Regierungen der jeweil i 

gen Mitgliedsländer von den Vereinten Nationen im Rahmen der 
geltenden Verwaltungsbestimmungen eine Entschädigungs oder 
Ausgleichszahlung, über deren Verwendungszweck die U N nicht zu 
entscheiden befugt sind. Die Erstattungssätze werden gegenwärtig 
unterschieden nach solchen für das Personal und die kontingentei

gene Ausrüstung (contingentowned equipment, СОЕ). Diese Er

stattungssätze werden unabhängig von der vereinbarten Reaktions

zeit gezahlt; eine finanzielle Honorierung kürzerer StandbyFristen 
ist nicht beabsichtigt. 
Wie aus dem vorgestellten Kernkonzept ersichtlich ist, verleihen die 
Verfügungsbereitschaftsabkommen nach vollständiger Umsetzung 
den UN die Fähigkeit zu flexibler Reaktion, um ihrer Verantwortung 
für die Realisierung beschlossener Friedensmissionen besser gerecht 
zu werden. Das System gestattet den U N theoretisch sogar, auf 
Grund des sequentiellen und zugleich linearen Planungsprozesses 
unter Zeitdruck einen sozusagen fliegenden Start von Missionen zu 
erreichen. Dann müßten zur Beschleunigung der Entscheidungen im 
Planungsprozeß  gewissermaßen per Teleskop  die verfügbaren 
Daten zweckgerichtet aufbereitet und abgerufen werden. Im Ergeb

nis würde nicht nur die Planung gestrafft werden, sondern auch eine 
rasche Erstentsendung gewährleistet sein. An diesem Beispiel wird 
deutlich, daß bei allen Bemühungen um eine verbesserte Funktions

fähigkeit des Systems die Beiträge der Mitgliedstaaten und die Ex

pertise der Mitarbeiter in der New Yorker Zentrale ineinandergreifen 
müssen, um politisch, militärisch und technisch akzeptable Ergeb

nisse herbeizuführen. 
Hinsichtlich der durch Mitgliedstaaten für bestätigte StandbyRes

sourcen angebotenen Reaktionszeiten besteht eine erhebliche Band

breite. Entsprechend den jeweiligen nationalen politischen Rahmen

bedingungen, aber auch im Blick auf die für den Erhalt des Bereit

schaftsstandes notwendigen Kosten (beispielsweise für Ausbildung, 
Materialbeschaffung und Herstellen der Verlegebereitschaft), 
schwanken die in der Datenbank der UN gespeicherten Reaktions

zeiten zwischen sieben und 90 Tagen. Selbstverständlich sind die 
Kosten für das Mitgliedsland um so höher, je kürzer die Reaktions

zeit gewählt wird. Die Mehrzahl der beteiligten Mitgliedstaaten hat 
sich auf eine Reaktionszeit von 30 bis 60 Tagen festgelegt, weniger 
als ein Zehntel der involvierten Staaten hat sich auf weniger als 30 
Tage Reaktionszeit verpflichtet. Es bedarf in diesem Zusammenhang 
der Klarstellung, daß das System der Verfügungsbcreitschaftsab

kommen  obwohl nicht geschaffen, um den UN eine jederzeit ver

fügbare Eingreiftruppe zu bieten  doch den Grundstein für eine oft

mals geforderte Schnelleingreifkapazität (rapid reaction capability) 
legt. Der wesentliche Faktor ist dabei ganz ohne Zweifel die Reakti

onsfähigkeit. Jüngste Initiativen zur Weiterentwicklung des Kon

zepts (wie die Dänemarks, Kanadas oder der Niederlande) greifen 
diesen Ansatz auf und entwickeln ihn zielstrebig und umfassend fort, 
auch wenn die jetzigen Realisierungschancen als eher gering zu be

werten sind. Die parallel von den Vereinten Nationen durchgeführ

ten begleitenden Informations und Ausbildungsveranstaltungen tra

gen darüber hinaus dazu bei, das Verständnis für das StandbyKon

zept weiter zu festigen. Nicht zuletzt sind es Mitgliedstaaten, die ei

gene Erfahrungen in den Evaluierungsmechanismus der U N einbrin

gen und so eine konstruktive Weiterentwicklung ermöglichen. 

Aktueller Stand 

Unter diesen Rahmenbedingungen ist der Entwicklungsprozeß des 
Systems der Verfügungsbereitschaftsabkommen wahrlich ermuti

gend. In den nunmehr gut eineinhalb Jahren, seit erste Anfragen an 
die Mitgliedsländer gerichtet wurden, haben (mit Stand vom 1. Apri l 

Beteiligung an Verfügungsbereitschaftsabkommen nach 
Mitgliedstaaten und Verbindlichkeitsgrad 

(Stand: 1. Apri l 1996) 

Bereitschaft Allgemeine Volumetrische Abmachungen 
Angebote Angebote (MoU) 

Ägypten Argentinien Australien Dänemark* 
Bangladesch Belarus Belgien Jordanien* 
Brasilien Finnland Bulgarien 
Deutschland Indien Frankreich * hat auch volume

Estland Kenia Ghana trisches Angebot 
Indonesien Korea (Republik) Großbritannien vorgelegt 
Italien Malaysia Guatemala 
Kasachstan Myanmar Kanada 
Kirgisistan Nepal Neuseeland 
Nigeria Norwegen Niederlande 
Rumänien Polen Pakistan 
Sambia Rußland Portugal 
Simbabwe Senegal Syrien 
Slowenien Sri Lanka Tschechien 
Spanien Tschad Uruguay 
Sudan Ukraine 
Tansania Ungarn 
Türkei Vereinigte Staaten 
Usbekistan 

1996) 54 Staaten offiziell ihrer Absicht Ausdruck verliehen, sich an 
diesen Abkommen  wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung 

zu beteiligen. 1 0 

Von diesen 54 Ländern haben 35 eine trotz Spezifizierung noch recht 
allgemein gehaltene Liste von Kapazitäten vorgelegt, die sie in die 
UNDatenbasis aufgenommen sehen möchten. In diesem Zusam

menhang werden beispielsweise militärische Einheiten (etwa Tnfan

terieBataillon<) angegeben, die zwar eine gewisse Größenordnung 
wiedergeben, aber noch keinerlei Rückschlüsse auf interne Struktu

ren und dergleichen zulassen. Aus dieser >Gruppe der 35< haben 17 
Mitgliedstaaten eine wesentlich detailliertere Liste mit volumetri

schen Angaben vorgelegt, mittels derer es ohne Mühe möglich ist, 
den Luft oder Seetransport einzelner Kontingente zu planen und 
entsprechende Transportmittel zu akquirieren. A u f Grund der kon

kret angebotenen volumetrischen Kapazitäten dieser 17 Staaten und 
einer  parallel durchgeführten  auf UNstandardisierten Organisa

tions und Ausrüstungsstandards beruhenden Schätzung für die rest

lichen 18 Staaten ergibt sich die Gesamtzahl des den Vereinten Na

tionen gegenwärtig im Rahmen der Verfügungsbereitschaftsabkom

men zugänglichen Fundus in einer Größenordnung von rund 65 000 
Personen. Gegenwärtig haben sogar zwei Mitgliedstaaten, nämlich 
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Verfügungsbereitschaftspersonal nach Funktionsbereichen 

(Stand: 1. Apri l 1996) 

Hauptquartiere/Stäbe 1 800 

Kommunikation/Fernmeldewesen/EDV 4 500 

Infanterie 36 500 

Pioniere 6 300 

Logistik 5 700 

Lufttransport/Luftunterstützung 3 800 

Medizinische Unterstützung 3 200 

Einzelpersonen 

(Militärbeobachter, Zivilpolizei, Spezialisten etc.) 3 000 

Gesamt: 64 800 

zunächst Jordanien und später Dänemark, eine Abmachung (Memo
randum of Understanding, MoU) mit den Vereinten Nationen unter
zeichnet und damit die Details ihrer Beteiligung am System der Ver-
fügungsbereitschaftsabkommen auch völkerrechtlich formalisiert. 
Gemessen an der reinen Willensbekundung, sich zu beteiligen, stellt 
der Abschluß eines M o U einen sehr viel weiter gehenden, auch poli
tisch verbindlicheren Beitrag eines Mitglieds dar. Diese Form der bi
lateralen Verpflichtung ist daher aus Sicht der Vereinten Nationen 
für eine möglichst große Zahl von Staaten erstrebenswert. 
Eine eingehendere Analyse der zwischen Mitgliedstaaten und den 
U N bisher eingegangenen Verpflichtungen zeigt zunächst, daß die 
Bereitschaft zur Beteiligung nicht an bestimmte Regionen dieser Er
de gebunden ist, daß vielmehr alle Kontinente vertreten sind. Ferner 
läßt sich feststellen, daß auf Grund der verfügbaren Daten insgesamt 
rund 230 militärische Einheiten den U N verfügbar sind, so beispiels
weise etwa 50 Infanterie-, 40 Logistik- und 20 Medizinische Unter
stützungseinheiten. Dies ist ein beachtlicher Umfang, der selbst Kul
turen mit traditionell stark entwickelten nationalen Streitkräften Re
spekt abverlangen wird. Rein theoretisch ließen sich damit fünf voll
ständig ausgerüstete Brigade-Äquivalente zusammenstellen (jeweils 
etwa 5 000 Soldaten stark), daneben fünf weitere Brigade-Äquiva
lente, allerdings ohne die zugehörige Ausrüstung und Unterstüt
zungsleistungen. Defizite bestehen vor allem in den Bereichen Kom
munikation, Logistik (multi-purpose), Transport, Medizinische Un
terstützung, Kampfmittelbeseitigung und Taktischer Lufttransport. 
Es wird für die Vereinten Nationen bei zukünftigen Verhandlungen 
mit Mitgliedstaaten vorrangig darauf ankommen, diese qualitativen 
Defizite zu schließen. 

I I I . Von der Ernüchterung zur Fortentwicklung 

Eine erste wirkliche Bewährungsprobe der Verläßlichkeit des neuen 
Systems der Verfügungsbereitschaft war im Frühjahr 1994 auf die 
Vereinten Nationen zugekommen, als der unbeschreiblich grausame 
Völkermord in Rwanda mittels der internationalen Medien Thema 
der Weltöffentlichkeit wurde. Der UN-Generälsekretär appellierte 
seinerzeit mehrfach in eindringlicher Form an die Staatengemein
schaft, sich ihrer Verantwortung für die Menschenrechte und das 
friedliche Zusammenleben bewußt zu sein und der Weltorganisation 
rasch Truppenkontingente für einen Streitkräfteeinsatz in Rwanda 
verfügbar zu machen. Seine Annahme war naheliegend und ein
leuchtend: Je früher die Vereinten Nationen in einer solchen Krise 
Flagge gezeigt hätten, um so wirkungsvoller wäre die deeskalieren

de und abschreckende Wirkung auf die Konfliktbeteiligten gewesen 
- selbst wenn die Identifizierung der >Parteien< sich schwierig ge
staltet hätte und ungeachtet der Tatsache, daß es sich um einen in
nerstaatlichen Konflikt handelte. Je weniger eine solche Präsenz im 
Krisengebiet sich nur auf symbolische Einzelhandlungen beschränkt 
hätte, je mehr sie sich statt dessen auf robust ausgerüstete, hand
lungsfähige Soldaten mit UN-Mandat gestützt hätte, um so erfolgrei
cher wäre eine solche Mission verlaufen. Es ging schlicht darum, ei
nem Völkermord Einhalt zu gebieten. 
Die bereits damals in der Datenbank des UN-Sekretariats gespei
cherten und abrufbaren Einzelheiten boten zweifellos eine gute 
Grundlage für Planungen und Entscheidungen auf UN-Seite. Doch 
die Reaktion der Staatengemeinschaft auf das zutiefst humanitäre 
Anliegen, den Genozid zu stoppen, war politisch auf der ganzen L i 
nie enttäuschend: Fünf afrikanische Staaten hatten zwar Soldaten an
geboten, allerdings ohne die erforderliche Ausrüstung. Ansonsten 
aber wollte kein Mitgliedstaat (trotz der bereits unter dem System der 
Verfügungsbereitschaftsabkommen ausgehandelten Angebote) Be
reitschaft signalisieren, geschweige denn die politische Entschei
dung treffen, Truppen nach Rwanda zu entsenden - ganz unabhängig 
von Umfang und Qualität denkbarer Kontingente. So konnte die vom 
Sicherheitsrat autorisierte Truppenstärke von 5 500 Soldaten zur 
Verstärkung der U N A M I R nicht erreicht werden. Die Antwort der 
32 direkt um Unterstützung gebetenen Mitgliedsländer lautete im 
Regelfall >Nein<. Der Generalsekretär mußte das Versagen der Ver
einten Nationen öffentlich eingestehen." 
Die Idee, durch Verfügungsbereitschaftsabkommen die Handlungs
fähigkeit und Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen zu erhöhen, 
hatte einen spürbaren Dämpfer erhalten. Die nationalen Regierungen 
haben von ihrem ureigenen souveränen Recht Gebrauch gemacht: im 
Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Entscheidungen über den 
Einsatz von Soldaten selbst zu treffen. 1 2 

Und dennoch: Trotz dieses Rückschlags hat sich, getragen vom kon
struktiven und sehr zielbewußten Zusammenwirken der Mitglied
staaten mit den Vereinten Nationen, mit dem System der Verfü-
gungsbereitschaftsabkommen binnen kurzer Frist ein konzeptionell 
anspruchsvolles und durch die politischen Entscheidungsträger aner
kanntes Instrument zur Entscheidungsvorbereitung und Begleitung 
von Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen ent
wickeln können. M i t dem Erreichten können alle Beteiligten - und 
auch die Weltgemeinschaft insgesamt - zufrieden sein. Die Effizienz 
der Vereinten Nationen im Bereich der friedenserhaltenden Maßnah
men konnte deutlich gesteigert werden. Dennoch stellen sich einige 
Aufgaben, um das System weiter zu verfeinern, zu professionalisie-
ren und für die Herausforderungen der Zukunft angemessen vorzu
bereiten. Es wäre aus planerischer Sicht, aber auch aus ethisch-mo
ralischen Gründen in Verantwortung für den Frieden auf der Welt 
nicht zu rechtfertigen, die Augen vor den Möglichkeiten der Weiter
entwicklung zu verschließen. 
Die Vereinten Nationen sind bestrebt, die Anzahl der teilnehmenden 
Staaten - und damit den Umfang der grundsätzlich verfügbaren Res
sourcen - weiter zu erhöhen. Etwa 30 Mitgliedstaaten haben bereits 
signalisiert, daß auch sie Interesse an einer Beteiligung haben; die 
konkreten Angebote stehen aus. In den Verhandlungen muß das In
teresse der UN darin bestehen, ein in sich ausgewogenes Ressour
cen-Bündel (einschließlich Material, Ausrüstung und Dienstleistun
gen) zu erreichen. Ein Beispiel mag verdeutlichen, daß konkreter 
Handlungsbedarf besteht: Die im Rahmen der Verfügungsbereit-
schaftsabkommen angebotenen Kräfte der Zivilpolizei in einer 
Größenordnung von rund 800 Polizisten wurden vollständig für die 
ab September 1994 auf Haiti durchgeführten Missionen (zuletzt U N -
M I H ) eingesetzt. Es gab kein weiteres Reservoir für eine schnell ein
setzbare UN-Zivilpolizei . Wäre dies anders gewesen - hätten also 
die Mitgliedstaaten mehr Polizeikräften den Standby-Status verlie-
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hen  , hätte der jüngst aufgetretene erhebliche Bedarf an UNPolizei 
für die Missionen in BosnienHerzegowina (die U N M I B H , die auch 
die Internationale Polizeieinsatztruppe (IPTF) einschließt) und Ost

slawonien (UNTAES) weniger zeitaufwendig geprüft und befriedigt 
werden können. 
Gleichermaßen ist denkbar, daß Verfügungsbereitschaftsabkommen 
mit den Vereinten Nationen künftig nicht mehr nur von einzelnen 
Mitgliedstaaten, sondern auch durch Staatengruppen, Bündnisse 
oder Regionalorganisationen abgeschlossen werden. So beabsichti

gen die drei mittelasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgisistan und 
Usbekistan, einen gemeinsamen (trilateralen) Friedenssicherungs

verband aufzustellen, der dann den U N im Rahmen eines gemeinsa

men Abkommens angeboten werden soll. Dieser Ansatz erscheint 
durchaus zukunftsträchtig. 
Materielle Schwierigkeiten in der Startphase von UNFriedensmis

sionen liegen häufig in der unzureichenden oder unzweckmäßigen 
Ausstattung und Ausrüstung der nationalen Kontingente. Um hier 
die Abhängigkeit der U N von den nationalen StandbyAngeboten zu 
verringern, ist in der italienischen Hafenstadt Brindisi eine UNeige

ne Logistikbasis eingerichtet worden. Dort sollen standardisierte 
Ausstattungssätze speziell für den Beginn von Friedenssicherungs

operationen (startup kits) bereitgehalten werden  ein kostenintensi

ves, aber auf lange Sicht sehr sparsames und vor allen Dingen nütz

liches Projekt der UNinternen Verbesserung der Reaktionsfähigkeit. 
Möglicherweise bietet sich auch für einzelne Mitgliedstaaten ein 
ähnliches Vorgehen an, um so nationale StandbyRessourcen zu 
erweitern. Ebenfalls für den Beginn einer Mission entscheidend kann 
die frühzeitige Verfügbarkeit einer arbeitsfähigen Führungskompo

nente sein. In diesem Zusammenhang wird im UNSekretariat gegen

wärtig ein aufwuchsfähiger Kern für diesen Zweck auf StandbyBasis 
eingerichtet. Bis Ende 1997 soll ein rasch verlegbares Führungs

element organisch in die DPKO eingegliedert und für denkbare Ein

satzoptionen ausgebildet sein. Interessierte Mitgliedstaaten fördern 
dieses Vorhaben seit einigen Monaten durch konstruktive Vorschläge 
sowie materielle und finanzielle Unterstützung. 
Im organisatorischen Bereich kommt es bei der gleichbleibend erfor

derlichen Flexibilität in der Anwendung des Systems auf Standardi

sierungen an, um organisatorische und administrative Reibungsver

luste zu minimieren. So werden in der DPKO Richtlinien für die 
Standardstruktur von Friedenssicherungseinheiten weiterentwickelt. 

Parallel dazu steht die Vereinheitlichung der Rückerstattungssätze 
für СОЕ vor dem Abschluß; die Genehmigung durch die General

versammlung ist in naher Zukunft zu erwarten. 
Innerhalb der Hauptabteilung Friedensoperationen wird angestrebt, 
die automatisierte Datenbasis noch zugriffsfreundlicher zu machen. 
So soll ein ständiger Datenaustausch zwischen der für Fragen der 
Verfügungsbereitschaft verantwortlichen Sekretariatseinheit und al

len politisch und militärisch für UNMissionen zuständigen Mitar

beitern möglich werden. Nach Abschluß dieser Maßnahme können 
dann von allen involvierten Stellen jederzeit Informationen hinsicht

lich der Struktur einer Mission, der gegenwärtigen Beiträge und der 
noch erhältlichen StandbyRessourcen abgerufen und verarbeitet 
werden. 

I V . Zwischenbilanz 

Die Initiative zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit kann bis jetzt 
als Erfolg für die Friedenssicherungsmaßnahmen der Vereinten Na

tionen angesehen werden. Durch gemeinsames Engagement ist ein 
Entwicklungsstand geschaffen worden, der vor wenigen Jahren als 
utopisch verworfen worden wäre. Kompetenz und Ansehensverlu

ste der Weltorganisation konnten deutlich korrigiert werden. 
Dennoch wird sich die Leistungsfähigkeit des Systems der Verfü

gungsbereitschaftsabkommen am politischen Handlungswillen der 
beteiligten Mitgliedstaaten beziehungsweise ihrer Regierungen mes

sen lassen müssen. So ernüchternd für alle Beteiligten diese Er

kenntnis auch sein mag: Wenn der Einsatz von StandbyRessourcen 
nicht durch die Regierungen gewollt wird, ist das System wirkungs

los. Berichte aus Burundi verdeutlichen, daß durchaus Krisen und 
Konfliktherde identifiziert sind, in denen eine frühzeitige UNPrä

senz entschärfend wirken, möglicherweise sogar einen Genozid ver

hindern könnte. Die Vereinten Nationen stehen bereit, das Gesetz 
des politischen Handelns liegt jedoch in den Hauptstädten dieser 
Welt. Nationale Interessen, so scheint es, bleiben der Handlungsim

perativ jeder Regierung. 
Dagegen steht lediglich die Hoffnung auf weitere konstruktive Ent

wicklungen eines durchaus sinnvollen Konzepts. Das Motto der mit 
dem StandbyThema befaßten Sekretariatseinheit in New York kann 
dabei wegweisend sein: »Vergiß den Tag, denke an morgen!« 

Länger als ein Jahr ist bereits die »Beobachtermis

sion der Vereinten Nationen in Tadschikistan' 
(UNMOT) tätig; ins Leben gerufen wurde sie 
durch Resolution 968(1994) des Sicherheitsrats 
vom 16. Dezember 1994 (Text: VN 2/1995 S. 86f). 
Sie hält engen Kontakt zu den dort stationierten 
Gemeinsamen Friedenstruppen der GUS und der 
Mission der OSZE in dem Land.  Vom Zarenreich 
erobert wurde das Khanat von Kokand in den sieb

ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts; 
während damit der Norden des heutigen Tadschi

kistan unter russische Oberhoheit kam, gehörte 
der Süden zum formell vorläufig noch unabhängi

gen Emirat von Buchara. 1918 wurde der Norden 
Bestandteil der Autonomen Sowjetrepublik Turke

stan, während das übrige Tadschikistan 1924 als 
Autonome Sowjetrepublik innerhalb der Unions

republik Usbekistan gegründet wurde. Bestandteil 
SowjetischMittelasiens als eigenständige Unions

republik wurde Tadschikistan dann 1929. Noch 
heute ist die ausgeprägte regionale Differenzie

rung des Landes nicht überwunden; sie liefert viel

mehr die BezMgsgrundlagen für die politischen Ri

valen. 
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ner turbulenten Welt. Beiträge internationaler Experten zur Fortentwicklung des 
Völkerrechts und der Vereinten Nationen<, Baden-Baden 1993, S. 63. 

7 Zitiert in dem Art ike l >Was erwarten die U N von Japan?< in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung v. 18.1.1993. 

8 Agenda (Anm. 5), Ziff . 44. 
9 Ausgehend von der Volumetrie - der Messung von Rauminhalten - werden jene In

formationen und Daten als >volumetrisch< bezeichnet, die Aufschluß über das für die 
Verschiffung oder den Lufttransport dieser Ressourcen benötigte Transportvolumen 
geben. 

10 Die deutsche Bundesregierung hat die Initiative des Generalsekretärs zur Erhöhung 
der Verfügungsberei tschaft für Beiträge zu friedenserhaltendencn Maßnahmen der 
Vereinten Nationen begrüßt . Über eine konkrete Beteiligung Deutschlands soll aber 
erst nach Abschluß der gegenwärt igen Restrukturierung der Bundeswehr entschie
den werden. 

11 V g l . International Herald Tribune v. 26.5.1994. Siehe zum Glaubwürdigkei tsver lus t 
der U N beispielsweise auch Helmut Salber, Ist die Neuordnung der sicherheitspoliti
schen Landschaft steckengeblieben?, in: Europäische Sicherheit, Heft 3/1993. 
S. 118. 

12 Siehe hierzu als allgemeine Analyse Adam Roberts, The United Nations and Interna
tional Security, in: Survival, V o l . 35 (Summer 1993), No. 2. p. 16. 

Machtpolitik oder kooperative Friedenserhaltung? 
Rußlands militärische Einsätze in der früheren Sowjetunion A N D R E I V. ZAGORSKI 

Seit 1992 werden die militärischen Einsätze Rußlands in den Nach
folgestaaten der früheren Sowjetunion, die mit der Herstellung be
ziehungsweise Erhaltung des Friedens begründet werden, kontro
vers diskutiert. Inzwischen befinden sich russische Friedenstruppen 
in drei Mitgliedsländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS): in Georgien (seit 1992 in Süd-Ossetien und seit 1994 inAb-
chasien), Moldau (seit 1992 in Transnistrien) und Tadschikistan 
(seit 1993). Von Moskau selbst werden diese Einsätze mit dem Ziel 
der Einstellung bewaffneter Auseinandersetzungen in den betroffe
nen Gebieten als ein Beitrag zur Friedenssicherung gepriesen, den 
zudem kein anderer Staat und keine andere Organisation überneh
men wolle. Gleichzeitig sind diese Einsätze aber auch als keineswegs 
uneigennütziger Beitrag zur Konsolidierung des eigenen Machtbe
reichs konzipiert. Durch sie soll die sicherheitspolitische Anbindung 
der neuen unabhängigen Staaten an Moskau verstärkt, die militäri
sche Präsenz Rußlands in diesen Staaten legitimiert und die Ausfül
lung des durch den Zusammenbruch der Sowjetunion entstandenen 
Machtvakuums durch andere Regionalmächte unterbunden werden. 
Dieser Anspruch soll überdies durch den Ausbau der GUS zu einer 
Regionalorganisation im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Ver
einten Nationen - unter Einschluß auch der Möglichkeit zur Durch
führung friedenserhaltender Operationen - einen institutionellen 
Unterbau bekommen und Legitimität erhalten. 

Vor dem Hintergrund der Kri t ik an neo-imperialen Ansätzen der Po
li t ik Moskaus in den bewaffneten Konflikten auf dem Gebiet der 
früheren Sowjetunion entfaltete sich das Engagement internationaler 
Organisationen, vor allem das der Vereinten Nationen und der Orga
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), 
nicht frei von Kontroversen und mitnichten reibungslos. Trotzdem 
zeichnen sich seit 1994 zunehmend Konturen eines kooperativen 
Ansatzes ab, die auch die optimistischere Annahme nahelegen, daß 
sich in der GUS ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen 
globalen und regionalen Institutionen entwickeln kann, das auf der 
einen Seite der Machtpolitik gewisse Grenzen setzt, auf der anderen 
aber größeren Spielraum für kooperatives Engagement - und damit 
die Voraussetzungen für die Überwindung des Denkens in Kategori
en eines >Nullsummenspiels< in Moskau - schafft. 

Reichweite der Friedenserhaltung durch die G U S 

Seit 1992 hat die GUS Instrumente zur Durchführung friedenserhal
tender Maßnahmen entwickelt. Die bedeutendsten davon sind 

• das >Abkommen über militärische Beobachtergruppen und kol
lektive friedenserhaltende Streitkräfte< vom 20. März 1992 
(nebst drei Protokollen vom 15. Mai 1992) und 

• das >Abkommen über kollektive Friedensstreitkräfte< vom 24. 
September 1993 (ergänzt durch ein Protokoll vom 10. Februar 
1995).' 

Grundsätzlich gilt, daß das Abkommen von 1992 und die Protokolle 
dazu die rechtliche Grundlage für die Friedenserhaltung in der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten liefern. Oft geht man aber auch 
davon aus, daß das Abkommen vom September 1993 über kollektive 
Friedensstreitkräfte die Bestimmungen des Abkommens von 1992 
weiterentwickelt und ergänzt habe und somit auch Bestandteil der 
rechtlichen Grundlagen der >Friedensstiftung< in der GUS sei; so die 
Auffassung des Ersten Stellvertretenden Chefs des Stabes für die 
Koordinierung der militärischen Zusammenarbeit der GUS-Staaten, 
General Boris Pjankov. 2 

Diese Frage ist mehr als nur eine Formsache, da die beiden Abkom
men militärische Einsätze unterschiedlicher Art vorsehen. Das Ab
kommen über militärische Beobachtergruppen und kollektive frie
denserhaltende Streitkräfte von 1992 sieht die >klassische< Friedens
erhaltung vor. Nach diesem Abkommen kann eine GUS-Truppe nur 
für eine begrenzte Zeitspanne nach einem Ersuchen der Streitpartei
en in einem Konflikt aufgestellt werden, und zwar für die Zwecke 
der Trennung feindlicher Streitkräfte und die Überwachung eines 
Waffenstillstands oder die Abrüstung der Streitparteien, für die För
derung der politischen Streitbeilegung, für die Wahrung der Men
schenrechte sowie zur Gewährung humanitärer Hilfe. Eine friedens-
erhaltende Truppe soll danach erst nach der Herstellung einer Waf
fenruhe entsandt werden und darf selbst nicht an bewaffneten Aus
einandersetzungen teilnehmen. Die Truppe darf ihre Waffen allein 
zum Selbstschutz benutzen oder im Falle von Versuchen, sie an der 
Erfüllung ihres Mandats zu hindern. Die Truppe soll neutral und un
parteiisch bleiben. 
Das Abkommen vom September 1993 über kollektive Friedens
streitkräfte geht weit darüber hinaus und schließt Zwangsmaßnah
men und Kampfeinsätze nicht aus. Diese vertragliche Vereinbarung 
aber wurde 1993 speziell für den Einsatz einer Friedenstruppe der 
GUS in Tadschikistan entwickelt; ihre Allgemeingültigkeit wird da
her bezweifelt. Hingewiesen sei darauf, daß die späteren Entschei
dungen der GUS über Mandatsverlängerungen von friedenserhalten
den Operationen - bis auf die, die den Fall Tadschikistan betreffen -
allein das Abkommen von 1992 als Bezugsgrundlage anführen und 
das von 1993 gar nicht erwähnen. 
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Offiziell agiert die GUS nur in zwei der fünf aktuellen Konflikte in
nerhalb der Gemeinschaft: in Tadschikistan und Abchasien. Beide 
Streitfälle sind im Zuge der Auflösung der Sowjetunion entstanden; 
in Tadschikistan stehen sich die aus der alten Führungsschicht her
vorgegangene Regierung und eine heterogene, teils islamische und 
von Afghanistan aus operierende Opposition gegenüber, während in 
Georgien Kräfte der ehemaligen Autonomen Republik Abchasien ei
ne De-facto-Loslösung des Gebiets erreichten. Beide Einsätze sind 
aber unterschiedlicher Natur und zeigen deutlich die Defizite der 
GUS-Friedenseinsätze auf. 
In Tadschikistan handelt es sich um eine Operation, die kaum den 
Kriterien der Friedenserhaltung entspricht. Die kollektiven Friedens
streitkräfte der GUS wurden von Beginn an einseitig zur Unterstüt
zung der Regierung gegen die bewaffnete Opposition eingesetzt. 
Seit Apr i l 1994 hat sich die Zusammensetzung der GUS-Friedens
truppe verändert, indem die Regierungstruppen Tadschikistans aus 
den kollektiven Streitkräften ausgegliedert wurden. Nach dem Be
ginn der politischen Verhandlungen zwischen Regierung und Oppo
sition sind die Streitkräfte offenbar zurückhaltender geworden. 
Trotzdem hat sich wenig am Wesen der Operation geändert. 
Der Einsatz in Abchasien, der seit dem Sommer 1994 läuft, weist 
demgegenüber eher die Merkmale einer friedenserhaltenden Opera
tion auf. A m 14. Mai 1994 wurde von den Streitparteien ein Abkom
men über Waffenruhe und Truppenentflechtung unterzeichnet. Die 
Führungen Abchasiens und Georgiens ersuchten den Rat der Staats
oberhäupter der GUS am 15. beziehungsweise 16. Mai 1994 um die 
Stationierung einer friedenserhaltenden Truppe im Konfliktgebiet 
und im Apri l 1995 um die Verlängerung des Mandats derselben. Die 
Operation hat als Hauptaufgaben die Trennung der Streitparteien, 
die Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstands sowie die Er
möglichung der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen.3 

Mit den beiden GUS-Einsätzen wurde eine Wende in der russischen 
Politik deutlich, die 1993 stattgefunden hatte: im Unterschied zu 
Süd-Ossetien und Transnistrien 1992, wo kollektive Friedenstrup
pen auf Grund von Ad-hoc-Abkommen stationiert worden waren, 
läßt man nun die GUS die Einsätze russischer Truppen legitimieren. 
In diesem Zusammenhang legt Moskau größten Wert auf die inter
nationale Anerkennung der Gemeinschaft als eine regionale Abma-
chung< im Sinne des Kapitels V I I I der UN-Charta. Damit soll auch 
der Anspruch der GUS legitimiert werden, als alleiniger oder wenig
stens Hauptträger solcher Operationen zu agieren, das Prinzip >Die 
GUS zuerst<4 also festgeschrieben werden. 
Im Frühjahr 1994 ließ man die GUS als Beobachter durch die Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen registrieren,5 was Rußland 
in weitgehender Interpretation als eine Quasi-Anerkennung ihres 
Status als Regionalorganisation auffaßt. Da aber mehrere Staaten 
eindeutig Stellung dahin gehend genommen hatten, daß die Verlei
hung des Beobachterstatus keinerlei Anerkennung als regionale Ab-
machung< bedeute, ringt die russische Diplomatie seither darum, daß 
sich die Aktivitäten der GUS in Dokumenten internationaler Organi
sationen niederschlagen. Schon das KSZE-Dokument von Helsinki 
1992 geht davon aus, daß »Institutionen und Mechanismen, ein
schließlich des Mechanismus zur Friedenserhaltung der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS)« von der KSZE ersucht werden 
können, »Friedenserhaltung im KSZE-Gebiet zu unterstützen«. Die 
Bezeichnung »Friedenstruppe der GUS« hat sich inzwischen bezüg
lich der Operation in Abchasien fest eingebürgert. Der Sicherheitsrat 
hat den Beitrag dieser Truppe zur Einhaltung des Waffenstillstands 
und zur Stabilisierung der Lage im Konfliktgebiet wiederholt gewür
digt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-
Ghali, ist noch weiter gegangen, indem er die KooperationAler U N 
mit der GUS-Truppe in Abchasien unter den Begriff der Zusammen
arbeit mit Regionalorganisationen faßte. 6 

Beschränkungen der Friedenserhaltung durch die G U S 

Trotzdem bleiben die Möglichkeiten für eine Instrumentalisierung 
der GUS für die Zwecke russischer Politik relativ beschränkt, unter 
anderem durch 
- die Ressourcenknappheit, 
- die Zurückhaltung der anderen GUS-Mitgliedstaaten, 
- die Defizite der GUS-Friedenserhaltung sowie 
- die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft. 

Ressourcenknappheit 

Schon 1994 war es offensichtlich, daß die rein militärischen Mög
lichkeiten Rußlands für die parallele Durchführung der beiden da
mals geplanten neuen Operationen - in Abchasien (Georgien) und in 
Berg-Karabach (Aserbaidschan) - kaum ausreichten.7 Die Erfahrun
gen mit dem Krieg in Tschetschenien (in Rußland selbst) haben die 
Ressourcenknappheit nur noch klarer vor Augen geführt. 
Dies hatte zunehmende Bemühungen Rußlands zur Folge, die ande
ren GUS-Staaten größere Beiträge zur Friedenserhaltung leisten zu 
lassen, was nicht nur das Ansehen der GUS verbessern, sondern auch 
Rußland entlasten sollte. Nun bleibt aber die Beteiligung anderer 
GUS-Staaten weitgehend aus. In Tadschikistan beteiligen sich drei 
weitere mittelasiatische Staaten (Kasachstan, Kirgisistan und Usbe
kistan) eher symbolisch an den >kollektiven< Streitkräften. In Abcha
sien muß Rußland allein agieren. 

Zurückhaltung anderer GUS-Staaten 

Bestimmte Grenzen für die russische Friedenserhaltung mittels der 
GUS werden auch durch die Haltung anderer GUS-Staaten gesetzt. 
Besondere Motive bestehen bei den Staaten, die von aktuellen Kon
flikten betroffen sind. Bis auf Tadschikistan - das von Anfang an ei
nen rein russischen Einsatz favorisierte - hatten diese zwar keine 
Einwände gegen eine Beteiligung Rußlands an einer internationalen 
Operation, doch sollte diese unter der Schirmherrschaft der U N oder 
der OSZE stattfinden und sich aus Kontingenten unterschiedlicher 
Staaten zusammensetzen. Damit sollte auch den machtpolitischen 
Ansprüchen Moskaus entgegengewirkt werden. Diese Haltung hat 
sich aber in den meisten Fällen gewandelt. Vor allem angesichts des 
Ausbleibens einer Friedenserhaltung seitens internationaler Organi
sationen mußten manche Staaten auf die zweitbeste Möglichkeit 
zurückgreifen, nämlich auf den Einsatz russischer Truppen. Allein 
Aserbaidschan hat bislang dem Drängen Moskaus standgehalten und 
konsequent auf einer OSZE-Operation bestanden. 
Andere Staaten wie die Ukraine oder Moldau behalten ihre Einwän
de gegen eine Friedenserhaltung durch Rußland bei, die eher auf ih
re grundsätzliche Haltung gegenüber der GUS und dem Anspruch 
Moskaus auf die führende Rolle im Bereich der früheren Sowjetuni
on zurückzuführen sind. Dabei ist beispielsweise die Ukraine bereit, 
an Operationen teilzunehmen, die unter der Schirmherrschaft inter
nationaler Organisationen durchgeführt werden. Schließlich haben 
einzelne GUS-Staaten in bestimmten Fällen eigene Ambitionen und 
Ansprüche. M i t dem Konflikt in Tadschikistan verknüpft beispiels
weise Usbekistan Hoffnungen auf die Rolle einer regionalen 
Führungsmacht. Diese besondere Position Taschkents stellt dabei 
von Zeit zu Zeit die Fortsetzung der GUS-Operation in Frage.8 

Defizite der GUS-Friedenserhaltung 

Von Kritikern der militärischen Einsätze Rußlands innerhalb der 
GUS wird oft darauf verwiesen, daß bei diesen viele der von den 
Vereinten Nationen in langjähriger Praxis entwickelten Kriterien 
nicht eingehalten werden. Zusammenfassend kann auf die folgenden 
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Defizite hingewiesen werden, die eine Instrumentalisierung der GUS 
als Regionalorganisation erschweren: 
• Die Überbetonung der militärischen Komponente und der Man

gel an politischen Konzepten für die Regelung der Konflikte. Die 
bisherigen Einsätze in der früheren Sowjetunion sind weitge
hend auf den Einsatz von Truppen beschränkt geblieben. Eine 
Einigung auf einen politischen Rahmen zur Konfliktregelung ist 
dem militärischen Vorgehen meist nicht nur nicht vorausgegan
gen, sondern ist auch danach weitgehend ausgeblieben. 

• Der Mangel an klarer konzeptioneller Bestimmung der militäri
schen Aspekte der Konfliktbearbeitung. Das Problem ist nicht 
nur, daß man oft dazu neigt, eine Waffenruhe erzwingen zu wol
len, sondern daß oft überhaupt keine Grenze zwischen Friedens
erhaltung und Kampfeinsatz gezogen wird (so in Tadschiki
stan). 

• Die Abwesenheit multinationaler Friedenstruppen der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten. Auch bei Operationen, die offiziell 
ein Mandat der GUS haben, ist es schwierig, tatsächlich von 
Friedensmissionen der GUS zu sprechen. Dies deutet darauf 
hin, daß die Gemeinschaft von Rußland derzeit zum Zwecke 
der Legitimation seiner eigenen Einsätze instrumentalisiert 
wird. 

Die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft 

Die internationale Gemeinschaft steht den Einsätzen der GUS-Trup
pen und der dominierenden Rolle Rußlands durchaus mit gemischten 
Gefühlen gegenüber. Einer näheren Untersuchung bedarf daher die 
Rolle der Weltorganisation respektive der europäisch-nordamerika
nischen Regionalorganisation. 

Rolle der Vereinten Nationen 

Auch wenn die Vereinten Nationen keine eigenen großangelegten 
friedenserhaltenden Operationen in der GUS durchführen - sie be
schränken sich auf ihre Beobachtermissionen in Georgien (UNO-
MIG) und Tadschikistan (UNMOT) - , sind sie in die Konfliktbear
beitung in diesem Raum einbezogen. Das Engagement der UN ent
wickelte sich dabei in Anbetracht der sich wandelnden Position 
westlicher Staaten, die anfänglich einer ordnungspolitischen Rolle 
Rußlands eher wohlwollend, wenn nicht befürwortend gegenüberge
standen hatten. Mi t der Zeit legten sie zwar mehr Skepsis an den Tag, 
waren aber noch nicht bereit, selbst ein stärkeres friedenserhaltendes 
Engagement mittels der U N oder anderer Organisationen einzuge
hen. In dieser Lage konnten die UN weder eigene Truppen in Kon
fliktgebiete entsenden noch die Operationen Rußlands politisch oder 
finanziell unterstützen. Trotzdem konnte eine neue Art der Zusam
menarbeit mit den Streitparteien und mit Rußland entwickelt wer
den, die den Spielraum für ein kooperatives Engagement erweiter
te. 
Von den zwei Konflikten, in denen die U N mit ihren Beobachtern 
agieren (Abchasien und Tadschikistan), ist dabei insbesondere die 
Kooperationserfahrung in Abchasien von Bedeutung. Zwar verzich
tete der Sicherheitsrat auf eine größere Operation in Abchasien, wo 
die U N O M I G seit Ende 1993 präsent ist, beschloß aber im Juli 1994 
die Verstärkung der Beobachtermission und die Erweiterung ihres 
Mandats. Demzufolge soll sie nicht nur die Durchführung der am 14. 
Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Vereinbarung über Waffenru
he und Truppenentflechtung zwischen den Streitparteien, sondern 
auch die Aktivitäten der (russischen) GUS-Streitkräfte beobachten.9 

Die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den UN-Beobach
tern und den russischen Truppen wurden danach in einem Brief

wechsel zwischen Generalsekretär Boutros-Ghali und Präsident Jel
zin - in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Rates der Staats
oberhäupter der GUS - im Januar 1995 endgültig geregelt. 1 0 Über 
die Überwachungsfunktion hinaus spielen die Vereinten Nationen 
auch eine politische Rolle in den Bemühungen um eine Friedensre
gelung für Abchasien. Seit 1994 werden die Verhandlungen zwi
schen den Streitparteien unter der Schirmherrschaft der U N , unter 
maßgeblicher Beteiligung Rußlands und unter Mitwirkung der OS
ZE geführt. 
Hinsichtlich einer politischen und finanziellen Unterstützung seiner 
Einsätze in der GUS durch die U N erfuhr Moskau freilich eine Ent
täuschung. Im Winter 1994 wurde die Beteiligung russischer Trup
pen an einer UN-Operation in Abchasien unter eigener Flagge erwo
gen; im Gespräch war auch die Möglichkeit, daß die Vereinten Na
tionen eine Operation unter ihrem Befehl und ihrer Kontrolle ein
richten, sofern sich eine multilaterale Zusammensetzung der Truppe 
erzielen ließe (wobei der Anteil Rußlands höchstens 20 bis 30 Pro
zent erreichen sollte)." Diese Optionen blieben unausgelotet; auf die 
Durchführung einer UN-Operation wurde verzichtet. Rußland ge
stattete aber trotz seiner ursprünglich ablehnenden Haltung die Be
obachtung seiner Truppen in Abchasien, wofür es sich die verbale 
Anerkennung der GUS-Friedenserhaltung in UN-Dokumenten ein
gehandelt hatte. In der Tat verlief nach der Regelung der Modalitäten 
der Beobachtung die Zusammenarbeit der U N O M I G mit den russi
schen Truppen zufriedenstellend.1 2 

In Tadschikistan hat eine ähnliche Art der Zusammenarbeit nicht 
stattgefunden, doch zeigte sich Moskau auch hier kooperationsbe
reit. Im Februar 1995 wurde das Mandat des Befehlshabers der kol 
lektiven Streitkräfte der GUS durch den Auftrag ergänzt, ununter
brochen mit den Vertretern der Missionen von U N , OSZE und ande
ren internationalen Organisationen während ihres Aufenthalts im 
Konfliktgebiet zusammenzuwirken, das Verfahren für ihre Besuche 
bei den Friedenstruppen zu bestimmen und ihnen notwendige Infor
mationen über die Stärke der GUS-Truppen, ihre Dislozierung, Auf
gaben und Mittel zur Verfügung zu stellen. 1 3 

Rolle der O S Z E 

Zwar führt die OSZE bislang keine eigenen friedenserhaltenden 
Operationen in der GUS durch, doch ist sie mit ihren Langzeitmis
sionen in allen Konfliktgebieten präsent und bearbeitet schwer
punktmäßig die Konflikte in Süd-Ossetien, Transnistrien, Berg-Ka-
rabach und Tschetschenien. Sie unterhält auch eine Mission in der 
Ukraine. In Süd-Ossetien und Transnistrien bildete sich, wenn auch 
nicht ohne Mühen, seit 1994 eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den OSZE-Missionen und den GUS-Friedenstruppen heraus. 
In Süd-Ossetien - einem ehemaligen Autonomen Gebiet innerhalb 
Georgiens, in dem starke Kräfte einen Zusammenschluß mit Nord-
Ossetien, einem Bestandteil der Russischen Föderation, anstreben 
- fiel die Kooperation schon seit 1992 für beide Seiten reibungs-
und problemlos aus. 1 4 A m 29. März 1994 wurden die Modalitäten 
dieser Zusammenarbeit in einem erweiterten Mandat der Mission 
festgeschrieben. Die Mission wurde unter anderem beauftragt, die 
Aktivitäten der GUS-Friedenstruppe zu überwachen, und sollte 
auch an der mittlerweile einberufenen Gemeinsamen Kontrollkom
mission aktiv teilnehmen. 1 5 Damit wurde die OSZE-Mission zum 
ersten Mal beauftragt, bei der Überwachung einer Friedenstruppe 
der GUS zu beurteilen, ob deren Aktivitäten im Einklang mit den 
Prinzipien der OSZE für die Friedenserhaltung durchgeführt wer
den. Zu diesem Zweck wurde mit dem Oberkommando der Frie
denstruppen ein Verfahren abgestimmt, das den Beobachtern den 
notwendigen Einblick im Felde und die Teilnahme an Stabsbespre-
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chungen, in denen die Feststellungen der Beobachter erörtert wer
den, ermöglicht. Die Durchführung dieses Verfahrens ist ebenfalls 
zufriedenstellend ausgefallen.1 6 

In Transnistrien - dem links des Dnjestr gelegenen Teil Moldaus, 
dessen russischsprachige Bevölkerungsmehrheit zeitweise die Los
lösung von diesem Staat anstrebte - hat sich die Zusammenarbeit mit 
der OSZE-Mission schwieriger gestaltet. Probleme ergaben sich hin
sichtlich der Bewegungsfreiheit der Mission in der Sicherheitszone 
und ihrer Inspektionsrechte in bezug auf die (aus Einheiten Ruß
lands, Moldaus und Transnistriens zusammengesetzten) trilateralen 
Truppen, hinsichtlich ihrer Teilnahme an den Sitzungen der Ge
meinsamen Kontrollkommission sowie der Beobachtung des Rück
zugs der 14. Russischen Armee aus Transnistrien. In allen diesen 
Fragen erwiesen sich insbesondere die Behörden Transnistriens als 
wenig kooperativ. Trotzdem konnte man sich im Juli 1994 darauf ei
nigen, daß die Mission sich in der Sicherheitszone frei bewegen, 
Kontrollpunkte und Einheiten der GUS-Friedenstruppen besuchen 
sowie Informationen mit diesen austauschen und besondere Vorfälle 
in der Sicherheitszone untersuchen darf. 1 7 Die Mission wird inzwi
schen auch öfter zu Sitzungen der Gemeinsamen Kontrollkommissi
on eingeladen. Trotz wiederholter Verstöße der Behörden Transni
striens gegen die erreichte Abmachung war es auch in diesem Fall 
von großer Bedeutung, daß die Inspektionsrechte der OSZE-Mission 
in einem Protokoll kodifiziert worden waren und ihr die Möglichkeit 
eingeräumt wurde, am politischen Prozeß teilzunehmen. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich seit dem Sommer 
1994 ein bestimmter kooperativer Modus in den Beziehungen zwi
schen den OSZE-Missionen und den russischen Streitkräften in der 
GUS entwickeln konnte. Wenngleich dies nicht immer reibungslos 
verlief, konnte man sich schließlich doch immer auf die Modalitäten 
der Beobachtung der in den von der OSZE bearbeiteten Konfliktge
bieten stationierten GUS-Truppen einigen. Diesbezügliche Abma
chungen haben nicht nur die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf 
der russischen Seite gefördert, sondern auch zur zunehmenden Kon
formität der russischen Aktivitäten mit den OSZE-Normen beigetra
gen. Die Präsenz der OSZE-Missionen vor Ort und ihre Berichter
stattung haben erheblich zu einer differenzierteren Bewertung der 
Rolle Rußlands in den Konfliktgebieten beigetragen. 

E i n kooperatives Modell? 

Diese Übersicht über die Zusammenarbeit Rußlands mit den Verein
ten Nationen und der OSZE in Konfliktgebieten innerhalb der GUS 
führt zu differenzierten, insgesamt aber optimistisch stimmenden 
Schlußfolgerungen. Die beiden internationalen Organisationen ha
ben einen Mittelweg zwischen der Ablehnung einer Friedenserhal
tung durch Rußland und der Übertragung einer Ordnungsrolle für 
das Gebiet der GUS an Rußland (respektive der Hinnahme einer sol
chen Rolle) gefunden. Dabei ist ein Modell entstanden, das Rußland 
in der früheren Sowjetunion zwar keineswegs freie Hand läßt - viel
mehr wird auf die Beachtung bestimmter Regeln gedrängt - , gleich
zeitig aber den positiven Aspekten des russischen Engagements 
Rechnung trägt. 
Angesichts zunehmender Krit ik an der Bereitschaft Rußlands zu 
massiven Einsätzen in der GUS, die zu Recht auf hegemoniale und 
Großmachtambitionen zurückgeführt wird, konnte Moskau nicht 
damit rechnen, daß es einen Freibrief für militärische Einsätze in 
der GUS bekommt. Eine völlig abweisende Haltung aber - insbe
sondere angesichts der fehlenden Bereitschaft anderer Staaten, die 
internationalen Organisationen die Ordnungsrolle in der GUS über
nehmen zu lassen - würde dazu führen, daß das reale Problem der 
Friedenserhaltung in der GUS ignoriert wird und die Chancen eines 
kooperativen Ansatzes verfehlt werden. Deswegen entwickelte sich 

die Politik des Westens in die Richtung eines Versuchs, durch be
grenztes, aber kooperatives Engagement der U N und der OSZE zu
sätzliche Anreize für Moskau zu schaffen, sich innerhalb des Rah
mens gemeinsam festgelegter Prinzipien zu halten. Diese Entwick
lung reflektiert nicht zuletzt die Einsicht, daß die Regelung von 
Konflikten in der GUS nicht ohne und nicht gegen, sondern ge
meinsam mit Rußland angestrebt werden sollte. 
Zweifellos hat Rußland mehrfach Anlaß zur Kri t ik an seinen mi
litärischen Einsätzen geboten, doch verdienen diese eine differen
zierte Würdigung. In den meisten Fällen ist durch das Eingreifen ei
ne stabile Waffenruhe bewirkt worden. Auch wenn die GUS weitge
hend von Rußland instrumentalisiert wird, sollte das nicht unbedingt 
in allen Fällen gegen das Engagement Rußlands sprechen - solange 
es bereit ist, die international festgelegten Prinzipien der Friedenser
haltung zu beachten und einzuhalten. Die Entwicklungen in Süd-Os-
setien, Abchasien und Transnistrien zeugen davon, daß Rußland 
diesbezüglich lernfähig und kooperationsbereit sein kann. 
Die vorherrschende Befassung mit der Politik Rußlands darf auch 
nicht dazu führen, daß die Rolle der Konfliktparteien abgewertet 
wird, denn diese müssen nicht nur als Objekte, sondern eben auch als 
Subjekte, als Handlungsträger, gesehen werden. Die vorhandenen 
Defizite der russischen Friedenserhaltung sollten endlich das andere 
große Problem nicht aus dem Blick geraten lassen, das darin besteht, 
daß es bei der Herbeiführung der Waffenruhe und dem Übergang zur 
politischen Konfliktregelung oft die mangelnde Kooperationsbereit
schaft einer oder mehrerer Konfliktparteien ist, die sich als wichtig
stes Hindernis auf dem Wege zu Frieden und Ausgleich erweist. 
Vor diesem Hintergrund erscheint eher die konzertierte Aktion Ruß
lands und der internationalen Organisationen als geboten, denn die 
Fortsetzung von Rivalitäten und parallelen Verhandlungen kann nur 
den Spielraum für jene Konfliktparteien erweitern, die politischen 
Lösungen ausweichen wollen. In diesem Sinne kommt Regelungen, 
mit denen gewissermaßen die Rolle eines >Dritten< geschaffen wird, 
und die am deutlichsten bezüglich der OSZE in Süd-Ossetien und 
Moldau sowie bezüglich der U N in Abchasien entstanden sind, eine 
besondere Bedeutung zu. Diese Regelungen setzen einem 
Mißbrauch der militärischen Präsenz Rußlands nicht nur enge Gren
zen, sondern eröffnen zugleich neue Möglichkeiten für ein wahrhaft 
kooperatives Engagement aller Beteiligten. 

Über ein Emblem verfügt die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) seit 
dem Moskauer Treffen ihrer Staatsoberhäupter vom 19. Januar 1996. Symbo
lisieren soll es das Streben nach gleichberechtigter Partnerschaft, Einheit, 
Frieden und Stabilität. - Eigene Insignien haben die kollektiven Friedenssi
cherungsstreitkräfte der GUS; ihre Angehörigen sind durch die Buchstaben 
>MC< in gelber Farbe auf Uniformjacken, Feldmützen und Stahlhelmen ge
kennzeichnet. 
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Vermehrt seit dem 1986 ergangenen Urteil des 
Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Streit 
zwischen Nicaragua und den Vereinigten Staa

ten ist die Frage in das allgemeine Bewußtsein 
getreten, welche Rechte der Selbstverteidigung 
ein Staat gegenüber einem anderen Staat be

sitzt, der gegen ihn operierende Rebellengrup

pen unterstützt. Nach Auffassung des IGH 
kommt der Artikel 51 der UNCharta zur An

wendung, wenn amtliche Stellen Kommando

macht über solche Gruppen besitzen, so daß 
diese auf ihren Befehl hin handeln, wenn sie 
Überfälle auf benachbartes Gebiet unterneh

men. Bloße finanzielle oder logistische Unter

stützung soll hingegen als Voraussetzung nicht 
ausreichen. In diesem Fall ist das Opfer darauf 
angewiesen, zum Mittel der  gewaltlosen  Re

pressalie zu greifen, was in manchen Fällen 
praktisch die Abschneidung jeglicher Gegen

wehr bedeutet. Da in der heutigen Welt der 
klassische zwischenstaatliche Krieg auf dem 
Rückzug ist und immer mehr der innerstaatliche 
bewaffnete Konflikt das Feld beherrscht, ge

winnen diese Rechtsfragen zunehmend an Be

deutung, denn durchweg hat auch der Bürger

krieg seine Verbindungslinien nach außen. 
Der Verfasser der vorliegenden Studie hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, den gesamten Kom

plex systematisch zu erörtern. Zu diesem 
Zweck entwirft er eingangs sogleich eine Ty

pologie, die sieben unterschiedliche Sachver

haltskonstellationen umfaßt, mit denen in der 
Tat die gesamte Breite möglicher Beteiligungs

formen umfassend abgedeckt ist. Die von ihm 
geprägten Leitbegriffe sie reichen von der >Ent

sendekonstellation< über die >Entsendeförde

rungskonstellation<, die >Duldungskonstellati

on<, die >Sorgfaltswidrigkeitskonstellation<, die 
>Unfähigkeitskonstellation< und die >Anstif

tungskonstellation< bis hin zu einfachen >Unter

stützungskonstellation<  geben zwar den ge

meinten sachlichen Inhalt treffend wieder, sind 
aber doch sprachlich einigermaßen unhandlich. 
Immer mit Blick auf diese Fallgruppen werden 
nun sämtliche einschlägigen Rechtsfragen 
durchdiskutiert. Kreß geht hierbei von der An

nahme aus. daß der Text der Charta selbst viel

fach keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein 
Urteil über die Völkerrechtsmäßigkeit der An

wendung von Gegengewalt liefert. Aus diesem 
Grunde zieht er in weitem Umfang die Praxis her

an, die er sehr umfänglich ausbreitet (S. 41102). 
Dies ist alles richtig und sogar geboten. Beden

ken gegen die von ihm eigenständig entwickelten 
Auslegungsrichtlinien für die Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen normativer Vorgabe und 
den Erscheinungsformen der Praxis lassen sich 
freilich nicht ganz unterdrücken. Seine wesentli

che Argumentation läuft darauf hinaus, daß der 
Text im Regelfalle keinen eindeutigen Befund 
ergebe, so daß der Praxis letzten Endes das aus

schlaggebende Gewicht zukomme (S. 36 f.). Das 
führt ihn insbesondere dazu, dem NicaraguaUr

teil des IGH in zwei Punkten die Gefolgschaft zu 
versagen. Einerseits behauptet der Verfasser von 
seiner maßstabsetzend durch die Fakten gepräg

ten Einstellung her, daß jeder Bruch des Gewalt

verbots den Tatbestand des Art. 51 der Charta er

fülle und folglich ein Selbstverteidigungsrecht 
zur Entstehung bringe  womit gleichzeitig, wie

derum entgegen dem IGH, der Charakter der Er

klärung über freundschaftliche Beziehungen 
zwischen den Staaten (Resolution 2625 (XXV) 
der Generalversammlung) als einer quasi

authentischen Interpretation des Gewaltverbots 
geleugnet wird; andererseits wird auch festge

stellt, daß die bloße finanzielle oder logistische 
Unterstützung von privaten Freischärlerbanden 
ebenfalls einen bewaffneten Angriff im Sinne 
des Art. 51 darstelle. 

Man kann in diesem Bereich über vieles oder fast 
alles streiten. Der große Vorzug der Abhandlung 
ist es, daß sie dem Leser das verfügbare Material 
einschließlich des Schrifttums in großer Voll

ständigkeit zugänglich macht. Die eigentliche 
methodische Frage lautet, ob es angängig ist, ein

zelnen Ereignissen, bei denen vielfach die Su

permächte beteiligt waren, das Gewicht zuzubil

ligen, welches der Verfasser ihnen einräumt. Es 
liegt auf der Hand, daß die Supermächte ein 
natürliches Interesse daran haben müssen, in der 
Auslegung und Anwendung des Art. 2 Abs. 4 der 
Charta (Gewaltverbot) möglichst viel Spielraum 
zu erhalten. Ob man dann aber auch sogleich dar

an gehen sollte, die Charta in diesem Sinne zu 
deuten und gegebenenfalls umzubiegen, sollte 
auf einem anderen Blatt stehen. Hier geht es um 
Grundfragen der internationalen Ordnung, die 
man nicht so einfach den Tendenzen des Augen

blicks preisgeben darf. Gerade der IGH ist hier 
der beste Hüter des Gemeinwohls, so daß seinen 
Urteilen eine Bedeutung zugemessen werden 
muß, die von der Wiener Vertragsrechtskonven

tion gar nicht zutreffend wiedergegeben werden 
kann. Im übrigen erscheint es auch rechtspoli

tisch außerordentlich bedenklich, im Hinblick 
auf die zahlreichen Formen der Verwicklung von 
Drittstaaten in interne Konflikte so großzügig 
mit dem Selbstverteidigungsrecht umzugehen, 
wie Kreß es tut. Denn jede Bejahung des Art. 51 
bedeutet ja nichts anderes als die Vergabe einer 
Lizenz zur rechtmäßigen Gewaltanwendung. 
Das Buch ist ideenreich, gründlich und daher 
äußerst anregend. Nur leider fehlt ihm eine 
Qualität, die auch bei einem juristischen Werk 
nicht fehlen sollte, nämlich die gute Lesbarkeit. 
Der Stil ist unnötig kompliziert, ja schwerfällig. 
Obwohl dankenswerterweise der Verfasser sei

ne allgemeine Zusammenfassung auch in die 
englische Sprache übersetzt hat, kann man sich 
kaum vorstellen, daß ein Ausländer sich daran 
machen könnte, den deutschen Text zur Kennt

nis zu nehmen. Hat schon der deutsche Leser 
Mühe, sich in den Gedankengängen des Verfas

sers mit seinen sieben >Konstellationen< zu

rechtzufinden, so müssen sich für den nicht 
deutschsprachigen Interessenten die Sätze des 
Werkes zum fast unübersteigbaren Wortgebirge 
türmen. So beraubt sich der Autor selbst eines 
Teils der Wirksamkeit, die seine Ausführungen 
an sich verdienen. 

Christian Tomuschat • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtsausschuß: 53.-55. Tagung -
Erstbericht Washingtons mit Spannung er
wartet - Probleme der baltischen Staaten -
Fremdenfeindlichkeit in Schweden - Delega
tionsleiter Afghanistans saß in Neu-Delhi fest 
(12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1995 
S. 25ff. fort. Text des Paktes: V N 1/1974 
S. 16ff.) 

Die 18 Mitglieder des Menschenrechtsaus
schusses (CCPR) trafen sich 1995 turnusgemäß 
dreimal für jeweils dreiwöchige Tagungen in 
New York und Genf. Die in ihrer Eigenschaft 
als unabhängige Expertinnen und Experten täti
gen Mitglieder des Ausschusses haben die Auf
gabe, die Umsetzung der im Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(kurz: Zivilpakt) enthaltenden Rechte zu über
wachen. Die 132 Staaten (Stand bei Ende der 
55. Tagung), die den Zivilpakt ratifiziert haben, 
sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen 
Berichte an den Ausschuß zu liefern, in denen 
der Stand der Realisierung der im Pakt aufge
führten Menschenrechte beschrieben wird. Üb
licherweise wird der Bericht von einer Regie
rungsdelegation vorgestellt, die anschließend 
auf Rückfragen der Ausschußmitglieder ant
worten muß. Auf den drei Tagungen des Jahres 
1995 sind insgesamt 14 Staatenberichte behan
delt worden. Die 53. Tagung fand vom 20. März 
bis zum 7. April in New York, die 54. Tagung 
vom 3. bis 28. Juli in Genf und die 55. Tagung 
vom 16. Oktober bis zum 3. November eben
falls in Genf statt. Neben den Berichten werden 
auch Petitionen von Einzelpersonen an den 
Ausschuß nach dem I . Fakultativprotokoll zum 
Zivilpakt behandelt. In diesem zusätzlichen 
Vertragswerk gewähren die 87 Vertragsstaaten 
(Stand: Ende 1995) dem Ausschuß das Recht, 
auch Individualbeschwerden entgegenzuneh
men. 

53. Tagung 

Der Ausschuß begann seine Tagung mit der 
Überprüfung des zweiten periodischen Berichts 
Argentiniens. Die Mitglieder des Ausschusses 
hoben hervor, daß der Dialog mit der hoch
karätigen Delegation offen und konstruktiv war. 
Gleichwohl beanstandeten sie am Bericht die 
fehlende Information über den aktuellen Stand 
der Umsetzung des Paktes. Dieser Mangel 
konnte aber zum Teil im Laufe der Tagung 
durch mündliche Ergänzungen behoben wer
den. Nach Meinung des Ausschusses ist Argen
tinien auf gutem Wege, den Menschenr^chts-
schutz in Einklang mit den internationalen Stan
dards zu bringen. So begrüßte der Ausschuß die 
Verfassungsreform von August 1994, durch die 

mehrere internationale Menschenrechtsüber
einkommen, darunter auch der Zivilpakt, in den 
Verfassungsrang erhoben wurden. Besorgt 
zeigte sich der Ausschuß aber über die hohe An
zahl an Fällen von exzessiver Gewaltanwen
dung, Folter und illegaler oder willkürlicher 
Verhaftungen durch die Polizei. Dabei besteht 
Anlaß zu der Vermutung, daß es keine Verfah
rensweise gibt, um Fällen von unrechtmäßiger 
Polizeigewalt nachzugehen und die Zeugen vor 
weiteren Repressalien zu schützen. Der CCPR 
sieht die Gefahr, daß auf Grund von Amnestien 
Menschenrechtsverletzer aus den Reihen der 
Sicherheitskräfte nicht angeklagt werden kön
nen. Der Ausschuß forderte Argentinien auch 
dazu auf, die Opfer staatlicher Gewaltanwen
dung zu entschädigen. 
Den dritten Bericht Neuseelands bezeichneten 
die Experten als exzellent und in vollem Ein
klang mit den Richtlinien des Ausschusses ste
hend. Der CCPR begrüßte den Beitritt des Lan
des zum I . Fakultativprotokoll und die Ratifika
tion des I I . Fakultativprotokolls, das die Ab
schaffung der Todesstrafe vorsieht. Des weite
ren hoben die Mitglieder positiv hervor, daß 
weitere Fortschritte im Bemühen um die Wah
rung der Interessen der Maori gemacht worden 
seien. So wurde im Bericht aufgeführt, daß ein 
Vorschulprogramm eingerichtet worden ist, in 
dessen Rahmen Sprache, Bräuche und Werte 
der Urbevölkerung vermittelt werden sollen. 
Auch soll ein neues Wahlgesetz Minderheiten 
mehr Möglichkeiten zur Einflußnahme bieten. 
Gleichwohl, so wurde angemerkt, sei der Anteil 
dieser Bevölkerungsgruppe an öffentlichen 
Ämtern und im Parlament immer noch nicht zu
friedenstellend. Der CCPR forderte die neu
seeländische Delegation auf, im nächsten Be
richt die Auswirkungen des neuen Wahlgeset
zes sowie die Maßnahmen zur Gleichberechti
gung und deren Folgen für die Frauen zu doku
mentieren. 

Der Bericht Paraguays wurde zwar als detail
liert in seinen Ausführungen über die Gesetzge
bung angesehen. Jedoch reichte er nicht aus, um 
dem Ausschuß einen Gesamteindruck der Men
schenrechtssituation zu vermitteln. Paraguay 
war erst 1989 von einer langjährigen Diktatur 
zur Demokratie übergegangen. Da die staatli
chen Einrichtungen und die Infrastruktur noch 
nicht wieder hergestellt worden seien, könne 
ein umfassender Schutz der im Pakt enthaltenen 
Rechte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht rea
lisiert werden. Positiv wurde vermerkt, daß die 
Verfassung von 1992 bereits den Schutz politi
scher und bürgerlicher Rechte gewährleistet. 
Zudem hätten einige Menschenrechtsüberein
kommen, darunter auch der Zivilpakt, Verfas
sungsrang erhalten und stünden somit über dem 
nationalen Recht. Weder dem Bericht noch den 
Ausführungen der Regierungsvertreter konnte 
der Ausschuß entnehmen, in welcher Form die 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen unter 
der Diktatur entschädigt werden. Besorgt zeig

ten sich die Mitglieder des CCPR über die Un
gleichbehandlung von Frauen in Paraguay, die 
zum Teil mit alten Gesetzen gerechtfertigt wer
de, die eindeutig in Widerspruch zu dem Pakt 
stünden. Auch war nicht zu klären, welche Aus
wirkungen die Verschärfung des Abtreibungs
rechts auf die sehr hohe Zahl an Todesfällen un
ter Schwangeren hat. Der Ausschuß empfahl, 
die Gesetzgebung in bezug auf ihre Auswirkun
gen auf die weibliche Bevölkerung zu überar
beiten und zwecks einer besseren Aufarbeitung 
der Verbrechen während der Diktatur die staat
lichen Archive öffnen zu lassen. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen sollen im nächsten Be
richt vorgestellt werden. 
Anläßlich der Rückkehr des Präsidenten Jean-
Bertrand Aristide nach drei Jahren des Exils for
derte der Ausschuß im Oktober 1994 von Haiti 
einen Sonderbericht zu den Artikeln 6 (Recht 
auf Leben), 7 (Verbot der Folter), 9 und 10 
(Rechte inhaftierter Personen) sowie 14 (Rech
te von Angeklagten) des Zivilpakts. Der Bericht 
lag dem Ausschuß zur 53. Tagung vor. Zu Be
ginn der Tagung wurde die hochrangige Dele
gation Haitis begrüßt und das termingerechte 
Eintreffen des Berichts gewürdigt. Der Aus
schuß zeigte darüber hinaus Verständnis für die 
Schwierigkeit, nach einer langen Zeit der Dikta
tur, in der schwerste Menschenrechtsverletzun
gen begangen wurden, demokratische Verhält
nisse herzustellen. Diesbezüglich bewertete der 
CCPR die Einsetzung einer Regierungskom
mission zur Aufklärung von Menschenrechts
verletzungen und zur Entschädigung der Opfer 
höchst positiv. Bedenken hatten einige Mitglie
der des Ausschusses allerdings bei dem Amne
stiegesetz, das noch in der Übergangszeit verab
schiedet worden war. Dadurch könnten Unter
suchungen, die sich gegen Angehörige der Si
cherheitskräfte richteten, erschwert werden. 
Der Ausschuß forderte die Regierungsvertreter 
auf, sofort mit der Aufklärung der in der Zeit der 
Diktatur begangenen Verbrechen zu beginnen 
und sobald wie möglich das Individualbe-
schwerdeverfahren nach dem I . Fakultativ Pro
tokoll anzuerkennen. 

Da der Bericht Jemens als nicht zufriedenstel
lend angesehen wurde, begrüßte der Ausschuß 
die Absicht der jemenitischen Regierungsver
treter, zusätzliche Informationen über den Stand 
der Umsetzung der im Pakt enthaltenen Rechte 
nachzuliefern. Die Vertreter Jemens waren auf 
der 52. Tagung des Ausschusses im Vorjahr, als 
sie turnusgemäß den Bericht vorlegen sollten, 
nach Hause geschickt worden, da sie nicht vor
bereitet gewesen waren und nicht auf Fragen 
antworten konnten (vgl. V N 1/1995 S. 27). Auf 
dieser Tagung zeigte sich die Delegation besser 
vorbereitet. Obwohl der CCPR deren Haltung 
zur Kenntnis genommen hatte, daß es in Jemen 
Gebräuche und Traditionen gebe, besonders im 
Bereich der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, die den Bestimmungen des Paktes zum 
Teil zuwiderliefen, wurden Praktiken der Frau-
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enbeschneidung und die ungleiche Stellung von 
Ehefrauen gegenüber ihren Männern als nicht 
vereinbar m i t dem Zivilpakt angesehen. Das 
ernste Problem der weiblichen Beschneidung 
sowie der Hinrichtung Minderjähriger wurde 
von Seiten der Regierungsvertreter jedoch her
untergespielt. Der Mangel an Information über 
Straftaten, bei denen die Todesstrafe verhängt 
wird, wurde ebenfalls als nicht zufriedenstel
lend empfunden. Der CCPR empfahl den Staa
tenvertretern, eine unabhängige Instanz einzu
richten, die Beschwerden über Menschen
rechtsverletzungen entgegennehmen kann. 
Auch solle Jemen seine Gesetze überprüfen, um 
die rechtliche und tatsächliche Gleichberechti
gung der Frau zu erreichen. 
Der erste Bericht der Vereinigten Staaten war 
mit Spannung erwartet worden und wurde den 
Mitgliedern des Ausschusses auf der 53. Ta
gung von einer 25-köpfigen Delegation vorge
stellt. Die USA hatten den Zivilpakt erst im 
September 1992 ratifiziert, 16 Jahre, nachdem 
er in Kraft getreten, und 26 Jahre, nachdem er 
verabschiedet worden war. Positiv hervorgeho
ben wurde zunächst, daß die Vertragspartei den 
Bericht bereits vorab publiziert hatte, so daß 
zahlreiche Menschenrechtsorganisationen vom 
Inhalt Kenntnis erhalten hatten und bei der Ta
gung anwesend waren. Da die USA ein födera
listischer Staat sind mit weitreichenden Kompe
tenzen der Einzelstaaten, wurden die einge
schränkten Möglichkeiten der Bundesregie
r u n g , die volle Verwirklichung der im Pakt ent
haltenen Rechte durchzusetzen, zur Kenntnis 
genommen. Daß mehrere Menschenrechtsüber
einkommen, darunter auch der Zivilpakt, durch 
die USA ratifiziert wurden, fand zwar positive 
Resonanz. Enttäuscht zeigte sich der Ausschuß 
jedoch über das Ausmaß an Vorbehalten, Er
klärungen und Auslegungen, so daß - so die 
Ansicht der CCPR-Mitglieder - nur jene Pakt
rechte anerkannt worden seien, die bereits in der 
amerikanischen Verfassung enthalten sind. Der 
Ausschuß drängte die Vertreter Washingtons, 
diesem Mißstand so weit wie möglich abzuhel
fen. In diesem Zusammenhang gab es Proteste 
der Vereinigten Staaten und Großbritanniens 
gegen die im November 1994 auf der 52. Ta
gung angenommene Allgemeine Bemerkung 
Nr. 24 des Ausschusses. Diese betrachtet Vor
behalte bei der Ratifizierung des Zivilpakts als 
unerwünscht und fordert dazu auf, sie »zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zurückzunehmen«. 
Diese weitgehende Auslegung wurde im Wa
shingtoner Senat heftig diskutiert, und zeitweise 
war eine Einstellung der Zahlungen der USA 
für den Ausschuß im Gespräch (dessen Ausga
ben freilich aus dem UN-Haushalt bestritten 
werden, zu dem die USA ohnehin mit ihren 
Beiträgen im Verzug sind). Jedenfalls wurde 
der CCPR durch Washington aufgefordert, den 
Inhalt dieser Allgemeinen Bemerkung noch 
einmal zu überdenken. Seitens des CCPR wur
de des weiteren die hohe Anzahl an Delikten, 
die in den USA mit der Todesstrafe geahndet 
werden, als besorgniserregend und nicht kon
form mit dem Zivilpakt angesehen. Die Proble
me von Alkoholismus, Armut und Krankheit 
unter den amerikanischen Ureinwohnern seien 
noch nicht wirksam genug angegangen worden. 
Auch über die Fortschritte auf diesem Gebiet 
solle der nächste Bericht Aufschluß geben. 

54. Tagung 

Der vierte Bericht, den die Ukraine dem Aus
schuß vorlegte, brachte zwar die Schwierigkei
ten zum Ausdruck, die das Land bei der Umset
zung des Paktes hat, ließ jedoch offen, auf wel
che Weise diese Probleme gelöst werden sollen. 
Diesbezüglich erkannte der CCPR die besonde
re Lage an, in der sich die ehemals sozialisti
schem Staaten befinden. Der Übergang von der 
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft und die dar
aus resultierenden ökonomischen und sozialen 
Krisen erschweren eine volle Umsetzung des 
Zivilpakts. Vor diesem Hintergrund ist die Rati
fizierung des I . Fakultativprotokolls besonders 
positiv zu bewerten. Darüber hinaus begrüßte 
der CCPR ebenfalls die zwischen 1991 und 
1993 verabschiedeten Gesetze zur Meinungs-, 
Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit. 
Bezüglich der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau wurden Verbesserungen angemahnt, 
ebenso - angesichts der steigenden Zahl von 
Todesurteilen, der Überfüllung der Gefängnisse 
und der mangelnden Unabhängigkeit des Justiz
apparats - auf dem Gebiet der Justizgrundrech
te. Auch die De-facto-Einschränkung der Be-
wegungs- und Reisefreiheit durch rechtliche 
Bestimmungen stehe nicht im Einklang mit 
Art. 12 des Zivilpakts und müsse geändert wer
den. 

Wie die Ukraine hat auch Lettland, wie sein er
ster Bericht an den Ausschuß belegt, einen fun
damentalen Wandel des Gesellschaftssystems 
durchgemacht. Lettland hatte sich allerdings 
schon 1990 als souverän erklärt und kurz darauf 
mehrere internationale Menschenrechtsüber-
einkommen, darunter auch den Zivilpakt, ratifi
ziert. Problematisch für die Umsetzung des 
Paktes erschienen dem Ausschuß die äußerst 
strengen Kriterien für den Erwerb der Staatsan
gehörigkeit. Positiv seien die Ratifikation des I . 
Fakultativprotokolls zum Zivilpakt, die Verab
schiedung eines Programms zum Schutz und 
zur Förderung der Menschenrechte sowie die 
Schaffung eines Menschenrechtsrats zu bewer
ten. Bedenklich sei jedoch die Tatsache, daß es 
in Lettland kein Verfassungsgericht gibt und 
daß in die Verfassung von 1992 nicht alle Rech
te, die im Pakt enthalten sind, aufgenommen 
worden sind. Auch sei die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann nicht gewährleistet. Der 
Ausschuß drang gegenüber der lettischen Dele
gation darauf, im nächsten Bericht detailliertere 
Informationen über die Situation der Frauen zu 
liefern. Bezüglich des unsicheren Status von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern sollte die na
tionale Gesetzgebung so geändert und ergänzt 
werden, daß sie mit den relevanten Artikeln des 
Zivilpakts übereinstimmt. 
Wie die Expertinnen und Experten aus dem 
vierten Bericht Rußlands entnehmen konnten, 
wurden in den letzten Jahren mehrere Institu
tionen zum Schutz der Menschenrechte ge
schaffen. Schwierigkeiten hatten die Sachver
ständigen allerdings bei der Zuweisung der 
Aufgaben an die verschiedenen Organe; es 
sind dies das Büro des Kommissars für Men
schenrechte, das dem russischen Parlament zu
arbeitet, die Menschenrechtskommission des 
Präsidenten sowie jene der Gemeinschaft Un
abhängiger Staaten (GUS). Die Kompetenzen 
dieser Organe sind weder in der Verfassung 

noch in Gesetzen geregelt. Die dem Präsiden
ten unterstehende Kommission hat lediglich 
eine beratende und empfehlende Funktion. Das 
Problem der Gleichstellung der Frau im Ar
beitsleben wird, so schlossen die Mitglieder 
des CCPR aus dem Bericht, nicht angemessen 
behandelt. So werden Frauen bei gleicher Ar
beit noch immer nicht gleich bezahlt. Ange
sichts alarmierender Fallzahlen von Vergewal
tigung und Gewalt in der Ehe werden seitens 
der Regierung nur unzureichend Maßnahmen 
ergriffen. Besonders besorgt zeigten sich die 
Mitglieder über die Zustände in vielen Straf
vollzugsanstalten, in denen die Gefangenen 
unter unmenschlichen Bedingungen festgehal
ten werden und wo Essensentzug als diszipli
narische Maßnahme eingesetzt wird. Von einer 
uneingeschränkten Reise- und Bewegungsfrei
heit kann in Rußland nicht gesprochen werden. 
Personen, die als Träger von Staatsgeheimnis
sen gelten, und Wehrpflichtige, die ihren 
Dienst noch nicht abgeleistet haben, erhalten 
keine Ausreisevisa. Zu Tschetschenien stellte 
der Ausschuß eine unverhältnismäßig starke 
Gewaltanwendung seitens der russischen Ar
mee fest. Auch wurden dem Ausschuß zahlrei
che Fälle von Folter genannt, die in sogenann
ten >Durchgangslagern< an willkürlich verhaf
teten Zivilisten verübt wurden. Nach Wissen 
des Ausschusses hat das Internationale Komi
tee vom Roten Kreuz nicht zu allen dieser La
ger Zutritt erhalten. Der CCPR drang gegen
über den Vertretern Moskaus darauf, daß die 
Zustände in Gefängnissen und Lagern ebenso 
wie in der Armee und im Justizbereich in Ein
klang mit den Bestimmungen des Zivilpakts 
gebracht werden. 

Daß der Ausschuß zum vierten Bericht Groß
britanniens besonders viele Informationen von 
Nichtregierungsorganisationen erhalten hatte, 
wurde nicht zuletzt auf die offene und demokra
tische Gesellschaftsstruktur des Landes zurück
geführt. In diesem Zusammenhang stellte der 
Ausschuß die wichtige Rolle dieser Organisa
tionen im Hinblick auf den Schutz der Men
schenrechte heraus. Positiv bewertet wurden die 
Bemühungen der Regierung um einen dauer
haften Frieden in Nordirland. Die Verhandlun
gen seien unabdingbare Voraussetzung für den 
Schutz der Menschenrechte und im besonderen 
für das Recht auf Selbstbestimmung. Begrüßt 
wurden Maßnahmen zum Abbau von rassischer 
und ethnischer Diskriminierung. Gleichwohl 
wurde die Verfolgung von Straftaten, die aus 
rassistischen Motiven begangen wurden, als 
nicht effizient genug angesehen. Auch die Be
handlung von illegalen Immigranten, Asylbe
werbern und Abschiebehäftlingen biete Anlaß 
zur Sorge. In bezug auf die Situation in Nordir
land wurde der Regierung geraten, fortbeste
hende Einschränkungen bürgerlicher und politi
scher Rechte aus der Zeit des Ausnahmezustan
des aufzuheben. 

Der dritte Bericht Sri Lankas kam so spät, daß er 
vorab nicht verbreitet und nicht in alle sechs Ar
beitssprachen des Gremiums übersetzt werden 
konnte. Angesichts der schweren Konflikte in 
dem südasiatischen Land bedauerte es der Aus
schuß, daß erneut bewaffnete Kämpfe ausge
brochen sind. Positiv hervorgehoben wurden 
die Schaffung einer nationalen Menschen
rechtskommission, eines Beratungsgremiums 
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auf diesem Gebiet und die Einrichtung von Un-
terrichtsprogrammen zur Menschenrechtserzie
hung. Die dem Ausschuß bekannt gewordenen 
Fälle von Folter, Hinrichtungen und willkürli
cher Festnahme seitens beider Konfliktparteien 
geben allerdings Anlaß zu größter Sorge. Ein 
Mechanismus zur Aufklärung und Verfolgung 
dieser gravierenden Menschenrechtsverletzun
gen scheint nicht zu existieren. Auch stehe die 
Gesetzgebung in bezug auf sexuellen 
Mißbrauch von Kindern nicht im Einklang mit 
dem Zivilpakt. Positiv bewertet wurden die Be
strebungen, das Heiratsalter bei Mädchen von 
12 auf 18 Jahre zu erhöhen. Der CCPR forderte 
dazu auf, die Menschenrechte auch in Gebieten 
unter Notstandsrecht zu respektieren. 

55. Tagung 

Großbritannien hat 1976 den Pakt ratifiziert und 
ist seither auch verantwortlich für die Einhaltung 
des Paktes in Hongkong; hierzu unterbreitete 
London seinen vierten Bericht. Hauptdiskussi
onspunkte waren die Gleichstellung der Ge
schlechter, die Bewegungs- und Reisefreiheit, 
die Abschiebung von Ausländern und das Recht 
auf Teilhabe am öffentlichen Leben. Einige Ex
perten brachten ihre Besorgnis zum Ausdruck 
über die Zukunft Hongkongs nach der Übergabe 
an die Volksrepublik China 1997. Wie schon auf 
der 41. Tagung des Ausschusses im Jahre 1992 
(VN 4/1992 S. 136) betonte der britische Vertre
ter, daß der gemeinsamen chinesisch-britischen 
Erklärung zufolge Hongkong auch nach 1997 ei
nen hohen Grad an Autonomie besitzen werde. 
Mit Ausnahme der Außen- und Sicherheitspoli
tik werde diese Region die Befugnisse der Ge
setzgebung, der Exekutive und der Jurisdiktion 
selbst wahrnehmen. Eine voraussichtlich 1996 
zu gründende Menschenrechtskommission wer
de sich in Zukunft unter anderem mit den von den 
Ausschußmitgliedern angemahnten Fragen der 
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und mit 
dem Wahlrecht auseinandersetzen. Letzteres 
stehe nicht im Einklang mit Artikel 25 des Zivil
pakts, unter anderem weil nur 20 der 60 Mitglie
der im Gesetzgebenden Rat direkt vom Volk ge
wählt werden können. Die Frage, wer ab 1997 für 
die Berichterstattung Hongkongs an den CCPR 
zuständig sei, wurde nicht abschließend beant
wortet. Es sprechen aber mehrere Gründe dafür, 
daß China, das den Pakt selbst noch nicht ratifi
ziert hat, für die Berichterstattung verantwortlich 
sein wird. 

Ähnlich wie im Falle Lettlands wurde über die 
Rechte der Minderheiten in Estland diskutiert. 
Wie aus dessen erstem Bericht an den Ausschuß 
hervorging, wird fast ein Drittel der Bevölke
rung - meist handelt es sich um Russen - nicht 
als Staatsbürger anerkannt. Die Rechte dieses 
Bevölkerungsteils würden damit in mehreren 
Bereichen, die den Zivilpakt betreffen, einge
schränkt. Die Auflage, die Sprache Estlands zu 
beherrschen, erschwere die Einbürgerung vieler 
dieser Menschen. In bezug auf die Todesstrafe 
wurde seitens der Regierungsvertreter erklärt, 
daß es sie zwar noch gebe, doch seien seit der 
Unabhängigkeit keine Todesurteile ausgespro
chen worden. Der CCPR drang darauf, daß Est
land so bald wie möglich die Todesstrafe ab
schaffen und das I I . Fakultativprotokoll ratifi

zieren solle. Außerdem solle der zweite Bericht 
mehr Informationen über den aktuellen Stand 
der Umsetzung des Zivilpakts in Estland enthal
ten. In den beiden Erstberichten Estlands und 
Lettlands waren lediglich die gesetzgeberischen 
Maßnahmen aufgeführt worden. 
Der vierte Bericht Schwedens enthält nach 
Meinung der Mitglieder des CCPR die wich
tigsten Informationen im Hinblick auf die Um
setzung des Zivilpakts. Die Meinung eines 
Ausschußmitglieds, wenn es ein Menschen
rechtsparadies auf Erden gebe, sei es wohl in 
Schweden zu finden, wurde zwar nicht von al
len Experten geteilt. Sie macht aber deutlich, 
welchen Eindruck der Bericht auf den Aus
schuß gemacht hat. Als besonders positiv wur
de die Politik der Gleichstellung hervorgeho
ben. Die Ergebnisse dieser Politik werden bei
spielsweise durch eine gleiche Anzahl von 
Frauen und Männern in der Regierung sowie 
durch einen Zuwachs von 33 auf 40 Prozent 
bei den Abgeordneten des Reichstags belegt. 
Besorgt zeigten sich einige Experten allerdings 
über das Ausmaß an Rassismus und Auslän
derfeindlichkeit in Schweden. Extremisten 
würden besonders Asylbewerber und Auslän
der nicht-nordischen Ursprungs angreifen. Or
ganisationen, die ausländerfeindliches Gedan
kengut propagierten, sollten nach Auffassung 
des Ausschusses verboten werden. Als zu Be
ginn der Erörterung sogar von faschistischen 
Extremisten gesprochen wurde, wiesen dies 
die Vertreter Schwedens entschieden zurück, 
so daß die Formulierung in den abschließen
den Bemerkungen korrigiert werden mußte. 
Die schwedische Presse hatte auf die Vorwür
fe des Ausschusses irritiert reagiert. >Faschisti-
sche< Tendenzen seien in der schwedischen 
Gesellschaft nicht anzutreffen. 
Die Überprüfung des Berichts von Afghanistan 
wurde auf Juli 1996 vertagt, da ein Teil der Re
gierungsdelegation nicht in der Lage war, zur 
Sitzung in Genf zu erscheinen; es hieß, sie sitze 
in Neu-Delhi fest. Dennoch wurde der Bericht 
vom Geschäftsträger der afghanischen Vertre
tung vorgestellt. Dabei konzentrierte er sich auf 
die Beschreibung der katastrophalen Zustände 
im Land nach dem Einmarsch der sowjetischen 
Truppen Ende 1979. Dabei seien 12 000 Men
schen willkürlich hingerichtet worden, sechs 
von 16 Millionen Einwohnern seien zur Flucht 
gezwungen und weitere zwei Millionen Men
schen innerhalb des Landes vertrieben worden. 
Auch die Infrastruktur sei durch die Invasion 
nachhaltig zerstört worden, so daß 1992, als die 
afghanische Widerstandsbewegung die Macht 
übernahm, zwar ein Neubeginn möglich wurde, 
dieser dann aber durch islamische Extremisten 
behindert wurde und weiterhin wird. 

Die Diskussion über die Allgemeinen Bemer
kungen erstreckte sich 1995 auf den Artikel 25; 
aufgenommen worden war sie auf der 52. Ta
gung des CCPR im November 1994. Dieser Ar
tikel des Paktes legt das Recht eines jeden auf 
die Teilhabe am öffentlichen Leben, das Recht, 
in freien und fairen Wahlen zu wählen und ge
wählt zu werden, sowie das Recht auf Gleich
heit des Zugangs zu öffentlichen Ämtern fest. 
Sinn der Kommentierung der Paktrechte mittels 
der Allgemeinen Bemerkungen ist es, den In

halt des Zivilpakts detaillierter zu bestimmen, 
um somit den Vertragsstaaten die Berichterstat
tung zu erleichtern. Der Abschluß der Diskussi
on zum Art. 25 wird für die 56. Tagung erwar
tet. 
Zusätzlich zu den Staatenberichten wurden 
1995 38 Individualbeschwerden nach dem I . 
Fakultativprotokoll behandelt; 15 davon wur
den als unzulässig abgelehnt. Die Beschwerden 
betrafen meist behauptete Verletzungen von Ju
stizgrundrechten. Von den 23 zur Entscheidung 
angenommenen Fällen endeten 16 mit der Fest
stellung einer Verletzung von Paktrechten. Die 
betroffenen Staaten kooperieren mehr oder we
niger bereitwillig mit dem CCPR; einige Staa
ten - darunter die Dominikanische Republik 
und Zaire - allerdings benannte er als jeder Ko
operation abhold. 
Auch auf den hinter verschlossenen Türen statt
findenden Sitzungen zur Behandlung der Indi
vidualbeschwerden wurde die enorme Bela
stung des Ausschusses durch deren zahlenmäßi
ge Zunahme erneut zur Sprache gebracht. In 
den jeweils dreiwöchigen Tagungen bleibe zu 
wenig Zeit, sie angemessen zu behandeln. 
Tatsächlich wird ungefähr eine Woche der Be
handlung von Beschwerden gewidmet. In den 
beiden anderen Wochen werden die Staatenbe
richte und die Allgemeinen Bemerkungen dis
kutiert. Neben dem knappen Zeitbudget der Sit
zungsperioden wurde auch die unzureichende 
Personalausstattung des Menschenrechtszen
trums erörtert. Obwohl diese seit Jahren ein 
Problem darstellt, verhallen jegliche Rufe nach 
zusätzlichen Mitarbeitern ungehört. Die perma
nente Finanznot der Vereinten Nationen läßt ei
ne solche eigentlich unabdingbare Maßnahme 
auf absehbare Zeit wohl nicht Realität werden. 

Anja F'apenfuß • 

Sozialpakt: 12. und 13. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Faktische Diskrimi
nierung der Frau - Besserstellung gesell
schaftlicher Randgruppen - Betonung des 
Streikrechts - Rassismus in Industrielän
dern (13) 

(Der Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1995 
S. 70ff. fort; Text des Paktes: VN 1/1974 
S. 21ff.) 

Mittlerweile fest etabliert hat sich die neue Ta
gungsfolge des Ausschusses für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (CESCR). Wäh
rend ursprünglich nur eine Tagung pro Jahr vor
gesehen war, tritt das Gremium nunmehr regel
mäßig zweimal jährlich zusammen. Trotz der 
Verschiedenheit der wirtschaftlichen und sozia
len Situation in den 133 Vertragsstaaten (Stand 
bei Ende der 13. Tagung) des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Rechte (Sozialpakt) lassen sich zahlreiche 
Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Umset
zungsprobleme der Paktrechte feststellen. Ins
besondere die Gleichstellung von Mann und 
Frau in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ist 
in den meisten Staaten unbefriedigend. Zudem 
läßt die weltumspannende Rezession Einspa
rungen im Sozialbereich befürchten, die gerade 
die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen treffen. 
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Axel Wüstenhagen aus Österreich wurde Ende 
März von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 
zum Direktor des neuen Informationszentrums der 
Vereinten Nationen (United Nations Information 
Centre, UNIC) in Bonn ernannt, das sich seit dem 
letzten Jahr im Aufbau befindet; seine Schaffung 
war 1994 zwischen dem UN-Generalsekretär und 
dem deutschen Außenminister vereinbart worden. 
- Wüstenhagen leitete seit Mai 1993 den (bis 1995 
auch für Deutschland zuständigen) Informations
dienst der Vereinten Nationen in Wien. Wüstenha
gen, am 23. Januar 1942 in Hamburg geboren, 
wurde 1965 in Wien zum Doktor der Rechtswis
senschaft promoviert; von 1967 bis 1972 war er 
Generalsekretär der Osterreichischen Liga für die 
Vereinten Nationen. Seit 1972 war er für den In
formationsdienst der UNIDO respektive der Ver
einten Nationen insgesamt in Wien tätig; von 1990 
bis 1993 war er Direktor des UNIC in Athen. 

Kein Fortschritt war bei der Ausarbeitung eines 
Fakultativprotokolls zur Einführung eines Indi-
vidualbeschwerdeverfahrens festzustellen. Bei 
der Anhörung durch den 18-köpfigen Sachver
ständigenausschuß forderten Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), daß 
entsprechend dem heutigen Stand der Rechts
entwicklung und Praxis auch NGOs zu den 
möglichen Beschwerdeführern gehören müß
ten. 

12. Tagung 

Zu Beginn der 12. Tagung (1.-19.5.1995 in 
Genf) hob der Beigeordnete Generalsekretär für 
Menschenrechte den Beitrag des Ausschusses 
bei der Vorbereitung des Weltsozialgipfels in 
Kopenhagen und die menschenrechtliche Di
mension des sozialen Fortschritts hervor. Die 
Experten forderten hingegen für die Habitat-II-
Konferenz in Istanbul im Juni 1996 ein eigenes 
Beteiligungs- und Rederecht, um den Paktrech
ten in diesem Bereich einen angemessenen 
Platz zu sichern. Die generelle Debatte des CE-
SCR betraf die Interpretation und praktische 
Anwendung des Paktes, durch die die Vertrags
erfüllung wirkungsvoll gefördert werden soll. 

Hierbei stand die Erkenntnis, daß die Umset
zung vieler Paktrechte von den finanziellen 
Möglichkeiten des jeweiligen Staates abhängt, 
der Anerkennung der Notwendigkeit gegen
über, die Gründe für die Nichterfüllung der 
Rechte kritisch zu überprüfen, um damit einen 
Beitrag zu ihrer Förderung zu leisten. Umstrit
ten blieb dabei, ob es förderlich ist, wenn der 
Ausschuß in seinen Schlußfolgerungen einen 
rechtlich bindenden Mindestgehalt der einzel
nen Rechte bestimmt und staatliches Verhalten 
daran mißt. 
Die Republik Korea hatte ihren Erstbericht vor
gelegt, welcher den Wandel in der wirtschaftli
chen Struktur hervorhob, den das Land infolge 
seines rapiden Wirtschaftswachstums erlebt. Zu 
den deshalb erforderlichen Maßnahmen gehört 
die Entwicklung eines Systems der sozialen Si
cherung; die hierzu ergriffenen ersten Ansätze 
bezeichnete der CESCR als dem gegenwärtigen 
Stand der wirtschaftlichen Entwicklung Süd
koreas angemessen, forderte aber seine Er-
streckung auf gesellschaftliche Randgruppen 
und ausländische Arbeitnehmer. Koreanische 
NGOs wiesen auf die unzureichenden Arbeit
nehmerrechte und die erhebliche tatsächliche 
Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen trotz 
eines bestehenden Gleichberechtigungsgeset
zes hin. Die Experten schlossen sich dieser Kri
tik an und empfahlen Initiativen im Erziehungs
wesen sowie ein verbessertes Arbeitsplatzange
bot für Frauen. Ebenso bezeichneten sie die Be
schränkungen der Koalitionsfreiheit für Staats
bedienstete und das Fehlen eines Streikrechts 
der Arbeitnehmer als paktwidrig und verlangten 
entsprechende gesetzgeberische Maßnahmen. 
Der CESCR widersprach damit der Einschät
zung der Regierungsdelegation, nach der diese 
Verbote im Interesse der nationalen Sicherheit 
zulässig seien. 

Die Debatte über den von Portugal vorgelegten 
Zweitbericht ergab ein positives Bild bezüglich 
der legislativen Umsetzung des Sozialpakts, vor 
allem zum Schutz der Rechte von Frauen und 
älteren Menschen. Die tatsächliche Verwirkli
chung der Paktrechte hält damit hingegen nicht 
in allen Bereichen Schritt; dies gilt insbesonde
re für die immer noch bestehende Benachteili
gung der Frauen, die im Regelfall in geringer 
bezahlten Stellungen tätig und kaum in Ent
scheidungspositionen vertreten sind. Ihr beson
deres Augenmerk richteten die Experten auf die 
Rechtsstellung und soziale Absicherung auslän
discher Arbeitnehmer, die nicht aus Mitglied
staaten der Europäischen Union stammen. Posi
tiv bewertete der Ausschuß, daß Bedürftigen 
zur Verbesserung ihrer Wohnsituation Mietbei
hilfen oder Sozialwohnungen gewährt werden. 
Besondere staatliche Behörden fördern die Teil
nahme der Bevölkerung am kulturellen Leben, 
welches wegen der europäischen und afrikani
schen Wurzeln der portugiesischen Kultur auch 
zu Toleranz gegenüber anderen ethnischen 
Gruppen erziehen soll. In bezug auf das von 
Portugal verwaltete Macau hat die portugiesi
sche Regierung vertraglich sichergestellt, daß 
die Volksrepublik China nach dem Ende der 
Übergangsperiode die Paktrechte in diesem Ge
biet weiterhin garantieren wird. 
Die Umsetzung des Sozialpakts wird in den 
Philippinen durch die Landflucht der Bevölke
rung und ein erhebliches Bevölkerungswachs

tum erschwert. Zwar sind nach Einschätzung 
der Experten die Ansätze einer Landreform und 
die Bemühungen um eine Verbesserung der 
Wohnungssituation zu begrüßen. Sie kritisier
ten aber die Kriminalisierung illegaler Siedler 
sowie die Zerstörung ihrer Häuser und forderten 
Kredite für Landarbeiter, denen im Rahmen von 
Agrarreformen Land zugesprochen wurde, da
mit sie auf dem Markt wettbewerbsfähig wer
den können. Auf besondere Kritik des Aus
schusses stieß, daß ein überproportionaler Teil 
der staatlichen Einnahmen für militärische 
Zwecke ausgegeben wird. Für dringend erfor
derlich hält der CESCR zudem einen verstärk
ten Schutz von Kindern vor wirtschaftlicher und 
sexueller Ausbeutung sowie verbesserten ge
richtlichen Schutz von Frauen gegen häusliche 
Gewalt. Weitere Prioritäten für staatliches Han
deln sollten das Gesundheitswesen und die 
Bekämpfung der Unterernährung sein. 
Einen weitgehend positiven Befund ergab die 
Prüfung des Drittberichts von Schweden. Be
sonders Lob spendete der Ausschuß der schwe
dischen Sozialpolitik, darunter vor allem der 
Erstreckung der sozialen Sicherung auf Ein
wanderer und Flüchtlinge, den Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf 
sowie den Programmen zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit. Allerdings ist der hier
bei erlangte Standard gefährdet, weil die Finan
zierung des sozialen Netzes zunehmend 
schwierig wird. Der CESCR zeigte zwar Ver
ständnis für diese Situation, warnte aber vor 
Kürzungen, die soziale Randgruppen besonders 
treffen und dadurch gegen den Sozialpakt ver
stoßen können. Die Experten erbaten zusätzli
che Informationen über die Methoden zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Rassis
mus, die unter anderem ein Verbot der Diskri
minierung bei der Einstellung von Arbeitneh
mern, die Einsetzung eines Ombudsman sowie 
die Durchführung von gemeinsamen Aktivitä
ten schwedischer und ausländischer Jugendli
cher umfassen. Sie forderten verstärkte An
strengungen bei der Bekämpfung der Kinder
pornographie und der Gewalt innerhalb der Fa
milie. 

Nachdem sich der CESCR auf seiner 1 1. Ta
gung mit der Situation in Suriname ohne Staa
tenbericht und in Abwesenheit einer Regie
rungsdelegation befaßt hatte, lag nunmehr der 
Erstbericht dieses Staates vor. Das Land befin
det sich seit langem in einer tiefen wirtschaftli
chen Krise, die zu struktureller Arbeitslosigkeit 
geführt hat. In dieser Lage geben die Beendi
gung des Bürgerkrieges im Landesinneren und 
der Beginn der Umsetzung eines IMF-Struk
turanpassungsprogramms nach Ansicht des 
Ausschusses Anlaß zu Hoffnung. Er lobte da
bei, daß die Errichtung eines sozialen Netzes 
Bestandteil dieses Programmes ist; ein wesent
liches Hindernis für dessen Wirksamkeit ist al
lerdings gegenwärtig die Hyperinflation. Zu 
den weiteren Schwierigkeiten des Landes zählt 
die hohe Emigration, vor allem von Männern, in 
die Niederlande, und die damit zusammenhän
gende Verarmung von Frauen und Familien. 
Hinzu kommt die tatsächliche Diskriminierung 
der Frau im Arbeitsleben. Die Experten begrüß
ten daher die Einrichtung eines nationalen Frau
enbüros und forderten eine Stärkung der Arbeit
nehmerrechte. 
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Schließlich diskutierte der Ausschuß in vertrau
licher Sitzung erstmals einen Bericht über eine 
Vor-Ort-Mission in einem Vertragsstaat. Zwei 
seiner Mitglieder hatten sich im April 1995 in 
Panama mit der dortigen Wohnungssituation 
befaßt, insbesondere nachdem der CESCR bei 
der Berichtsprüfung im Jahre 1991 (vgl. VN 
4/1992 S.134f.) die umfangreichen Räumungen 
in Armenvierteln als besorgniserregend be
zeichnet hatte. Der Regierungsvertreter stellte 
die staatlichen Bemühungen dar, das Entstehen 
wilder Siedlungen unter anderem durch die 
Schaffung preiswerten Wohnraums zu verhin
dern. Hingegen wiesen Vertreter einer NGO aus 
Panama auf das Fehlen klarer Sicherungen für 
Landeigentum hin, unter deren negativen Fol
gen vor allem die Angehörigen der autochtho-
nen Bevölkerung zu leiden haben. Der Sonder
berichterstatter über das Recht auf Wohnen, der 
von der Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheitenschutz 
eingesetzt worden ist, hob die Pflicht der Staa
ten hervor, den Bedürftigsten Hilfe zu ge
währen, und betonte den Menschenrechtscha
rakter des Rechts auf Wohnen. 

13. Tagung 

Die Integration einer >Frauenperspektive< in die 
Aktivitäten des CESCR und die Rechte des Kin
des waren Gegenstand der allgemeinen Debatte 
auf der 13. Tagung des Ausschusses (20.11.-
8.12.1995 in Genf). Frauenrechte können nach 
Ansicht der Experten nur wirkungsvoll ver
wirklicht werden, wenn die negativen Einflüsse 
gesellschaftlich verfestigter Rollenvorstellun
gen erkannt und auf einen Bewußtseinswandel 
bei Männern und Frauen hingewirkt wird. Die 
Verwirklichung der Rechte des Kindes hängt, 
wie die Vorsitzende des Kinderrechtsausschus
ses bei einem Meinungsaustausch mit den Ex
perten des CESCR hervorhob, in großem Maße 
von der familiären Situation und dem Erzie
hungssystem ab. Der Ausschuß pflichtete ihr 
darin bei, daß die Kinderrechte im Zentrum des 
Menschenrechtsschutzes - und damit auch in 
dem der Rechte aus dem Sozialpakt - stehen. 
Zudem beendete der Ausschuß die auf der 12. 
Tagung begonnene Überarbeitung des Entwurfs 
von Allgemeinen Bemerkungen zu den Rechten 
der älteren Menschen. Diese sind nach Ansicht 
der Experten besonders zu schützen, weil bis
lang kein internationales Instrument zum 
Schutz dieser Gruppe existiert. Der Entwurf be
tont das Recht der älteren Menschen auf die 
volle Teilhabe an den Paktrechten, wie dies 
auch der 1982 in Wien angenommene Tnterna-
tionale Aktionsplan zur Frage des AIterns< her
vorgehoben hatte. 

Der CESCR lobte bei der Prüfung des Drittbe
richts von Kolumbien den Entwicklungsplan 
der Regierung, mit dem bis zum Jahre 1998 die 
akuten sozialen Probleme beseitigt werden sol
len. Er kritisierte aber das hohe Maß an Armut 
angesichts der expandierenden Wirtschaft des 
Landes. Die Regierungsdelegation erklärte die 
Diskrepanz mit den hohen Kosten des Kampfes 
gegen die Drogenkartelle und das durch sie ge
schaffene Klima der Gewalt. Die Experten teil
ten die Besorgnis von Vertretern lateinamerika
nischer NGOs über die Gewalt gegen Gewerk

schafter und das geringe Maß der Arbeitneh
merrechte, wie es sich beispielsweise im Streik
verbot für Staatsangestellte widerspiegelt. Nach 
ihrer Einschätzung sind die staatlichen Maß
nahmen gegen die Gewalt bewaffneter Gruppen 
und Privatarmeen nicht energisch genug. Be
sonders deutlich wird dies in der Unruheregion 
Uraba, wo der Großteil der Bevölkerung in 
großer Armut und ohne ausreichenden Gesund
heitsschutz lebt. Zu den Empfehlungen des 
Ausschusses gehören der besondere Schutz der 
indigenen Bevölkerung und von Vertriebenen 
sowie die Durchführung von Programmen zur 
Gleichstellung von Mann und Frau. 
Keine wesentlichen Hindernisse für die Ver
wirklichung des Sozialpakts konnte der CESCR 
bei der Prüfung des Drittberichts von Norwegen 
feststellen. Die Experten befaßten sich daher mit 
den Maßnahmen, die zum Schutz von Auslän
dern, insbesondere von Asylbewerbern, vor Ras
sismus und Diskriminierung ergriffen worden 
sind, und mit den Frauenförderprogrammen. Bei 
letzteren ist nach Einschätzung des CESCR eine 
Intensivierung der staatlichen Anstrengungen 
erforderlich, weil noch immer Frauen durch
schnittlich weniger verdienen als Männer und in 
wesentlich geringerer Zahl in Führungspositio
nen vertreten sind. Weiteres Thema war der 
Schutz der Kinder vor allem vor häuslicher Ge
walt und Mißbrauch; hierzu fehlen jedoch zum 
Bedauern des CESCR statistische Angaben. Be
sorgt zeigten sich einige Ausschußmitglieder 
über den Alkoholkonsum von Jugendlichen; hier 
ist jedoch auf Grund intensiver staatlicher Kam
pagnen ein Rückgang zu verzeichnen. 
Mauritius hat in den vergangenen zwei Jahr
zehnten eindrucksvolle wirtschaftliche Fort
schritte gemacht, wie der Ausschuß bei der Prü
fung des Erstberichts feststellte. Der CESCR 
empfahl, den sozialen Schutz auch auf ausländi
sche Arbeitnehmer auszudehnen. Die Experten 
ermutigten die Regierung, ihre Bemühungen 
um die auch tatsächliche Gleichberechtigung 
der Frau fortzusetzen, nachdem die rechtliche 
Gleichstellung weitgehend erreicht worden ist. 
Zu den erforderlichen Schritten gehören eine 
Veränderung des Verständnisses von der Rolle 
des Mannes, die durch die zunehmende Berufs
tätigkeit von Frauen bedingt wird, sowie die öf
fentliche Bewußtmachung der sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Rechte. Erforder
lich ist zudem eine bessere statistische Erfas
sung von familiärer Gewalt gegen Kinder und 
Frauen, um angemessene Hilfs- und Schutz
maßnahmen ergreifen zu können. Diese sollten 
nach Ansicht des Ausschusses auch die Proble
me der Kinderprostitution, der Schwanger
schaften Minderjähriger und des Alkohol- und 
Drogenmißbrauchs betreffen. 
Ein zentrales Problem, dem sich die Ukraine 
gegenübersieht, ist der Ubergang zu einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung, der eine Um
strukturierung des wirtschaftlichen und sozia
len Lebens erfordert. Der Ausschuß forderte 
hier eine Absicherung der sozial schwächsten 
Gruppen. Er kritisierte allerdings die nur halb
herzigen Bemühungen um eine Verbesserung 
der Situation der Frauen und ihrer Arbeitsbedin
gungen, zumal der Anteil von Frauen an den of
fiziell gemeldeten Arbeitslosen 90 vH beträgt. 
Auf die Kritik des CESCR stieß ebenfalls die 
Arbeitsgesetzgebung, insbesondere das Verbot 

Peter Hansen aus Dänemark hat im Januar sein Amt 
als Generalbeauftragter des Hilfswerks der Verein
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen 
Osten (UNRWA) angetreten; er ist Nachfolger des 
Türken liter Turkmen. Damit ist Hansen jetzt ver
antwortlich für das UN-Spezialorgan mit der größ
ten Zahlan Beschäftigten: 22 000 UNRWA-Bedien-
stete, fast ausschließlich Palästinenser, sind in Er
ziehungswesen, Gesundheitsdienst und Sozialein
richtungen für die mehr als 3,2 Millionen regi
strierten Palästinaflüchtlinge tätig. Hansen, der am 
2. Juni 1941 in Aalborg geboren wurde, studierte 
Volkswirtschaftslehre, Jura und Politikwissen
schaft in Dänemark und den Vereinigten Staaten. 
Seine Studien schloß er 1966 mit einer Dissertation 
über die Außenpolitik von Kleinstaaten an der Uni
versität Aarhus ab und lehrte später Internationale 
Beziehungen an der Universität Odense. Mit den 
Vereinten Nationen wurde er, zunächst als Staaten
vertreter, bereits Anfang der siebziger Jahre ver
traut; von 1985 bis 1992 stand er dem Zentrum für 
transnationale Unternehmen (CTC) vor. An
schließend war er Exekutivdirektor der unabhängi
gen Kommission für Weltordnungspolitik und kehr
te im März 1994 als Untergeneralsekretär für Hu
manitäre Angelegenheiten zur Weltorganisation 
zurück. 

für Arbeitnehmer in zahlreichen Produktions
zweigen, sich zu Gewerkschaften zusammenzu
schließen. Die Experten lobten die Bemühun
gen der Regierung bei der Beseitigung der Fol
gen des Reaktorunglücks von Tschernobyl, 
welche sich über den Gesundheitssektor hinaus 
auch auf die wirtschaftliche Sphäre erstrecken. 
Vertreter der Krimtataren wiesen auf die Be
nachteiligung dieser Bevölkerungsgruppe in al
len Lebensbereichen hin. Der Ausschuß be
grüßte insoweit die - wenn auch bescheidenen -
Fortschritte in der autonomen Krimrepublik bei 
ihrer Reintegration, forderte jedoch gleichzeitig 
eine möglichst schnelle Klärung ihrer Rechts
stellung. 
In Algerien wird die Verwirklichung des Sozial
pakts durch die tiefe wirtschaftliche Krise und 
die tägliche terroristische Bedrohung erheblich 
erschwert. Das gilt besonders für den Bildungs
sektor und die Maßnahmen zur Förderung der 
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Gleichstellung der Frau. Zum Schutz der Frau
en vor Gewalt innerhalb der Familie oder terro
ristischen Angriffen sind allerdings weiterge
hende Maßnahmen erforderlich, insbesondere 
Aufklärungskampagnen und eine Gleichbe
handlung von Mann und Frau im Familienrecht. 
Der CESCR stellte bei der Prüfung des algeri
schen Erstberichts zu seiner Zufriedenheit fest, 
daß Paktrechte wie das Streikrecht oder die Ko
alitionsfreiheit durch den Ausnahmezustand 
nicht beschränkt werden. Hingegen sind deutli
che Schritte erforderlich, um den negativen Fol
gen der wirtschaftlichen Umstrukturierung zu 
begegnen; diese und das beträchtliche Bevölke
rungswachstum erfordern die Subventionierung 
von Nahrungsmitteln und verstärkte Bemühun
gen bei der Bereitstellung von Wohnraum. 

Beate Rudolf 

Anti-Folter-Ausschuß: 14. und 15. Tagung -
Sicherung der Rechte inhaftierter Personen 
- Besorgnis über die Diskriminierung aus
ländischer Häftlinge - Erfolgreiche Indivi
dualbeschwerde gegen Kanada (14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1995 
S. 28f. fort. Text der Konvention: VN 1/1985 
S. 31 ff.) 

Wie auch in den Vorjahren konzentrierte sich 
der Ausschuß gegen Folter (CAT) auf seinen 
beiden Tagungen 1995 auf Folterprävention 
durch Sicherung der Rechte inhaftierter Perso
nen, vor allem durch Betonung des Rechts auf 
anwaltlichen und ärztlichen Beistand unmittel
bar nach einer Verhaftung und eines Besuchs
rechts für Angehörige. Zu den Faktoren, die 
Folter begünstigen, gehören nach seiner Ein
schätzung die faktische Straflosigkeit von Fol
terern durch unzureichende Strafverfolgung so
wie das Fehlen wirkungsvoller Beschwer
demöglichkeiten. Hier kann die Anerkennung 
der Zuständigkeit des CAT für Individualbe
schwerden (Artikel 22 der Konvention) zur Ab
hilfe beitragen. Die zehn Experten richteten bei 
der Prüfung der Berichte europäischer Staaten 
ihr Augenmerk auf die Situation illegal einge
reister Ausländer und dabei insbesondere auf 
Vorwürfe diskriminierender Behandlung durch 
Polizei- oder Vollzugsbeamte. Ein ernstes Pro
blem für die Arbeit des Ausschusses stellen die 
ausstehenden Berichte dar: Einige Staaten ha
ben seit dem Beginn der Berichtspflicht im Jah
re 1988 keine Berichte vorgelegt, dies zum Teil 
trotz zahlreicher Mahnungen. Der Ausschuß be
trachtet dieses Unterlassen als eine Konventi
onsverletzung und wird eine Empfehlung an die 
Vertragsparteien zu dieser Frage erarbeiten. 

14. Tagung 

Auf der 14. Tagung des CAT (24.4.-5.5.1995 in 
Genf) bedauerte der Beigeordnete Generalse
kretär für Menschenrechte, daß die Ratifikation 
der Konvention gegen Folter und andere grau
same, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe nur langsam vorankommt, 
und dies trotz des Ratifikationsaufrufs durch 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zum 
zehnten Jahrestag der Annahme des Vertrags
werks am 10. Dezember 1994. Mit 91 Ratifika

tionen (Stand bei Ende der 15. Tagung) ist nun 
knapp die Hälfte der Staaten an die Anti-Folter-
Konvention gebunden; allerdings haben nur 36 
Staaten die Zuständigkeit des CAT zur Prüfung 
von Individual- und von Staatenbeschwerden 
anerkannt; zwei weitere (Großbritannien und 
die Vereinigten Staaten) haben sich allein dem 
Verfahren der Staatenbeschwerde unterworfen. 
Wie der CAT feststellte, sind aus den Nieder
landen keine Fälle von Folter bekannt. Die Be
richtsprüfung konzentrierte sich daher auf die 
Situation von Asylbewerbern und illegal einge
reisten Ausländern im Polizeigewahrsam und 
bei ihrer Abschiebung. Positiv vermerkten die 
Experten, daß Zwangsjacken und Beruhigungs
mittel nicht mehr bei Abschiebehäftlingen ein
gesetzt werden. Auf die Nachfrage der Regie
rungsdelegation betonten die Experten, daß sich 
die Verpflichtung, Folterer gerichtlich zu ver
folgen, auch auf fremde Staatsangehörige er
streckt, die als Privatpersonen in das Staatsge
biet einer Vertragspartei eingereist sind. Sie 
verlangten eine Darlegung der Gründe für die 
Entscheidung der niederländischen Staatsan
waltschaft, gegen General Pinochet bei seiner 
Durchreise durch die Niederlande nicht vorzu
gehen. Besorgt zeigte sich der Ausschuß über 
Informationen, wonach auf den Niederländi
schen Antillen Polizeibeamte Häftlinge miß
handelt haben. Er forderte eine Untersuchung 
der Vorfälle und gegebenenfalls Strafverfol
gung. Zudem schlugen einige Experten die Ko
difizierung eines Straftatbestandes der Folter 
und eine verbesserte Ausbildung der Vollzugs
beamten vor. Zentrales Problem ist m Aruba die 
Überfüllung der Gefängnisse und der geringe 
Schutz der Häftlinge unmittelbar nach der Ver
haftung. Der CAT empfahl neben einer Verbes
serung der Haftbedingungen die Verkürzung 
des Polizeigewahrsams (gegenwärtig maximal 
zehn Tage). 

Bei der Prüfung des Berichts von Mauritius lob
te der Ausschuß die Schaffung des Amtes eines 
Ombudsman und die Möglichkeit der richterli
chen Überprüfung der Haftgründe. Hingegen ist 
das innerstaatliche materielle Recht noch nicht 
der Konvention angepaßt worden, was insbe
sondere mangels direkter innerstaatlicher An
wendbarkeit einen erheblichen Mangel dar
stellt. Die Experten hielten das in der Verfas
sung niedergelegte Folterverbot für nicht aus
reichend. Zu den Verbesserungsvorschlägen 
des CAT zum Schutz verhafteter Personen 
gehört die Überwachung der Polizeistationen 
sowie ein Besuchsrecht für Ärzte und An
gehörige. Nach seiner Auffassung kann nur 
energische Strafverfolgung in Verbindung mit 
einem klaren straf- und disziplinarrechtlichen 
Folterverbot ein Klima der Straflosigkeit ver
hindern, welches Folter begünstigt. 
Auch aus Italien werden keine Fälle von Folter 
gemeldet; das geht sowohl aus dem Bericht des 
Europäischen Komitees für die Verhinderung 
von Folter in Straßburg als auch dem Bericht 
des Sonderberichterstatters der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen über 
die Folter hervor. Besorgt zeigte sich der Aus
schuß hinsichtlich der vor allem durch NGOs 
bekanntgemachten Fälle von Mißhandlungen in 
Polizeigewahrsam und Gefängnissen ebenso 
wie über eine Zunahme diskriminierender Be
handlung von Ausländern durch Polizeibeamte. 

Gegen den Diskriminierungs vorwurf verwahrte 
sich Italien nach Ende der Tagung mit dem Hin
weis darauf, daß dies nicht in die Zuständigkeit 
des CAT falle, sondern in jene des CERD, der 
seinerseits im März 1995 keine derartige Fest
stellung habe treffen können. Eine Antwort des 
Ausschusses hierauf ist erst für das Jahr 1996 zu 
erwarten. Kritisch vermerkten die Experten, 
daß der Bericht nicht die vom CAT angeforder
ten Informationen über den Umgang mit Folter
vorwürfen sowie über die Organisation der Ge
richtsbarkeit, über die Strafzumessungsregeln 
und über die Ausweisungsverfahren enthielt. 
Ein Dissens blieb bezüglich der Notwendigkeit, 
einen eigenen Straftatbestand der Folter einzu
führen. Der CAT empfahl neben ernsthafter 
Strafverfolgung von Mißhandlungen auch eine 
wirksame und der Schwere der Tat angemesse
ne Entschädigung der Opfer. 
Positive Entwicklungen sind auch in Jordanien 
erkennbar. Der Ausschuß begrüßte die Aufhe
bung des Ausnahmezustandes und die Abschaf
fung des Kriegsrechts im Jahre 1992. Er zeigte 
sich aber tief besorgt über die zahlreichen Fälle 
von Folter, die nach Berichten des Sonderbe
richterstatters über die Folter und von NGOs 
vor allem vom Geheimdienst praktiziert wird. 
Nach Ansicht der Experten wird dies durch die 
Möglichkeit langer Haft ohne Verbindung zur 
Außenwelt (Incommunicado-Haft) begünstigt. 
Deshalb sollten die Rechte von Häftlingen 
durch Besuchsrechte und richterliche Haftprü
fung gestärkt werden. Der CAT regte höhere 
Strafandrohungen für Folter und die Einbezie
hung seelischer Folter in diesen Straftatbestand 
an und hob zudem hervor, daß Körperstrafen ei
ne Verletzung der Anti-Folter-Konvention be
deuten können. 

Der Ausschuß befaßte sich zudem mit vier Indi
vidualbeschwerden, von denen eine für begrün
det erklärt wurde; die übrigen waren wegen 
Nichterschöpfung des innerstaatlichen Rechts
weges beziehungsweise mangels hinreichender 
Substantiierung unzulässig. Die erfolgreiche 
Beschwerde betraf Kanada: Die Experten wa
ren der Ansicht, daß der Beschwerdeführer -
ein in Kaschmir geborener pakistanischer 
Staatsbürger, der sich mit politischen Mitteln 
für die Unabhängigkeit Kaschmirs eingesetzt 
hatte - bei gewaltsamer Rückführung nach Pa
kistan politische Verfolgung zu befürchten hat, 
was sich sowohl aus einem Haftbefehl gegen 
ihn wie auch aus der generellen Unterdrückung 
der Unabhängigkeitsbewegung für die nördli
chen Territorien Pakistans und Kaschmir durch 
die pakistanischen Behörden ergab. Erneut ent
schied der CAT, daß die drohende Konventi
onsverletzung verstärkt wird, wenn der Be
schwerdeführer in einen Staat abgeschoben 
werden soll, der die Anti-Folter-Konvention 
nicht ratifiziert hat, so daß ihm dort der Schutz 
der Konvention versagt sein würde. In ge
schlossener Sitzung wurden zudem Informatio
nen geprüft, nach denen in einem Vertragsstaat 
Folter systematisch angewendet wird. 

15. Tagung 

Die 15. Tagung des CAT (13.-24.11.1995 in 
Genf) begann mit e'ner Ansprache des Hohen 
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Kommissars der Vereinten Nationen für Men
schenrechte. Er hob darin die Universalität der 
Menschenrechte hervor und forderte die Exper
ten auf, ihr besonderes Augenmerk auf die 
Rechte der Frau und des Kindes zu richten und 
zu einem wirkungsvollen Schutz beizutragen. 
Ein andauerndes Problem ist die Finanzkrise 
der Vereinten Nationen - so steht dem Fonds für 
die Rehabilitation von Folteropfern weniger als 
ein Drittel der benötigten Gelder zur Verfü
gung. Bezüglich der internen Verfahrensregeln 
wurde diskutiert, ob ein Experte ausgeschlossen 
sein oder um seine Nichtbeteiligung bitten soll, 
wenn sich der CAT mit seinem Heimatstaat be
faßt. Zudem erwägt der Ausschuß, nach einer 
Mission in einen Vertragsstaat diesen aufzufor
dern, zu einer möglichen Veröffentlichung sei
nes Berichts Stellung zu nehmen. 
Bei der Prüfung des Zweitberichts von Däne
mark lobten die Sachverständigen das Engage
ment des Landes bei der Bekämpfung der Folter 
auf nationaler und internationaler Ebene. Neben 
der richterlichen Haftprüfung und Untersu
chung von Mißhandlungsvorwürfen hat Däne
mark zur wirksamen Überwachung einen Om
budsman eingesetzt, welcher individuellen Be
schwerden nachgehen, aber auch zur Prävention 
Gefängnisse inspizieren kann. Dies ergänzt die 
Kontrolle durch das Europäische Komitee für 
die Verhinderung von Folter. Lob fand auch die 
dänische Unterstützung zur Einrichtung eines 
Zentrums für die Rehabilitation von Folterop
fern. Allerdings konnte die Regierungsdelegati
on nicht die Besorgnis des CAT über die von 
NGOs gemeldete Anwendung von Fußfesseln 
bei Häftlingen und die Verhängung von strikter 
Einzelhaft ausräumen; hier forderten die Exper
ten genaue strafrechtliche Ermittlungen und ei
ne Beendigung dieser Praktiken. 
Die Prüfung des Berichts von Guatemala war 
für die 14. Tagung angesetzt gewesen und 
wurde auf Bitten der Regierung auf diese Sit
zungsperiode des CAT verschoben; der Aus
schuß hatte angekündigt, die Situation in dem 
Land gegebenenfalls auch in Abwesenheit von 
Regierungsvertretern zu untersuchen, da der 
Bericht bereits zweieinhalb Jahre überfällig 
war. Guatemala war dann durch eine Delegati
on vertreten. In dem zentralamerikanischen 
Land ist nach Einschätzung des Ausschusses 
die Folter in der durch das Militär und Polizei 
beherrschten Kultur tief verwurzelt; zwar sind 
im Zusammenhang mit dem durch die Verein
ten Nationen initiierten Friedensprozeß hoff
nungsvolle Ansätze zu einer Besserung zu er
kennen, insbesondere die Versuche, die Men
schenrechte durch die Einsetzung eines Men
schenrechtsanwalts und nationaler Menschen
rechtskomitees sowie durch Menschenrechts
erziehung zu festigen und ins Bewußtsein der 
Öffentlichkeit zu rücken. Diese Institutionen 
bedürfen aber weiterer Stärkung; einen Beitrag 
kann nach Ansicht des CAT auch die Aner
kennung des Individualbeschwerdeverfahrens 
nach der Anti-Folter-Konvention leisten, wie 
die guatemaltekische Regierung sie gegenwär
tig erwägt. Um die Atmosphäre der Gewalt zu 
durchbrechen, drangen die Experten auf eine 
konsequente Strafverfolgung von Folter^rn 
und die Auflösung paramilitärischer Gruppen 
und privater Sicherheitstruppen. Notwendig 
dazu ist nach ihrer Einschätzung die Unabhän

gigkeit der Gerichte und die Zurückdrängung 
der Militärjustiz sowie der Schutz von Rich
tern, Staatsanwälten, Menschenrechtsaktivi
sten und Zeugen vor Einschüchterung und Be
drohung. 
Im Mittelpunkt der Debatte über den Zweitbe
richt Großbritanniens stand die Situation in 
Nordirland: Die Experten bedauerten, daß trotz 
der Waffenruhe die Ausnahmebefugnisse von 
Polizei und Armee fortbestehen, so etwa die 
Möglichkeit der Haft ohne Verbindung zur 
Außenwelt und der Durchführung von Ver
hören in Abwesenheit eines Verteidigers sowie 
die zum Teil rigorosen Verhörpraktiken. Hinge
gen lobte der Ausschuß die - wenn auch nur bei 
nicht-terroristischen Straftaten geübte - Praxis, 
von Verhören Tonbandaufnahmen anzuferti
gen. Ebenso begrüßte er die Rechtsmittel, die 
Asylbewerbern gegen die Ablehnung ihres 
Asylantrags und gegen ihre Abschiebung bei 
Foltergefahr im Heimatland zur Verfügung ste
hen; die Methoden bei der gewaltsamen Rück
führung von Asylbewerbern stießen jedoch auf 
Kritik. Auf Nachfragen des CAT legte die Re
gierungsdelegation dar, daß das entsprechende 
britisch-chinesische Abkommen die Einhaltung 
der Konvention nach der Rückgabe Hongkongs 
an die Volksrepublik China garantiert. 
Als sehr selbstkritisch erwies sich der Zweitbe
richt Kolumbiens. Die Regierung gab zu, daß 
Militärgerichte ungeeignet zur Bekämpfung von 
Folter sind. Straftaten, die gegen internationale 
Verträge verstoßen, sollen deshalb künftig durch 
zivile Gerichte abgeurteilt werden. Der Aus
schuß kritisierte, daß Folter durch Staatsorgane 
geringer bestraft wird als durch nichtstaatliche 
Gruppen. Nach seiner Einschätzung hat sich die 
Lage in Kolumbien seit dem Erstbericht ver
schlechtert, zumal viele seiner Empfehlungen 
bislang nicht umgesetzt worden sind. Diese Be
wertung wird von der Regierung nicht geteilt. Sie 
stützt sich dabei allerdings auf ihre Aktivitäten 
zur Bekämpfung paramilitärischer Gruppen und 
der durch sie begangenen Straftaten; diese tragen 
nach Auffassung des Ausschusses zwar zum Kl i 
ma der Gewalt bei, fallen jedoch nicht in den An
wendungsbereich der Anti-Folter-Konvention. 
Die Experten forderten Menschenrechtserzie-
hung für Angehörige der Polizei und des Militärs 
sowie ein strafverfahrensrechtliches Verwer
tungsverbot für durch Folter erlangte Beweise. 
Der CAT ließ außerdem erkennen, daß die Ge
währung von Asyl für den früheren haitianischen 
Präsidenten Prosper Avril gegen das in der Kon
vention enthaltene Gebot verstößt, Folterer straf
rechtlich zu verfolgen. 

Nach Abschluß der Tagung entschied der Aus
schuß über Individualbeschwerden gegen Tune
sien, Kanada, die Schweiz und Spanien. In den 
ersten drei Fällen erklärte der Ausschuß die Be
schwerden für unzulässig, weil die Beschwerde
führer entweder nicht hinreichend legitimiert 
waren, für das verstorbene Opfer aufzutreten, 
oder weil keine Anzeichen dafür bestanden, daß 
der innerstaatliche Rechtsweg keinen wirkungs
vollen Rechtsschutz gewährleistete beziehungs
weise aus finanziellen Gründen dem Beschwer
deführer nicht offenstand. Die auf Art. 13 der 
Konvention (Recht auf Ermittlungen) gestützte 
Beschwerde gegen Spanien wurde als unbegrün
det zurückgewiesen, weil die zuständigen 

Behörden die Foltervorwürfe anhand von meh
reren medizinischen Gutachten nachgeprüft hat
ten und der Besch werdeführer zudem im Verfah
ren einen Rechtsbeistand hatte. 

Beate Rudolf'• 

Rechtsfragen 

I G H : Portugal gegen Australien, in Sachen 
Osttimor - Hauptbeteiligter Indonesien ab
wesend - Selbstbestimmungsrecht und Bo
denschätze - Reichweite des Erga-omnes-
Prinzips - Ergebnis unbefriedigend (15) 

Noch immer auf der Liste der Gebiete ohne 
Selbstregierung wird Osttimor bei den Verein
ten Nationen geführt. Das einstige Portugie-
sisch-Timor wurde nach dem Zerfall des portu
giesischen Kolonialreichs Ende 1975 von Trup
pen Indonesiens erobert und Mitte des folgen
den Jahres als 27. Provinz in den indonesischen 
Staatsverband eingegliedert - gegen bewaffne
ten Widerstand aus der Bevölkerung und gegen 
den Willen der Verwaltungsmacht Portugal. 
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen for
derte in seinen Resolutionen 384 vom 22. De
zember 1974 (Text: V N 1/1976 S. 33) und 389 
vom 22. April 1976 (Text: VN 3/1976 S. 93) 
vergeblich den unverzüglichen Rückzug der 
Streitkräfte Indonesiens aus dem Territorium; 
die Generalversammlung bekräftigte mehrfach 
»das unveräußerliche Recht des Volkes von 
Osttimor auf Selbstbestimmung und Unabhän
gigkeit«, beispielsweise in Resolution 35/27 
vom 11. November 1980 (Text: VN 4/1981 
S. 135f.). Die Osttimor-Frage steht noch auf der 
Tagesordnung der Generalversammlung; eine 
Behandlung erfolgte nach 1982 aber nicht 
mehr, vielmehr wurde der Punkt jeweils auf die 
folgende Sitzungsperiode vertagt. 
Als weiteres Hauptorgan der Vereinten Natio
nen war seit Februar 1991 der Internationale 
Gerichtshof (IGH) mit dem Thema befaßt; am 
30. Juni 1995 erging das Urteil in dem Fall be
treffend Osttimor (Portugal gegen Australien), 
mit dem er mit 14 gegen zwei Stimmen seine 
Unzuständigkeit zur Entscheidung des Streits 
feststellte. 

I . Portugal, das als Verwaltungsmacht für Ostti
mor nach Kapitel X I der Charta der Vereinten 
Nationen zur Wahrung der Belange Osttimors 
vorging, wandte sich gegen das Verhalten Au
straliens beim Abschluß eines Vertrages über 
die Ausforschung und Ausbeutung des Fest
landsockels zwischen Australien und Osttimor, 
den Indonesien 1989 mit Australien abge
schlossen hatte. Die von Australien durch den 
Abschluß des Vertrages sowie die daraus fol
genden Ausführungshandlungen vorgenomme
nen Akte verletzen, so das Vorbringen Portu
gals, nicht nur die Rechte Osttimors auf Selbst
bestimmung auch über seine Bodenschätze, 
sondern ebenfalls die Rechte Portugals als Ver
waltungsmacht Osttimors, da Portugal nun 
nicht mehr seine Verantwortung gegenüber 
dem Volk Osttimors wahrnehmen könne, näm
lich bis zur Selbstbestimmung des Territoriums 
dessen natürliche Ressourcen zu erhalten. 
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Australien wandte dagegen ein, daß zwischen 
Portugal und Australien gar kein Streit bestehe, 
die Klage unzulässig respektive der IGH unzu
ständig sei, und daß seine Akte keine Völker
rechtsverletzung darstellten. Auch wenn Au
stralien 1978 Verhandlungen mit Indonesien 
über die Abgrenzung des Festlandsockels zwi
schen Osttimor und Australien aufnahm und da
mit de facto die Übernahme Osttimors durch In
donesien anerkannte, so wurde doch ständig be
tont, daß dies keiner De-jure-Anerkennung 
gleichkomme; gleichzeitig wurde unterstrichen, 
daß die Art der >Integration< Osttimors in das in
donesische Staatsgebiet nicht gutgeheißen wer
de. 
Bereits 1971/72 hatten Australien und Indonesi
en die Grenze ihres Festlandsockels festgelegt; 
diese Regelung ließ jedoch den Teil offen, der 
vor der Küste Osttimors (das damals noch ef
fektiv von Portugal kontrolliert wurde) lag, den 
sogenannten Timorgraben. Diese Lücke sollte 
nun in den Verhandlungen, die 1979 begannen, 
geschlossen werden. Der am 11. Dezember 
1989 abgeschlossene Vertrag regelte zwar nicht 
die Abgrenzung des Festlandsockels, sondern 
sprach von einer »Zone der Kooperation zwi
schen der indonesischen Provinz Osttimor und 
Nordaustralien«; das australische Durch
führungsgesetz zu diesem Vertrag trat 1991 in 
Kraft. 

I I . In seiner Entscheidung hatte der IGH sich 
zunächst mit den Einreden Australiens ausein
anderzusetzen. Die erste Einrede betraf das von 
Australien behauptete Fehlen einer Streitigkeit 
zwischen Portugal und Australien. Der eigentli
che Streitgegner sei Indonesien, das sich aber-
anders als Australien und Portugal - der binden
den Jurisdiktion des IGH nicht unterworfen ha
be, so daß Australien gewissermaßen stellver
tretend beklagt worden sei. Australien aber ha
be nie das Recht des Volkes von Osttimor auf 
Selbstbestimmung geleugnet, ebenso nicht den 
Status des Territoriums als Gebiet ohne Selbst
regierung noch jenen Portugals als Verwal
tungsmacht. Eine Streitigkeit liege daher nicht 
vor. 
Der Gerichtshof wies die Einrede ab, indem er 
auf die zahlreichen Definitionen einer Streitig
kei t in der Rechtsprechung seines Vorgängers, 
des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, so
wie seiner eigenen verwies. Es sei nicht aus
schlaggebend, ob der >eigentliche< Streit zwi
schen Indonesien und Portugal oder Australien 
und Portugal bestehe. Da Portugal, zu Recht 
oder nicht, Rechtsansprüche gegen Australien 
geltend gemacht habe, die Australien bestreitet, 
liege eine Streitigkeit über die Frage vor, ob 
Australien durch den Abschluß des Vertrages 
von 1989 Völkerrecht verletzt habe. 
Die wesentlichste Einrede Australiens jedoch 
ging dahin, daß die Klage Portugals den IGH 
zwinge, über Rechte und Pflichten eines dritten, 
nicht am Verfahren beteiligten Staates, nämlich 
Indonesiens, zu entscheiden. Der IGH, so Au
stralien, könne nicht umhin, die Frage zu klären, 
ob Indonesien berechtigt war, den Vertrag ab
zuschließen. Das aber schließe eine Beurteilung 
der Invasion Osttimors durch Indonesien und 
die Frage der Rechtmäßigkeit der fortdauernden 
Anwesenheit Indonesiens in Osttimor ein. Por
tugal hatte nicht bestritten, daß der IGH zu einer 

derartigen Feststellung nicht befugt sei, brachte 
aber vor, daß dies zur Entscheidung des Streits 
auch nicht erforderlich sei. 
Nach der Rechtsprechung des IGH kann der Ge
richtshof eine Streitigkeit dann nicht entschei
den, wenn der eigentliche Streitgegenstand 
Rechte eines dritten, nicht am Verfahren betei
ligten Staates betrifft, dessen Rechte also nicht 
nur berührt würden, sondern Gegenstand des Ur
teils wären. In anderen Urteilen wurde diese 
Rechtsprechung aus dem 1954 entschiedenen 
>Fall des 1943 aus Rom entfernten albanischen 
Goldes< bestätigt, aber auch differenziert. Im 
vorliegenden Fall läuft nach Auffassung des IGH 
die Klage Portugals, daß der Vertragsabschluß 
von 1989 seine Rechte als Verwaltungsmacht 
verletze, darauf hinaus, daß allein Portugal als 
Verwaltungsmacht befugt gewesen wäre, im Na
men Osttimors den Vertrag zu schließen, und daß 
Australien durch den Vertragsabschluß dieses 
Recht Portugals verletzt habe. Australien hinge
gen habe durch den Vertragsschluß gezeigt, daß 
es diesen Alleinvertretungsanspruch Portugals 
nicht teilt. Zusätzlich hatte Australien betont, 
selbst wenn Portugal diesen Anspruch nach sei
nem Rückzug aus Osttimor behalten haben soll
te, könnte doch im Laufe der Zeit eine De-facto-
Zuständigkeit eines anderen Staates entstanden 
sein, nämlich Indonesiens. Dann aber könne der 
Vertragsschluß Völkerrecht nicht verletzt haben. 
Diese Argumentation läuft letztlich immer auf 
die eine Frage hinaus: Wer war zum Abschluß 
des Vertrages berechtigt, Portugal oder Indone
sien? Denn, so der IGH, ob das Verhalten Aus
traliens Völkerrecht verletzt hat oder nicht, ist 
nur zu beurteilen, wenn geklärt ist, ob Indonesi
en den Vertrag abschließen konnte, nicht aber, 
wie Portugal behauptet, isoliert von dieser Fra
ge. Ohne Indonesiens Beteiligung am Verfah
ren aber sei er nicht befugt, sich hierzu zu 
äußern. 

Auch das Argument Portugals, daß es im Unter
schied zum Fall des albanischen Goldes in der 
vorliegenden Streitsache um die Verletzung 
von Rechten >erga omnes< - also von Rechten, 
deren Beachtung allen Staaten geschuldet ist -
gehe, deren Einhaltung Portugal somit von 
Australien einfordern könne, unabhängig da
von, ob ein anderer Staat sie verletzt habe, er
kennt der Gerichtshof nicht an. Er bestätigt 
zwar, daß das Recht auf Selbstbestimmung ein 
Recht erga omnes ist, aber er betont zugleich, 
daß der Erga-omnes-Charakter einer Norm und 
das Erfordernis der Zustimmung zur Zuständig
keit des Gerichts zwei verschiedene Dinge sind. 
Unabhängig vom Charakter einer Norm könne 
er nicht über die Rechtmäßigkeit des Verhaltens 
eines Staates entscheiden, wenn sein Urteil eine 
Bewertung der Rechtmäßigkeit des Verhaltens 
eines anderen Staates, der nicht Partei im Ver
fahren ist, einschließt. 

Das letzte Argument, das Portugal gegen die 
Anwendung des im Fall des albanischen Goldes 
niedergelegten Prinzips vorbrachte, stützt sich 
darauf, daß Gegenstand seiner Klage die Verlet
zung des Status von Osttimor als Gebiet ohne 
Selbstregierung und sein eigener Status als Ver
waltungsmacht ist. Dieser Status sei in Resolu
tionen des Sicherheitsrats und der Generalver
sammlung bestätigt und daher vom IGH nicht 
erneut festzustellen. Der Gerichtshof habe dies 
als >gegeben< zu akzeptieren und nicht erneut zu 

prüfen, da dies durch diese Organe bereits ge
schehen sei. 
Australien hingegen hatte bestritten, daß die 
Resolutionen als >Gegebenheiten< in diesem 
Sinne anzusehen seien, da die letzte Resolution 
der Generalversammlung aus dem Jahre 1982 
stamme und die seither vergangene Zeit nicht 
völlig außer acht gelassen werden könne. Auch 
mit Bezug auf die Verbindlichkeit der Resolu
tionen widersprach Australien der portugiesi
schen Auffassung. 
Der Gerichtshof teilte auch in diesem Punkt das 
Vorbringen Portugals nicht. Portugal lege die 
Resolutionen, insbesondere die des Sicherheits
rats, so aus, daß sie Indonesien jede Zuständig
keit über das Gebiet absprechen und allein Por
tugal für handlungsbefugt erklären. Dieses Ver
ständnis der Resolutionen geht aber nach Auf
fassung des IGH zu weit. Die Resolutionen ent
halten nach seiner Auffassung nur die Feststel
lung, daß Osttimor ein Gebiet ohne Selbstregie
rung im Sinne von Kapitel X I der UN-Charta 
und Portugal dessen Verwaltungsmacht ist. 
Welches die Folgen aus dieser Feststellung 
sind, sagen die Resolutionen nicht, und genau 
das ist streitig. Der IGH zumindest kann aus den 
Resolutionen nicht die Verpflichtung dritter 
Staaten entnehmen, hinsichtlich Osttimors al
lein mit Portugal zu verhandeln. Außerdem ha
ben bereits mehrere Staaten Verträge mit Indo
nesien abgeschlossen, die auch auf Osttimor an
wendbar sind. Auch die Tatsache, daß eine von 
Portugal 1989 nach dem Abschluß des Vertra
ges vorgelegte Protestnote, die als UN-Doku
ment verbreitet wurde, keine Reaktion seitens 
des Sicherheitsrats oder der Generalversamm
lung hervorgerufen habe, spricht dafür, daß die 
Entschließungen nicht die von Portugal behaup
tete Wirkung haben. Ohne direkt auf die Frage 
der Wirkung der Resolutionen einzugehen, 
stellt der IGH fest, daß sie nicht als >Gegeben-
heiten< im von Portugal verstandenen Sinn be
trachtet werden und Grundlage der Entschei
dung des vorliegenden Streits sein können. Das 
aber bedeutet, daß der IGH notwendigerweise 
die Rechtmäßigkeit des Vorgehens Indonesiens 
klären müßte, um Portugals Klage zu entschei
den. Zwar, so fügt der Gerichtshof hinzu, sei er 
nicht unbedingt gehindert, ein Urteil zu fällen, 
wenn Interessen eines dritten, nichtbeteiligten 
Staates berührt sind. Im vorliegenden Fall hin
gegen würde die Feststellung, ob Indonesiens 
Invasion und fortdauernde Gegenwart in Ostti
mor rechtmäßig waren oder nicht, die Voraus
setzung eines Urteils über die Klage Portugals 
sein - mit der Folge, daß Indonesien für Ostti
mor Verträge schließen kann oder nicht. Damit 
aber wären die Rechte und Pflichten Indonesi
ens der eigentlich zu beurteilende Gegenstand 
der Klage; eine derartige Entscheidung könne 
jedoch ohne die Zustimmung Indonesiens nicht 
getroffen werden. Da alle Anträge Portugals 
letztlich auf eine Feststellung der Zuständigkeit 
zum Abschluß von Verträgen für Osttimor hin
ausliefen, wies der IGH die Klage Portugals ab. 

I I I . Etwas überraschend ist, daß nach dieser 
Rechtsprüfung der Anträge nicht direkt die Ur
teilsformel folgt, sondern daß nochmals deut
lich betont wird, daß der Gerichtshof »im vor
liegenden Urteil zur Kenntnis genommen hat, 
daß für die Verfahrensparteien das Territorium 
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Osttimor ein Gebiet ohne Selbstregierung ist 
und daß sein Volk das Recht auf Selbstbestim
mung hat«. 
Erst dann folgt die von 14 Mitgliedern des Ge
richts getragene Urteilsformel; nur zwei Rich
ter, Richter Christopher Weeramantry und der 
von Portugal benannte Ad-hoc-Richter Krzysz-
tof Skubiszeswki, ehemaliger Außenminister 
Polens, taten abweichende Meinungen kund. 
Vier weitere Richter nahmen mit Sondervoten 
Stellung. 
In den abweichenden Meinungen, aber zum 
Teil auch in den Sondervoten, geht es im we
sentlichen um die Frage, ob eine Entscheidung 
über die Klage auch unabhängig von einer Ent
scheidung über Rechte und Pflichten Indonesi
ens zulässig gewesen wäre oder ob die Feststel
lung der Handlungskompetenz Indonesiens not
wendige Voraussetzung des Urteils über Portu
gals Klage ist. 
Insbesondere Richter Weeramantry versucht in 
seiner abweichenden Meinung darzulegen, daß 
Indonesien durch eine Entscheidung der Klage 
gar nicht betroffen werde. Er argumentiert, daß 
jedes Mitglied der internationalen Gemein
schaft die Pflicht habe, die Ressourcen Ostti
mors zu wahren, bis Osttimor selbst darüber 
verfügen kann. Darum hätte der IGH nur dar
über entscheiden müssen, ob Australien dieser 
Verpflichtung nachgekommen ist - unabhängig 
davon, ob auch andere Staaten dies getan haben 
oder nicht. Da es sich um ein Recht erga omnes 
handele, könne die Verantwortung jedes Staates 
einzeln, unabhängig vom Verhalten anderer 
Staaten, beurteilt werden. Zudem müsse der 
IGH unter keinen Umständen die Frage prüfen, 
ob Indonesien für Osttimor handeln kann, denn 
das hätten bereits Sicherheitsrat und General
versammlung getan, die dafür auch zuständig 
seien. Der Gerichtshof müsse deren Feststellun
gen nicht überprüfen, so daß Indonesien allen
falls von der Entscheidung berührt sei, nicht 
aber Rechte oder Pflichten Indonesiens Gegen
stand des Urteils seien, da sie bereits in den Re
solutionen festgestellt worden seien. Die Aussa
gen der Resolutionen hätten auch nicht ihre 
Gültigkeit eingebüßt, weil Portugal die effekti
ve Kontrolle über Osttimor verloren hat, denn 
immerhin stehe die Frage Osttimor nach wie vor 
auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen; 
dies spreche für den fortbestehenden Status Por
tugals als Verwaltungsmacht. Das unbestrittene 
Recht Osttimors auf Selbstbestimmung und 
Ausübung der Souveränität auch über seine Bo
denschätze dürfe daher, so führt er weiter aus, 
von keinem Staat verletzt werden. Da aber der 
Vertrag von 1989 in die Erhaltung der Boden
schätze eingreift, verletze jeder Vertragspartner 
das Recht Osttimors auf Selbstbestimmung, ein 
Recht erga omnes. Daher liege im Verhalten 
Australiens eine Völkerrechtsverletzung. 
Auch Ad-hoc-Richter Skubiszewski plädiert für 
die Zuständigkeit des IGH mit dem Argument, 
daß über Rechte Indonesiens nicht zu entschei
den sei, da diese aus den Resolutionen hervor
gehen. Er betont aber noch einen anderen 
Aspekt, nämlich den, der im ersten Antrag Por
tugals niedergelegt ist und Bezug auf die Fest
stellung des Status von Osttimor und Portugal 
unter Kapitel X I der Charta hat. Der Gerichts
hof hätte sich hierüber ausführlicher auslassen 
und dies auch im Urteilstenor kenntlich machen 

müssen. Außerdem hält er das Urteil für zu re
striktiv, da es nicht zu einer gerechten Lösung 
führt, denn >Gewinner< sei so schließlich Indo
nesien. Gerechtigkeit zu erreichen sei aber Auf
gabe des IGH in seiner Eigenschaft als Haupt
rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. 

IV. Festzuhalten ist, daß eine Entscheidung dar
über, ob in dem Vertragsschluß eine Verletzung 
der Rechte Osttimors zu sehen ist, nicht ohne ei
ne Entscheidung Uber die Rechte der Verwal
tungsmacht erfolgen konnte; und hier ging es 
notwendig um die Stellung Indonesiens. Eine 
Entscheidung allein über die Frage, welche 
Rechte und Pflichten von Drittstaaten die Stel
lung als Gebiet ohne Selbstregierung impliziert, 
ist als solche eher eine Gutachtenfrage; im strei
tigen Verfahren ist sie allenfalls eine Vorfrage, 
die immer auf die Beurteilung über die Berech
tigung zum Abschluß des Vertrages hinausläuft 
und daher unweigerlich eine Feststellung zu
gunsten oder zu Lasten Indonesiens einschließt. 
Damit drängt sich der Schluß auf, daß die Ent
scheidung des IGH vom 30. Juni 1995 einmal 
mehr in bedauerlicher Weise die Grenzen der 
internationalen Gerichtsbarkeit - ihre Abhän
gigkeit vom Konsensprinzip - aufzeigt. Sie 
führt zwar zu rechtlich korrekten Entscheidun
gen, kann aber das Bedürfnis, daß der Gerech
tigkeit Genüge getan werde, nicht befriedigen. 

Karin Oellers-Frahm • 

I G H : Neuseeland gegen Frankreich - Fran
zösische Atomtests im Südpazifik - Verein
barkeit mit dem Urteil von 1974 und der ein
seitigen Verpflichtung Frankreichs zur Be
endigung oberirdischer Versuche (16) 

In einer Erklärung gegenüber den Medien kün
digte der kurz zuvor gewählte französische 
Staatspräsident Jacques Chirac am 13. Juni 
1995 an, daß Frankreich ab September eine letz
te Serie von acht Atomtests im Südpazifik 
durchführen werde. Die Ankündigung der Ver
suche führte weltweit zu Protesten. Darüber 
hinaus versuchte Neuseeland als Staat der be
troffenen Region, die Durchführung der Tests 
durch eine Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofs und vorab durch den Erlaß vor
sorglicher Maßnahmen zu verhindern. Am 21. 
August 1995 befaßte es den IGH mit einem An
trag auf Überprüfung der Lage gemäß Ziffer 63 
des Urteils des Gerichtshofs im Atomtest-Fall 
von 1974 (Neuseeland gegen Frankreich). Die
se sehr ungewöhnliche Art der Befassung des 
IGH ist einerseits darauf zurückzuführen, daß 
ein Jurisdiktionsband zwischen Frankreich und 
Neuseeland nicht (mehr) besteht, so daß eine di
rekte Klage gegen die Versuche aussichtslos 
war, dc.3 aber der IGH bereits 1973/74 die Fra
ge der Rechtmäßigkeit französischer Atomtests 
im Südpazifik behandelt und in seinem Urteil 
vom 20. Dezember 1974 den Weg für eine er
neute Befassung offen gelassen hatte. Die Ent
scheidung vom 22. September 1995 wies den 
neuseeländischen Antrag ab; sie erging mit 
zwölf zu drei Stimmen. 

I . In der Klage, die Neuseeland (parallel auch 
Australien) dem IGH 1973 vorgelegt hatte, ging 
es um das Verbot oberirdischer Atomversuche, 

deren Unvereinbarkeit mit dem Völkerrecht aus 
verschiedenen Gründen, insbesondere aber aus 
umweltrechtlichen Aspekten, gerügt wurde. 
Auch damals waren vorsorgliche Maßnahmen 
beantragt worden, die auch vom IGH erlassen 
wurden, obwohl er, wie meist in diesem Stadi
um des Verfahrens, die Frage seiner Zuständig
keit nicht abschließend entscheiden konnte. Da
her war die erste Phase nach dem Erlaß der vor
sorglichen Maßnahmen der Frage der Zustän
digkeit und Zulässigkeit gewidmet. Bevor diese 
Entscheidung erging, jedoch nach Abschluß der 
mündlichen Verhandlung, gab Frankreich eine 
Presseerklärung dahin gehend ab, daß es in Zu
kunft keinerlei oberirdischen Atomversuche 
mehr vornehmen werde. Diese Erklärung, die 
nicht dem Gerichtshof gegenüber, sondern ge
genüber >der Öffentlichkeit abgegeben worden 
war, nahm der IGH zum Anlaß, den Fall für ge
genstandslos zu erklären. Er führte aus, daß das 
Ziel Neuseelands (und Australiens) die Einstel
lung aller oberirdischen Atomversuche gewe
sen sei, daß auf Grund der französischen Er
klärung dieses Ziel erreicht sei und daß es daher 
nichts mehr zu entscheiden gebe. 
Der Gerichtshof hat also seinerzeit auch nicht 
mehr die Frage der Zuständigkeit und Zulässig
keit entschieden, bei der er auch den wesentli
chen Zuständigkeitsvorbehalt Frankreichs hätte 
prüfen müssen, wonach Fragen der nationalen 
Verteidigung von der Zuständigkeit des IGH 
ausgenommen waren. Diese aus der Generalak
te für die friedliche Beilegung internationaler 
Streitigkeiten von 1928 resultierende Zustän
digkeitsbegründung hatte Frankreich während 
des Verfahrens aufgekündigt. Wohl insbeson
dere angesichts dieser Tatsache nahm der Ge
richtshof die bedeutende Aussage in das Urteil 
auf, daß »in dem Fall, in dem die Grundlage die
ses Urteils beeinträchtigt wird, der Kläger er
neut die Prüfung der Lage in Ubereinstimmung 
mit den Vorschriften des Statuts beantragen« 
könne (Ziff. 63). Auf diese Klausel stützte sich 
Neuseeland mit seinem Antrag vom 21. August 
1995. 

I I . Neuseeland hatte in seinem Antrag geltend 
gemacht, daß die Rechte, deren Schutz es er
strebe, diejenigen seien, die auch seiner Klage 
von 1973 zugrundelagen, daß es aber gegen
wärtig nur den Schutz jener Rechte begehre, die 
durch den Eintritt radioaktiven Materials in die 
marine Umwelt berührt würden. Neuseeland 
beantragte daher im wesentlichen die Feststel
lung, daß die Atomversuche eine Völkerrechts
verletzung darstellen, und hilfsweise, daß 
Frankreich derartige Versuche nur durchführen 
könne, wenn es zuvor ein Gutachten über die 
umweltrechtliche Unbedenklichkeit dieser Ver
suche vorgelegt habe. Gleichzeitig beantragte 
Neuseeland den Erlaß vorsorglicher Maßnah
men. 
Grundlage der Prüfung des Gerichts war die ge
nannte Ziff. 63 der Entscheidung von 1974, in 
der zwei Voraussetzungen aufgestellt sind: ei
nerseits, daß ein Antrag auf Prüfung der Lage in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
IGH-Statuts eingebracht werden kann, wenn 
andererseits die Grundlagen des Urteils von 
1974 beeinträchtigt worden sind. 
Bezüglich des Verfahrens stellt der IGH fest, 
daß nicht nur Klage, Interpretation oder Revisi-
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on des Urteils gemeint sein können, wenn von 
der Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Statuts gesprochen werde, sondern ein besonde

res Verfahren zur Ingangsetzung der Überprü

fung der Lage, das aber nur zulässig sei, wenn 
die Grundlagen des Urteils von 1974 negativ 
berührt seien. 
Daher sei zunächst diese Frage zu klären, deren 
Bejahung dann erst die Beantwortung der Ver

fahrensfrage erforderlich mache. Das Gericht 
kommt jedoch zu dem Schluß, daß die Grundla

gen des Urteils von 1974 nicht berührt seien und 
Frankreich somit seine zur Einstellung des Ver

fahrens 1974 führende Verpflichtung nicht ge

brochen habe. Frankreich habe sich ausschließ

lich verpflichtet, keine oberirdischen Atomver

suche mehr vorzunehmen, die Formulierungen 
der Anträge Neuseelands sowie auch Antwor

ten auf Rückfragen und die Verpflichtungen 
Frankreichs seien eindeutig allein auf oberirdi

sche Atomtests bezogen gewesen. Da lediglich 
Fragen oberirdischer Atomversuche in dem Ur

teil von 1974 angesprochen waren, sei es nicht 
möglich, Fragen unterirdischer Versuche auf 
der Grundlage von Ziff. 63 des damaligen Ur

teils zu prüfen. Hieran ändere auch die Tatsache 
nichts, daß inzwischen die Entwicklung weiter

gegangen sei und daß  wie Neuseeland zu 
Recht vorbrachte  radioaktive Niederschläge 
ihre Ursache ebenfalls in unterirdischen Versu

chen haben könnten. Der Gerichtshof war durch 
Ziff. 63 auf die beiden Aspekte >radioaktiver 
Niederschlag aus oberirdischen Versuchern be

schränkt. Diese Konstellation lag nicht vor, so 
daß eine ablehnende Entscheidung ergehen 
mußte. Damit waren zugleich der Antrag auf 
Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sowie die An

träge auf Intervention Australiens, der Mar

shallinseln, Mikronesiens, Samoas und der Sa

lomonen abzuweisen. 

Drei Richter  die Richter Christopher Weera

mantry und Abdul Koroma sowie der von Neu

seeland benannte AdhocRichter Sir Geoffrey 
Palmer  konnten sich dieser Meinung nicht 
anschließen, sie stützten ihre abweichenden 
Meinungen im wesentlichen auf die seit 1974 
erfolgte Fortentwicklung des Völkerrechts, spe

ziell des Umweltvölkerrechts. Ihre Argumenta

tion bezog sich jedoch nur auf die eine Seite der 
Aussage in Ziff. 63 der Entscheidung von 1974, 
nämlich die Frage des radioaktiven Nieder

schlags; die ausdrückliche Bezugnahme auf 
oberirdische Versuche aber wurde nicht berück

sichtigt. Deshalb können diese Meinungen die 
Folgerichtigkeit der Entscheidung des Gerichts 
nicht erschüttern, sie reihen sich aber in die Hal

tung ein, die auch einige andere Richter im We

ge von Erklärungen geäußert haben, nämlich 
daß die Auseinandersetzung mit Fragen der ato

maren Gefahr dringlich sei. 

Karin OellersFrahm • 

I G H : Verfahren GuineaBissau gegen Sene

gal eingestellt  Streit um Seegrenze durch 
außergerichtliche Einigung beendet (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1992 
S. 64f. fort.) 

I . 1989 hatte GuineaBissau vor dem Interna

tionalen Gerichtshof eine Klage gegen Senegal 
angestrengt, um die Feststellung der Nichtig

keit einer SchiedsgerichtsEntscheidung vom 
31. Juli 1989 zu erreichen; mit dieser sollten 
an sich Fragen der Seegrenze zwischen den 
beiden westafrikanischen Küstenstaaten gere

gelt werden. Zweifel an der Gültigkeit des 
Schiedsspruchs hatten sich für GuineaBissau 
daraus ergeben, daß der mit der Mehrheit stim

mende Präsident des aus drei Richtern beste

henden Schiedsgerichts dem Schiedsspruch ei

ne Erklärung beigab, in der er sein Bedauern 
darüber ausdrückte, daß das Gericht einen Teil 
der Fragen nicht ausdrücklich beantwortet ha

be und somit eine völlige Klärung der anhän

gigen Fragen nicht möglich wurde. Außerdem 
wurde gerügt, daß einer der drei Richter bei 
der Verkündung des Spruchs nicht anwesend 
war. Mit Urteil vom 12. November 1991 be

schied der IGH die Klage GuineaBissaus ne

gativ. Er vertrat die Meinung, daß die Abwe

senheit eines der Richter bei der Verkündung 
des Urteils unerheblich sei und daß zwischen 
der Mehrheitsmeinung des Gerichts und der 
Erklärung seines Präsidenten kein Wider

spruch bestehe. Auch die Rüge, daß der 
Schiedsspruch die zweite der vorgelegten Fra

gen nicht beantwortet habe und daher nichtig 
sei, wies der IGH zurück, weil die Beantwor

tung der zweiten Frage sich bei positiver Be

antwortung der ersten erübrigte. 
Schon während des Verfahrens hatte Guinea

Bissau einen Antrag auf Erlaß vorsorglicher 
Maßnahmen gestellt, da sich in dem umstritte

nen Seegebiet einige Zwischenfälle mit sene

galesischen Fischerbooten ereignet hatten. 
GuineaBissau beantragte die einstweilige Un

terlassung jeglicher Tätigkeit in dem Gebiet 
bis zur Entscheidung des IGH über die Nich

tigkeit des Schiedsspruchs. Der IGH wies den 
Antrag jedoch ab, da er in keinem Zusammen

hang mit dem anhängigen Fall stehe, der allein 
die Frage der Nichtigkeit des Schiedsspruchs, 
nicht aber die von Fischereirechten betreffe. 
Daraufhin reichte GuineaBissau  trotz An

hängigkeit der 1989 eingereichten Klage  am 
12. März 1991 eine zweite Klage ein, mit der 
es die Festlegung der Seegrenze zwischen bei

den Staaten erstrebte. Sie beschäftigte den 
IGH als Fall der Seewärtigen Abgrenzung zwi

schen GuineaBissau und Senegal (Guinea

Bissau gegen Senegal). 

I I . Nach der Abweisung der Klage zur Nichtig

keit des Schiedsspruchs im November 1991 tra

ten beide Staaten in Verhandlungen ein, die im 
Oktober 1993 zum Abschluß eines Kooperati

onsabkommens zwischen beiden Staaten führte, 
das die gemeinsame Verwaltung des strittigen 
Gebiets der ausschließlichen Wirtschaftszone 
und die Errichtung einer internationalen Agen

tur zu diesem Zweck vorsieht. Der Text der 
Vereinbarung wurde dem Präsidenten des IGH 
am 10. März 1994 von Vertretern beider Partei

en übergeben; er teilte beiden Staaten daraufhin 
mit, daß das Verfahren auf der Grundlage des 
Abkommens eingestellt werde, sobald die Par

teien dem Gericht eine entsprechende Informa

tion zugeleitet hätten. 
Anläßlich eines neuerlichen Treffens des Präsi

denten des IGH mit den Vertretern der beiden 
Staaten am 1. November 1995 legten die Partei

en den Text eines Protokolls vom 12. Juni 1995 
zur Umsetzung des Abkommens von 1993 vor 
und unterrichteten ihn von der Entscheidung ih

rer Regierungen, das Verfahren einzustellen. 
Nach entsprechender schriftlicher Bestätigung 
erließ der IGH gemäß Artikel 89 seiner Verfah

rensordnung am 8. November 1995 den Einstel

lungsbeschluß. 
Karin OellersFrahm П 

Das Wohlstandsgefälle in der Welt ist gewaltig. In Luxemburg werden jährlich fast 40 000 USDollar pro 
Kopf erwirtschaftet, in Mosambik nur ein Fünfhundertstel davon: 80 Dollar (Umrechnung nach Kauf

kraftparitäten der Weltbank). Die Reichsten haben somit pro Tag mehr Geld zur Verfügung als die Ärm

sten in einem Jahr. 

Die Welt-Einkommenspyramide 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
>Agenda für den Frieden<, Abchasien, Angola, Ehemaliges Jugoslawien, Internationaler 
Gerichtshof, Liberia, Tadschikistan, Westsahara 

>Agenda für den Frieden< 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. Dezember 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/61) 

Auf der 3609. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. 
Dezember 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Agenda für den Frieden: Vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung und Friedenssiche-
rung< durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit Interesse und Genugtu
ung von dem Bericht des Generalsekretärs vom 10. 
November 1995 über Verfügungsbereitschaftsab-
kommen für Friedenssicherungseinsätze (S/1995/ 
943) Kenntnis genommen. Er verweist auf frühere 
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats zu 
diesem Thema und unterstützt nachdrücklich die 
Bemühungen des Generalsekretärs, die Kapazität 
der Vereinten Nationen bei der Planung, raschen 
Dislozierung und Verstärkung und der logisti
schen Unterstützung von Friedenssicherungs
einsätzen zu verbessern. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Mitgliedstaaten, 
sich an den Verfügungsbereitschaftsabkommen zu 
beteiligen, sofern sie dies noch nicht getan haben. 
Er bittet sie und diejenigen Staaten, die bereits an 
den Abkommen teilnehmen, möglichst detaillierte 
Informationen darüber zu geben, welche Elemente 
sie den Vereinten Nationen zur Verfügung zu stel
len bereit wären. Er bittet sie außerdem, Kompo
nenten zu benennen, wie etwa logistische Unter
stützungselemente und Ressourcen für den See-
beziehungswei.se Lufttransport, die derzeit in den 
Abkommen unterrepräsentiert sind. In diesem Zu
sammenhang begrüßt der Sicherheitsrat die vom 
Sekretariat ergriffene Initiative zur Schaffung ei
ner verfügungsbereiten Komponente am Amtssitz 
innerhalb des Missionsplanungsdienstes der 
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze. Der 
Sicherheitsrat schließt sich außerdem dem Vor
schlag des Generalsekretärs an, Partnerschaften 
einzurichten zwischen truppenstellenden Ländern, 
die Ausrüstung für Einheiten benötigen, die sie 
den Vereinten Nationen zur Verfügung stellen 
könnten, und jenen Regierungen, die bereit sind, 
solche Ausrüstung und sonstige Unterstützung be
reitzustellen. 

Der Sicherheitsrat sieht weiteren Berichten des 
Generalsekretärs über die Fortschritte bei der In
itiative betreffend Verfügungsbereitschaftsab-
kommen mit Interesse entgegen und verpflichtet 
sich, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.« 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 18. August 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/39) 

Auf der 3567. Sitzung des Sicherheitsrats am 18. 
August 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Georgiern durch'den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den gemäß seiner Re
solution 993(1995) unterbreiteten Bericht des Ge
neralsekretärs über die Situation in Abchasien, Ge
orgien, vom 9. August 1995 (S/1995/657). 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß bei der Her
beiführung einer umfassenden politischen Rege
lung insgesamt kaum Fortschritte erzielt worden 
sind und daß sich die Situation hinsichtlich der 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen fest
gefahren hat. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine rückhaltlose 
Unterstützung für die Bemühungen des Generalse
kretärs und der Russischen Föderation in ihrer Ei
genschaft als Vermittler um die Herbeiführung ei
ner umfassenden politischen Regelung des Kon
flikts, namentlich was den politischen Status Ab-
chasiens betrifft, unter voller Achtung der Souve
ränität und territorialen Unversehrtheit der Repu
blik Georgien. Der Rat fordert die Parteien, insbe
sondere die abchasische Seite, erneut auf, bei den 
politischen Verhandlungen dringend maßgebliche 
Fortschritte zu erzielen. 
Der Sicherheitsrat ist auch weiterhin zutiefst be
sorgt darüber, daß die abchasischen Behörden die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 
wie ver behindern, was völlig unannehmbar ist. In 
Bekräftigung seiner Resolution 993( 1995) ruft der 
Rat die abchasischen Behörden erneut auf, den 
Rückkehrprozeß erheblich zu beschleunigen, die 
Sicherheit aller Zurückgekehrten zu garantieren 
und den Status der spontan Zurückgekehrten ent
sprechend der international akzeptierten Praxis 
und in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlin
ge zu normalisieren. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die weiterhin enge Zu
sammenarbeit und Koordination zwischen der 
UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe bei der 
Wahrnehmung ihres jeweiligen Auftrags. Er erin
nert die Parteien an ihre Verpflichtung, umfassend 
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe 
zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Be
wegungsfreiheit des gesamten Personals der Ver
einten Nationen und der GUS zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von der Entscheidung des Generalsekretärs 
hinsichtlich des residierenden Stellvertreters sei
nes Sonderabgesandten. Der Rat unterstützt außer
dem die Bemühungen des Generalsekretärs um die 
Einrichtung einer Mission zur Überwachung der 
Menschenrechte in der Region. Er legt dem Gene
ralsekretär nahe, diesbezüglich seine Konsultatio
nen mit den Parteien fortzusetzen.« 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 

Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM 
III). - Resolution 1008(1995) vom 7. August 
1995 

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

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

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 17. Juli 1995 (S/1995/588), 

- mit Genugtuung über die vom Generalsekretär 
am 25. Juli 1995 unterbreiteten Informationen 
über seinen jüngsten Besuch in Angola, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit Angolas, 

- von neuem erklärend, welche Wichtigkeit er 
der vollinhaltlichen Durchführung der >Acor-
dos de Paz< (S/22609, Anhang), des Protokolls 
von Lusaka (S/1994/1441, Anhang) und der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Regierung Angolas und die Uniao 
Nacional para a Independencia Total de Ango
la (UNITA) beimißt, 

- Kenntnis nehmend von der zwischen der Re
gierung Angolas und der UNITA erzielten Ei
nigung über den geänderten und beschleunig
ten Zeitplan für die Umsetzung des Protokolls 
von Lusaka, 

- in Würdigung der Anstrengungen, die der Ge
neralsekretär, sein Sonderbeauftragter, die drei 
Beobachterstaaten des angolanischen Friedens
prozesses und das Personal der Verifkations-
mission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) auch weiterhin unternehmen, 
um die Umsetzung des Protokolls von Lusaka 
zu erleichtern und die Waffenruhe und den 
Friedensprozeß, der in eine neue und vielver
sprechende Phase eingetreten ist, zu konsoli
dieren, 

- sowie feststellend, daß die Lage im größten 
Teil des Landes relativ ruhig ist, jedoch besorgt 
über die Zahl der Verletzungen der Waffenru
he. 

- mit Genugtuung über das am 6. Mai 1995 in 
Lusaka abgehaltene Treffen zwischen José 
Eduardo dos Santos, dem Präsidenten Angolas, 
und Jonas Savimbi, dem Führer der UNITA, 
das zu einer Verringerung des Mißtrauens und 
zu einer Intensivierung der Kontakte auf hoher 
Ebene zwischen der Regierung Angolas und 
der UNITA geführt hat, 

- anerkennend, daß die schrittweise Dislozie
rung von Militär- und Polizeibeobachtern und 
-truppen der Vereinten Nationen maßgeblich 
zur Konsolidierung der Waffenruhe beigetra
gen hat, 

- mit Genugtuung darüber, daß sich die interna
tionale Gemeinschaft verpflichtet hat, Angola 
bei seinen Anstrengungen auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet und bei seinen Wieder
aufbaubemühungen Hilfe und Unterstützung 
zu gewähren, sowie anerkennend, wie wichtig 
diese Hilfe für die Aufrechterhaltung eines si
cheren und stabilen Umfelds ist, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
gemeldeten Menschenrechtsverletzungen so-
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wie in Anerkennung des Beitrags, den Men
schenrechtsbeobachter zur Vertrauensbildung 
im Friedenprozeß leisten können, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
17. Juli 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM II I bis 
zum 8. Februar 1996 zu verlängern; 

3. spricht der Regierung Angolas und der UNITA 
seine Anerkennung aus für ihre Verpflichtung 
auf den Friedensprozeß und nimmt Kenntnis 
von den Fortschritten, die bei der Umsetzung 
des Protokolls von Lusaka bislang erzielt wur
den; 

4. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über den 
schleppenden Fortgang der Umsetzung des 
Protokolls von Lusaka, insbesondere was die 
Truppenentflechtung, die Minenräumung und 
die Einrichtung von Kasernierungsgebieten be
trifft, und geht davon aus, daß die Regierung 
Angolas und die UNITA in Zusammenarbeit 
mit der UNAVEM II I die Vorkehrungen für 
die Einrichtung von Kasernierungsgebieten 
zum Abschluß bringen, die Truppenentflech
tung zu Ende führen und die Minenräumarbei-
ten beschleunigen werden; 

5. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
nachdrücklich auf, sich genauestens an den re
vidierten Zeitplan für die Umsetzung des Pro
tokolls von Lusaka zu halten und konzertierte 
Anstrengungen zur Beschleunigung dieses 
Prozesses zu unternehmen; 

6. unterstreicht, daß es geboten ist, den Wahlpro
zeß zum Abschluß zu bringen, wie im Proto
koll von Lusaka vorgesehen; 

7. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
auf, ohne weitere Verzögerungen ein umfas
sendes und praktikables Programm für den 
Aufbau der neuen Streitkräfte zu beschließen 
und den Gefangenenaustausch und die Söld
nerrückführung zu beschleunigen, mit dem 
Ziel, den Menschen im ganzen Land größere 
Bewegungsfreiheit zu verschaffen; 

8. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär 
vermerkten Fortschritten bei der Herstellung 
dreiseitiger Kommunikationsverbindungen 
zwischen den angolanischen Parteien und der 
UNAVEM III und ersucht die Regierung 
Angolas und die UNITA, dringend Verbin
dungsoffiziere an das regionale Hauptquartier 
der UNAVEM III abzuordnen; 

9. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, 
der erneuten Verlegung von Minen und den ge
meldeten nicht autorisierten Truppenbewegun
gen sofort und definitiv ein Ende zu setzen; 

10. ersucht den Generalsekretär, mit der Dislozie
rung von Infanterieeinheiten der UNAVEM III 
fortzufahren und diese zu beschleunigen, so
weit sich die Voraussetzungen für den Unter
halt und den Einsatz von Truppen bessern, mit 
dem Ziel, möglichst bald die volle Truppen
stärke zu erreichen; 

11. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
nachdrücklich auf, der UNAVEM III die erfor
derlichen Informationen zur Verfügung zu stel
len und ihre Bewegungsfreiheit zu gewährlei
sten, namentlich auch ihren uneingeschränkten 
ungehinderten Zugang zu allen militärischen 
Einrichtungen, um ihr die wirksame Erfüllung 
ihres Mandats zu ermöglichen; 

12. ersucht den Generalsekretär, ihm unter 
Berücksichtigung des geänderten Zeitplans für 
die Dislozierung der UNAVEM III in einem 
Bericht seine Analyse der abschließenden Ver
wirklichung der Ziele des Protokolls von Lusa
ka und des Mandats der UNAVEM III zu un
terbreiten; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit der Verbrei
tung objektiver Informationen durch Radio 
UNAVEM und der Bereitstellung der für die 
rasche Arbeitsaufnahme der Rundfunkstation 
erforderlichen Einrichtungen durch die Regie
rung Angolas; 

14. unterstreicht die Wichtigkeit, die er der Ent
waffnung der Zivilbevölkerung beimißt, und 
fordert mit Nachdruck, damit ohne weiteren 
Verzug zu beginnen; 

15. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, daß von 
Gruppen, die mit keiner der Parteien affiliiert 
sind, immer mehr Gewalthandlungen verübt 
werden, und fordert alle Parteien auf, sich um 
die Kontrolle und Entwaffnung dieser Grup
pen, die den Friedensprozeß bedrohen, zu 
bemühen; 

16. ermächtigt den Generalsekretär, die für die 
Menschenrechtsfragen zuständige Einheit der 
UNAVEM III gegebenenfalls zu erweitern; 

17. würdigt den hohen Beitrag, den die Mitglied
staaten, die Organisationen der Vereinten Na
tionen und die nichtstaatlichen Organisationen 
zur Deckung des humanitären Bedarfs des 
angolanischen Volkes geleistet haben; 

18. verlangt, daß die Regierung Angolas und die 
UNITA die erforderlichen Maßnahmen ergrei
fen, um die sichere Anlieferung humanitärer 
Hilfsgüter im gesamten Land zu gewährleisten; 

19. ersucht die Regierung Angolas, auch weiterhin 
maßgebliche Beiträge zu den Friedenssiche
rungseinsätzen der Vereinten Nationen zu er
bringen, und fordert die UNITA auf, ihrerseits 
alles zu tun, um einen proportionalen Beitrag 
zu leisten und dadurch bei dem Friedenssiche
rungseinsatz der Vereinten Nationen für Ango
la behilflich zu sein; 

20. unterstützt den Beitragsappell des Generalse
kretärs und ermutigt die Geber, dem Appell zu 
entsprechen, indem sie fristgerecht großzügige 
finanzielle Beiträge zu den humanitären An
strengungen leisten und Minenräumgerät, 
Gerät und Baustoffe für die Brücken- und 
Straßeninstandsetzung sowie sonstige für die 
Einrichtung von Kasernierungsgebieten erfor
derliche Güter und Gegenstände bereitstellen; 

21. unterstützt außerdem die Absicht des General
sekretärs, dem Rat alle zwei Monate einen um
fassenden Bericht vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12. Oktober 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/51) 

Auf der 3586. Sitzung des Sicherheitsrats am 12. 
Oktober 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Angola< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den gemäß Ziffer 21 
der Resolution 1008(1995) des Sicherheitsrats 
vom 7. August 1995 vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 4. Oktober 1995 (S/1995/ 
842) über die Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola (UNAVEM III). 
Der Sicherheitsrat hat von den positiven Entwick
lungen in Angola seit der Vorlage des Berichts des 
Generalsekretärs vom 17. Juli 1995 (S/1995/588) 
Kenntnis genommen. Der Rat sieht sich ermutigt 
durch die Treffen zwischen Präsident Dos Santos 

und Dr, Savimbi in Franceville und Brüssel, die 
Gelegenheit geboten haben, kritische Fragen zu 
erörtern und Einvernehmen über die Konsolidie
rung des Friedensprozesses zu erreichen. Durch 
diese Treffen, insbesondere durch den Runden 
Tisch in Brüssel, ist die Besorgnis der internatio
nalen Gemeinschaft weitgehend ausgeräumt wor
den. Der Rat begrüßt es, daß die beiden Parteien 
auch weiterhin zu dem Dialog stehen. Der Rat 
würdigt die Anstrengungen, die der Generalse
kretär und sein Sonderbeauftragter, die Beobach
terstaaten des angolanischen Friedensprozesses 
und die Staaten der Region unternehmen, um dazu 
beizutragen, den Prozeß voranzubringen. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von den Fortschritten bei der Umsetzung des 
Protokolls von Lusaka (S/1994/1441, Anhang), 
namentlich von der Verminderung der Waffenru
heverletzungen, der Entflechtung der Truppen, der 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Partei
en und der UNAVEM III , der Unterzeichnung der 
Vereinbarung über die Rechtsstellung der Trup
pen, der Bereitstellung von logistischen Einrich
tungen für die Mission und der Fertigstellung der 
gemeinsamen Erklärung über den freien Personen-
und Güterverkehr. Der Rat begrüßt außerdem die 
derzeit vor sich gehende Dislozierung von Unter
stützungseinheiten der UNAVEM III und betont, 
wie wichtig die rechtzeitige Entsendung der Infan
teriebataillone der UNAVEM III ist. Der Rat un
terstreicht die Wichtigkeit einer unabhängigen Ra
diostation der UNAVEM und fordert die Regie
rung Angolas nachdrücklich auf, unverzüglich die 
Einrichtungen für ihre Arbeitsaufnahme bereitzu
stellen. 

Der Sicherheitsrat ist nichtsdestoweniger weiter 
besorgt über die Verzögerungen im Friedenspro
zeß, insbesondere was die Kasernierung der UNI
TA und die Schnelleingreifpolizei, die Minenräu
mung, die Entwaffnung, die Rückkehr der FAA in 
die Kasernen und die Aufstellung der neuen Streit
kräfte sowie die Rückführung der Söldner betrifft. 
Der Rat unterstreicht die Gefahren, die weitere 
Verzögerungen mit sich bringen können. Der Rat 
ist außerdem zutiefst besorgt über die Behauptun
gen in bezug auf die erneute Verlegung von Minen 
und verlangt, daß alle Parteien solche Handlungen 
unterlassen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die weitere Zusam
menarbeit zwischen den Parteien unerläßlich ist, 
wenn eine dauerhafte Einstellung der Feindselig
keiten gewährleistet sein soll. In dieser Hinsicht 
fordert der Rat die Parteien auf, Truppenbewegun
gen und militärische Aktivitäten zu unterlassen, 
die Spannungen hervorrufen oder zu einem Wie
deraufflammen der Feindseligkeiten führen könn
ten. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die anhaltenden 
Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen 
und macht sich den Beschluß der Gemeinsamen 
Kommission zu eigen, Menschenrechtsfragen auf 
die Tagesordnung aller ihrer ordentlichen Tagun
gen zu setzen. 
Der Sicherheitsrat legt Wert auf den nachdrückli
chen Hinweis, daß Maßnahmen im Anschluß an 
die Friedenssicherung einen wichtigen Beitrag zu 
einem bestandfähigen langfristigen Frieden leisten 
können. Der Rat nimmt Kenntnis von der Ver
knüpfung zwischen politischem und wirtschaftli
chem Wohlergehen sowie von der Notwendigkeit, 
sicherzustellen, daß Vertriebene und Flüchtlinge 
an ihre Herkunftsorte zurückkehren können. Der 
Rat bekräftigt den Aufruf des Generalsekretärs an 
alle in Betracht kommenden internationalen Orga
nisationen, umfassende koordinierte und integrier
te Anstrengungen zu unternehmen, um beim Wie-
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deraufbau der wirtschaftlichen Infrastruktur 
Angolas mitzuhelfen. Der Rat ersucht die Mit
gliedstaaten, die laufenden humanitären Aktivitä
ten in Angola auch weiterhin zu unterstützen. Er 
begrüßt die Verpflichtungen, die auf der im Sep
tember 1995 in Brüssel abgehaltenen Rundtisch-
Konferenz eingegangen wurden, und fordert dieje
nigen, die Zusagen gemacht haben, nachdrücklich 
auf, ihren Verpflichtungen so bald wie möglich 
nachzukommen. 
Der Sicherheitsrat wird die Situation in Angola 
auch weiterhin genau verfolgen und sieht den 
künftigen Berichten des Generalsekretärs mit In
teresse entgegen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. November 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/58) 

Auf der 3598. Sitzung des Sicherheitsrats am 28. 
November 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Angola< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt das gemeinsame 
Kommunique der Regierung Angolas und der 
UNITA vom 13. November 1995 (S/1995/991), in 
dem sie ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß 
bekräftigt haben. Der Rat stellt mit Genugtuung 
fest, daß einige zur Anwendung der Bestimmun
gen des Protokolls von Lusaka (S/1994/1441, An
hang) erforderliche Maßnahmen vor kurzem ge
troffen wurden, insbesondere die Wiederaufnahme 
der Militärgespräche in Luanda und die Verlegung 
der ersten UNITA-Kombattanten in die Kantonie-
rungsgebiete am 20. November 1995, dem ersten 
Jahrestag der Unterzeichnung des Protokolls von 
Lusaka. Der Rat unterstreicht, daß der Kantonie-
rungsprozeß so bald wie möglich abgeschlossen 
werden muß. 
Der Sicherheitsrat stellt jedoch fest, daß trotz die
ser positiven Schritte weiterhin Verstöße gegen die 
Waffenruhe, Waffeneinfuhren, Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit und die Anwesenheit von 
Söldnern zu beobachten sind. Der Rat unter
streicht, daß zur vollen Umsetzung des Protokolls 
von Lusaka noch vieles dringend erfolgen muß, 
namentlich die strikte Einhaltung der Waffenruhe, 
die Fortsetzung des Kantonierungsprozesses, die 
Kantonierung der Schnelleingreifpolizei, der 
Rückzug der Forças Armadas Angolanas (FAA) in 
Verteidigungsstellungen und die Lösung der Fra
gen im Zusammenhang mit den Modalitäten der 
Militärintegration. Der Rat fordert die Regierung 
Angolas und die UNITA auf, mit der UNA-
VEM III weiter zusammenzuarbeiten und den Sta
tus und die Sicherheit des internationalen Perso
nals voll zu achten. 
Der Sicherheitsrat wird die Entwicklungen in 
Angola genau verfolgen und sieht der Vorlage des 
umfassenden Berichts des Generalsekretärs über 
die Situation in Angola spätestens am 8. Dezember 
1995 mit Interesse entgegen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 21. Dezember 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/62) 

Auf der 3614. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
Dezember 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Angola< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Ziffer 21 der 
Resolution 1008( 1995) des Sicherheitsrats vom 7. 
August 1995 vorgelegten Bericht des Generalse
kretärs vom 7. Dezember 1995 (S/1995/1012) über 
die Verifikationsmission der Vereinten Nationen 
für Angola (UNAVEM III) behandelt. 
Der Sicherheitsrat verleiht erneut seiner Besorgnis 
über den schleppenden Fortgang der Umsetzung 
des Protokolls von Lusaka Ausdruck. Der Rat be
tont, daß es wichtig ist, daß die politischen und al
le anderen Aspekte des Friedensprozesses voll um
gesetzt werden. Er unterstreicht, daß mehrere 
wichtige Aufgaben, die in den ersten Phasen des 
Friedensprozesses hätten erledigt werden müssen, 
noch immer nicht abgeschlossen sind, so auch der 
Austausch detaillierter militärischer Informatio
nen, die Freilassung aller Gefangenen, die Verle
gung der Regierungstruppen, die sich in der Nähe 
der Kasernierungsgebiete der UNITA befinden, 
und die endgültige Lösung der Söldnerfrage. In 
dieser Hinsicht begrüßt der Rat die jüngste Ankün
digung der Regierung Angolas, daß sie den Ver
trag mit der betreffenden Firma kündigen und ihr 
Personal repatriieren und alle noch verbleibenden 
Gefangenen freilassen wird. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Dislozierung 
der Truppen der UNAVEM III nahezu abgeschlos
sen ist und daß vier Kasernierungsgebiete für die 
Aufnahme von Truppen bereitstehen. Der Rat ver
leiht seiner Enttäuschung über den schleppenden 
Fortgang des Kasernierungsprozesses Ausdruck. 
Er fordert die UNITA und die Regierung Angolas 
auf, ihren Verpflichtungen in bezug auf die zügige 
Kasernierung und Demobilisierung der ehemali
gen Kombattanten, die Kasernierung der Schnell
eingreifpolizei und die Rückkehr der Forças Ar
madas Angolanas (FAA) in die nächstgelegenen 
Kasernen nachzukommen. 

Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
über die Verzögerungen bei der Festlegung der 
Modalitäten für die Integration der Streitkräfte 
Ausdruck, die für den Prozeß der nationalen Aus
söhnung von entscheidender Wichtigkeit ist. Der 
Rat stellt mit Bestürzung fest, daß die militäri
schen Gespräche zwischen den Parteien mehrmals 
unterbrochen wurden. Er fordert die Parteien nach
drücklich auf, die militärischen Gespräche ohne 
Unterbrechung fortzusetzen und ohne weitere Ver
zögerungen ein ausgewogenes und praktikables 
Abkommen auszuhandeln. Der Rat unterstreicht, 
daß sich ein derartiges Abkommen insbesondere 
mit dem raschen Abschluß der Demobilisierung 
und der Eingliederung der ehemaligen Kombattan
ten befassen sollte. Er erkennt an, daß der rasche 
und vollständige Austausch militärischer Informa
tionen für den Erfolg dieser Gespräche unabding
bar ist, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, 
die in dem Protokoll von Lusaka verlangten Infor
mationen ohne weitere Verzögerungen bereitzu
stellen. 
Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
auch weiterhin anhaltenden Verletzungen der 
Waffenruhe und die militärischen Offensiven, ins
besondere die Ereignisse im Nordwesten. Der Rat 
fordert beide Parteien auf, alle militärischen Akti
vitäten oder Truppenbewegungen zu unterlassen, 
die die Spannungen verschärfen und zum Wieder
aufflammen der Feindseligkeiten führen könnten, 
und den derzeit von der UNAVEM ausgearbeite
ten Entflechtungsplan unverzüglich umzusetzen. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt die jüngste Bedro
hung der Sicherheit des Personals der UNA
VEM III . Der Rat erinnert die Parteien, insbeson
dere die UNITA, daran, daß sie die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die Sicherheit 
des gesamten Personals der UNAVEM III und des 

sonstigen internationalen Personals zu gewährlei
sten. 
Der Sicherheitsrat verleiht seinem Bedauern dar
über Ausdruck, daß die Radiostation der UNA
VEM ihre Tätigkeit bislang nicht aufgenommen! 
hat. Der Rat fordert die Regierung Angolas auf, ih
re sofortige Einrichtung zu erleichtern. Er fordert 
die beiden Parteien außerdem auf, die Verbreitung 
feindseliger Propaganda einzustellen. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die Verzögerun
gen bei der Umsetzung der von den Vereinten Na
tionen und den Mitgliedstaaten geplanten Minen-
räumprogramme und fordert die Regierung Ango
las auf, die Ausstellung der erforderlichen Geneh
migungen für das betreffende Personal zu erleich
tern. Der Rat fordert die Regierung Angolas und 
die UNITA auf, die von ihnen einzeln und gemein
sam unternommenen Maßnahmen zur Minenräu
mung zu verstärken. Er unterstreicht, daß die Öff
nung der Straßen in Angola, einschließlich der Mi
nenräumung und der Instandsetzung der Brücken, 
nicht nur für den Friedensprozeß und die vollstän
dige Dislozierung der UNAVEM III , sondern auch 
für die wirksame Lieferung humanitärer Hilfsgüter 
und künftige Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Friedenskonsolidierung äußerst wichtig ist. 
Der Rat ist ernsthaft besorgt über Berichte, wo
nach unter Verstoß gegen das Protokoll von Lusa
ka erneut Minen verlegt werden. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Angolaner letzt
lich selbst die Verantwortung für die Wiederher
stellung des Friedens und der Stabilität in ihrem 
Land tragen. Der Rat betont, daß die Parteien drin
gend konkrete Maßnahmen ergreifen müssen, um 
den Friedensprozeß unumkehrbar zu machen. Er 
stellt fest, daß die weitere Unterstützung der UNA
VEM III davon abhängen wird, inwieweit die Par
teien ihren politischen Willen zur Herbeiführung 
eines dauerhaften Friedens unter Beweis stellen. 
Der Sicherheitsrat nimmt von der wichtigen Rolle 
Kenntnis, die der Sonderbeauftragte des General
sekretärs und die drei Beobachterländer bei der 
Förderung des Friedensprozesses in Angola spie
len, und fordert sie auf, auch weiterhin auf geeig
nete Weise dazu beizutragen, daß das Protokoll 
von Lusaka innerhalb des vereinbarten Zeitrah
mens umgesetzt wird, und der UNAVEM III bei 
der erfolgreichen Erfüllung ihrer Aufgaben behilf
lich zu sein. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn zumindest monatlich über den Stand des ango
lanischen Friedensprozesses sowie die Dislozie
rung und die Aktivitäten der UNAVEM III unter
richtet zu halten.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. August 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/40) 

Auf der 3568. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. 
August 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN-
PROFOR)< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über den In
halt des Schreibens des Generalsekretärs vom 17. 
August 1995 (S/1995/707) betreffend die auch 
weiterhin bestehenden Hindernisse für die Tätig
keit und Dislozierung des mit Resolution 998 
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(1995) vom 16. Juni 1995 eingerichteten Schnell
eingreifverbands. 
Der Rat bekräftigt in dieser Hinsicht, daß der 
Schnelleingreifverband einen integrierenden Be
standteil der Friedenstruppen der Vereinten Natio-
nen/UNPROFOR darstellt, und daß seine Dislo
zierung ausschlaggebend für die Stärkung der Ka
pazität der UNPROFOR ist, ihr Mandat in der Re
publik Bosnien und Herzegowina auszuführen. Er 
teilt die Auffassung des Generalsekretärs, daß die 
bestehenden Vereinbarungen über die Rechtsstel
lung der Truppen eine geeignete und ausreichende 
Grundlage für die Präsenz der Friedenstruppen der 
Vereinten Nationen/UNPROFOR, einschließlich 
des Schnelleingreifverbands, bieten. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Aus
wirkungen, welche die auch weiterhin bestehen
den Hindernisse für die Tätigkeit des Schnellein
greifverbands auf die Effektivität der Mission der 
Vereinten Nationen in der Republik Bosnien und 
Herzegowina besitzen. Erfordert die Regierungen 
der Republik Kroatien und der Republik Bosnien 
und Herzegowina auf, alle Hindernisse sofort zu 
beseitigen und klare Zusicherungen betreffend die 
Bewegungsfreiheit und die Bereitstellung von Ein
richtungen für den Schnelleingreifverband zu ge
ben, damit dieser seine Aufgaben ohne weiteren 
Verzug wahrnehmen kann. Er fordert sie ferner 
auf, im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen 
über die Rechtsstellung der Truppen mit den zu
ständigen Behörden der Vereinten Nationen um
gehend alle noch verbleibenden Schwierigkeiten 
zu klären. 

Der Sicherheitsrat unterstützt rückhaltlos die 
Bemühungen, die der Generalsekretär in dieser 
Angelegenheit unternimmt, und wird sich auf der 
Grundlage eines weiteren Berichts, den ihm der 
Generalsekretär bis spätestens 24. August 1995 
vorlegen möge, erneut mit dieser Frage befassen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7. September 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/43) 

Auf der 3572. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
September 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 hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 30. August 1995 (S/1995/755) behan
delt, der gemäß seiner Resolution 1010(1995) vom 
10. August 1995 vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich, daß 
die Partei der bosnischen Serben den in Resolution 
1010(1995) enthaltenen Forderungen nicht nach
gekommen ist. Die Weigerung der Partei der bos
nischen Serben, mit dem Amt des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UN-
HCR) und dem Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz (IKRK) zusammenzuarbeiten, kann die 
in der genannten Resolution und in früheren Reso
lutionen und Erklärungen zum Ausdruck gebrach
te tiefe Sorge nur verstärken. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht seine Entschlos
senheit, das Schicksal der aus Srebrenica und Zepa 
vertriebenen Menschen aufzuklären. Er bekräftigt 
seine Forderung an die Partei der bosnischen Ser
ben, den Vertretern des UNHCR, des IKRK und 
anderer internationaler Organisationen sofortigen 
Zugang zu solchen Personen zu gewähren, die sich 
in den unter Kontrolle der Streitkräfte der bosni
schen Serben stehenden Gebieten der Republik 

Bosnien und Herzegowina befinden, und den Ver
tretern des IKRK zu gestatten, alle gegen ihren 
Willen festgehaltenen Personen zu besuchen und 
zu registrieren. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt außerdem seine For
derung an die Partei der bosnischen Serben, die 
Rechte aller dieser Personen uneingeschränkt zu 
achten, ihre Sicherheit zu gewährleisten und sie 
freizulassen. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß alle diejeni
gen, die Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht begehen, dafür individuell verantwortlich ge
macht werden. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den Unter
suchungen, die von dem gemäß seiner Resolution 
827(1993) eingesetzten Internationalen Gericht 
durchgeführt werden. Der Rat erklärt in diesem 
Zusammenhang erneut, daß alle Staaten gehalten 
sind, mit dem Gericht und seinen Organen umfas
send zusammenzuarbeiten, namentlich auch da
durch, daß sie Zugang zu Orten gewähren, die das 
Gericht im Zusammenhang mit seinen Untersu
chungen für wichtig hält. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
seine Bemühungen fortzusetzen und dem Rat bis 
spätestens 6. Oktober 1995 über die Einhaltung der 
Resolution 1010(1995) und alle weiteren sach
dienlichen Informationen, die bis dahin noch ver
fügbar werden, Bericht zu erstatten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7. September 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/44) 

Auf der 3573. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
September 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resoluti
on 1009 vom 10. August 1995 über Kroatien vor
gelegten Bericht des Generalsekretärs vom 23. 
August 1995 (S/1995/730) behandelt und sich da
bei insbesondere mit der humanitären Lage und 
den Menschenrechtsverletzungen befaßt, die darin 
beschrieben werden. 
Der Sicherheitsrat äußert seine tiefe Besorgnis 
über die ernste Situation der Flüchtlinge und der 
im Verlauf der kroatischen Offensive Vertriebe
nen sowie über Berichte über Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht, die im Bericht des Gene
ralsekretärs vom 23. August 1995 (S/1995/730) 
beschrieben werden. Der Rat teilt die Auffassung 
des Generalsekretärs, daß der Massenexodus der 
örtlichen serbischen Bevölkerung zu einer huma
nitären Krise von erheblichem Ausmaß geführt 
hat. Der Rat ist ferner besorgt über Berichte, in de
nen von Menschenrechtsverletzungen, so etwa 
dem Niederbrennen von Häusern, der Plünderung 
von Eigentum sowie von Tötungen die Rede ist, 
und verlangt, daß die Regierung Kroatiens sämtli
che derartigen Berichte unverzüglich untersucht 
und geeignete Maßnahmen trifft, um solchen 
Handlungen ein Ende zu setzen. 
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß die Regie
rung der Republik Kroatien die Rechte der örtli
chen serbischen Bevölkerung uneingeschränkt 
achtet, einschließlich ihres Rechts, am Ort zu ver
bleiben oder in Sicherheit zurückzukehren. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bemühungen, die 
der Generalsekretär in Abstimmung mit den inter
nationalen humanitären Organisationen in Anbe

tracht dieser akuten humanitären Situation unter
nimmt. Er ruft alle Mitgliedstaaten auf, diesen 
Flüchtlingen und Vertriebenen dringend huma
nitäre Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß alle diejenigen, 
die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
begehen, dafür individuell verantwortlich gemacht 
werden. Der Rat wiederholt in diesem Zusammen
hang, daß alle Staaten gehalten sind, mit dem 
gemäß seiner Resolution 827( 1993) eingerichteten 
Internationalen Gericht und dessen Organen un
eingeschränkt zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. September 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/45) 

Auf der 3576. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. 
September 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 nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von dem Treffen, das am 8. September 
1995 unter der Schirmherrschaft der Kontaktgrup
pe zwischen den Außenministern der Republik 
Bosnien und Herzegowina, der Republik Kroatien 
und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) in Genf stattgefunden hat. Er begrüßt 
die am Ende des Treffens veröffentlichte gemein
same Erklärung und insbesondere die Einigung der 
Parteien über die Grundsatzerklärung. Er fordert 
die Parteien mit allem Nachdruck auf, auf der 
Grundlage dieser Erklärung nach Treu und Glau
ben umgehend Verhandlungen zu führen mit dem 
Ziel, in der gesamten Region zu einem dauerhaften 
Frieden zu gelangen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere teil
weise Aussetzung der wirtschaftlichen Sank
tionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 
1015(1995) vom 15. September 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere die Resolu
tionen 943(1994) vom 23. September 1994, 
970(1995) vom 12. Januar 1995, 988(1995) 
vom21.April 1995 und 1003(1995) vom 5. Juli 
1995, 

- mit der Aufforderung an alle Staaten und ande
ren Beteiligten, die Souveränität, die territoria
le Unversehrtheit und die internationalen Gren
zen aller Staaten der Region zu achten, 

- Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, wel
che die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) ergriffen hat, um die wirksa
me 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, 
insbesondere von den in der Anlage zu dem 
Schreiben des Generalsekretärs vom 6. Sep
tember 1995 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats (S/1995/768) im einzelnen 
aufgeführten Maßnahmen, und mit Genugtu-
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Ling feststellend, daß die Mission der Interna
tionalen Konferenz über das ehemalige Jugo
slawien und die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) weiter gut zusam
menarbeiten, 

- erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) weitere Anstrengungen unter
nimmt, um die Wirksamkeit der 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 
Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern 
und Kleidung zur Deckung unabweisbarer hu
manitärer Bedürfnisse zu erhöhen, 

- 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) und unterstrei
chend, wie wichtig es ist, daß die erforderli
chen Mittel zur Verfügung gestellt werden, da
mit die Mission der Konferenz ihre Aufgaben 
besser erfüllen kann, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, die in Ziffer 1 der Resolution 
943(1994) vorgesehenen Beschränkungen und 
anderen Maßnahmen bis zum 18. März 1996 
auszusetzen; 

2. beschließt außerdem, daß die in den Ziffern 13, 
14 und 15 der Resolution 988( 1995) genannten 
Regelungen weiter Anwendung finden; 

3. bekräftigt seinen Beschluß, die Situation auch 
weiterhin genau zu verfolgen und im Lichte der 
weiteren Entwicklung der Situation weitere 
Schritte in bezug auf die Maßnahmen zu erwä
gen, die auf die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) anwendbar sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsidenten 
vom 15. September 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/46) 

Auf der 3579. Sitzung des Sicherheitsrats am 15. 
September 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Anschlußmaßnahmen an die Resolution 
817(1993)< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung 
des Interimsabkommens zwischen Griechenland 
und der ehemaligen jugoslawischen Republik Ma
zedonien (S/1995/794. Anhang I) und sieht mit In
teresse der Herstellung eines neuen Verhältnisses 
zwischen den Parteien auf der Grundlage des Völ
kerrechts und friedlicher, freundschaftlicher Be
ziehungen entgegen. Der Rat ist der Auffassung, 
daß das Abkommen größere Stabilität in der Regi
on fördern wird. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen bei
der Parteien, des Generalsekretärs, des Sonderab
gesandten des Generalsekretärs, Cyrus Vance, und 
des Abgesandten der Vereinigten Staaten, Mat
thew Nimetz, um die Herbeiführung dieses bedeu
tenden Ergebnisses gemäß den Resolutionen 
817(1993) und 845(1993) des Sicherheitsrats. Der 
Rat ermutigt sie, ihre Bemühungen um die Beile

gung der verbleibenden Meinungsverschieden
heiten zwischen den Parteien fortzusetzen, und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, das Inte
rimsabkommen vollinhaltlich durchzuführen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 18. September 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/47) 

Auf der 3580. Sitzung des Sicherheitsrats am 18. 
September 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 beklagt die rasche Eskalation 
der militärischen Situation auf dem Boden in der 
Republik Bosnien und Herzegowina und gibt sei
ner tiefen Besorgnis Ausdruck über die dadurch 
verursachte Not der Zivilbevölkerung. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Parteien, die 
an offensiven militärischen Aktivitäten und feind
seligen Handlungen in Westbosnien beteiligt sind, 
diese unverzüglich einstellen und die Rechte der 
örtlichen Bevölkerung voll achten. Er unterstreicht 
die Bedeutung, die er verstärkten Bemühungen zur 
Linderung der Not der Flüchtlinge und Vertriebe
nen sowie der vorbehaltlosen diesbezüglichen 
Zusammenarbeit der Parteien mit der Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) und den 
internationalen humanitären Organisationen bei
mißt. Der Rat erklärt erneut, daß es keine militäri
sche Lösung des Konflikts in der Republik Bosni
en und Herzegowina geben kann, und fordert alle 
Parteien nachdrücklich auf, keine militärischen 
Vorteile aus der derzeitigen Situation zu ziehen. Er 
bekundet abermals seine volle Unterstützung für 
die Genfer Grundsatzerklärung vom 8. September 
1995 (S/1995/780, Anhang II), die eine Grundlage 
für Verhandlungen darstellt, deren Ziel es ist, ei
nen dauerhaften Frieden in der gesamten Region 
herbeizuführen. 

Der Sicherheitsrat beklagt fernerhin den Tod eines 
dänischen Friedenssoldaten und die Verwundung 
von neun weiteren Soldaten und spricht der Regie
rung Dänemarks und den Angehörigen des ums 
Leben gekommenen Friedenssoldaten sein Beileid 
aus.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage in 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 1016 
(1995) vom 21. September 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und die Erklärung seines 
Präsidenten vom 18. September 1995 (S/PRST/ 
1995/47). 

- zutiefst besorgt über die militärische Situation 
auf dem Boden in der Republik Bosnien und 
Herzegowina und über die Not der dortigen Zi
vilbevölkerung, die eine humanitäre Krise von 
beträchtlichem Ausmaß darstellt. 

- insbesondere besorgt über die humanitären 
Folgen der jüngsten Kämpfe, namentlich die 
Verluste an Menschenleben und die Leiden der 
Zivilbevölkerung sowie den neuerlichen Strom 
von Zehntausenden von Flüchtlingen und Ver
triebenen, 

- von neuem seine volle Unterstützung der Gen
fer Grundsatzerklärung vom 8. September 
1995 (S/1995/780, Anlage II) bekundend, 

- ernsthaft besorgt über alle, namentlich auch die 
in jüngster Zeit entfalteten, Offensiven und 

feindseligen Handlungen der beteiligten Par
teien in der Republik Bosnien und Herzego
wina, 

1. nimmt Kenntnis von den Zusicherungen der 
Regierungen der Republik Bosnien und Herze
gowina und der Republik Kroatien, was die of
fensiven Maßnahmen in Westbosnien angeht, 
und bekräftigt. Kenntnis nehmend von den 
Meldungen, wonach die offensiven Maßnah
men abgenommen haben sollen, die Notwen
digkeit, den in der Erklärung seines Präsiden
ten vom 18. September 1995 enthaltenen For
derungen uneingeschränkt Folge zu leisten; 

2. beklagt die von den dänischen Friedenstruppen 
erlittenen Verluste, spricht der Regierung Dä
nemarks und den Angehörigen der ums Leben 
gekommenen Soldaten sein Beileid aus, und 
verlangt, daß alle Parteien die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen voll achten; 

3. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, von Gewaltmaßnahmen und feindseligen 
Handlungen Abstand zu nehmen und unver
züglich eine Waffenruhe und eine Einstellung 
der Feindseligkeiten im gesamten Hoheitsge
biet der Republik Bosnien und Herzegowina 
herbeizuführen; 

4. fordert die an der Förderung einer friedlichen 
Gesamtregelung in der Region beteiligten Mit
gliedstaaten auf, ihre diesbezüglichen Be
mühungen bei den Parteien zu intensivieren, 
um sicherzustellen, daß sie keine Vorteile aus 
der derzeitigen Situation ziehen und äußerste 
Zurückhaltung üben; 

5. verlangt, daß die Parteien nach Treu und Glau
ben auf der Grundlage der Genfer Grundsatzer
klärung vom 8. September 1995 verhandeln, 
mit dem Ziel, einen dauerhaften Frieden in der 
gesamten Region herbeizuführen; 

6. erklärt erneut, daß es keine militärische Lösung 
des Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina geben kann; 

7. fordert alle Staaten und internationalen huma
nitären Organisationen nachdrücklich auf, sich 
verstärkt zu bemühen, zur Linderung der Not 
der Flüchtlinge und Vertriebenen beizutragen; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald 
wie möglich Informationen über die humanitä
re Situation zur Verfügung zu stellen, so auch 
Informationen, die über die Hohe Kommissa
rin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und 
andere Quellen erhältlich sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3. Oktober 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/49) 

Auf der 3584. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. 
Oktober 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 verleiht seiner Besorgnis Aus
druck über die humanitäre Situation in der Repu
blik Kroatien und deren Umgebung, insbesondere 
über die Situation der Flüchtlinge aus der Republik 
Bosnien und Herzegowina. 
Der Sicherheitsrat ist besonders besorgt darüber, 
daß vielen Flüchtlingen aus der Republik Bosnien 
und Herzegowina, die sich zur Zeit in der Republik 
Kroatien aufhalten, die Flüehtlingseigenschaft ab-
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erkannt und demzufolge die Unterstützung entzo
gen wurde. Die diesbezüglichen Beschlüsse der 
Regierung Kroatiens können dazu führen, daß 
Zehntausende von Menschen gegen ihren Willen 
in ein Gebiet zurückkehren, das weder sicher noch 
zu ihrer Aufnahme bereit ist. Der Rat unterstreicht 
die Wichtigkeit des in dem Genfer Abkommen von 
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
dessen Vertragspartei Kroatien ist, verankerten 
Grundsatzes der NichtZurückweisung. Der Rat for
dert die Regierung Kroatiens nachdrücklich auf, 
allen Flüchtlingen ungeachtet ihrer Herkunft wei
terhin Asyl zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat ist außerdem ernsthaft besorgt 
über die Situation der rückkehrwilligen Flüchtlin
ge aus der Republik Kroatien sowie die Situation 
derjenigen ethnischen Serben, die sich dafür ent
schieden haben, in der Republik Kroatien zu ver
bleiben. Er verlangt erneut, wie er dies unter ande
rem bereits in seiner Resolution 10()9( 1995) getan 
hat, daß die Regierung Kroatiens die Rechte der 
örtlichen serbischen Bevölkerung voll achtet, 
einschließlich ihres Rechts, in Sicherheit an Ort 
und Stelle zu verbleiben beziehungsweise zurück
zukehren, alle Berichte über Menschenrechtsver
letzungen untersucht und entsprechende Maßnah
men ergreift, um solchen Handlungen ein Ende zu 
setzen. Der Rat fordert die Regierung Kroatiens 
auf, jedwede Fristen aufzuheben, vor deren Ablauf 
die Flüchtlinge nach Kroatien zurückgekehrt sein 
müssen, um ihr Eigentum zurückfordern zu kön
nen. Der Rat fordert die Regierung außerdem auf, 
mit den internationalen humanitären Organisatio
nen zusammenzuarbeiten, um Bedingungen zu 
schaffen, die der Repatriierung von Flüchtlingen 
in Sicherheit und Würde förderlich sind. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. Oktober 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/50) 

Auf der 3585. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
Oktober 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im ehemaligen Jugoslawien 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die von den bosni
schen Parteien am 5. Oktober 1995 erzielte Eini
gung über eine Waffenruhe, einschließlich der Be
endigung aller feindseligen militärischen Aktivitä
ten im gesamten Gebiet der Republik Bosnien und 
Herzegowina ab dem 10. Oktober 1995 unter der 
Voraussetzung, daß die Versorgung Sarajevos mit 
Gas und Strom voll wiederhergestellt wird. Er be-
grüßt alle Bemühungen um die Wiederherstellung 
dieser Versorgung und fordert die Parteien auf, 
diesen Bemühungen ihre volle Kooperation zu
kommen zu lassen. Der Sicherheitsrat richtet die 
dringende Aufforderung an die Parteien, alle Be
stimmungen der Waffenruhevereinbarung voll
inhaltlich einzuhalten, sobald diese in Kraft tre
ten. 
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem den Ent
schluß der Regierungen der Republik Bosnien und 
Herzegowina, der Republik Kroatien und der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro), bis Ende dieses Monats an indirekten Frie
densgesprächen teilzunehmen, an die sich eine 
Friedenskonferenz anschließen soll. Er erklärt er
neut, daß es keine militärische Lösung des Kon
flikts in der Republik Bosnien und Herzegowina 

geben kann, und fordert die Parteien mit allem 
Nachdruck auf, nach Treu und Glauben auf der 
Grundlage der Genfer Grundsatzerklärung vom 
8. September 1995 (S/1995/780, Anlage II) und 
den Weiteren Einvernehmlichen Grundsätzen vom 
26. September 1995 zu verhandeln. 
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem, daß sich die 
Regierung der Republik Kroatien und die örtlichen 
Behörden der kroatischen Serben im östlichen Sla
wonien am 3. Oktober 1995 auf Grundlegende 
Verhandlungsleitlinien geeinigt haben. Er fordert 
beide Parteien mit allem Nachdruck auf, im Hin
blick auf eine friedliche endgültige Beilegung des 
Konflikts nach Treu und Glauben im Einklang mit 
den Resolutionen des Rates zu verhandeln.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12. Oktober 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/52) 

Auf der 3587. Sitzung des Sicherheitsrats am 12. 
Oktober 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 begrüßt das Inkrafttreten der 
am 5. Oktober 1995 zwischen den bosnischen Par
teien geschlossenen Waffenruhevereinbarung. 
Der Sicherheitsrat nimmt dies zum Anlaß, um all 
denjenigen, die die Waffenruhevereinbarung aus
gehandelt haben, sowie der Schutztruppe der Ver
einten Nationen und anderen zu danken, die viel
fach unter Einsatz ihres eigenen Lebens in Zusam
menarbeit mit allen Parteien die Wiederher
stellung der Gas- und Stromversorgung Sarajevos 
möglich gemacht haben, damit seine Bewohner 
unter menschenwürdigeren Bedingungen leben 
können. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Parteien die 
Bestimmungen der Waffenruhevereinbarung voll 
einhalten und jedwede militärische Aktivität un
terlassen, die den Friedensprozeß gefährden könn
te. Der Rat bringt seine tiefste Besorgnis über jede 
Operation zum Ausdruck, durch die massive Be
völkerungsbewegungen ausgelöst werden, die 
dem Friedensprozeß und einer endgültigen und 
fairen Regelung schadet. Der Rat ist besonders be
sorgt über neue Meldungen, in denen von den Be
wegungen der vertriebenen Bevölkerungsteile im 
Gebiet von Sanski Most und Mrkonjic Grad be
richtet wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt erneut mit allem 
Nachdruck alle Praktiken der ethnischen Säube
rung, wo auch immer diese vorkommen und wer 
auch immer sie begeht. Er verlangt ihre sofortige 
Einstellung und unterstreicht die Notwendigkeit, 
das durch diese Handlungen verursachte Leid zu 
mildern. Der Rat fordert alle bosnischen Parteien 
nachdrücklich auf, die Rechte aller Bevölkerungs
gruppen voll zu achten, so auch ihr Recht, zu ver
bleiben, wo sie sich befinden, oder in Sicherheit an 
ihre Heimstätten zurückzukehren. 
Der Sicherheitsrat ist vor allem sehr besorgt über 
neue Berichte über Handlungen der ethnischen 
Säuberung im Gebiet von Banja Luka und Prije-
dor, insbesondere über Berichte, so auch der inter
nationalen humanitären Organisationen, wonach 
nichtserbische Männer und Jugendliche im wehr
pflichtigen Alter von den bosnischen Serben und 
anderen paramilitärischen Kräften weggebracht 
werden. Der Rat verlangt ihre sofortige Freilas
sung. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Partei der bos

nischen Serben dem Personal der Vereinten Natio
nen und den Vertretern des Internationalen Komi
tees vom Roten Kreuz (IKRK) sofortigen und un
gehinderten Zugang zu allen Gebieten gewährt, 
die zu Besorgnis Anlaß geben. Er verlangt außer
dem, daß den Vertretern des IKRK gestattet wird, 
alle gegen ihren Willen festgehaltenen Personen 
zu besuchen und zu registrieren. Der Rat wieder
holt in diesem Zusammenhang die Forderungen, 
die in seiner Resolution 1010(1995) und in der Er
klärung seines Präsidenten vom 7. September 
1995 über Srebrenica und Zepa enthalten sind. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß diejenigen, 
die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
begangen oder angeordnet haben, dafür individuell 
verantwortlich gemacht werden. Der Rat erinnert 
in diesem Zusammenhang an die Schaffung des 
Internationalen Gerichts gemäß Resolution 827 
(1993) und wiederholt, daß alle Staaten gehalten 
sind, mit dem Gericht und seinen Organen voll zu
sammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht in Bosnien-
Herzegowina und Kroatien. - Resolution 
1019( 1995) vom 9. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen zur Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina und in Bekräftigung seiner 
Resolutionen 1004(1995) vom 12. Juli 1995 
und 1010(1995) vom 10. August 1995 sowie 
der Erklärungen seines Präsidenten vom 
7. September 1995 (S/PRST/1995/43) und 
12. Oktober 1995 (S/PRST/1995/52) und zu
tiefst besorgt darüber, daß die Partei der bosni
schen Serben den darin enthaltenen Forderun
gen trotz wiederholter Aufforderungen nicht 
entsprochen hat, 

- ernsthaft besorgt angesichts der Berichte, so 
auch seitens des Vertreters des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen, über schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und die Menschenrechte in Srebrenica und sei
ner Umgebung sowie in den Gebieten von Ban
ja Luka und Sanski Most, namentlich Berichte 
über Massenmord, widerrechtliche Internie
rungen und Zwangsarbeit, Vergewaltigung 
und die Verschleppung von Zivilpersonen, 

- sowie unter Hinweis auf alle seine früheren 
einschlägigen Resolutionen über die Situation 
in der Republik Kroatien und in Bekräftigung 
seiner Resolution 1009(1995) vom 10. August 
1995 sowie der Erklärungen seines Präsidenten 
vom 7. September 1995 (S/PRST/1995/44) 
und vom 3. Oktober 1995 (S/PRST/1995/49), 

- zutiefst besorgt angesichts der Berichte, so 
auch seitens der UNCRO und der humanitären 
Organisationen der Vereinten Nationen, über 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht und die Menschenrechte in den ehe
maligen Sektoren West, Nord und Süd in der 
Republik Kroatien, namentlich das Nieder
brennen von Häusern, Plünderungen und die 
Tötung von Zivilpersonen, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrück
lichen Unterstützung für die Bemühungen, die 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK) unternimmt, um Zugang zu den Ver
triebenen sowie zu Internierten oder als ver
mißt gemeldeten Personen zu erhalten, und auf 
das entschiedenste verurteilend, daß sich die 
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Partei der bosnischen Serben nicht an ihre Zu
sagen gehalten hat, was die Gewährung dieses 
Zugangs betrifft, 

- in Würdigung der trotz widrigster Umstände 
entfalteten Anstrengungen der Friedenstrup
pen der Vereinten Nationen und des sonstigen 
Personals der Vereinten Nationen im ehemali
gen Jugoslawien, insbesondere in der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten des Internationalen Gerichts für das 
ehemalige Jugoslawien vom 31. Oktober 1995 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1995/910), 

- mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Un
terstützung für die Arbeit des gemäß seiner Re
solution 827(1993) vom 25. Mai 1993 einge
richteten Internationalen Gerichts, 

1. verurteilt auf das entschiedenste alle Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht und die 
Menschenrechte im Hoheitsgebiet des ehema
ligen Jugoslawien und verlangt, daß alle Betei
ligten ihre diesbezüglichen Verpflichtungen 
voll erfüllen; 

2. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen 
Serben den Vertretern des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, des IKRK und anderer internatio
naler Organisationen sofortigen und ungehin
derten Zugang zu den Vertriebenen sowie zu 
den Internierten oder als vermißt gemeldeten 
Personen aus Srebrenica, Zepa und den Regio
nen von Banja Luka und Sanski Most gewährt, 
die sich in Gebieten der Republik Bosnien und 
Herzegowina befinden, die unter der Kontrolle 
der Streitkräfte der bosnischen Serben stehen, 
und daß die Partei der bosnischen Serben Ver
tretern des IKRK gestattet, i) alle gegen ihren 
Willen festgehaltenen Personen, gleichviel ob 
Zivilpersonen oder Angehörige der Streitkräfte 
der Republik Bosnien und Herzegowina, zu be
suchen und zu registrieren und ii) Zugang zu 
jedem Ort zu erhalten, den diese für wichtig 
halten; 

3. verlangt außerdem erneut, daß die Partei der 
bosnischen Serben die Rechte aller dieser Per
sonen in jeder Weise achtet, ihre Sicherheit ge
währleistet und sie sofort freiläßt; 

4. erklärt ferner erneut, daß alle Parteien ver
pflichtet sind, die uneingeschränkte Bewe
gungsfreiheit des Personals der Vereinten Na
tionen und der anderen zuständigen internatio
nalen Organisationen im gesamten Hoheitsge
biet der Republik Bosnien und Herzegowina zu 
jeder Zeit zu gewährleisten; 

5. verlangt die sofortige Schließung aller Inter-
nierungslager im gesamten Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina; 

6. verlangt erneut, daß die Regierung der Repu
blik Kroatien dringend Maßnahmen ergreift, 
um den Verstößen gegen das humanitäre Völ
kerrecht und die Menschenrechte ein Ende zu 
bereiten, und daß sie alle Berichte über solche 
Verstöße untersucht, damit diejenigen, die für 
diese Handlungen verantwortlich sind, abgeur
teilt und bestraft werden; 

7. verlangt erneut, daß die Regierung der Repu
blik Kroatien die Rechte der örtlichen serbi
schen Bevölkerung uneingeschränkt achtet, so 
auch ihr Recht, in Sicherheit an Ort und Stelle 
zu verbleiben oder zurückzukehren, und for
dert die Regierung der Republik Kroatien 
außerdem erneut auf, alle Fristsetzungen für 
die Rückkehr von Flüchtlingen nach Kroatien 
und die Rückforderung ihres Eigentums aufzu
heben; 

8. verlangt, daß alle Staaten, insbesondere die 
Staaten in der Region des ehemaligen Jugosla
wien, und alle Konfliktparteien im ehemaligen 
Jugoslawien die in Ziffer 4 der Resolution 
827(1993) genannten Verpflichtungen zur 
vollen Zusammenarbeit mit dem gemäß der ge
nannten Resolution geschaffenen Internationa
len Gericht voll und nach Treu und Glauben er
füllen, indem sie insbesondere auch den Zu
gang zu Personen und Orten ermöglichen, die 
das Gericht im Zusammenhang mit seinen Un
tersuchungen für wichtig hält, und indem sie 
den Rechtshilfeersuchen oder den von einer 
Strafkammer nach Artikel 29 des Statuts des 
Gerichts erlassenen Verfügungen nachkom
men, und fordert sie auf, die Einrichtung von 
Büros des Gerichts zu gestatten; 

9. verlangt, daß alle Parteien, und insbesondere 
die Partei der bosnischen Serben, alle Handlun
gen unterlassen, die darauf abzielen, Beweise 
für Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht zu vernichten, zu ändern, zu verbergen 
oder zu beschädigen, und daß sie dieses Be
weismaterial erhalten; 

10. bekräftigt seine Unterstützung der Maßnahmen 
der Friedenstruppen der Vereinten Nationen 
und des anderen Personals der Vereinten Na
tionen, namentlich auch die große Wichtigkeit 
ihres Beitrags auf humanitärem Gebiet, und 
verlangt, daß alle Parteien ihre Sicherheit voll 
gewährleisten und voll mit ihnen zusammenar
beiten; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald 
wie möglich einen schriftlichen Bericht vorzu
legen, der sich auf alle den Vereinten Nationen 
zur Verfügung stehenden Informationen über 
die jüngsten Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in den Gebieten von Srebrenica, 
Zepa, Banja Luka und Sanski Most stützt; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
auch weiterhin regelmäßig über die Maßnah
men zu unterrichten, welche die Regierung der 
Republik Kroatien zur Durchführung der Reso
lution 1009 ( 1995) und der vorliegenden Reso
lution unternimmt; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufhebung 
des 1991 gegen Jugoslawien verhängten bin
denden Waffenembargos. - Resolution 1021 
(1995) vom 22. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, insbesondere seine Resolutionen 
713(1991) und 727(1992), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für eine poli
tische Verhandlungsregelung der Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, durch welche die ter
ritoriale Unversehrtheit aller dortigen Staaten 
innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen gewahrt wird, 

- mit Genugtuung über die Paraphierung des 
Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den 
Frieden in Bosnien und Herzegowina und der 
dazugehörigen Anhänge (zusammen als >das 
Friedensübereinkommen< bezeichnet) durch 
die Republik Bosnien und Herzegowina, die 
Republik Kroatien und die Bundesrepublik Ju
goslawien sowie die anderen Parteien am 
21. November 1995 in Dayton (Ohio), wo

durch zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich 
die Parteien auf die offizielle Unterzeichnung 
des Friedensübereinkommens geeinigt haben, 

- sowie mit Genugtuung über die von den Partei
en eingegangenen Verpflichtungen in Anhang 
1 -B (Übereinkommen über die regionale Stabi
lisierung) des Friedensübereinkommens, 

- feststellend, daß die Situation in der Region 
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß das mit Resolution 713(1991) 
verhängte Embargo für Lieferungen von Waf
fen und militärischem Gerät wie folgt aufgeho
ben wird, beginnend mit dem Tag, an dem der 
Generalsekretär dem Rat einen Bericht vorlegt, 
dem zufolge die Republik Bosnien und Herze
gowina, die Republik Kroatien und die Bun
desrepublik Jugoslawien das Friedensüberein
kommen offiziell unterzeichnet haben: 
a) während der ersten neunzig Tage nach 

Vorlage des Berichts bleiben alle Bestim
mungen des Embargos in Kraft; 

b) während der zweiten neunzig Tage nach 
Vorlage des Berichts werden alle Bestim
mungen des Waffenembargos aufgehoben, 
wobei die Lieferung von schweren Waffen 
(wie in dem Friedensübereinkommen defi
niert), von dafür bestimmter Munition, Mi
nen, Militärflugzeugen und -hubschrau-
bern verboten bleibt, bis das in Anhang 1 -B 
erwähnte Rüstungskontrollübereinkom
men in Kraft getreten ist; und 

c) nach dem hundertachtzigsten Tag nach 
Vorlage des Berichts und nach Vorlage ei
nes Berichts des Generalsekretärs über die 
Umsetzung von Anhang 1-B (Überein
kommen über die regionale Stabilisie
rung), wie von den Parteien vereinbart, 
werden alle Bestimmungen des Waffen
embargos aufgehoben, es sei denn, der Rat 
faßt einen anderen Beschluß; 

2. ersucht den Generalsekretär, die in Ziffer 1 er
wähnten Berichte rechtzeitig zu erstellen und 
dem Rat vorzulegen; 

3. hält an seinem Eintreten für schrittweise Maß
nahmen im Hinblick auf regionale Stabilität 
und Rüstungskontrolle fest und ist auch weiter
hin entschlossen, weitere Maßnahmen in Er
wägung zu ziehen, falls die Situation dies er
fordert; 

4. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), seine Richtlinien im Lichte dieser 
Resolution zu überprüfen und zu ändern; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aussetzung 
der 1992 gegen die Bundesrepublik Jugoslawi
en (Serbien und Montenegro) verhängten wirt
schaftlichen Sanktionen. - Resolution 1022 
(1995) vom 22. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für eine poli
tische Verhandlungsregelung der Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, durch welche die ter
ritoriale Unversehrtheit aller dortigen Staaten 
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innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen gewahrt wird, 
mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Anstrengungen der internationalen Gemein
schaft, einschließlich der Kontaktgruppe, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer Regelung 
behilflich zu sein, 
mit Lob für den Entschluß der Regierungen der 
Republik Bosnien und Herzegowina, der Re
publik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika an indirekten Gesprächen teilzuneh
men und sich konstruktiv daran zu beteiligen, 
sowie mit Anerkennung für die Bemühungen 
dieser Regierungen um die Herbeiführung ei
ner dauerhaften Friedensregelung in Bosnien 
und Herzegowina, 
mit Genugtuung über die Paraphierung des 
Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den 
Frieden in Bosnien und Herzegowina und der 
dazugehörigen Anhänge (zusammen als >das 
Friedensübereinkommen< bezeichnet) durch 
die Republik Bosnien und Herzegowina, die 
Republik Kroatien und die Bundesrepublik Ju
goslawien sowie die anderen Parteien am 
21. November 1995 in Dayton (Ohio), wo
durch zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich 
die Parteien auf die offizielle Unterzeichnung 
des Friedensübereinkommens geeinigt haben, 
im Hinblick auf die am Ende der indirekten Ge
spräche herausgegebene Abschließende Er
klärung, in der sich alle Parteien unter anderem 
verpflichtet haben, bei der Auffindung der bei
den in Bosnien und Herzegowina vermißten 
französischen Piloten behilflich zu sein und ih
re sofortige sichere Rückkehr zu gewährlei
sten, 
betonend, daß alle Parteien alle Bestimmungen 
des Friedensübereinkommens voll einhalten 
müssen, 
feststellend, daß die Befolgung der Ersuchen 
und Verfügungen des Internationalen Gerichts 
für das ehemalige Jugoslawien einen wesentli
chen Aspekt der Umsetzung des Friedensüber
einkommens darstellt, 
in der Erwägung, daß alle Staaten ein Interesse 
an der Realisierung der Aussetzung und an
schließenden Aufhebung der vom Rat verhäng
ten Maßnahmen haben, insbesondere die 
Nachfolgestaaten des ehemals als Sozialisti
sche Föderative Republik Jugoslawien be
zeichneten Staates in bezug auf die Verfügung 
über Vermögenswerte, die von dem Umstand, 
daß dieser Staat zu bestehen aufgehört hat, be
troffen sind, sowie daß es wünschenswert ist, 
den zur Zeit unter der Schirmherrschaft der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien stattfindenden Prozeß zu be
schleunigen, der darauf gerichtet ist, unter den 
Nachfolgestaaten eine Konsensualvereinba-
rung betreffend die Verfügung über diese Ver
mögenswerte zu erzielen, 
feststellend, daß die Situation in der Region 
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die mit den Resolutionen 
757(1992), 787(1992), 820(1993), 942(1994), 
943( 1994), 988( 1995), 992( 1995), 1003(1995) 
und 1015(1995) verhängten oder bekräftigten 
Maßnahmen mit sofortiger Wirkung auf unbe
stimmte Zeit ausgesetzt werden, vorbehaltlich 
der Bestimmungen in den Ziffern 2 bis 5 dieser 
Resolution, mit der Maßgabe, daß die genann

ten Maßnahmen ab dem fünften Tag nach der 
Vorlage eines Berichts des Generalsekretärs an 
den Rat, wonach die Bundesrepublik Jugosla
wien das Friedensübereinkommen nicht zu 
dem von der Kontaktgruppe zu diesem Zweck 
angekündigten Datum offiziell unterzeichnet 
hat und die anderen Parteien des Übereinkom
mens ihre Bereitschaft zur Unterzeichnung be
kundet haben, automatisch wieder verhängt 
werden; 

2. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 1 vorge
sehene Aussetzung für die gegen die Partei der 
bosnischen Serben verhängten Maßnahmen 
erst nach dem Tag gelten wird, an dem der 
Kommandeur der im Einklang mit dem Frie
densübereinkommen zu dislozierenden inter
nationalen Truppe, auf der Grundlage eines 
über die entsprechenden politischen Behörden 
übermittelten Berichts, den Rat über den Gene
ralsekretär davon in Kenntnis gesetzt hat, daß 
sich alle Streitkräfte der bosnischen Serben 
hinter die mit dem Friedensübereinkommen 
geschaffenen Trennungszonen zurückgezogen 
haben; und fordert alle beteiligten Parteien 
nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu tun, 
um bei der Auffindung der beiden in Bosnien 
und Herzegowina vermißten französischen Pi
loten behilflich zu sein und ihre sofortige si
chere Rückkehr zu gewährleisten; 

3. beschließt ferner für den Fall, daß zu irgendei
nem Zeitpunkt der in dem Friedensüberein
kommen vorgesehene Hohe Beauftragte oder 
der Kommandeur der im Einklang mit dem 
Friedensübereinkommen zu dislozierenden in
ternationalen Truppe im Hinblick auf eine in 
den Rahmen ihres jeweiligen Mandats fallende 
Angelegenheit, und gegebenenfalls nach ge
genseitiger Konsultation, auf der Grundlage ei
nes über die entsprechenden politischen Behör
den übermittelten Berichts, den Rat über den 
Generalsekretär davon in Kenntnis setzt, daß 
die Bundesrepublik Jugoslawien oder die 
Behörden der bosnischen Serben ihre Ver
pflichtungen aus dem Friedensübereinkommen 
in erheblicher Weise nicht einhalten, die in Zif
fer 1 vorgesehene Aussetzung am fünften Tag 
nach Erhalt eines solchen Berichts durch den 
Rat endet, es sei denn, der Rat faßt unter 
Berücksichtigung der Art der Nichteinhaltung 
einen anderen Beschluß; 

4. beschließt ferner, daß er die in Ziffer 1 genann
ten Maßnahmen am zehnten Tag nach der Ab
haltung der in Anhang 3 des Friedensüberein
kommens vorgesehenen ersten freien und fai
ren Wahlen aufheben wird, vorausgesetzt, daß 
die Streitkräfte der bosnischen Serben sich wie 
im Friedensübereinkommen vorgesehen aus 
den Trennungszonen zurückgezogen haben 
und diese weiter achten; 

5. beschließt ferner, daß für die Dauer der Ausset
zung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen be
ziehungsweise nach der Beendigung dieser 
Maßnahmen durch einen späteren Ratsbe
schluß im Einklang mit Ziffer 4 alle zuvor 
gemäß den Resolutionen 757(1992) und 
820(1993) eingefrorenen oder beschlagnahm
ten Gelder und Vermögenswerte von den Staa
ten im Einklang mit dem anwendbaren Recht 
freigegeben werden können, mit der Maßgabe, 
daß alle solche Gelder und Vermögenswerte, 
die Forderungen, Pfandrechten, Gerichtsurtei
len oder Belastungen unterliegen oder einer 
Person, Personen- oder Kapitalgesellschaft 
oder sonstigen Körperschaft gehören, die nach 
dem Recht oder den Grundsätzen des Rech
nungswesens des jeweiligen Staates für zah

lungsunfähig befunden wurde oder als zah
lungsunfähig gilt, weiterhin eingefroren oder 
beschlagnahmt bleiben, bis sie im Einklang mit 
dem anwendbaren Recht freigegeben werden, 
und beschließt ferner, daß die in den genannten 
Resolutionen enthaltenen Verpflichtungen der 
Staaten im Zusammenhang mit dem Einfrieren 
oder der Beschlagnahme von Geldern und Ver
mögenswerten gemäß Ziffer 1 für alle gegen
wärtig nicht eingefrorenen oder beschlag
nahmten Gelder und Vermögenswerte ausge
setzt werden, bis die betreffenden Maßnahmen 
durch einen späteren Ratsbeschluß beendet 
werden; 

6. beschließt ferner, daß die Ansprüche der Nach
folgestaaten der ehemaligen Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien in bezug 
auf Gelder und Vermögenswerte von der Aus
setzung oder Beendigung der Verpflichtungen 
gemäß dieser Resolution nicht berührt werden; 
betont, daß die Nachfolgestaaten Einigung 
über die Aufteilung der Gelder und Vermö
genswerte und die Zuweisung der Verbindlich
keiten der ehemaligen Sozialistischen Födera
tiven Republik Jugoslawien erzielen müssen; 
legt allen Staaten nahe, in ihren innerstaatli
chen Rechtsvorschriften Bestimmungen zur 
Regelung konkurrierender Ansprüche von 
Staaten sowie von Ansprüchen von Privatper
sonen im Hinblick auf Gelder und Vermögens
werte vorzusehen; und legt den Staaten ferner 
nahe, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die 
rasche Beitreibung von Geldern und Vermö
genswerten durch die entsprechenden Parteien 
und die Regelung damit zusammenhängender 
Ansprüche zu erleichtern; 

7. beschließt ferner, daß alle Staaten auch weiter
hin die erforderlichen Maßnahmen ergreifen 
werden, um sicherzustellen, daß keine Forde
rung im Zusammenhang mit einem Vertrag 
oder einem anderen Rechtsgeschäft zugelassen 
wird, dessen Erfüllung durch die Maßnahmen 
beeinträchtigt wurde, die mit den in Ziffer 1 ge
nannten Resolutionen und damit zusammen
hängenden Resolutionen verhängt worden 
sind; 

8. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724( 1991 ), seine Richtlinien im Lichte der Be
stimmungen dieser Resolution zu überprüfen 
und zu ändern; 

9. würdigt die Nachbarstaaten, die Mission der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien, den Sanktionskoordinator der 
Europäischen Union/Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa, das Sank-
tions-Kommunikationszentrum und die Sank-
tionsunterstützungsmissionen, den Einsatz der 
Westeuropäischen Union auf der Donau und 
die Operation >Sharp Guard< der Organisation 
des Nordatlantikvertrags/Westeuropäischen 
Union in der Adria für ihren maßgeblichen 
Beitrag zur Herbeiführung eines Verhand
lungsfriedens; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Territoriale 
Integrität Kroatiens. - Resolution 1023(1995) 
vom 22. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, 
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- 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 gewährleistet, 
und unter Betonung der Bedeutung, die er der 
gegenseitigen Anerkennung dieser Staaten bei
mißt, 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit, Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien und 
in dieser Hinsicht betonend, daß die als Sektor 
Ost bekannten Gebiete Ostslawonien, die Ba
ranja und Westsirmien integrierende Bestand
teile der Republik Kroatien sind, 

- in Bekräftigung der Bedeutung, die er der vol
len Achtung der Menschenrechte und Grund
freiheiten aller in diesen Gebieten beimißt, 

- in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen 
der Vertreter der Vereinten Nationen, der Eu
ropäischen Union, der Russischen Föderation 
und der Vereinigten Staaten von Amerika, eine 
Verhandlungslösung des Konflikts in der Re
publik Kroatien zu erleichtern, 

1. begrüßt das Grundabkommen über die Region 
Ostslawonien, Baranja und Westsirmien (S/ 
1995/951, Anhang), das am 12. November 
1995 von der Regierung der Republik Kroatien 
und den örtlichen serbischen Vertretern in Ge
genwart des Vermittlers der Vereinten Natio
nen und des Botschafters der Vereinigten Staa
ten in der Republik Kroatien unterzeichnet 
wurde; 

2. nimmt Kenntnis von dem in dem Grundab
kommen enthaltenen Ersuchen an den Sicher
heitsrat, eine Übergangsverwaltung einzuset
zen und eine angemessene internationale Trup
pe zu genehmigen, ist bereit, dieses Ersuchen 
zur Erleichterung der Durchführung des Ab
kommens rasch zu prüfen, und bittet den Gene
ralsekretär, mit allen Beteiligten möglichst en
ge Verbindung zu wahren, um dem Rat bei sei
ner diesbezüglichen Arbeit behilflich zu sein; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, daß die Re
gierung der Republik Kroatien und die örtliche 
serbische Partei auf der Grundlage des Abkom
mens uneingeschränkt zusammenarbeiten und 
alle militärischen Handlungen sowie alle son
stigen Maßnahmen unterlassen, die die Durch
führung der darin vorgesehenen Übergangsre
gelungen behindern könnten, und erinnert sie 
daran, daß sie verpflichtet sind, mit der Opera
tion der Vereinten Nationen zur Wiederherstel
lung des Vertrauens in Kroatien (UNCRO) voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Beendigung 
des Mandats der Operation der Vereinten Na
tionen zur Wiederherstellung des Vertrauens in 
Kroatien (UNCRO). - Resolution 1025(1995) 
vom 30. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und insbesondere auf seine 
Resolution 981 ( 1995) vom 31. März 1995, 

- sowie unter Hinweis auf den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 29. September 1995 (S/1995/ 
835) und das Schreiben des Präsidenten des Si

cherheitsrats vom 10. Oktober 1995 an den Ge
neralsekretär (S/1995/859), 

- in Bekräftigung seiner Resolution 1023(1995) 
vom 22. November 1995, 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit, Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien so
wie in dieser Hinsicht betonend, daß die als 
Sektor Ost bekannten Gebiete Ostslawonien, 
die Baranja und Westsirmien integrierende Be
standteile der Republik Kroatien sind, 

- in Bekräftigung der Bedeutung, die er der vol
len Achtung der Menschenrechte und Grund
freiheiten aller Menschen in diesen Gebieten 
und andernorts in der Republik Kroatien bei
mißt, 

- unter erneuter Begrüßung des Grundabkom
mens über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien (S/1995/951, Anhang), das 
am 12. November 1995 von der Regierung der 
Republik Kroatien und den örtlichen serbi
schen Vertretern unterzeichnet wurde, 

- mit Genugtuung über die positive Rolle der 
UNCRO sowie in Würdigung der Art und Wei
se, in der das Personal der UNCRO seinen Auf
trag wahrnimmt; 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. November 1995 (S/1995/987), 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Gebiet des ehemaligen Ju
goslawien zu gewährleisten und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 1995; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat mög
lichst bald, spätestens jedoch am 14. Dezember 
1995 einen Bericht zur Prüfung vorzulegen, 
der alle Aspekte der Schaffung einer aus einer 
Übergangsverwaltung und einer Übergangs
friedenstruppe bestehenden Operation durch 
den Rat zur Umsetzung der einschlägigen Be
stimmungen des Grundabkommens behandelt, 
samt Angaben über die Möglichkeit einer ent
sprechenden Unterstützung durch das Gastland 
bei der Bestreitung der Kosten des Einsatzes; 

3. beschließt, daß zur Gewährleistung der ord
nungsgemäßen Schaffung der in Ziffer 2 ge
nannten Operation das Mandat der Operation 
der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung 
des Vertrauens in Kroatien (UNCRO) nach ei
nem am 15. Januar 1996 endenden Übergangs
zeitraum oder, falls dies früher ist, nach einem 
Beschluß des Rates über die Dislozierung der 
in Ziffer 2 genannten Übergangsfriedenstruppe 
und über den für die Übertragung der Autorität 
erforderlichen Zeitraum enden wird; 

4. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) im ehemaligen 
Jugoslawien. - Resolution 1026(1995) vom 
30. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und insbesondere seine Re
solutionen 982(1995) vom 31. März 1995 und 
998(1995) vom 16. Juni 1995, 

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

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung 
über die Paraphierung des Allgemeinen Rah
menübereinkommens für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und der dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet; S/1995/999, Anhang) 
durch die Republik Bosnien und Herzegowina, 
die Republik Kroatien und die Bundesrepublik 
Jugoslawien sowie die anderen Parteien am 21. 
November 1995 in Dayton (Ohio), wodurch 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß sich die 
Parteien auf die offizielle Unterzeichnung des 
Friedensübereinkommens geeinigt haben, 

- betonend, daß alle Parteien alle Bestimmungen 
des Friedensübereinkommens voll einzuhalten 
haben und vor dem Inkrafttreten des Überein
kommens mit der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) voll zusammenarbei
ten und die derzeitige Waffenruhevereinba
rung aufrechterhalten müssen, 

- mit Genugtuung für die positive Rolle der UN
PROFOR und unter Würdigung der Art und 
Weise, in der das Personal der UNPROFOR 
seinen Auftrag wahrnimmt, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. November 1995 (S/1995/987), 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Gebiet des ehemaligen Ju
goslawien zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNPROFOR bis 
zur weiteren Beschlußfassung des Rates in be
zug auf die Durchführung des Friedensüberein
kommens um einen am 31. Januar 1996 enden
den Zeitraum zu verlängern; 

3. bittet den Generalsekretär, den Rat über die 
Entwicklungen in dem Friedensprozeß unter
richtet zu halten und ihm so bald wie möglich 
Berichte, samt den erforderlichen Informatio
nen und Empfehlungen, über die die Vereinten 
Nationen betreffenden Aspekte der Durch
führung des Friedensübereinkommens vorzu
legen, um es dem Rat zu ermöglichen, einen 
Beschluß zur Gewährleistung der in dem Frie-
densübereinkommen vorgesehenen ordnungs
gemäßen Übertragung der Autorität zu fassen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPREDEP) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien. - Resolution 1027(1995) vom 30. No
vember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und insbesondere auf seine 
Resolution 983(1995) vom 31. März 1995, 

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

Vereinte Nationen 2/1996 79 



- 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 der 
Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPREDEP) und unter Würdigung der Art 
und Weise, in der das Personal der UNPRE
DEP seinen Auftrag wahrnimmt, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. November 1995 (S/1995/987), 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNPREDEP um ei
nen am 30. Mai 1996 endenden Zeitraum zu 
verlängern; 

3. fordert die UNPREDEP nachdrücklich auf, 
weiter mit der Mission der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa zu
sammenzuarbeiten; 

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

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, laufend unterrich
tet zu halten und dem Rat insbesondere mög
lichst bis zum 31. Januar 1996 einen Bericht 
über alle Aspekte der UNPREDEP im Lichte 
der Entwicklungen in der Region zur Prüfung 
vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7. Dezember 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/60) 

Auf der 3603. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
Dezember 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 bringt seine tiefe Besorgnis 
zum Ausdruck über die Plünderung und das Ab
brennen von Häusern durch die HVO-Kräfte im 
Gebiet von Mrkonjic Grad und Sipovo, was bereits 
seit einiger Zeit vor sich geht, und stellt außerdem 
mit Besorgnis fest, daß ähnliche Handlungen von 
den Streitkräften der bosnischen Serben in anderen 
Gebieten Bosnien und Herzegowinas begangen 
werden. Der Rat ist außerdem in großer Sorge über 
Meldungen, wonach der HVO dabei ist, Minenver-
legegerät in das Gebiet von Mrkonjic Grad und Si
povo zu verbringen. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß es sich 
hierbei um gefährliche Maßnahmen handelt, die 
dem Geist des Vertrauens, der für die Durch
führung des Friedensübereinkommens für Bosnien 
und Herzegowina (S/1995/999, Anhang) unerläß
lich ist, abträglich sind. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle diese Maß
nahmen sofort eingestellt werden, und unter
streicht, daß alle Parteien größte Zurückhaltung 
üben und die für die erfolgreiche Durchführung 
des Friedensübereinkommens unerläßliche Ko
operationsbereitschaft an den Tag legen müssen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Friedens
übereinkommen für Bosnien-Herzegowina; 
Ermächtigung zur Aufstellung einer multina
tionalen Friedensumsetzungstruppe (IFOR). -
Resolution 1031(1995) vom 15. Dezember 
1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für eine poli
tische Verhandlungsregelung der Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, durch welche die ter
ritoriale Unversehrtheit aller dortigen Staaten 
innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen gewahrt wird, 

- mit Genugtuung über die am 14. Dezember 
1995 auf der Pariser Friedenskonferenz erfolg
te Unterzeichnung des Allgemeinen Rahmen
übereinkommens für den Frieden in Bosnien 
und Herzegowina und der dazugehörigen An
hänge (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet; S/1995/999, Anhang) 
durch die Republik Bosnien und Herzegowina, 
die Republik Kroatien und die Bundesrepublik 
Jugoslawien sowie die anderen Vertragspartei
en, 

- sowie mit Genugtuung über das Übereinkom
men von Dayton vom 10. November 1995 über 
die Schaffung der Föderation Bosnien und 
Herzegowina (S/1995/1021, Anhang), 

- ferner mit Genugtuung über die Schlußfolge
rungen der am 8. und 9. Dezember 1995 in 
London abgehaltenen Konferenz zur Umset
zung des Friedens (Londoner Konferenz) 
(S/1995/1029) und insbesondere über deren 
Beschluß, wie in diesen Schlußfolgerungen 
ausgeführt, einen Rat für die Umsetzung des 
Friedens samt einem Lenkungsausschuß einzu
richten, 

- unter Würdigung der Bemühungen der Interna
tionalen Konferenz über das ehemalige Jugo
slawien zur Herbeiführung einer Friedensrege
lung und Kenntnis nehmend von dem Beschluß 
der Londoner Konferenz, wonach die Interna
tionale Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien in dem Rat für die Umsetzung des Frie
dens aufgehen wird, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 13. Dezember 1995 (S/1995/ 
1031), 

- feststellend, daß die Situation in der Region 
nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, die friedliche Beilegung der 
Konflikte im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio
nen zu fördern, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

I 

1. begrüßt und unterstützt das Friedensüberein
kommen und fordert die Parteien auf, ihren mit 
dem Übereinkommen eingegangenen Ver
pflichtungen nach Treu und Glauben nachzu
kommen; 

2. bringt seine Absicht zum Ausdruck, die Um
setzung des Friedensübereinkommens weiter 
zu verfolgen; 

3. begrüßt die Fortschritte, die die Nachfolgestaa
ten der ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien in Richtung auf ihre ge

genseitige Anerkennung innerhalb ihrer inter
national anerkannten Grenzen erzielt haben; 

4. bekräftigt seine Resolutionen betreffend die 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts im 
ehemaligen Jugoslawien, bekräftigt außerdem, 
daß alle Staaten mit dem Internationalen Ge
richt für das ehemalige Jugoslawien und seinen 
Organen im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 827(1993) vom 25. Mai 1993 
und dem Statut des Internationalen Gerichts 
voll zu kooperieren haben und gemäß Arti
kel 29 des Statuts den Rechtshilfeersuchen 
oder den von einer Strafkammer erlassenen 
Verfügungen nachzukommen haben, und for
dert sie auf, die Einrichtung von Büros des Ge
richts zuzulassen; 

5. erkennt an, daß die Parteien mit allen an der 
Umsetzung der Friedensregelung beteiligten 
Stellen voll zu kooperieren haben, wie in dem 
Friedensübereinkommen beschrieben, ebenso 
wie mit anderen Stellen, die anderweitig vom 
Sicherheitsrat ermächtigt sind, einschließlich 
des Internationalen Gerichts für das ehemalige 
Jugoslawien, und daß die Parteien insbesonde
re die in Ziffer 14 genannte multinationale 
Truppe ermächtigt haben, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich des 
Einsatzes von Gewalt, falls notwendig, um die 
Einhaltung von Anhang 1-A des Friedensüber
einkommens sicherzustellen; 

6. begrüßt, daß sich die Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
bereit erklärt hat, auf Ersuchen der Vertrags
parteien des Anhangs 3 des Friedensüberein
kommens ein Programm zur Abhaltung von 
Wahlen für Bosnien und Herzegowina zu be
schließen und aufzustellen; 

7. begrüßt außerdem die Verpflichtung der Par
teien, wie im Friedensübereinkommen ausge
führt, allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen das Höchstmaß an international aner
kannten Menschenrechten und Grundfreihei
ten zu gewährleisten, betont, daß die Einhal
tung dieser Verpflichtung von grundlegender 
Bedeutung für die Verwirklichung eines dauer
haften Friedens ist, und begrüßt die von den 
Parteien an die Menschenrechtskommission 
der Vereinten Nationen, die OSZE, den Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für Men
schenrechte und andere zwischenstaatliche 
oder regionale Menschenrechtsmissionen oder 
-Organisationen gerichtete Bitte, die Men
schenrechtssituation in Bosnien und Herzego
wina genau zu verfolgen; 

8. begrüßt ferner, daß sich die Parteien zu dem 
Recht aller Flüchtlinge und Vertriebenen be
kannt haben, in Freiheit und Sicherheit an ihre 
Heimstätten zurückzukehren, verweist auf die 
führende humanitäre Rolle, die der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge durch das Friedensübereinkom
men dabei übertragen wird, in Abstimmung 
mit den anderen beteiligten Organisationen 
und unter der Aufsicht des Generalsekretärs 
bei der Repatriierung und Unterstützung von 
Flüchtlingen und Vertriebenen behilflich zu 
sein, und betont, wie wichtig es ist, daß die Re
patriierung gestaffelt, schrittweise und ord
nungsgemäß abgewickelt wird; 

9. betont, wie wichtig es ist, Bedingungen zu 
schaffen, die den Wiederaufbau und die Ent
wicklung Bosnien und Herzegowinas begün
stigen, und ermutigt die Mitgliedstaaten, das 
Wiederaufbauprogramm in diesem Land zu 
unterstützen; 

10. unterstreicht, daß, wie in den Schlußfolgerun-
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gen der Londoner Konferenz beschrieben, ein 
Zusammenhang besteht zwischen der Erfül

lung der von den Parteien in dem Friedensüber

einkommen eingegangenen Verpflichtungen 
und der Bereitschaft der internationalen Ge

meinschaft, Finanzressourcen für den Wieder

aufbau und die Entwicklung bereitzustellen; 
11. begrüßt, daß die Vertragsparteien des An

hangs 1B des Friedensübereinkommens darin 
übereinstimmen, daß die Festlegung von 
schrittweisen Maßnahmen im Hinblick auf die 
regionale Stabilität und Rüstungskontrolle für 
die Schaffung eines dauerhaften Friedens in 
der Region unverzichtbar ist, betont, wie wich

tig es ist, daß alle Mitgliedstaaten ihre diesbe

züglichen Bemühungen unterstützen, und un

terstützt die Zusage der OSZE, den Parteien bei 
der Aushandlung und Umsetzung solcher Maß

nahmen behilflich zu sein; 

I I 

12. begrüßt die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, 
die durch die in Anhang 1A des Friedensüber

einkommens genannte Organisation oder in 
Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, den Par

teien des Friedensübereinkommens durch die 
Dislozierung einer multinationalen Friedens

umsetzungstruppe behilflich zu sein; 
13. verweist auf die Bitte der Parteien an die inter

nationale Gemeinschaft, für einen Zeitraum 
von ungefähr einem Jahr eine multinationale 
Friedensumsetzungstruppe zu entsenden, die 
bei der Umsetzung der territorialen und sonsti

gen militärischen Bestimmungen des An

hangs 1A des Friedensübereinkommens be

hilflich sein soll; 
14. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in 

Anhang 1 A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, eine multinationale Frie

densumsetzungstruppe (IFOR) unter einer ge

meinsamen Führung einzurichten, die die in 
den Anhängen 1A und 2 des Friedensüberein

kommens beschriebenen Aufgaben wahrneh

men soll; 
15. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden 

Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah

men zu ergreifen, um die Umsetzung von An

hang 1A des Friedensübereinkommens zu ge

währleisten und seine Einhaltung sicherzustel

len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung 
des Anhangs 1A zu gleichen Teilen verant

wortlich gemacht werden und daß sie gleicher

maßen den von der IFOR gegebenenfalls er

griffenen Zwangsmaßnahmen zur Umsetzung 
des Anhangs 1A und zum Schutz der IFOR 
unterliegen, und nimmt Kenntnis davon, daß 
die Parteien ihr Einverständnis damit erklärt 
haben, daß die Truppe solche Maßnahmen er

greift; 
16. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden 

Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anhang 1A 
des Friedensübereinkommens alle erforderli

chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal

tung der vom Kommandeur der IFOR festge

legten Regeln und Verfahren für die Einsatz

führung und Kontrolle im Luftraum über Bos

nien und Herzegowina für den gesamten zivi

len und militärischen Flugverkehr sicherzustel

len; 
17. ermächtigt alle Mitgliedstaaten, auf Ersuchen 

der IFOR alle zur Verteidigung der Truppe und 
zu ihrer Unterstützung bei der Durchführung 
ihres Auftrags erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe 
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei

fen, um sich gegen einen Angriff oder die 
Androhung eines Angriffs zu verteidigen; 

18. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der IFOR und des sonstigen 
internationalen Personals achten; 

19. beschließt, daß ab dem Tag, an dem der Gene

ralsekretär dem Rat berichtet, daß die Übertra

gung der Autorität von der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) auf die 
IFOR stattgefunden hat, die mit den Resolutio

nen 770(1992) vom 13. August 1992, 781 
(1992) vom 9. Oktober 1992, 816(1993) vom 
31. März 1993, 836(1993) vom 4. Juni 1993, 
844(1993) vom 18. Juni 1993 und 958(1994) 
vom 19. November 1994 den Staaten erteilte 
Ermächtigung, bestimmte Maßnahmen zu er

greifen, endet und daß die Bestimmungen der 
Resolution 824(1993) vom 6. Mai 1993 und 
der danach verabschiedeten Resolutionen be

treffend Sicherheitszonen ab demselben Zeit

punkt ebenfalls außer Kraft treten; 
20. ersucht die Regierung Bosnien und Herzego

winas, mit dem Kommandeur der IFOR zu

sammenzuarbeiten, um die wirksame Verwal

tung der Flughäfen in Bosnien und Herzegowi

na sicherzustellen, unter Berücksichtigung der 
Verantwortlichkeiten, die der IFOR mit An

hang 1A des Friedensübereinkommens in be

zug auf den Luftraum von Bosnien und Herze

gowina übertragen wurden; 
21. beschließt, im Hinblick auf die Beendigung der 

in den Ziffern 14 bis 17 erteilten Ermächtigung 
ein Jahr nach der Übertragung der Autorität 
von der UNPROFOR auf die IFOR, bis zu die

sem Zeitpunkt eine Überprüfung durchzu

führen und auf der Grundlage der über den Ge

neralsekretär vorgelegten Empfehlungen der 
an der IFOR teilnehmenden Staaten und des 
Hohen Beauftragten einen Beschluß darüber zu 
fassen, ob diese Ermächtigung weitergelten 
soll; 

22. beschließt außerdem, daß das mit Resolution 
713(1991) vom 25. September 1991 verhängte 
Embargo keine Anwendung auf Waffen und 
militärisches Gerät findet, die zum ausschließ

lichen Gebrauch der nach Ziffer 14 tätig wer

denden Mitgliedstaaten oder der internationa

len Polizeikräfte bestimmt sind; 
23. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 

Region, den nach Ziffer 14 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten angemessene Unterstützung 
und Erleichterungen zu gewähren, einschließ

lich Transiterleichterungen; 
24. begrüßt den Abschluß der in Anlage В des An

hangs 1A des Friedensübereinkommens vor

gesehenen Abkommen betreffend die Rechts

stellung der Truppen und verlangt, daß die Par

teien diese Abkommen vollinhaltlich einhal

ten; 
25. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in 

Anhang 1 A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, dem Rat auf dem vorgese

henen Weg und mindestens in monatlichen 
Abständen Bericht zu erstatten, wobei der erste 
derartige Bericht nicht später als 10 Tage nach 
Verabschiedung dieser Resolution vorzulegen 
ist; 

26. unterstützt die auf Ersuchen der Parteien er

folgte Bestellung eines Hohen Beauftragten, 
der im Einklang mit Anhang 10 über die zivilen 
Aspekte der Umsetzung des Friedensüberein

kommens die Durchführung des Friedensüber

einkommens überwachen und die beteiligten 

zivilen Organisationen und Stellen mobilisie

ren, ihnen gegebenenfalls Anleitung erteilen 
sowie ihre Tätigkeit koordinieren wird, und er

klärt sich mit der Bestellung von Carl Bildt 
zum Hohen Beauftragten einverstanden; 

27. bestätigt, daß der Hohe Beauftragte die letzte 
Instanz an Ort und Stelle für die Auslegung von 
Anhang 10 über die zivilen Aspekte der Um

setzung des Friedensübereinkommens ist; 
28. beschließt, daß alle betroffenen Staaten und 

insbesondere diejenigen, in denen der Hohe 
Beauftragte Büros einrichtet, sicherzustellen 
haben, daß der Hohe Beauftragte die für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 
Rechtsfähigkeit besitzt, einschließlich der 
Fähigkeit, Verträge zu schließen, und der 
Fähigkeit, bewegliches und unbewegliches 
Vermögen zu erwerben und darüber zu verfü

gen; 
29. stellt fest, daß eine enge Zusammenarbeit zwi

schen der IFOR, dem Hohen Beauftragten und 
den Organisationen erforderlich sein wird, um 
eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen; 

30. bekräftigt die Notwendigkeit, das Friedensüber

einkommen in seiner Gesamtheit umzusetzen, 
und betont in diesem Zusammenhang, welche 
Bedeutung er der umgehenden Umsetzung von 
Anhang 11 des Friedensübereinkommens bei

mißt, beschließt, auf Grund des Berichts des 
Generalsekretärs rasch tätig zu werden, in dem 
dieser die Schaffung einer Zivilpolizeitruppe 
der Vereinten Nationen mit den in Anhang 11 
beschriebenen Aufgaben und die Einrichtung 
eines Zivilbüros mit den in dem Bericht des Ge

neralsekretärs beschriebenen Verantwortlich

keiten empfiehlt, und beschließt ferner, daß 
das zur Wahrnehmung der in dem Bericht be

schriebenen Aufgaben erforderliche zivilpoli

zeiliche, für die Minenräumung und zivile An

gelegenheiten zuständige und sonstige Personal 
unbeschadet der Bestimmungen in den Zif

fern 33 und 34 zwischenzeitlich vor Ort ver

bleibt; 
31. betont, daß in Sarajevo rasch Maßnahmen er

griffen werden müssen, um zwischen den 
Volksgruppen Vertrauen herzustellen, und er

sucht zu diesem Zweck den Generalsekretär, 
die rasche Verlegung von Teilen der Zivilpoli

zei der Vereinten Nationen aus der Republik 
Kroatien nach Sarajevo sicherzustellen; 

32. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Ein

klang mit Anhang 10 des Friedensübereinkom

mens und den Schlußfolgerungen der Londo

ner Konferenz Berichte des Hohen Beauftrag

ten über die Umsetzung des Friedensüberein

kommens vorzulegen; 

I I I 

33. beschließt, daß das Mandat der UNPROFOR 
an dem Tag endet, an dem der Generalsekretär 
dem Rat berichtet, daß die Übertragung der 
Autorität von der UNPROFOR auf die IFOR 
stattgefunden hat; 

34. billigt die in dem Bericht des Generalsekretärs 
beschriebenen Regelungen für den Abzug der 
UNPROFOR und von Einheiten des Haupt

quartiers von der Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen (UNPF), einschließlich der Regelun

gen für die Führung der UNPROFOR im An

schluß an die Übertragung ihrer Autorität auf 
die IFOR; 

35. spricht dem gesamten Personal der UNPRO

FOR, das seine Dienste für die Sache des Frie

dens im ehemaligen Jugoslawien bereitgestellt 
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hat, seine wärmste Anerkennung aus und wür
digt diejenigen, die im Dienst dieser Sache ihr 
Leben gelassen oder schwere Verletzungen er
litten haben; 

36. ermächtigt die nach Ziffer 14 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, von allen erforderlichen Mit
teln Gebrauch zu machen, um beim Abzug der 
UNPROFOR behilflich zu sein; 

37. fordert die Parteien auf, die Sicherheit der UN
PROFOR zu gewährleisten, und bestätigt, daß 
die UNPROFOR auch während der Abzugs
phase nach wie vor alle bestehenden Vorrechte 
und Immunitäten genießt; 

38. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht 
zu erstatten, sobald der Abzug der UNPRO
FOR abgeschlossen ist; 

IV 

39. anerkennt den einmaligen, außergewöhnlichen 
und komplexen Charakter der derzeitigen Si
tuation in Bosnien und Herzegowina, die 
außergewöhnliche Maßnahmen erfordert; 

40. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht durch die 
Partei der bosnischen Serben. - Resolution 
1034( 1995 ) vom 21. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren einschlä

gigen Resolutionen über die Situation in Bos
nien und Herzegowina, insbesondere seiner 
Resolution 1019(1995) vom 9. November 
1995, sowie unter Verurteilung der Tatsache, 
daß die Partei der bosnischen Serben den darin 
enthaltenen Forderungen trotz wiederholter 
Aufforderungen nicht nachgekommen ist, 

- nach Behandlung des vom Generalsekretär 
gemäß Resolution 1019( 1995) vorgelegten Be
richts über Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in den Gebieten von Srebrenica, 
Zepa, Banja Luka und Sanski Most vom 27. 
November 1995 (S/1995/988), 

- in ernster Besorgnis über die in dem genannten 
Bericht enthaltenen Informationen, wonach es 
überwältigende Beweise für eine systemati
sche Politik der summarischen Hinrichtungen, 
der Vergewaltigungen, der Massenvertrei
bung, der willkürlichen Inhaftierungen, der 
Zwangsarbeit und des Verschwindenlassens 
zahlreicher Personen gibt, 

- unter erneuter Bekundung seiner nachdrückli
chen Unterstützung für die Arbeit des gemäß 
seiner Resolution 827(1993) vom 25. Mai 1993 
geschaffenen Internationalen Gerichts, 

- im Hinblick darauf, daß das am 21. November 
1995 in Dayton (Ohio) paraphierte Allgemeine 
Rahmenübereinkommen für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und die dazugehöri
gen Anhänge (zusammen als >das Friedensüber-
einkommen< bezeichnet; S/1995/999, Anhang) 
vorsieht, daß niemand, der eine von dem Inter
nationalen Gericht für das ehemalige Jugosla
wien verhängte Strafe verbüßt, und niemand, 
gegen den von dem Gericht Anklage erhoben 
wurde und der einer Anordnung zum Erscheinen 
vor Gericht nicht Folge geleistet hat, sich um ein 
Ernennungs-, Wahl- oder sonstiges öffentliches 
Amt in Bosnien und Herzegowina bewerben 
oder ein solches innehaben kann, 

- unter Verurteilung dessen, daß die Partei der 
bosnischen Serben ihren Verpflichtungen im 
Hinblick auf die Gewährung des Zugangs zu 
Vertriebenen, Internierten oder als vermißt ge
meldeten Personen nicht nachkommt, 

- erneut seine in der Erklärung des Ratspräsiden
ten vom 7. Dezember 1995 (S/PRST/1995/60) 
zum Ausdruck gebrachte Besorgnis bekun
dend, 

- in großer Sorge über die Not von Hunderttau
senden von Flüchtlingen und Vertriebenen in
folge der Feindseligkeiten im ehemaligen Ju
goslawien, 

1. verurteilt nachdrücklich alle Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und die Men
schenrechte im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien und verlangt, daß alle Beteiligten 
ihren diesbezüglichen Verpflichtungen voll 
nachkommen, und erklärt erneut, daß alle, die 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
begehen, für diese Handlungen individuell ver
antwortlich gemacht werden; 

2. verurteilt insbesondere auf das nachdrücklich
ste die von den bosnischen Serben und parami
litärischen Kräften in den Gebieten von Srebre
nica, Zepa, Banja Luka und Sanski Most be
gangenen Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht und die Menschenrechte, wie im Be
richt des Generalsekretärs vom 27. November 
1995 beschrieben, die eine systematische Poli
tik der summarischen Hinrichtungen, der Ver
gewaltigungen, der Massenvertreibung, der 
willkürlichen Inhaftierungen, der Zwangsar
beit und des Verschwindenlassens zahlreicher 
Personen erkennen lassen; 

3. nimmt mit größter Besorgnis Kenntnis von den 
im Bericht des Generalsekretärs vom 27. No
vember 1995 angeführten umfangreichen Be
weisen dafür, daß eine unbekannte, aber jeden
falls große Zahl von Männern in dem Gebiet 
von Srebrenica, insbesondere in Nova Kasaba-
Konjevic Polje (Kaldrumica), Kravice, Rasica 
Gai, Zabrde und an zwei Stellen in Karakaj und 
möglicherweise auch in Bratunac und Potocari 
von bosnischen Serben und paramilitärischen 
Kräften summarisch hingerichtet wurden, und 
verurteilt diese Handlungen auf das nachdrück
lichste; 

4. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter
stützung für die Anstrengungen, die das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
unternimmt, um Zugang zu den Vertriebenen 
und zu den internierten oder als vermißt gemel
deten Personen zu erlangen, und fordert alle 
Parteien auf, ihren Verpflichtungen im Hin
blick auf diesen Zugavng nachzukommen; 

5. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen 
Serben den Vertretern des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, des IKRK und der anderen inter
nationalen Organisationen sofortigen ungehin
derten Zugang zu den Vertriebenen sowie zu 
den internierten oder als vermißt gemeldeten 
Personen aus Srebrenica, Zepa und den Regio
nen von Banja Luka und Sanski Most gewährt, 
die sich in Gebieten der Republik Bosnien und 
Herzegowina befinden, die unter der Kontrolle 
der Streitkräfte der bosnischen Serben stehen, 
und daß die Partei der bosnischen Serben den 
Vertretern des IKRK gestattet, i) alle gegen 
ihren Willen festgehaltenen Personen, gleich
viel ob Zivilpersonen oder Angehörige der 
Streitkräfte der Republik Bosnien und Herze
gowina, zu besuchen und zu registrieren und ii) 
Zugang zu jedem Ort zu erhalten, den diese 
Vertreter für wichtig halten; 

6. erklärt, daß die Verstöße gegen das humanitäre 
Recht und gegen die Menschenrechte in den 
Gebieten von Srebrenica, Zepa, Banja Luka 
und Sanski Most von Juli bis Oktober 1995 von 
den zuständigen Stellen der Vereinten Natio
nen und anderen internationalen Organisatio
nen und Einrichtungen vollständig und ord
nungsgemäß untersucht werden müssen; 

7. nimmt zur Kenntnis, daß das gemäß Resolution 
827(1993) vom 25. Mai 1993 geschaffene In
ternationale Gericht am 16. November 1995 
gegen die Führer der bosnischen Serben Rado
van Karadzic und Ratko Mladic wegen ihrer 
unmittelbaren und individuellen Verantwort
lichkeit für die im Juli 1995 gegen die bos
nisch-muslimische Bevölkerung von Srebreni
ca begangenen Greueltaten Anklage erhoben 
hat; 

8. verlangt erneut, daß die Partei der bosnischen 
Serben den Vertretern der zuständigen Stellen 
der Vereinten Nationen und der anderen inter
nationalen Organisationen und Einrichtungen, 
so auch dem Sonderberichterstatter der Men
schenrechtskommission, sofortigen ungehin
derten Zugang zu den fraglichen Gebieten ge
währt, namentlich auch zum Zweck der Unter
suchung der Greueltaten; 

9. unterstreicht insbesondere, daß es dringend 
notwendig ist, daß alle Parteien dem Leiter der 
Anklagebehörde des Internationalen Gerichts 
eine wirksame und rasche Beweisaufnahme er
möglichen, damit das Gericht seiner Aufgabe 
nachkommen kann; 

10. betont, daß alle Parteien verpflichtet sind, mit 
den zuständigen Stellen der Vereinten Natio
nen und anderen internationalen Organisatio
nen und Einrichtungen zu kooperieren und ih
nen ungehinderten Zugang zu gewähren, um 
ihre Untersuchungen zu erleichtern, und nimmt 
Kenntnis von ihren im Rahmen des Friedens
übereinkommens eingegangenen diesbezügli
chen Verpflichtungen; 

11. verlangt erneut, daß alle Parteien, insbesondere 
die Partei der bosnischen Serben, alle Handlun
gen unterlassen, die darauf abzielen, Beweise 
für Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht zu vernichten, zu verändern, zu verbergen 
oder zu beschädigen, und daß sie dieses Be
weismaterial erhalten; 

12. verlangt ferner erneut, daß alle Staaten, insbe
sondere die Staaten in der Region des ehemali
gen Jugoslawien, und alle Konfliktparteien im 
ehemaligen Jugoslawien die in Ziffer 4 der Re
solution 827( 1993) genannten Verpflichtungen 
zur vollen Zusammenarbeit mit dem Interna
tionalen Gericht voll und nach Treu und Glau
ben erfüllen, und fordert sie auf, es dem Ge
richt durch die Schaffung der erforderlichen 
Voraussetzungen zu ermöglichen, die Aufgabe 
wahrzunehmen, für die es geschaffen wurde, 
so auch die Einrichtung von Büros des Ge
richts, wann immer letzteres dies für notwen
dig hält; 

13. verlangt cmeut die sofortige Schließung aller 
Internierungslager im gesamten Hoheitsgebiet 
Bosnien und Herzegowinas; 

14. fordert die Parteien nachdrücklich auf, die 
volle Achtung der Normen des humanitären 
Völkerrechts und der Menschenrechte der Zi
vilbevölkerung sicherzustellen, die in den zur 
Zeit ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten 
in Bosnien und Herzegowina lebt, die auf 
Grund des Friedensübereinkommens an eine 
andere Partei übertragen werden; 

15. verurteilt die weitverbreitete Plünderung und 
Zerstörung von Häusern und anderen Vermö-
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genswerten, insbesondere durch die Streitkräf
te des Kroatischen Verteidigungsrats im Gebiet 
von Mrkonjic Grad und Sipovo, und verlangt, 
daß alle Seiten derartige Handlungen sofort 
einstellen, diese untersuchen und sicherstellen, 
daß alle Gesetzesbrecher für ihre Handlungen 
individuell verantwortlich gemacht werden; 

16. verlangt, daß alle Seiten das Legen von Minen 
unterlassen, insbesondere in den zur Zeit ihrer 
Kontrolle unterstehenden Gebieten, die auf 
Grund des Friedensübereinkommens an eine 
andere Partei übertragen werden; 

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
die Bemühungen weiter zu unterstützen, die 
die Vereinten Nationen, humanitäre Organisa
tionen und nichtstaatliche Organisationen zur 
Zeit im ehemaligen Jugoslawien unternehmen, 
um die Not von Hunderttausenden von Flücht
lingen und Vertriebenen zu lindern; 

18. fordert außerdem alle Konfliktparteien im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien nach
drücklich auf, bei diesen Bemühungen voll zu 
kooperieren, mit dem Ziel, Bedingungen zu 
schaffen, die die Repatriierung und Rückkehr 
von Flüchtlingen und Vertriebenen in Sicher
heit und Würde begünstigen; 

19. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über die Fortschritte unterrichtet zu hal
ten, die bei der Untersuchung der in dem ge
nannten Bericht erwähnten Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht erzielt werden; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einsetzung 
der Internationalen Polizeieinsatztruppe 
(IPTF) für Bosnien-Herzegowina. - Resoluti
on 1035( 1995) vom 21. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1031 ( 1995) 

vom 15. Dezember 1995, 
- sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rah

menübereinkommen für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und die dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet; S/1995/999, Anhang), 

- nach weiterer Behandlung des Berichts des Ge
neralsekretärs vom 13. Dezember 1995 (S/1995/ 
1031), 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs und 
die darin enthaltenen Vorschläge für die Mit
wirkung der Vereinten Nationen an der Umset
zung des Friedensübereinkommens; 

2. beschließt, für einen Zeitraum von einem Jahr 
ab der Übertragung der Autorität von der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen auf die 
multinationale Friedensumsetzungstruppe 
(IFOR) eine Zivilpolizeitruppe der Vereinten 
Nationen unter der Bezeichnung Internationale 
Polizeieinsatztruppe (IPTF) einzurichten, der 
die in Anhang 1 1 des Friedensübereinkom
mens genannten Aufgaben übertragen werden, 
sowie ein Zivilbüro der Vereinten Nationen, 
das die im Bericht des Generalsekretärs ge
nannten Aufgaben wahrnehmen wird, und be
fürwortet zu diesem Zweck die im Bericht des 
Generalsekretärs beschriebenen Regelungen; 

3. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß die 
IPTF und das Zivilbüro der Vereinten Natio
nen dem Generalsekretär unterstehen werden 
und daß ihre Tätigkeit nach Bedarf der Koordi
nierung und Anleitung des Hohen Beauftragten 

unterliegt, begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, einen Koordinator der Vereinten Na
tionen zu ernennen, und ersucht den Generalse
kretär, dem Rat dementsprechend mindestens 
alle drei Monate Berichte über die Tätigkeit der 
IPTF und des Zivilbüros vorzulegen; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Dezember 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/63) 

Auf der 3615. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Dezember 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be
richt des Generalsekretärs (S/1995/1051) vom 21. 
Dezember 1995, den er soeben erhalten hat. 
Der Sicherheitsrat verleiht dringend seiner ernsten 
Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Regierung 
der Republik Kroatien nach den Informationen in 
dem genannten Bericht die in der Erklärung des 
Ratspräsidenten vom 3. Oktober 1995 (S/PRST/ 
1995/49) enthaltene Aufforderung des Rates, alle 
Fristsetzungen für die Rückkehr von Flüchtlingen 
zwecks Rückforderung ihres Eigentums aufzuhe
ben, nicht befolgt hat. Die Bedingung, daß die Ei
gentümer ihr Eigentum bis zum 27. Dezember 
1995 zurückfordern müssen, stellt für die Mehrheit 
der serbischen Flüchtlinge ein praktisch unüber-
windbares Hindernis dar. 
Der Sicherheitsrat verlangt nachdrücklich, daß die 
Regierung der Republik Kroatien alle Fristsetzun
gen für die Rückkehr von Flüchtlingen zwecks 
Rückforderung ihres Eigentums sofort aufhebt. 
Der Sicherheitsrat wird seine Behandlung des Be
richts des Generalsekretärs fortsetzen.« 

Internationaler Gerichtshof 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besetzung 
eines Sitzes im Internationalen Gerichtshof. -
Resolution 1018(1995) vom 7. November 
1995 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Bedauern Uber den Tod des Richters An

dres Aguilar Mawdsley am 24. Oktober 1995, 
- feststellend, daß damit für die verbleibende 

Amtszeit des verstorbenen Richters ein Sitz im 
Internationalen Gerichtshof freigeworden ist, 
der nach dem Statut des Gerichtshofs besetzt 
werden muß, 

- in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 14 
des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur Neube
setzung dieses Sitzes vom Sicherheitsrat be
stimmt wird, 

> beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des 
freigewordenen Sitzes am 28. Februar 1996 auf 
einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer Sit
zung der fünfzigsten Tagung der Generalver
sammlung stattfindet. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 1014(1995) vom 15. September 
1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Situation in Liberia, ins
besondere die Resolution 1001(1995) vom 
30. Juni 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 9. September 1995 (S/1995/781) 
über die Beobachtermission der Vereinten Na
tionen in Liberia (UNOMIL), 

- mit Genugtuung über das von den liberiani
schen Parteien am 19. August 1995 unterzeich
nete Übereinkommen von Abuja (S/1995/742), 
mit dem die durch das Übereinkommen von 
Accra (S/1995/7) nachträglich präzisierten 
Übereinkommen von Cotonou und Akosombo 
(S/26272 und S/1994/1174) geändert und er
gänzt werden, 

- mit Genugtuung über die Einsetzung eines 
neuen Staatsrats, die Wiederherstellung einer 
umfassenden und wirksamen Waffenruhe, die 
in Angriff genommene Entflechtung der Trup
pen und die Vereinbarung eines neuen Zeit
plans und Plans für die Umsetzung aller ande
ren Aspekte des Übereinkommens, 

- mit Lob für die positive Rolle der Wirtschafts
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) bei ihren fortgesetzten Bemühun
gen zur Wiederherstellung von Frieden, Si
cherheit und Stabilität in Liberia, 

- mit Lob insbesondere für die Bemühungen der 
Regierungen Nigerias und Ghanas als Gastge
ber beziehungsweise als Vorsitzende des Tref
fens von Abuja, die maßgeblich zum Abschluß 
des Übereinkommens von Abuja zwischen den 
liberianischen Parteien beigetragen haben, 

- feststellend, daß die liberianischen Parteien 
dank dieser positiven Entwicklungen beträcht
liche Fortschritte in Richtung auf die friedliche 
Beilegung des Konflikts erzielt haben, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß alle libe
rianischen Parteien alle von ihnen geschlosse
nen Übereinkünfte und eingegangenen Ver
pflichtungen voll achten und umsetzen, insbe
sondere was die Aufrechterhaltung der Waf
fenruhe, die Entwaffnung und die Demobilisie
rung der Kombattanten und die nationale Aus
söhnung betrifft, 

- sowie erneut betonend, daß das Volk von Libe
ria letztlich selbst für die Herbeiführung des 
Friedens und der nationalen Aussöhnung ver
antwortlich ist, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die
jenigen afrikanischen Staaten, die für die 
ECOWAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG) 
Truppen gestellt haben und dies auch weiter 
tun, 

- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, 
die den Friedensprozeß unterstützt haben, na
mentlich durch Beiträge zu dem Treuhand
fonds für Liberia, 

- sowie feststellend, daß die ECOMOG infolge 
der Unterzeichnung des Übereinkommens von 
Abuja zusätzliche Ressourcen in Form von 
Truppen, Ausrüstung und logistischer Unter
stützung benötigen wird, damit sie im ganzen 
Land disloziert werden kann, um die Umset
zung der verschiedenen Aspekte des Überein-
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kommens, insbesondere den Entwaffnungs
und Demobilisierungsprozeß, zu überwachen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
9. September 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
31. Januar 1996 zu verlängern; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, um
gehend weitere 42 Militärbeobachter zur Über
wachung der Waffenruhe und der Truppenent
flechtung zu entsenden, und vertritt die Auffas
sung, daß jede weitere Erhöhung ihrer Zahl 
nach Maßgabe der bei der Umsetzung des Frie
densübereinkommens am Boden erzielten 
Fortschritte erfolgen sollte; 

4. begrüßt außerdem die Absicht des Generalse
kretärs, dem Rat vor Ende Oktober 1995 Emp
fehlungen betreffend das neue Einsatzkonzept 
der UNOMIL zur Prüfung vorzulegen, die sich 
unter anderem mit Maßnahmen zur Verbesse
rung der Beziehungen zwischen der UNOMIL 
und der ECOMOG, mit Aspekten der Entwaff
nung und der Demobilisierung sowie mit der 
Frage auseinandersetzen sollten, welche Res
sourcen die UNOMIL benötigen wird, um ihre 
Aufgaben wirksam wahrzunehmen, und gibt 
seiner Absicht Ausdruck, die Empfehlungen 
des Generalsekretärs zu prüfen und rasch dar
auf zu antworten; 

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
den Friedensprozeß in Liberia zusätzlich zu 
unterstützen, indem sie Beiträge an den Treu
handfonds der Vereinten Nationen für Liberia 
entrichten, und fordert in diesem Zusammen
hang diejenigen Staaten, die Hilfe zugesagt ha
ben, auf, ihren Verpflichtungen nachzukom
men; 

6. fordert außerdem alle Mitgliedstaaten nach
drücklich auf, finanzielle, logistische und son
stige Hilfe zur Unterstützung der ECOMOG zu 
gewähren, damit sie ihren Auftrag erfüllen 
kann, insbesondere was die Lagerunterbrin
gung und Entwaffnung der liberianischen Bür
gerkriegsparteien betrifft; 

7. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusam
menhang, sich weiterhin darum zu bemühen, 
von den Mitgliedstaaten finanzielle und logisti
sche Ressourcen zu erhalten, und begrüßt seine 
Absicht, im Benehmen mit dem Vorsitzenden 
der ECOWAS so bald wie möglich eine Bei
tragsankündigungskonferenz für Liberia zu 
veranstalten, um die Mittel zu beschaffen, die 
für die ECOMOG und sonstige für den Fort
schritt des Friedensprozesses in Liberia ent
scheidende Zwecke benötigt werden; 

8. vermerkt ferner mit Genugtuung, daß der Ge
neralsekretär die Absicht hat, eine Mission 
nach Liberia zu entsenden, die mit den liberia
nischen Führern und anderen interessierten 
Parteien Konsultationen über die Erfordernisse 
im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens 
von Abuja führen soll, und erwartet mit Inter
esse seinen Bericht über die Ergebnisse und 
Empfehlungen der Mission; 

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
afrikanischen Länder, die Bereitstellung von 
Truppen zu der erweiterten ECOMOG in Er
wägung zu ziehen; 

10. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft für den Friedens
prozeß in Liberia, namentlich auch für die weite
re Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt, 
daß die liberianischen Parteien auch weiterhin 
zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Meinungs
verschiedenheiten auf friedlichem Weg beizule
gen und die nationale Aussöhnung herbeizu
führen; 

11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788(1992) verhängte 
Embargo für alle Lieferungen von Waffen und 
militärischem Gerät nach Liberia streng einzu
halten und alle Verstöße gegen das Waffenem
bargo dem Ausschuß nach Resolution 985 
( 1995) zur Kenntnis zu bringen; 

12. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der 
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle 
und Aufgaben der UNOMIL und der ECO
MOG bei der Durchführung des Übereinkom
mens von Cotonou, alles Erforderliche zu tun, 
um die Sicherheit der Beobachter und des Zi
vilpersonals der UNOMIL zu gewährleisten; 

13. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien 
in Liberia den Status des Personals der ECO
MOG und der UNOMIL sowie der Organisa
tionen und Organe, die in ganz Liberia huma
nitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und ver
langt ferner, daß diese Parteien die Ausliefe
rung der Hilfsgüter erleichtern und sich genau
estens an die anwendbaren Regeln des huma
nitären Völkerrechts halten; 

14. lobt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, na
mentlich der Nachbarländer, sowie der huma
nitären Organisationen bei der Bereitstellung 
humanitärer Nothilfe an die liberianischen 
Flüchtlinge und fordert sie auf, ihre Bemühun
gen im Zusammenhang mit der freiwilligen 
und raschen Rückkehr der Flüchtlinge in ihr 
Land und anderen Aspekten der humanitären 
Hilfe noch zu verstärken; 

15. ermutigt die Organisation der Afrikanischen 
Einheit, zur Förderung der Sache des Friedens 
in Liberia auch weiterhin mit der ECOWAS 
bei der Friedenskonsolidierung in der Konflikt
folgezeit zusammenzuarbeiten; 

16. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem gesamten Personal der 
UNOMIL für ihre unermüdlichen Bemühun
gen um die Herbeiführung des Friedens und 
der Aussöhnung in Liberia; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Neubestim
mung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 1020(1995) vom 10. November 
1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Situation in Liberia, ins
besondere die Resolutionen 866(1993) vom 
22. September 1993 und 1014(1995) vom 
15. September 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. Oktober 1995 (S/1995/881) 
über die Beobachtermission der Vereinten Na
tionen in Liberia (UNOMIL), 

- mit Lob für die positive Rolle der Wirtschafts
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) bei ihren fortgesetzten Bemühun
gen um die Wiederherstellung von Frieden, Si
cherheit und Stabilität in Liberia, 

- betonend, wie wichtig die volle Zusammenar
beit und die enge Koordinierung zwischen der 
UNOMIL und der ECOWAS-Überwachungs-
gruppe (ECOMOG) bei der Erfüllung ihres je
weiligen Auftrags ist, 

- Kenntnis nehmend von den merklichen Fort
schritten, die die liberianischen Parteien in 
jüngster Zeit auf dem Weg zur friedlichen Bei

legung des Konflikts erzielt haben, namentlich 
die Wiederherstellung der Waffenruhe, die 
Einsetzung des neuen Staatsrats und die Ver
einbarung eines Zeitplans für die Umsetzung 
des Friedensprozesses von der Waffenruhe bis 
zu den Wahlen, 

- sowie feststellend, daß die liberianischen Par
teien mehr denn je entschlossen zu sein schei
nen, konkrete Schritte zur Wiederherstellung 
des Friedens und der Stabilität in ihrem Land 
zu unternehmen, 

- seiner Besorgnis Ausdruck verleihend über das 
Vorkommen von Verstößen gegen die Waffen
ruhe und über die Verzögerungen im Prozeß 
der Truppenentflechtung, 

- sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an die
jenigen afrikanischen Staaten, die für die ECO
MOG Truppen gestellt haben und dies auch 
weiter tun, 

- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, 
die den Friedensprozeß unterstützt haben, na
mentlich auch durch Beiträge zu dem Treu
handfonds für Liberia, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Oktober 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL anzupas
sen, so daß sie künftig den folgenden Auftrag 
haben wird: 
a) ihre Guten Dienste wahrzunehmen, um die 

Bemühungen der ECOWAS und der libe
rianischen nationalen Übergangsregierung 
um die Umsetzung der Friedensüberein
kommen zu unterstützen und zu diesem 
Zweck mit ihnen zusammenzuarbeiten; 

b) alle dem Ausschuß für Verstöße gegen die 
Waffenruhe gemeldeten angeblichen Ver
stöße gegen die Waffenruhe zu untersu
chen, Maßnahmen zur Verhütung einer 
Wiederholung solcher Verstöße zu emp
fehlen und dem Generalsekretär ent
sprechend Bericht zu erstatten; 

c) die Einhaltung der anderen militärischen 
Bestimmungen der Friedensüberein
kommen zu überwachen, namentlich die 
Entflechtung der Truppen, die Entwaff
nung und die Einhaltung des Waffenem
bargos, und ihre unparteiische Anwendung 
zu verifizieren; 

d) in Zusammenarbeit mit der liberianischen 
nationalen Übergangsregierung, den Ge
berorganisationen und nichtstaatlichen Or
ganisationen gegebenenfalls bei der Unter
haltung der von der ECOMOG, der liberia
nischen nationalen Übergangsregierung 
und den Bürgerkriegsparteien vereinbarten 
Sammelplätze und bei der Durchführung 
eines Programms zur Demobilisierung der 
Kombattanten behilflich zu sein; 

e) gegebenenfalls die humanitären Hilfsmaß
nahmen zu unterstützen; 

f) Menschenrechtsverletzungen zu untersu
chen und dem Generalsekretär darüber Be
richt zu erstatten und gegebenenfalls örtli
chen Menschenrechtsgruppen behilflich zu 
sein, freiwillige Beiträge für Ausbildung 
und logistische Unterstützung zu beschaf
fen; 

g) im Benehmen mit der Organisation der 
Afrikanischen Einheit und der ECOWAS 
den Wahlprozeß zu beobachten und zu ve
rifizieren, namentlich die Wahlen zu der 
gesetzgebenden Körperschaft und die Prä
sidentschaftswahlen, die gemäß den Frie
densübereinkommen stattfinden sollen; 

3. beschließt, daß die Zahl der Militärbeobachter 
höchstens 160 betragen soll; 
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4. begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem 
die im Bericht des Generalsekretärs enthalte
nen Empfehlungen betreffend das neue Ein
satzkonzept der UNOMIL; 

5. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von 
ihnen eingegangenen Übereinkünfte und Ver
pflichtungen zu achten und vollständig und 
rasch durchzuführen, insbesondere was die 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die Ent
waffnung und Demobilisierung der Kombat
tanten sowie die nationale Aussöhnung betrifft, 
und dabei zu berücksichtigen, daß die Wieder
herstellung des Friedens und der Demokratie in 
Liberia in erster Linie Sache derjenigen Partei
en ist, die am 19. August 1995 das Überein
kommen von Abuja (S/1995/742) unterzeich
net haben; 

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
zusätzliche Unterstützung für den Friedenspro
zeß in Liberia zu gewähren, indem sie Beiträge 
an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Liberia entrichten, und legt in diesem Zu
sammenhang denjenigen Staaten, die Hilfe zu
gesagt haben, nahe, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen; 

7. fordert außerdem alle Mitgliedstaaten nach
drücklich auf, finanzielle, logistische und son
stige Hilfe zur Unterstützung der ECOMOG zu 
gewähren, damit sie ihren Auftrag erfüllen 
kann, insbesondere was die Versammlung und 
Entwaffnung der liberianischen Bürgerkriegs
parteien betrifft; 

8. begrüßt die Zusagen, die auf der am 27. Okto
ber 1995 in New York abgehaltenen Konferenz 
über Hilfe für Liberia gemacht wurden; 

9. erklärt erneut, daß die fortgesetzte Unterstüt
zung seitens der internationalen Gemeinschaft 
für den Friedensprozeß in Liberia davon ab
hängt, daß die liberianischen Parteien auch 
weiterhin zu ihrer Verpflichtung stehen, die na
tionale Aussöhnung im Einklang mit dem Frie
densprozeß herbeizuführen; 

10. fordert die liberianische nationale Übergangs
regierung nachdrücklich auf, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere 
Verstöße gegen die Waffenruhe zu verhindern 
und die Dynamik des Friedensprozesses auf
rechtzuerhalten; 

11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit der Resolution 788(1992) ver
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waf
fen und militärischem Gerät nach Liberia 
streng einzuhalten und alle Verstöße gegen das 
Waffenembargo dem Ausschuß nach Resoluti
on 985( 1995) zur Kenntnis zu bringen; 

12. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der 
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle 
und Aufgaben der UNOMIL und der ECO
MOG bei der Durchführung des Übereinkom
mens von Cotonou (S/26272) und dem neuen 
Einsatzkonzept alles Erforderliche zu tun, um 
die Sicherheit der Beobachter und des Zivilper
sonals der UNOMIL zu gewährleisten; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontak
te und einer verstärkten Koordination zwischen 
der UNOMIL und der ECOMOG bei ihren 
operativen Tätigkeiten auf allen Ebenen; 

14. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien 
in Liberia den Status des Personals der ECO
MOG und der UNOMIL sowie der Organisa
tionen und Organe, die in ganz Liberia huma
nitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und ver
langt ferner, daß diese Parteien die Ausliefe
rung der Hilfsgüter erleichtern und sich genau
estens an die anwendbaren Regeln des huma
nitären Völkerrechts halten; 

15. unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren 
Koordinierung bei der Abwicklung der Rück
führung der Flüchtlinge und der Wiederansied-
lung der Binnenvertriebenen; 

16. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß die 
Menschenrechte in Liberia geachtet werden, 
und daß es notwendig ist, das Strafvollzugssy
stem in diesem Land rasch wiederherzustellen; 

17. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. De
zember 1995 einen Sachstandsbericht über die 
Situation in Liberia vorzulegen, namentlich 
auch über die Durchführung des angepaßten 
Mandats der UNOMIL und über ihr neues Ein
satzkonzept; 

18. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem gesamten Personal der 
UNOMIL für ihre unermüdlichen Bemühun
gen um die Herbeiführung des Friedens und 
der Aussöhnung in Liberia; 

19. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. August 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/42) 

Auf der 3570. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
August 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Tadschikistan und entlang der 
tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt das Protokoll über die 
Grundprinzipien zur Herstellung des Friedens und 
der nationalen Einigkeit in Tadschikistan, das von 
dem Präsidenten der Republik Tadschikistan und 
dem Führer der tadschikischen Opposition am 
17. August 1995 unterzeichnet wurde (S/1995/ 
720, Anhang). Er spricht dem Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs und allen bei den innerta-
dschikischen Gesprächen als Beobachter fungie
renden Ländern seine Anerkennung für ihre Be
mühungen aus, die maßgeblich zur Herbeiführung 
der genannten Vereinbarung zwischen den ta
dschikischen Parteien beigetragen haben. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die in 
dem Protokoll enthaltenen Verpflichtungen vollin
haltlich umzusetzen. Er unterstützt die Vereinba
rung der Parteien, eine am 18. September 1995 be
ginnende fortlaufende Gesprächsrunde abzuhal
ten, mit dem Ziel, ein allgemeines Abkommen 
über die Herstellung des Friedens und der nationa
len Einigkeit in Tadschikistan zu schließen, und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, sich so bald 
wie möglich auf einen Verhandlungsort zu eini
gen. Er wiederholt, daß die tadschikischen Partei
en selbst die Hauptverantwortung für die Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten tragen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von den Parteien er
zielte Einigung, die am 17. September 1994 in Te
heran unterzeichnete Vereinbarung über eine vor
läufige Waffenruhe und die Einstellung anderer 
feindseliger Handlungen an der tadschikisch-af
ghanischen Grenze und im Innern des Landes 
(S/1994/1102, Anhang I) um sechs Monate bis 
zum 26. Februar 1996 zu verlängern, und fordert 
die Parteien auf, sich strikt an die mit dieser Ver
einbarung eingegangenen Verpflichtungen zu hal

ten, insbesondere was die Einstellung aller feind
seligen Handlungen an der tadschikisch-afghani
schen Grenze und im Innern Tadschikistans be
trifft. Der Rat fordert alle Staaten und sonstigen 
Beteiligten auf, allen Aktivitäten entgegenzuwir
ken, die den Friedensprozeß komplizieren oder be
hindern könnten, und dabei die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit Tadschikistans und die 
Unverletzlichkeit der tadschikisch-afghanischen 
Grenze uneingeschränkt zu achten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück
lich auf, die vertrauensbildenden Maßnahmen, die 
während der in Almaty abgehaltenen vierten Run
de der innertadschikischen Gespräche vereinbart 
wurden, so rasch wie möglich umzusetzen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit 
der Beibehaltung der engen Kontakte der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Tadschi
kistan (UNMOT) mit den Konfliktparteien sowie 
der engen Verbindung, die sie mit den Gemeinsa
men GUS-Friedenstruppen, mit den russischen 
Grenztruppen und mit der OSZE-Mission in Ta
dschikistan wahrt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Beiträge, die einige 
Mitgliedstaaten an den vom Generalsekretär im 
Einklang mit seiner Resolution 968(1994) einge
richteten freiwilligen Fonds entrichtet haben, und 
legt den anderen Mitgliedstaaten erneut nahe, zu 
diesem Fonds beizutragen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, die 
Empfehlungen des Generalsekretärs betreffend die 
mögliche Rolle der Vereinten Nationen im Rah
men der bereits geschlossenen sowie künftiger 
Vereinbarungen zwischen den tadschikischen Par
teien zu gegebener Zeit zu behandeln.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. November 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/54) 

Auf der 3589. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
November 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Tadschikistan und ent
lang der tadschikisch-afghanischen Grenze< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die geplante Einberu
fung der fortlaufenden innertadschikischen Ge
sprächsrunde in Aschgabad. Er spricht dem Präsi
denten Turkmenistans für seine diesbezüglichen 
Bemühungen seine Anerkennung aus. 
Der Sicherheitsrat fordert die tadschikischen Par
teien auf, dringend die fortlaufende Gesprächsrun
de zu beginnen, mit dem Ziel, im Einklang mit 
dem Protokoll über die Grundprinzipien zur Her
stellung des Friedens und der nationalen Einigkeit 
in Tadschikistan, das vom Präsidenten der Repu
blik Tadschikistan und dem Führer der tadschiki
schen Opposition am 17. August 1995 unterzeich
net wurde (S/1995/720, Anhang), ein allgemeines 
Abkommen zu schließen. 
Der Sicherheitsrat verleiht der Hoffnung Aus
druck, daß der Sonderabgesandte des Generalse
kretärs seine Bemühungen im Hinblick auf die 
Vorbereitung der bevorstehenden Gesprächsrunde 
schon bald wieder aufnehmen kann. Der Rat be
kräftigt, daß er die Tätigkeit des Sonderabgesand
ten vollauf unterstützt. 
Der Sicherheitsrat fordert die tadschikischen Par
teien nachdrücklich auf, sich strikt an die Ver
pflichtungen /u halten, die sie mit der am 1 7. Sep
tember 1994 in Teheran unterzeichneten Verein
barung über eine vorläufige Waffenruhe und die 
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Einstellung anderer feindseliger Handlungen an 
der tadschikisch-afghanischen Grenze und im In
nern des Landes (S/1994/1102, Anhang I) einge
gangen sind. Der Rat verleiht der Hoffnung Aus
druck, daß die Einberufung der Gespräche zu einer 
Verminderung der Spannungen entlang der ta
dschikisch-afghanischen Grenze und im Innern 
Tadschikistans beitragen wird. 
Der Sicherheitsrat nimmt zur Kenntnis, daß die zu
ständigen afghanischen Behörden der Schaffung 
eines Verbindungspostens der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN-
MOT) in Taloqan (nördliches Afghanistan) zuge
stimmt haben. Der Rat begrüßt diese Entwicklung 
und erteilt dem in Ziffer 20 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 16. September 1995 (S/1995/ 
799) enthaltenen Vorschlag, einen solchen Posten 
zu schaffen und ihn mit den Vorrechten und Im
munitäten auszustatten, die für die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und die Erfül
lung des ihm übertragenen Auftrags erforderlich 
sind, seine Zustimmung. 
Der Sicherheitsrat nimmt außerdem die Bemer
kungen des Generalsekretärs betreffend die Ver
stärkung der UNMOT in Ziffer 21 seines Berichts 
zur Kenntnis. Der Rat unterstützt eine entspre
chende personelle Verstärkung der Mission.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT). - Resolution 1030(1995) vom 14. 
Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen sowie die Erklärungen seines Präsiden
ten, insbesondere die Erklärung vom 6. No
vember 1995 (S/PRST/1995/54), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 8. Dezember 1995 (S/1995/1024), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung über den Beginn der fortlau
fenden Gesprächsrunde zwischen der Regie
rung Tadschikistans und der tadschikischen 
Opposition in Aschgabad, 

- mit Lob für die Bemühungen des Generalse
kretärs und seines Sonderabgesandten sowie 
der bei den innertadschikischen Gesprächen als 
Bobachter fungierenden Länder und Regional
organisationen, 

- betonend, daß die tadschikischen Parteien 
selbst die Hauptverantwortung für die Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten tragen 
und daß die in dieser Resolution vorgesehene 
internationale Unterstützung mit dem Prozeß 
der nationalen Aussöhnung und der Förderung 
der Demokratie verknüpft sein muß, 

- unter Hinweis auf die von den tadschikischen 
Parteien eingegangenen Verpflichtungen zur 
Beilegung des Konflikts und zur Her
beiführung der nationalen Aussöhnung in dem 
Land ausschließlich durch friedliche politische 
Mittel auf der Grundlage gegenseitiger Zuge
ständnisse und Kompromisse sowie unter Be
tonung der Unzulässigkeit jeglicher feindseli
gen Handlungen an der tadschikisch-afghani
schen Grenze, 

- unter Hinweis auf den an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten gemeinsamen Auf
ruf der Präsidenten der Republik Kasachstan, 

der Kirgisischen Republik, der Russischen Fö
deration, der Republik Tadschikistan und der 
Republik Usbekistan vom 10. Februar 1995 
(S/1995/136) und die an den Generalsekretär 
gerichteten Erklärungen der Minister für aus
wärtige Angelegenheiten dieser Länder vom 
24. August und 30. September 1993, 13. Okto
ber 1994, 26. Januar und 20. April 1995, 
(S/26357, S/26610, S/1994/1178, S/1995/126 
und S/1995/336), 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der 
Erklärung des Ministeriums für auswärtige An
gelegenheiten der Russischen Föderation vom 
26. April 1995, wonach die russischen Grenz
truppen und das russische Militärpersonal der 
in Tadschikistan stationierten Gemeinsamen 
Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten (GUS) die Vereinbarungen zwi
schen den tadschikischen Parteien achten und 
anerkennen und bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nicht gegen diese Vereinbarungen 
verstoßen, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die engen Kontakte der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
MOT) mit den Kontliktparteien sowie über ih
re Verbindung, die sie mit den Gemeinsamen 
GUS-Friedenstruppen, mit den Grenztruppen 
und mit der Mission der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OS
ZE) in Tadschikistan wahrt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
8. Dezember 1995; 

2. beschließt, das Mandat der UNMOT bis zum 
15. Juni 1996 zu verlängern, unter der Voraus
setzung, daß die Teheraner Vereinbarung vom 
17. September 1994 (S/1994/1102, Anhang 1) 
in Kraft bleibt und die Parteien auch weiterhin 
für eine wirksame Waffenruhe, für die nationa
le Aussöhnung und die Förderung der Demo
kratie eintreten, und beschließt ferner, daß das 
Mandat in Kraft bleibt, sofern nicht der Gene
ralsekretär berichtet, daß diese Bedingungen 
nicht erfüllt worden sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, unter Einsatz der 
Guten Dienste seines Sonderabgesandten und 
mit Hilfe der bei den innertadschikischen Ge
sprächen als Beobachter fungierenden Länder 
und Regionalorganisationen seine Bemühun
gen um raschere Fortschritte bei der Herstel
lung eines dauerhaften Friedens und der natio
nalen Eintracht in Tadschikistan weiter zu ver
folgen; 

4. ersucht außerdem den Generalsekretär, dem 
Rat alle drei Monate über die bei der Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung des Konflikts erzielten Fortschritte und 
über die Tätigkeit der UNMOT Bericht zu er
statten; 

5. wiederholt seinen Aufruf an die Parteien, mit 
der UNMOT voll zu kooperieren und die Si
cherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

6. bedauert die langsamen Fortschritte bei der 
Herbeiführung einer politischen Lösung des 
Konflikts in Tadschikistan und betont, daß die 
tadschikischen Parteien die Gelegenheit der 
fortlaufenden Gesprächsrunde in Aschgabad 
nutzen müssen, um eine allgemeine Überein
kunft herbeizuführen, die im Einklang mit den 
Bestimmungen des Protokolls über die Grund
prinzipien, das vom Präsidenten der Republik 
Tadschikistan und dem Führer der Bewegung 
der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans 
am 17. August 1995 unterzeichnet wurde 
(S/1995/720, Anhang), den Frieden und die na

tionale Eintracht in ihrem Land wiederherstel
len wird; 

7. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderabge
sandten des Generalsekretärs voll zusammen
zuarbeiten, mit dem Ziel, eine umfassende po
litische Regelung des Konflikts durch den in
nertadschikischen Dialog herbeizuführen; 

8. fordert die Parteien außerdem auf, unverzüg
lich alle vertrauensbildenden Maßnahmen 
durchzuführen, zu denen sie sich im Verlauf 
der vierten Runde der innertadschikischen Ge
spräche verpflichtet haben; 

9. unterstützt die Fortsetzung des direkten politi
schen Dialogs zwischen dem Präsidenten der 
Republik Tadschikistan und dem Führer der 
Bewegung der Islamischen Wiedergeburt Ta
dschikistans; 

10. betont, daß die Parteien alle von ihnen einge
gangenen Verpflichtungen unbedingt voll ein
halten müssen, und fordert die Parteien insbe
sondere nachdrücklich auf, die Teheraner Ver
einbarung vom 17. September 1994 genau ein
zuhalten und ihrer Verlängerung um einen aus
reichend langen Zeitraum zuzustimmen; 

11. unterstreicht die dringende Notwendigkeit der 
Einstellung aller feindseligen Handlungen an 
der tadschikisch-afghanischen Grenze und for
dert alle Staaten und sonstigen Beteiligten auf, 
allen Aktivitäten entgegenzuwirken, die den 
Friedensprozeß in Tadschikistan komplizieren 
oder behindern könnten; 

12. ermutigt die zuständigen afghanischen Behör
den, die Vorkehrungen, die die Einrichtung ei
ner Verbindungsstelle in Taloqan im nördli
chen Afghanistan ermöglichen werden, zu er
leichtern; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit, die enge Zu
sammenarbeit zwischen der UNMOT und den 
Konfliktparteien sowie die zwischen der UN
MOT und den Gemeinsamen GUS-Friedens
truppen, den Grenztruppen und der OSZE-
Mission in Tadschikistan bestehende enge Ver
bindung weiter auszubauen; 

14. begrüßt die erfolgreiche Wiederansiedlung ei
ner großen Mehrheit der Binnenvertriebenen 
und Flüchtlinge und die vom Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge dabei gespielte Rolle und lobt die 
von anderen Organisationen bei der Unterstüt
zung der Zivilbevölkerung geleistete Arbeit; 

15. begrüßt die Beiträge zu dem Freiwilligen 
Fonds, der vom Generalsekretär im Einklang 
mit seiner Resolution 968(1995) eingerichtet 
wurde, wiederholt seine Aufforderung an an
dere Staaten, Beiträge dazu zu entrichten, und 
begrüßt außerdem die an die UNMOT entrich
teten freiwilligen Beiträge; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(M1NURSO). - Resolution 1017(1995) vom 
22. September 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 ( 1988) 

vom 20. September 1988, 658(1990) vom 
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27. Juni 1990, 690(1991) vom 29. April 1991, 
725(1991) vom 31. Dezember 1991, 809( 1993) 
vom 2. März 1993, 907(1994) vom 29. März 
1994, 973(1995) vom 13. Januar 1995, 995 
( 1995) vom 26. Mai 1995 und 1002( 1995) vom 
30. Juni 1995, 

- insbesondere in Bekräftigung seiner Resolutio
nen 725(1991) und 907(1994) betreffend die 
Kriterien für die Wahlberechtigung und den 
Kompromißvorschlag des Generalsekretärs zu 
deren Auslegung (S/26185), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 8. September 1995 (S/1995/779) 
und ferner Kenntnis nehmend von der Tatsa
che, daß derzeit nur zwei der acht Identifizie
rungszentren in Betrieb sind, 

- entschlossen, zu einer gerechten und dauerhaf
ten Lösung der Westsaharafrage zu gelangen, 

- von neuem feststellend, daß Fortschritte nur 
dann erzielt werden können, wenn die beiden 
Parteien eine Vision davon entwickeln, wie 
sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

- der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die 
Probleme, die Verzögerungen beim Abschluß 
des Identifizierungsprozesses verursachen, 
rasch einer Lösung zugeführt werden, 

- mit Bedauern darüber, daß die Ergebnisse der 
von der Regierung Marokkos vorgenommenen 
Vorprüfung der Anträge von 100 000 Perso
nen, die keinen Wohnsitz in dem Gebiet haben, 
mit dazu beitragen, daß die MINURSO nicht in 
der Lage ist, ihren Zeitplan für den Abschluß 
des Identifizierungsprozesses einzuhalten, 

- sowie mit Bedauern darüber, daß sich die Freu
te Polisario selbst innerhalb des Gebiets wei
gert, sich an der Identifizierung von drei Grup
pen zu beteiligen, die den strittigen Stammes
gruppen angehören, und so den Abschluß des 
Identifizierungsprozesses verzögert, 

- Kenntnis nehmend von Ziffer 49 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 8. September 1995, 

- betonend, daß im Hinblick auf alle anderen 
Aspekte des Regelungsplans Fortschritte er
zielt werden müssen, 

- erneut darauf hinweisend, daß er sich in seiner 
Resolution 1002(1995) die Empfehlungen der 
Mission des Sicherheitsrats betreffend den 
Identifizierungsprozeß und andere Aspekte des 
Regelungsplans, wie in den Ziffern 41 bis 53 
des Berichts der Mission vom 21. Juni 1995 
(S/1995/498) beschrieben, zu eigen gemacht 
hat, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 
weitere Verzögerungen ein freies, faires und 
unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem von den beiden genannten Parteien akzep
tierten Regelungsplan durchzuführen; 

2. gibt seiner Enttäuschung darüber Ausdruck, 
daß die Parteien seit der Verabschiedung der 
Resolution 1002(1995) nur unzulängliche 
Fortschritte bei der Einhaltung des Regelungs
plans erzielt haben, namentlich auch was den 
Identifizierungsprozeß, den Verhaltenskodex, 
die Entlassung politischer Gefangener, die Ka
sernierung der Polisario-Truppen und die Re
gelungen für den Abbau der marokkanischen 
Truppen in dem Gebiet angeht; 

3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Gene
ralsekretär und der MINURSO von nun an in 
einem Geist echter Kooperationsbereitschaft 
zusammenzuarbeiten, damit der Regelungs
plan im Einklang mit den einschlägigen Reso
lutionen durchgeführt wird, nicht mehr auf ei
ner strengen Reziprozität im Hinblick auf den 

Betrieb der Identifizierungszentren zu beste
hen und alle sonstigen Verschleppungs
manöver einzustellen, welche die Abhaltung 
des Referendums weiter verzögern könnten; 

4. ersucht den Generalsekretär, in engem Beneh
men mit den Parteien konkrete und detaillierte 
Vorschläge auszuarbeiten, mit dem Ziel, die 
Probleme, die den Abschluß des Identifizie
rungsprozesses behindern, im Rahmen derein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
insbesondere der Resolution 907( 1994) betref
fend den Kompromißvorschlag des Generalse
kretärs (S/26185) und der Resolution 1002 
( 1995) betreffend die Empfehlungen der Missi
on des Sicherheitsrats (S/1995/498), zu lösen, 
und bis zum 15. November 1995 über die Er
gebnisse seiner diesbezüglichen Bemühungen 
Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, die Regelungen für den Abschluß 
des Identifizierungsprozesses auf der Grundla
ge des in Ziffer 4 erbetenen Berichts zu über
prüfen und dann etwaige weitere Maßnahmen 
zu erwägen, die notwendig sein könnten, um 
den raschen Abschluß dieses Prozesses und al
ler anderen Aspekte sicherzustellen, die für die 
Einhaltung des Regelungsplans von Bedeutung 
sind; 

6. beschließt, das Mandat der MINURSO bis zum 
31. Januar 1996 zu verlängern, wie vom Gene
ralsekretär in seinem Bericht vom 8. Septem
ber 1995 empfohlen, und nimmt Kenntnis von 
der Absicht des Generalsekretärs, dem Sicher
heitsrat andere Alternativen zur Behandlung 
vorzulegen, so auch die Möglichkeit des Ab
zugs der MINURSO, wenn die für den Beginn 
der Ubergangsperiode notwendigen Voraus
setzungen seiner Auffassung nach bis dahin 
nicht gegeben sind; 

7. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 
15. Januar 1996 über die Fortschritte bei der 
Durchführung des Regelungsplans Bericht zu 
erstatten und in diesem Bericht anzugeben, ob 
der Übergangszeitraum bis zum 31. Mai 1996 
beginnen kann; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit, die Durch
führung des Regelungsplans zu beschleunigen 
und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 
auf, zu prüfen, wie die Einsatzkosten der 
MINURSO gesenkt werden können; 

9. betont ferner, daß der derzeitige Mechanismus 
für die Finanzierung der MINURSO unverän
dert bleibt, unterstützt die in der Resolution 
49/247 vom 7. August 1995 enthaltene Bitte 
der Generalversammlung an die Mitgliedstaa
ten, freiwillige Beiträge für die MINURSO zu 
entrichten, und ersucht den Generalsekretär, 
unbeschadet der bestehenden Verfahren die 
Möglichkeit der Einrichtung eines Treuhand
fonds zu erwägen, in den solche freiwilligen 
Beiträge für vom Generalsekretär zu bestim
mende spezifische Zwecke eingezahlt werden 
können; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Selbstbe
stimmungsreferendum in Westsahara. - Reso
lution 1033(1995) vom 19. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen über die Westsaharafrage, 
- unter Hinweis auf das Schreiben des General

sekretärs vom 27. Oktober 1995 (S/1995/924) 
und auf die Antwort des Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 6. November 1995 (S/1995/ 
925), 

- unter Hinweis auf die Berichte des Generalse
kretärs vom 18. Juni 1990 (S/21360), 19. April 
1991 (S/22464), 19. Dezember 1991 (S/23299) 
und 28. Juli 1993 (S/26185), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 24. November 1995 (S/1995/986), 

- in Anbetracht der Antwort der Regierung Ma
rokkos auf den Vorschlag des Generalse
kretärs, der in Ziffer 10 seines Berichts be
schrieben ist, 

- sowie in Anbetracht der Antwort der Polisario-
Front auf den Vorschlag des Generalsekretärs, 
der in Ziffer 11 seines Berichts beschrieben ist, 

- ferner in Anbetracht der sonstigen Mitteilun
gen, die der Rat zu dieser Frage erhalten hat, 

- betonend, daß die Identifizierungskommission 
nur dann in der Lage sein wird, ihre Arbeit 
durchzuführen, wenn beide Parteien ihrem Ur
teil und ihrer Integrität vertrauen, 

- außerdem betonend, daß bei allen anderen 
Aspekten des Regelungsplans Fortschritte er
zielt werden müssen, 

- entschlossen, zu einer gerechten und dauerhaf
ten Lösung der Westsaharafrage zu gelangen, 

- von neuem feststellend, daß Fortschritte nur 
dann erzielt werden können, wenn die beiden 
Parteien eine Vision davon entwickeln, wie 
sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 
weitere Verzögerungen ein freies, faires und 
unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem von den beiden genannten Parteien akzep
tierten Regelungsplan durchzuführen; 

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
24. November 1995 als nützlichen Rahmen für 
seine laufenden Bemühungen zur Beschleuni
gung und Vollendung des Identifizierungspro
zesses; 

3. begrüßt ferner den Beschluß des Generalse
kretärs, seine Konsultationen mit den beiden 
Parteien zu intensivieren, um ihre Zustimmung 
zu einem Plan zur Beilegung der Meinungsver
schiedenheiten zu erreichen, die den rechtzeiti
gen Abschluß des Identifizierungsprozesses 
behindern; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die 
Erfordernisse dieser Konsultationen dringend 
Bericht zu erstatten und für den Fall, daß bei 
diesen Konsultationen keine Einigung erzielt 
werden sollte, dem Rat verschiedene Entschei
dungsmöglichkeiten zur Prüfung vorzulegen, 
einschließlich eines Programms für den ord
nungsgemäßen Abzug der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO); 

5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Gene
ralsekretär und der MINURSO in einem Geist 
echter Kooperationsbereitschaft zusammenzu
arbeiten, mit dem Ziel, alle anderen Aspekte 
des Regelungsplans im Einklang mit den ein
schlägigen Resolutionen umzusetzen; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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 1996 
Sicherheitsrat (15) 

Ägypten 
Botswana 
Chile 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Guinea-Bissau 
Honduras 
Indonesien 
Italien 
Korea (Republik) 
Polen 
Rußland 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Belarus 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Deutschland 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Irland 
Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Libanon 
Luxemburg 
Malaysia 
Nicaragua 
Niederlande 
Pakistan 
Paraguay 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Senegal 
Simbabwe 
Sudan 
Südafrika 
Tansania 

Thailand 
Togo 
Tschechien 
Tunesien 
Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanische Republik 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbritannien 
Rußland 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Mohammed Bedjaoui, 
Algerien 

Luigi Ferrari Bravo, Italien 
Carl-August Fleischhauer, 

Deutschland 
Gilbert Guillaume, Frankreich 
Géza Herczegh, Ungarn 
Rosalyn Higgins, 

Großbritannien 
Abdul Gadrie Koroma, 

Sierra Leone 
Shigeru Oda, Japan 
Gonzalo Parra-Aranguren, 

Venezuela 
Raymond Ranjeva, Madagaskar 
Stephen M. Schwebel, 

Vereinigte Staaten 
Mohamed Shahabuddeen, 

Guyana 
Shi Jiuyong, China 
Vladlen S. Vereshchetin, Rußland 
Christopher Gregory Weeramantry, 

Sri Lanka 

Abrüstungskonferenz (38) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan, 

Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Myanmar 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Sri Lanka 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Völkerrechtskommission (34) 

Husain M . Al-Baharna, Bahrain 
Awn S. Al-Khasawneh, Jordanien 
Gaetano Arangio-Ruiz, Italien 
Julio Barboza, Argentinien 
Mohamed Bennouna, Marokko 
Derek William Bowett, 

Großbritannien 
Carlos Calero Rodrigues, Brasilien 
James R. Crawford, Australien 
John de Saram, Sri Lanka 
Gudmundur Eiriksson, Island 
Nabil Elaraby, Ägypten 
Salifou Fomba, Mali 
Mehmet Güney, Türkei 
Kamil E. Idris, Sudan 
Andreas J. Jacovides. Zypern 
Peter CR. Kabatsi, Uganda 
Mochtar Kusuma-Atmadja, 

Indonesien 
Igor Ivanovich Lukashuk, Rußland 
Ahmed Mahiou, Algerien 
Vaclav Mikulka, Tschechien 
Guillaume Pambou-Tchivounda, 

Gabun 
Alain Pellet, Frankreich 
Qizhi He, China 
Pemmaraju Sreenivasa Rao, Indien 
Edilbert Razafindralambo, 

Madagaskar 
Patrick Lipton Robinson, Jamaika 
Robert B. Rosenstock, 
Vereinigte Staaten 
Alberto Szekely, Mexiko 
Doudou Thiam, Senegal 
Christian Tomuschat, 

Deutschland 
Edmundo Vargas Carreno, Chile 
Francisco Villagrän Kramer, 

Guatemala 
Chusei Yamada, Japan 
Alexander Yankov, Bulgarien 

( Wird fortgesetzt) 
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Hans-Georg Ehrhart/Anna Kreikemeyer/ 
Andrei V. Zagorski (Eds.) 

Crisis Management in the CIS: 
Whither Russia? 

Eine zunehmende Anzahl gewaltsamer Konflikte erhöhen die Instabilität auf 
dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Rußland spielt hier eine zentrale 
Rolle. Es ist allein aufgrund seiner Potentiale ein struktureller Hegemon, befin
det sich aber selbst inmitten eines langwierigen politischen und gesellschaft
lichen Umwälzungsprozesses. Zugleich richtet es seine Bestrebungen auf eine 
Reintegration im Rahmen der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) 
und engagiert sich in bewaffneten Konflikten im sogenannten »nahen Aus
land«. Der Westen hat einerseits Interesse an der Einbindung Rußlands und 
an der Eindämmung bzw. Beilegung dieser Konflikte innerhalb kollektiver 
Sicherheitsorganisationen. Andererseits hält er sich mit eigenem Engagement 
in der GUS stark zurück. 
Welchen Hintergrund haben die gewaltsamen Konflikte in der GUS? Welche 
Rolle spielt Rußland beim Krisenmanagement? Wie verhält sich die inter
nationale Gemeinschaft? Zerfällt Europa in neue Einflußzonen? Diese Fragen 
werden von Experten aus renommierten Forschungsinstituten, Diplomaten 
und Militärs untersucht. Das Buch ist eine aktuelle und unverzichtbare Hin
tergrundinformation für alle, die sich mit russischer Politik und der Sicherheit 
Europas befassen. 

1995, 257 S., brosch., 39- DM, 289,- öS, 35,50 sFr, ISBN 3-7890-3775-3 
(Demokratie, Sicherheit, Frieden, Bd. 92) 
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The United Nations 
Blue Book Series 

This new series focusing on the role of United Nations in helping to resolve conflicts, respond 
to complex emergencies and promote development and human rights. 

Each book contains an introduction by Secretary-General Boutros Boutros-Ghali, a detailed chronology and the texts 
of key United Nations documents. The reader quickly finds: General Assembly and Security Council Resolutions; 
Reports of the Secretaries-General; The full texts of Conventions, Charters and Agreements; Significant speeches and 
correspondence between parties. Each volume has been conceived to give access to the wealth of information they 
contain, with subject index and a bibliography of documents. In addition, each passage of the overview is cross-
referenced to the corresponding documents. 
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