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Paradigma und Praxis
Die Vereinten Nationen und die Abrüstung ( 1945-2000)
Die Erleichterung
in den Staaten der industrialisierten Welt, daß
nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die Gefahr des Atomkriegs
zwischen zwei einander hochgerüstet gegenüberstehenden
antagonistischen Blöcken überwunden ist, läßt die Fragen von Abrüstung
und Rüstungsbegrenzung
weit weniger dramatisch erscheinen als
noch vor zehn Jahren. Die Gefahren, die mit der Verbreitung der Nukleartechnologie einhergehen, aber sind nicht gebannt, und in zahlreichen Staaten werden Konflikte auch ohne die jeweils modernste
Technik mit herkömmlichen
Waffen blutig ausgefochten. War zu Beginn dieses Jahrzehnts in der Staatengemeinschaft noch die euphorische Erwartung einer Friedensdividende verbreitet, so scheint mittlerweile der politische Wille zur Abrüstung weithin erlahmt zu sein.
Weder konnte die Genfer Abrüstungskonferenz,
in diesem Jahr einvernehmlich den Entwurf für einen Vertrag zur Beendigung sämtlicher Kernwaffenversuche verabschieden, noch konnte auf einer weiteren Staatenkonferenz Einigung über ein endgültiges Verbot von
Landminen erzielt werden. Die Dringlichkeit einer Neubelebung der
Abrüstungsdiskussion
wird dadurch nur unterstrichen; für kommendes Jahr hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die
Durchführung
ihrer vierten Sondertagung über Abrüstung in Aussicht genommen. Konzepte, praktische Ansätze und künftige Aufgaben gilt es daher näher zu betrachten; dieser Beitrag' möchte Abrüstung als Politikbereich der Vereinten Nationen seit der Gründung
der Weltorganisation erörtern und einen konzeptionellen
Ausblick
bis zum Jahr 2000 versuchen.
Abrüstung als Ziel internationaler Politik ist eng mit der Entwicklung internationaler Organisationen verknüpft. Aus der Sicht der
hobbesianischen Pessimisten war sowohl das Ziel wie auch der institutionelle Rahmen eine Illusion. Für die Realisten ist Macht die zentrale Kategorie internationaler Politik und sind Militärallianzen das
primäre Mittel für die Herstellung und Bewahrung von Stabilität sowie die Realisierung von nationalen und von Bündnisinteressen. Aus
der Sicht der kantianischen Optimisten war die Schaffung eines
>Völkerbunds< der Rahmen und die Abrüstung ein Mittel zur Schaffung einer friedlicheren Weltordnung. Während die Abrüstungsinitiativen der Zaren Alexander (1815) und Nikolaus I I . (1899 und
1907) auf den Haager Friedenskonferenzen noch am Widerstand der
Machtpolitiker scheiterten, wurde Wilsons Völkerbund-Projekt
1919 realisiert und Abrüstung nach Artikel 8 der Satzung zu einem
»Grundsatz« der Bundesmitglieder. Dieses Ziel und der institutionelle Rahmen wurden von den drei revisionistischen Mächten der
Zwischenkriegszeit (Deutschland, Italien, Japan) ignoriert. Der Völkerbund scheiterte kläglich, da sowohl der politische Wille seiner
Mitglieder als auch der Rahmen und die Mittel fehlten, die Abrüstungspolitik durchzusetzen. Aus der Sicht der Realisten war nach
1945 sowohl das Konzept der Abrüstung als auch das der internationalen Organisation diskreditiert.
Die Architekten der Nachkriegsordnung - Rooseve',,, Churchill und
Stalin - schufen zwar 1945 mit den Vereinten Nationen einen neuen
institutionellen Rahmen; das Ziel der Abrüstung »und Rüstungsregelung« findet sich aber nicht in dem mit den »Zielen und Grundsät-

zen« der neuen Weltorganisation befaßten Kapitel I der Charta, sondern ist als Unterthema der Wahrung von Weltfrieden und internationaler Sicherheit zu einem der Aufgabenbereiche der Generalversammlung (Art. 11 ) und des Sicherheitsrats (Art. 26) heruntergestuft
worden. Im Schlußdokument der 1978 abgehaltenen ersten Sondertagung der UN-Generalversammlung über A b r ü s t u n g wurde das
Ziel der Abrüstung dahin gehend spezifiziert, daß die Staaten das
Gewaltverbot achten und durch Abrüstung nach Sicherheit streben
sollten.
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Während des Ost-West-Konflikts (1946-1989) war Abrüstung ein
hehres politisches Ziel, das primär Gegenstand von Reden als Teil
des ideologischen Wettkampfs in einer bipolaren Welt blieb und dessen Realisierung unwahrscheinlich erschien. Aus der Sicht der Realisten verlangte das >Sicherheitsdilemma< hohe Verteidigungsaufwendungen, um die Stabilität des Gesamtsystems - und damit den
Weltfrieden - zu bewahren.
M i t dem Ende des Ost-West-Konflikts im Herbst 1989 wurde >Abrüstung< zu einem legitimen politischen Ziel und das in der U N Charta verankerte System der globalen und regionalen kollektiven
Sicherheit zu einem probaten Mittel. Ein Kernproblem für die geringen Erfolge der Vereinten Nationen bei der Lösung der neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen nach dem Ende des bipolaren Weltkonflikts war die Weigerung der Staatenwelt, das legitime
>kollektive< Sicherheitssystem mit den für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mitteln und Strukturen zu versehen. Dem steht
das institutionelle Eigeninteresse der Militärallianzen entgegen, die
zwar vorzüglich ausgestattet waren, denen aber die Legitimität zum
Handeln in den neuen Konflikten fehlt. Der Disput über Legitimität
und Mittel steht im Zentrum der ungelösten Frage einer neuen globalen und regionalen Sicherheitsarchitektur.
Die Beharrung des >realistischen< Denkens und des Systems kollektiver Selbstverteidigung durch Allianzen hat nicht nur die internationale >Weltordnungsdebatte< seit 1990 paralysiert, sondern auch die
Chancen für multilaterale Ansätze zur Lösung der neuen globalen
Herausforderungen des 2 1 . Jahrhunderts - Bevölkerungswachstum,
Migration, Umweltkrisen - beeinträchtigt. Diese Herausforderungen
sind nicht mit Kategorien des Sicherheitsdilemmas lösbar, sondern
verlangen ein Denken in Kategorien eines Überlebensdilemmas, das
nur kooperativ lösbar ist. Friedensforschung darf sich deshalb nicht
mehr allein mit Gewaltminderung (beispielsweise durch Abrüstung)
beschäftigen, sondern muß Fragen der Überlebenssicherung stärker
ins Zentrum stellen, wodurch sich auch die Funktion der Abrüstung
im nächsten Jahrhundert wandelt. Abrüstung muß sowohl der Gewaltminderung als auch der Überlebenssicherung dienen, m u ß somit
kooperative multilaterale Problemlösungen dadurch fördern, daß sie
die Gewaltmittel reduziert, ihren Einsatz beschränkt und deren Weitergabe kontrolliert.
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2. Abrüstung
Dr. Hans Günter Brauch,
geb. 1947, war 1995/96 Vertreter einer
Professur für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig; zuvor Lehrstuhlvertreter an der Universität
Frankfurt/Main und an der PH
Erfurt-Mühlhausen.

HANS GÜNTER BRAUCH

als Thema der Vereinten Nationen

(1945-1996)

In der Zeit des Ost-West-Konflikts umfaßte Abrüstung vier konzeptionelle Komponenten: Abrüstung, Rüstungskontrolle, Krisenmanagement und Vertrauensbildung. Während das Abrüstungskonzept in
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Schaiibild I :

Wechselbeziehungen zwischen den vier Säulen einer umfassenden Abrüstungsstrategie
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den Vereinten Nationen benutzt und von der Friedensforschung bevorzugt wurde, war die Rüstungskontrolle das zentrale Paradigma
im Sicherheitsdialog zwischen den Allianzen sowie im Bereich der
Sicherheitsstudien. Dieses Konzept wurde Ende der fünfziger Jahre
in den USA entwickelt, um Kriege wider Willen und Überraschungsangriffe zu verhindern. Seine Kernziele waren Erhöhung der
Stabilität, Schadensbegrenzung bei einem Versagen der A b schreckung und Kostensenkung. Abrüstung umfaßt die Kontrolle,
Begrenzung und Verminderung von Waffensystemen, industriellen
und technologischen Kapazitäten und Mannschaftsstärken mit dem
Ziel, Konflikte zu vermeiden, den Frieden zu sichern und die äußere
Sicherheit der Staaten zu fördern. Das Idealziel ist eine waffenlose
Gesellschaft, in der Konflikte ohne Waffen friedlich gelöst werden.
Die Bemühungen um Krisenmanagement dienten der Verbesserung
der Kommunikation zwischen den Nuklearmächten in kritischen Situationen, um einen Atomkrieg als Folge von Fehlperzeptionen zu
vermeiden. Dagegen sollten vertrauensbildende Maßnahmen durch
mehr Transparenz und Berechenbarkeit bessere Voraussetzungen
für Rüstungskontrollverträge schaffen.
Seit 1945 boten die Vereinten Nationen einen Rahmen für die Realisierung von vier Abrüstungsfunktionen:
• Kommunikation,
•
Einleitung von Verhandlungen,
•
Durchführung von Verhandlungen sowie
•
Überwachung der Abkommen durch spezialisierte Einrichtungen wie die Internationale Atomenergie-Organisation ( I A E A ) in
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KSZE-Schlußakte
Stockholmer A b k o m m e n
Wiener Mandat

Wien und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen
(OPCW) im Haag.
M i t ihrer ersten Resolution setzte die Generalversammlung im Januar 1946 eine Atomenergiekommission ein, die sich mit Fragen der
atomaren Abrüstung befassen sollte. 1947 schuf der Sicherheitsrat
die Kommission für konventionelle Rüstungen. 1952 entstand aus
beiden Gremien die Abrüstungskommission (Disarmament Commission, DC); seit 1959 steht sie allen Mitgliedern der Vereinten Nationen offen. Z u m Hauptforum des Abrüstungsdisputs zwischen den
Blöcken wurde indes der 1959 außerhalb der Vereinten Nationen gebildete Zehn-Mächte-Abrüstungsausschuß (Ten-Nation Committee
on Disarmament), der 1962 durch die Erweiterung um acht neutrale
und ungebundene Staaten zum Achtzehn-Mächte-Ausschuß (Eighteen-Nation Committee on Disarmament, ENDC) wurde. 1969 ging
daraus die Konferenz des Abrüstungsausschusses (Conference of the
Committee on Disarmament, CCD) hervor, deren Mitgliedschaft auf
zunächst 26 und 1975 auf 31 Staat/n erweitert wurde. Nach der ersten Sondergeneralversammlung über Abrüstung wurde der gemeinsame Vorsitz der Supermächte abgelöst, das Abrüstungsforum stärker an die Vereinten Nationen herangeführt und zum Abrüstungsausschuß (Committee on Disarmament; 1979-1983) respektive zur
Abrüstungskonferenz (Conference on Disarmament; seit 1983) unter
dem Kürzel >CD< umgewandelt sowie die Mitgliederzahl auf 40
Staaten erhöht. Seit August 1996 hat die C D 61 Mitglieder.
Seit 1979 befaßt sich die alljährlich von Februar bis August (mit Unterbrechungen) in Genf tagende C D mit Tagesordnungspunkten, die
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dem >Dekalog<  den im Schlußdokument der Sondergeneralver
sammlung von 1978 umschriebenen zehn Themenbereichen der
Vereinten Nationen auf dem G ebiet der Abrüstung  entnommen
sind. Derzeit sind dies die folgenden Punkte: Atomteststopp, Been
digung des nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung, Verhü
tung von Atomkriegen, Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum,
Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffenstaaten, neue Massenver
nichtungswaffen/radiologische Waffen, umfassendes Abrüstungs
programm und Rüstungstransparenz. G leichwohl wurde das A k 
tionsprogramm der ersten Sondertagung der G eneralversammlung
über Abrüstung kaum umgesetzt. Die 1982 abgehaltene zweite Son
dergeneralversammlung konnte sich auf keine Handlungsziele eini
gen mit Ausnahme eines AbrüstungsStipendienprogramms und ei
ner Weltabrüstungskampagne. Auch bei der dritten Sondertagung im
Jahre 1988 konnten die Staatenvertreter kein Einvernehmen über ein
Abschlußdokument erzielen.
5
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Nach ihrer ersten Sondertagung über Abrüstung schuf die G eneral
versammlung 1978 einen Beratungsausschuß zu Abrüstungsfragen,
und am 1. Oktober 1980 wurde in Genf das Institut der Vereinten Na
tionen für Abrüstungsforschung ( U N I D I R ) ins Leben gerufen, das
durch drei regionale Zentren zu Fragen von Frieden und Abrüstung
unterstützt wird, die 1986 in L o m é , 1987 in Lima und 1988 in Kath
mandu errichtet wurden.
Während des OstWestKonflikts beschränkte sich die G eneralver
sammlung weitgehend auf die Abgabe von Willenserklärungen, wo
bei die meisten der mehr als 1000 Resolutionen zu Abrüstungsfragen
für die nationalen Sicherheitspolitiken und auch die Abrüstungs
verhandlungen folgenlos blieben. Der Abrüstungsexperte Jozef
Goldblat sah in der Flut von Entschließungen einen Hauptgrund
dafür, daß die Generalversammlung kaum noch Einfluß auf den Ver
handlungsablauf nahm.
Die Rolle des Sicherheitsrats in Abrüstungsfragen war seit den fünf
7
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Schaubild 2:

Abrüstungsverhandlungen und Ergebnisse der Rüstungskontroll und Abrüstungsbemühungen
nach Phasen des OstWestKonflikts (19451995)
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Regionale/globale
Entspannung

V:
E:

(196979)

CCD, DC, CD
BWaffenKonvention
(1972)

Kalter Krieg Ii

К В: I N F , S T A R T
G:

Nuklearunfälle
Atomkrieg
SALTIIVertrag
(nicht ratifiziert, aber beachtet)

G:

Umweltkriegsübereinkom
m e n ( E N M O D ) (1977)
M o n d v e r t r a g (1979)

R:

K S Z E (1975)

R:

Rarotonga

Genfer P r o t o k o l l e ( M i n e n ,
Napalm)

Abrüstungskonferenz (CD)
seit 1 9 8 4 "
KSZE
keine

Entspannung II

V, G: C D (CWaffen)

(198789)

B:

I N F (1987)

E:

keine

Globaler Struktur
bruch

Verbesserter H e i ß e r Draht
(1971)

Abrüstungsausschuß (CD)
ab 1979
keine

(198086)

R:
E:

S A L T I : Interimsvertrag und
A B M  V e r t r a g (1972)

1. ß . I N F . STA K T
B:
I N F (1987)

B:

Zentren zur Senkung des
nuklearen R i s i k o s

G: C D
B: S T A R T 1 ( 1 9 9 1 )
R: K S E 1 ( 1 9 9 0 )
E(G): keine

Г:

R:

K S E 1(1990)

Nach dem Ende des
OstWestKonflikts

B:

B:
R:

S T A R T I I (1993)
K S E 1A (1992)

V:

G enfer P r o t o k o l l e ( 1 9 7 7 
79), Folgekonferenz. 1995

(199295)

G:

E:

R:

Offener H i m m e l ( 1 9 9 2 )
Atomwaffenfreie Zonen in

P r o t o k o l l zu Lascrblend
waffen

(198991)

V:

S T A R T I I (1993)
CD
CWaffenKonvention
(1993)

START 1(1991)
Stopp f r i e d l i c h e r Tests
Schwellenteststopp

V:
R:

M a d r i d e r Folgekonferenz
Stockholmer A b k o m m e n
(1986)

V:

W i e n e r Folgekonferenz

R:

W i e n e r D o k u m e n t ( 1990)

R:

W i e n e r D o k u m e n t e ( 1992,
1994)

A f r i k a und S ü d o s t a s i e n
V: Verhandlungen; E: Ergebnisse; G: g l o b a l ; R: regional; B: bilateral
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ziger Jahren begrenzt. 1968 bot der Rat in einer Resolution den
Nichtkernwaffenstaaten unverzügliche Unterstützung an, falls sie
Opfer einer nuklearen Drohung oder eines Angriffs würden, und in
mehreren Verträgen wurde er als Beschwerdeinstanz bei Vertragsverletzungen genannt. Die (wenig überzeugenden) Sicherheitsgarantien für die Nichtkernwaffenstaaten wurden in Resolution 984 vom
11. April 1995 erneuert. M i t seiner Entschließung 687 vom 3. April
1991 beauftragte der Sicherheitsrat die Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) mit der Überwachung der Vernichtung
der irakischen Massenvernichtungswaffen.
Die Bedeutung der Abrüstungspolitik im UN-Sekretariat wandelte
sich. 1983 wurde das Abrüstungszentrum (Centre for Disarmament)
zur Hauptabteilung Abrüstung (Department for Disarmament) aufgewertet und 1993 wieder zu einem Zentrum für Abrüstungsangelegenheiten (Centre for Disarmament Affairs) herabgestuft. Neben der
Vor- und Nachbereitung von Nachfolgekonferenzen einzelner Vertragsregime und der Durchführung von Tagungen zu Abrüstungsfragen zählte die Herausgabe von Veröffentlichungen zu seinen Hauptaufgaben. Z u nennen sind insbesondere das >Disarmament Yearb o o k (seit 1976), die Zeitschrift disarmament. A periodic review
by the United Nations< (seit 1977) und der - inzwischen eingestellte - Informationsdienst disarmament Newsletter^ dazu kommen zahlreiche Konferenzberichte im Rahmen der Weltabrüstungskampagne, Studien (Disarmament Studies) und aktuelle Papiere
(Topical Papers). Von 1981 bis 1993 führte das U N I D I R in Genf
über 20 wissenschaftliche Konferenzen zu Abrüstungsfragen und
Tagungen mit Direktoren von Forschungsinstituten in Afrika, Lateinamerika und Nahost durch. Das U N I D I R veröffentlichte neben
dem >UNIDIR Newsletter zwei Übersichten zur Abrüstungsforschung (1982 und 1990) sowie Bücher und Forschungsberichte zur
Abrüstungspolitik. Die Hauptabteilung Menschenrechte und Frieden
der UNESCO in Paris führte zusammen mit Organisationen der Friedensforschung zahlreiche Tagungen durch und veröffentlichte Studien zur Abrüstungs- und Sicherheitspolitik.
Abrüstungserfolge waren sehr stark vom internationalen Kontext, also vom Zustand der Ost-West-Beziehungen, abhängig. In der Phase
des ersten (1946-1963) und zweiten (1980-1987) Kalten Krieges
wurden keine globalen oder regionalen Abrüstungsabkommen vereinbart. Abrüstung verlangte Entspannung zwischen den Konfliktparteien, während Rüstungskontrollbemühungen (Vereinbarung
9

über die Begrenzung strategischer Waffen, S A L T I) die >Détente<
zwischen den Supermächten förderte. I m Ost-West-Konflikt wurde
mit dem Vertragswerk zum Verbot der biologischen Waffen, der BWaffen-Konvention von 1972, nur ein globales Abrüstungsabkommen vereinbart, und erst nach dem Ende des Konflikts konnte das
Übereinkommen zum Verbot der chemischen Waffen, die C-Waffen-Konvention von 1992, abgeschlossen werden. Letztere ist noch
nicht in Kraft. Die meisten bilateralen (START I , START II) und regionalen Abrüstungsvereinbarungen (Vertrag über konventionelle
Streitkräfte in Europa, KSE; Abschließende Akte der Verhandlungen über Personalstärken der konventionellen Streikräfte in Europa,
KSE 1A) wurden erst nach 1990 möglich. Die globalen, regionalen
und bilateralen Rüstungskontrollabkommen fielen in die Phase der
begrenzten Entspannung (1963-1968: Weltraumvertrag, Nichtverbreitungsvertrag) sowie der ersten (1969-1974 beziehungsweise
1979) und zweiten (1987-1989) Entspannung. Der globale Kontextwandel seit dem Herbst 1989 ermöglichte den Abschluß zahlreicher
Abrüstungsverträge: auf globaler Ebene den Abschluß der bereits
genannten C-Waffen-Konvention (1993),'° in Europa des KSE(1990) und des KSE-1A-Vertrags (1992) und zwischen USA und
UdSSR (respektive Rußland, der Ukraine und Belarus) des S T A R T I - (1991) sowie des START-II-Vertrags (1993). Hinzu kamen regionale Rüstungskontrollabkommen, zum Beispiel das Abkommen
über den Offenen Himmel (1992) und die Wiener Dokumente zu
Vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen ( V S B M ) von
1990, 1992 und 1994. Dennoch blieben bisher zwei Abrüstungsbereiche weitgehend ausgeklammert: die konventionellen Rüstungsexporte (horizontale Proliferation) und der Waffeninnovationsprozeß
(vertikale Proliferation).
Trotz der verbesserten Rahmenbedingungen hat sich das Tempo der
Abrüstungsbemühungen nach dem Abschluß der aus dem Ost-WestKonflikt resultierenden Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge
verlangsamt. Die wichtigsten Rüstungsexportländer - auf die fünf
Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats entfielen von 1990 bis 1994
rund vier Fünftel aller konventionellen Rüstungsexporte - waren bisher nicht bereit, nach dem Abbau ihrer überdimensionierten Produktionskapazitäten auf diese lukrativen Ausfuhren zu verzichten. Der
Zweite Golfkrieg diente vor allem in den USA dazu, Einbrüche bei
der nationalen Rüstungsbeschaffung zu kompensieren. Ein Haupttrend ist gegenwärtig die weitgehende Erhaltung der Expertise in der

Der Zehn-Mächte-Abrüstungsausschuß
wurde 1962
durch die Erweiterung um acht neutrale und ungebundene Staaten zum Achtzehn-Mächte-Ausschuß (ENDC), der wie sein Vorgänger unter der Ägide der beiden Supermächte Sowjetunion und Vereinigte Staaten
stand. Den Vorsitz führte im Januar 1966 bei der Eröffnung der Sitzungsrunde jenes Jahres der sowjetische
Diplomat Semjon Tsarapkin. Das Gremium war
außerhalb der Vereinten Nationen entstanden; gleichwohl verbreiteten die UN seine Dokumente, und
äußerte sich die Generalversammlung zu seiner Arbeit. Im Herbst 1965 etwa hatte sie mit ihrer Resolution 203I(XX) den ENDC aufgefordert, seine Anstrengungen fortzusetzen, um z.u einer Vereinbarung über
eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu gelangen. Mit Resolution 2032(XX) rief sie den ENDC dazu
auf, den teilweisen Teststopp des Moskauer Vertrags
von 1963 auf alle Versuche auszudehnen.
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Trotz der de facto herrschenden neuen Weltunordnung bestand zu
Beginn dieses Jahrzehnts erstmals eine reale politische Chance, die
ersten beiden Definitivartikel von Kants >Ewigem Frieden< - Demokratie und kollektive Sicherheit - zu verwirklichen. M i t der dritten
Welle der Demokratisierung, die auf ähnliche Erscheinungen nach
dem Ende des Ersten und des Zweiten Weltkriegs folgte, ging ein
neuer Versuch einher, sowohl auf globaler als auch auf regionaler
Ebene Elemente der kollektiven Sicherheitskonzeption zu testen. In
Europa legte aber der Krieg im ehemaligen Jugoslawien die Grenzen
der Handlungs- und der Probemlösungskapazität der U N wie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE beziehungsweise OSZE) offen. Aber auch eine zweite Gefahr ist noch
nicht gebannt: die eines Zusammenbruchs der neuen Demokratien in
den postkommunistischen Ländern.
Bisher wurde die dritte Chance in diesem Jahrhundert, ein System
kollektiver Sicherheit aufzubauen, nur unzureichend genutzt. Die
Präferenz in der Politik des Westens für eine Osterweiterung der
N A T O zu Lasten eines Ausbaus der OSZE und der vom Sicherheitsrat gebilligte Einsatz von N A T O - V e r b ä n d e n (IFOR) anstelle der
Blauhelmsoldaten der U N i m ehemaligen Jugoslawien lassen kaum
hoffen, daß der neuerliche Versuch, ein System kollektiver Sicherheit zu schaffen, gelingt. Seit 1990 war vor allem der Sicherheitsrat
bei den M a ß n a h m e n zur Friedenssicherung oft überfordert. Noch
immer fehlen ausreichende Mittel und Instrumente für eine präventive Diplomatie, für Friedensschaffung und -konsolidierung. Eine A r beitsteilung zwischen globalen und regionalen Systemen kollektiver
Sicherheit (Arabische Liga, Organisation Amerikanischer Staaten,
Organisation der Afrikanischen Einheit und O S Z E " ) findet erst ansatzweise statt. Diese vier Regionalorganisationen können noch wenig zur Problemlösung beitragen, da ihnen Kompetenzen und Mittel
zur effektiven Problemlösung fehlen. Die Abrüstungserfolge zu Beginn der neunziger Jahre waren vor allem ein Erfolg des globalen
Kontextwandels. Seither war der Wille der Staatenwelt gering, neue
Abrüstungsinitiativen zu vereinbaren. Selbst so bescheidene Ziele
wie ein Verbot von Anti-Personen-Minen konnten noch nicht realisiert werden.

die neuen Dimensionen von Rüstungsregulierung und Abrüstung in
der Ära nach dem Kalten K r i e g , in dem er
die Integration der Abrüstung in den breiteren Rahmen der Thematik Weltfrieden und internationale Sicherheit,
die Globalisierung durch die Einbeziehung aller Staaten
und
eine Wiederbelebung auf der Grundlage bisheriger Erfolge
vorschlug. Er betonte dabei die enge Verschränkung der Abrüstungsfragen mit politischen, ökonomischen und sicherheitspolitischen Problemen als Teil umfassender Friedensbemühungen. Der
Generalsekretär hielt vier Aufgaben für vorrangig:
•
die weitere Reduzierung der Massenvernichtungswaffen,
•
eine erfolgreiche Proliferationskontrolle,
•
die Begrenzung der Rüstungsexporte und
•
Bemühungen um Transparenz im Rüstungsbereich sowie Vertrauensbildende Maßnahmen.
Er befürwortete eine stärkere Einbeziehung des Sicherheitsrats bei
der Umsetzung der Nichtverbreitungspolitik und eine Überprüfung
der Arbeit der C D . 1994 schlug er eine >Mikroabrüstung< im regionalen Rahmen vor, wobei vor allem leichte Waffen (Landminen)
vernichtet werden sollten. Jenseits der Absichtserklärungen in Gestalt von Resolutionen gibt es kaum operative Ansätze zur Realisierung von V S B M als Bestandteil einer Strategie der Konfliktprävention. Im Rahmen der Folgeabkommen zur Friedensvereinbarung von
Dayton für das ehemalige Jugoslawien wurden erste Bemühungen zu
V S B M im Rahmen einer Strategie der Friedenskonsolidierung vor
allem für Bosnien-Herzegowina eingeleitet. Dennoch gibt es in Wissenschaft und Politik bisher kaum konkrete Ansätze, Boutros-Ghalis
>Agenda< als Grundlage für eine neue Abrüstungsstrategie für die
Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges zu nutzen.
Während eine politikwissenschaftliche Schule das Konzept kooperativer Rüstungskontrolle für die Transformation der politischen Beziehungen hin zu einer pluralistischen Sicherheitsgemeinschaft - i m
Gegensatz zu der von der Konkurrenzlage ausgehenden Rüstungskontrolle des Ost-West-Konflikts - einführte, bevorzugt eine andere
das Konzept präventiver Rüstungskontrolle, wodurch neue destabilisierende Rüstungsentwicklungen i m Entwicklungsstadium erkannt
und vermieden werden sollten. Das letztere Konzept war 1993 bis
1995 Gegenstand einer vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebenen Technikfolgenabschätzung, die bisher allerdings keine operativen Folgen hatte.
Während präventive Rüstungskontrolle bei der Waffenentwicklung
ansetzt, fordert präventive Diplomatie Konfliktvermeidung beziehungsweise Deeskalation von Konflikten. Sie setzt ein M i n i m u m an
zwischengesellschaftlichem Vertrauen sowie die Bereitschaft zur
Toleranz und zu partnerschaftlichen Beziehungen voraus. A u f der
Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen erfordert präventive Rüstungskontrolle die (Selbst-)Beschränkung sowohl bei der
Waffenentwicklung (vertikale Proliferation) als auch bei den Rüstungsexporten (horizontale Proliferation), die nicht auf die Massenvernichtungswaffen begrenzt bleiben darf. Bisher haben sich allerdings wirtschaftlich motivierte Exportinteressen weitgehend gegenüber Forderungen nach vertraglich vereinbarten Exportbeschränkungen durchgesetzt.

4. Abrüstung:

5. Künftige Abrüstungsinitiativen

Rüstungsforschung, was sich aus dem relativen Anstieg der Rüstungsforschung bezogen auf die Rüstungsbeschaffung in allen Industriestaaten nachweisen läßt. Außer in den Nahen und Mittleren
Osten sind die Rüstungsimporte nach Südasien, Südostasien und in
den Fernen Osten angestiegen. Abrüstungsziele dienen gelegentlich
auch als Rechtfertigung für neue technologische Rüstungsanstrengungen.
Seitdem die Gefahr eines Atomkrieges gebannt ist, ließ auch der öffentliche Druck zugunsten weiterer Abrüstungsmaßnahmen nach.
Auch das wissenschaftliche und publizistische Interesse an Fragen
der Abrüstung ging zurück. M i t dem Überleben des >alten Denkens<
in Kategorien des Sicherheitsdilemmas bleibt Abrüstung aber eine
Aufgabe der internationalen Politik sowie der Außen- und Innenpolitik der einzelnen Staaten.

3. Neue Sicherheitsarchitektur

und

Abrüstung

12

Ausblick bis zum Jahr 2000

M i t seiner >Agenda für den Frieden< entwickelte UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 1992 einen neuen konzeptionellen
Rahmen für die Abrüstungspolitik, die als Mittel sowohl der präventiven Diplomatie wie von Friedensschaff'mg, Friedenssicherung und
Friedenskonsolidierung zu verstehen ist. Im Oktober 1992 konkretisierte er seine Überlegungen zur Abrüstung in einem Bericht über
13
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14

15

16

bis zum Jahre 2000

Die folgende Übersicht stellt einen Versuch dar, auf der Basis der
>Agenda für den Frieden< eine mittelfristige >Agenda für die Abrüstung< bis zur Jahrtausendwende zu entwickeln, die einige der verbliebenen Folgeprobleme des Ost-West-Konflikts lösen und bessere
Rahmenbedingungen für eine Strategie der Überlebenssicherung i m
21. Jahrhundert schaffen soll.
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5.1. Nichtverbreitungspolitik
An der Spitze der Rüstungskontroll-Agenda der NATO-Staaten steht
die Beschränkung der Weitergabe von ABC-Waffen und von Raketen. I m Rahmen der Vereinten Nationen wurde im Januar 1993 mit
der Unterzeichnung der C-Waffen-Konvention und im Mai 1995
mit der unbegrenzten Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags'
das Hauptziel erreicht. Als Ergänzung zu den drei Vertragsregimen
(B-Waffen-Konvention, C-Waffen-Konvention und Nichtverbreitungsvertrag) stimmen einige der potentiellen Lieferländer ihre Strategie außerhalb des UN-Rahmens ab, und zwar für nukleare Fragen
im >London Suppliers' Club<, für biologische und chemische Waffen
sowie für militärisch wie zivil nutzbare Technologien (dual use) in
der sogenannten Australischen Gruppe und für Trägersysteme i m
Raketentechnologie-Kontrollregime (MTCR). Für die Weitergabe
sicherheitsempfindlicher Technologien gilt nach der Ablösung der
seinerzeit gegen die Staaten des Warschauer Paktes gerichteten COCOM-Richtlinien i m April 1996 die Vereinbarung von Wassenaar
für Exportkontrollen bei konventionellen Waffen, Dual-use-Gütern
und -Technologien^ die vor allem auf die Länder Irak, Iran, Korea
(Demokratische Volksrepublik) und Libyen - mittlerweile als die
vier Paria-Staaten bekannt - ausgerichtet ist.
Während sich all diese Maßnahmen auf die horizontale Proliferation
konzentrieren, bleibt die vertikale Proliferation (also der Waffeninnovationsprozeß) davon völlig unberührt. Dieser Bereich sollte auf
internationaler und nationaler Ebene vermehrt Gegenstand von Kontrollmaßnahmen werden. Dies setzt verstärkte Informationsverpflichtungen, bessere internationale Überwachungsmittel und wirksame Sanktionen gegen Rechtsbrecher voraus.
17

8

5.2. Umfassender Teststopp-Vertrag
Nach Art. V I des Nichtverbreitungsvertrags haben sich die Kernwaffenstaaten zur nuklearen Abrüstung verpflichtet. M i t dem Vertrag
über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag, 1987/1988)
sowie S T A R T I ( 1991 ) und START I I ( 1993) wurde diese Selbstverpflichtung bisher nur von den USA und der UdSSR (beziehungsweise Rußland, Ukraine, Belarus und Kasachstan) eingelöst, während
Frankreich, Großbritannien und China bisher keinerlei vertragliche
Pflichten zur nuklearen Abrüstung eingingen.
Ein wichtiges Mittel für die Verhinderung der Entwicklung neuer
Kernwaffen ist ein Testverbot. Der begrenzte Teststoppvertrag von
1963 wurde bis 1996 von Frankreich und China nicht unterzeichnet.
In der C D stand seit Abschluß der C-Waffen-Konvention die Aushandlung eines umfassenden Teststoppvertrags (CTBT) im Mittelpunkt. Den Mitgliedstaaten der C D war es allerdings angesichts
des Widerstands des Schwellenlandes Indien nicht gelungen, auf der
diesjährigen Tagung Einigung über einen Vertragsentwurf zu erzielen. Daraufhin hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen
mit ihrer Resolution 50/245 mit überwältigender Mehrheit am 10.
September den Vertragstext verabschiedet.
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5.3. Weitere nukleare Abrüstungsmaßnahmen
1995 und 1996 setzte die CD außer zur Frage des Teststopps keinen
Ad-hoc-Ausschuß zu einem Thema aus dem Bereich der nuklearen
Abrüstung ein. Da der START-II-Vertrag, der vom amerikanischen
Kongreß erst am 26. Januar 1996 ratifiziert wurde, noch nicht in
Kraft getreten ist, wurden auch keine Folgeverhandlungen aufgenommen. Nach Abschluß seiner Atomwaffentests kündigte Frankreich 1996 an, seine nukleare Kurzstreckenrakete >Hadès< zu verschrotten.
Kernwaffenfreie Zonen wurden im Vertrag von Tlatelolco für Lateinamerika ( 1967), von Rarotonga für den Südpazifik ( 1985) und i m
Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 für das Gebiet der fünf neuen
Bundesländer vereinbart. Bereits 1971 haben die ASEAN-Staaten
ihre Region zu einer Zone des Friedens, der Freiheit und Neutralität
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(ZOPFAN) erklärt. A m 15. Dezember 1995 unterzeichneten die
Staats- und Regierungschefs von zehn Staaten Südostasiens einen
Vertrag zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone, wobei sie auch
die vier Atomwaffenstaaten USA, China, Frankreich und Großbritannien konsultierten. Auch in Afrika wurde nach 35-jährigen
Bemühungen in Johannesburg und in Pelindaba ein Vertrag für eine
atomwaffenfreie Zone ausgehandelt, der Mitte 1995 von den afrikanischen Staatsoberhäuptern gebilligt und am 11. April 1996 in Kairo
feierlich unterzeichnet wurde. Kein Erfolg war bisher den Vorschlägen für die Schaffung von kernwaffenfreien Zonen im Nahen und
Mittleren Osten, in Süd- und in Nordostasien beschieden.
5.4. Umsetzung der C-Waffen-Konvention
Die C-Waffen-Konvention dürfte bald in Kraft treten; von den erforderlichen 65 Ratifikationen lagen am 20. September 1996 64 vor. Die
Konvention wurde bis zu diesem Zeitpunkt unter anderem von folgenden Staaten nicht ratifiziert: Iran, Israel, Kasachstan, Rußland,
Türkei, Ukraine und USA. Fast alle arabischen Staaten - mit Ausnahme Algeriens und Marokkos - weigerten sich bisher, das Vertragswerk zu unterzeichnen. Für die Umsetzung der Konvention wurde
mittlerweile die schon genannte OPCW im Haageingerichtet; die Vorbereitungskommission hielt seit Februar 1993 eine Reihe von Plenarveranstaltungen ab. Nach Inkrafttreten der Konvention wird es
noch wenigstens zehn Jahre dauern, bis die Menschheit von der Geißel
derchemischen Waffen befreit ist. Erwähnt sei an dieser Stelle, d a ß die
Aufmerksamkeit der U N S C O M den geheimen Programmen Iraks
auch auf dem Gebiet der chemischen Waffen gilt; westliche Geheimdienste vermuten vergleichbare Programme in Libyen und Iran.
Die C-Waffen-Konvention betritt Neuland, weil sie nicht nur ein
völliges Entwicklungs-, Produktions-, Lagerungs- und Einsatzverbot für diese Waffen ausspricht, sondern auch die chemische Industrie der Vertragsstaaten internationalen Kontrollen unterwirft und
den Grenzbereich zur Toxikologie und Pharmazie regelt.
5.5. Stärkung der B-Waffen-Konvention
Der B-Waffen-Konvention vom 10. April 1972, die am 26. März
1975 in Kraft trat, waren bis Mitte September 1996 insgesamt 132
Staaten beigetreten. Unter den Staaten, die dem Vertrag bislang ferngeblieben sind, befinden sich Ägypten, Israel, Marokko und Syrien.
1986 wurden von den Vertragsstaaten Vertrauensbildende Maßnahmen vereinbart; seither sollen die Staaten jährlich Berichte zu ihrer
biologischen Forschung vorlegen. Der Aufforderung sind allerdings
nur wenige Staaten nachgekommen. 1991 wurde eine Ad-hoc-Gruppe von Regierungsexperten (VEREX) eingesetzt, die sich mit Verifikationsmaßnahmen befaßte und 1993 einen Abschlußbericht vorlegte. Eine Sonderkonferenz setzte im September 1994 eine Ad-hocGruppe ein, welche bis zur Vierten Überprüfungskonferenz, die für
den Zeitraum vom 25. November bis zum 13. Dezember 1996 nach
Genf einberufen wurde, weitere Vertrauensbildende M a ß n a h m e n
vorschlagen soll.
In den Vertragsregimen für ABC-Waffen stellt die nukleare, chemische und biologische (gentechnische) Grundlagenforschung eine
Grauzone dar, für die nationale Selbstkontrollen von Wissenschaft
und Politik erforderlich sind, um die Entwicklung noch grausamerer
Waffen beziehungsweise eine Umgehung bestehender Vertragsregime zu vermeiden.
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5.6. Festhalten am bilateralen ABM-Vertrag
Während der Vertrag über Systeme zur Abwehr ballistischer Flugkörper (ABM-Vertrag) von 1972 in der Endphase des Ost-WestKonflikts ungeachtet der Forderung nach einer einseitigen Neuinterpretation durch die Regierung Reagan bestehen blieb, ist er seit A n fang der neunziger Jahre in den Vereinigten Staaten durch den wachsenden Druck der Befürworter einer Gebietsverteidigung durch boVereinte Nationen
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dengestützte Raketenabwehrsysteme ernsthaft in Gefahr geraten.
Die russische Regierung hat sich bisher allen amerikanischen Bestrebungen nach einer Aufweichung des ABM-Vertrags widersetzt
und die Duma hat die Zustimmung zum START-II-Vertrag davon
abhängig gemacht, daß die USA sich an den ABM-Vertrag halten.
Bei den Haushaltsverhandlungen 1996 konnte sich Präsident Clinton
mit seinem Veto dem Druck der Raketenabwehr-Befürworter i m
Kongreß, in der Rüstungsindustrie und in Teilen des Pentagon noch
erfolgreich widersetzen. Sollten sich die Aufrüstungsbefürworter
durchsetzen, wäre die Umsetzung von START I und START I I
durch Rußland ernsthaft gefährdet. Aber auch in Frankreich,
Deutschland und einigen anderen EU-Staaten ist das Interesse an einem Raketenabwehrsystem selbst nach dem Ende des Ost-WestKonflikts nicht gesunken. Als Begründung dienen meist die Raketensysteme Libyens oder Irans und künftige Potentiale arabischer
Fundamentalisten-Staaten. Eine präventive Diplomatie der EU-Staaten im Mittelmeerraum kann auch die >alten< Bedrohungsszenarien
der Raketenabwehr-Befürworter entkräften und damit zum Festhalten am ABM-Vertragsregime beitragen.
5.7. Beschränkung der Waffentransfers
Die Gespräche über eine Begrenzung konventioneller Rüstungsexporte zwischen den fünf Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats,
die zugleich zu den Hauptexporteuren zählen, blieben nicht zuletzt
aus Gründen, die in der Innenpolitik dieser Staaten liegen, bisher er-

folglos. Zeitweise war Deutschland - vor allem durch den Verkauf
gebrauchter Waffen der früheren Nationalen Volksarmee - nach den
USA zum zweitgrößten Rüstungsexporteur aufgestiegen.
Bemühungen um die Begrenzung dieser A r t von Ausfuhren als Teil
einer Konfliktprävention sind nicht erkennbar. Exportinteressen haben bei der Branchenkrise in der Rüstungsindustrie und in rezessiven
Phasen gegenüber dem Interesse an Rüstungsbegrenzung Vorrang.
Das Festhalten an dieser Politik steht dem Ziel der Konfliktprävention entschieden entgegen und kann bei Konflikten zu Verwicklungen
führen, die den außenpolitischen Handlungsspielraum begrenzen.
5.8. Mikroabrüstung: konventionelle Waffen
Die Bereitschaft der Staatenwelt zu einer >Mikroabrüstung< bei den
konventionellen Waffen ist gering. Es finden gegenwärtig nicht nur
keine Verhandlungen über Begrenzungen der Rüstungsexporte statt,
sondern selbst ein so bescheidenes Ziel wie das Verbot des Exports
und der Produktion von Anti-Personen-Minen war bisher nicht
durchsetzbar. Nur ein bedingtes Verbot des Einsatzes und der Weitergabe von Laserblendwaffen konnte im Oktober 1995 vereinbart
werden, das aber die einschlägige Forschung und die Entwicklung
solcher Waffen weiter gestattet. Ohne den massiven moralischen
Druck des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wäre auch
dies nicht erreicht worden. Und ohne die weltweite Kampagne gegen
Anti-Personen-Minen wären diese Waffen kaum Gegenstand von i n ternationalen Begrenzungsbemühungen geworden.
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6. Globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts:
Klima, Bevölkerungswachstum,
Migration
Wenn Frieden nach Ende des Ost-West-Konflikts nicht nur Gewaltminderung, sondern auch Überlebenssicherung impliziert, dann
müssen sich Wissenschaft und Politik heute dieser konzeptionellen
Herausforderung stellen - so wie Vertreter der Friedensforschung in
den achtziger Jahren durch Vorschläge für eine ausschließlich defensiv orientierte Verteidigungskonzeption Auswege aus den vermeintlichen Sachzwängen der Abschreckungslogik wiesen. Gorbatschow
hat diese Ideen in seinem >neuen Denkern in der Außen- und Sicherheitspolitik aufgegriffen; durch deren Umsetzung wurden die alte
Ordnung zum Einsturz gebracht, die Teilung Deutschlands überwunden und Voraussetzungen für eine Wiedervereinigung Europas
und die Realisierung der Vision der >Einen Welt< geschaffen.
Mit der Überwindung des Ost-West-Gegensatzes ist zwar die Bedrohung als Begründung für die Rüstungskonkurrenz entfallen; alte
Denkweisen wurden aber genausowenig Uberwunden wie die Interessenstrukturen des nationalen Sicherheitsstaates, deren Vertreter
noch immer alte Rezepte für neue Herausforderungen propagieren.
Die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts - Klimakatastrophen als
Folge eines anthropogenen Treibhauseffekts, das Bevölkerungswachstum und die daraus resultierenden Migrantenströme - sind
primär nichtmilitärischer Art. Sie sind auch nicht mit militärischen
Mitteln lösbar. Wichtige konzeptionelle Aufgaben der Abrüstungspolitik sind daher neben der Lösung der Folgeprobleme des OstWest-Konflikts die mentale Abrüstung (nicht zuletzt durch Bildung
und Erziehung), ein frühzeitiges Erkennen der Herausforderungen
und die Einleitung präventiver Maßnahmen, um das Entstehen neuer
Konflikte zu vermeiden.
Die Schaffung einer Überlebensgesellschaft setzt heute schon ein
neues konzeptionelles Denken in der Sicherheits- und Abrüstungspolitik und nicht minder in der Wirtschafts- und Umweltpolitik voraus. Eine Wissenschaft, die sich dem Ziel des Friedens verpflichtet
fühlt, muß diese Herausforderung annehmen und durch ein wissenschaftlich abgesichertes >Vordenken< für die Öffentlichkeit die Voraussetzungen für eine Überlebensgesellschaft im 2 1 . Jahrhundert
schaffen, die die Risikogesellschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts und deren Sicherheitsdilemma durch ein neues Paradigma - das
Klima- oder Überlebensdilemma - ablöst.

Dies setzt ein Wissenschaftsverständnis voraus, das sich dem von
Hans Jonas formulierten >Prinzip Verantwortung< verpflichtet sieht.
Die Abrüstungsforschung als Teil der Friedensforschung darf die
Aufgabe der unbequemen Aufklärung nicht vernachlässigen, da sie
sonst zum Selbstzweck wird und ihre Ergebnisse in der Öffentlichkeit und der Politik kaum mehr wahrgenommen werden.
1 Dieser Beitrag stützt sich auf die vom A u t o r verfaßten Teile eines längeren Gemeinschaftsbeitrags für einen von der Universität der Vereinten Nationen ( U N U ) veröffentlichten Band: Hans Günter Brauch / Czcslaw Mcsjasz / Björn Möäller, Defence,
Disarmament and Conversion, in: Chad Alger (ed.). Future o f the United Nations System, in Vorbereitung. Siehe auch Hans G ü n t e r Brauch, Survey o f Recent and Ongoing Research in the Social and Human Sciences on Disarmament, in: U N E S C O
Yearbook on Peace and Conflict Studies 1988, Paris etc. 1990, p.83-191.
2 Text des S c h l u ß d o k u m e n t s der zehnten Sondertagung der UN-Generalversammlung
(der ersten Sondertagung über A b r ü s t u n g ) : V N 5/1978 S. 171 ff.
3 Hierzu ausführlich: Hans G ü n t e r Brauch. Beyond Polarity: Towards a European Security System. From Collective Self-Defence to a Collective Security System in Europe, i n : Disarmament, V o l . X I V , No. 1 (1991 ), p. 1-20; ders., The Contribution o f the
United Nations and regional organizations to the collective security system: The European case, i n : U N E S C O Studies on Peace and Conflict Issues, Paris 1995, p.23-90.
4 V g l . Hans G ü n t e r Brauch (Hrsg.). K l i m a p o l i t i k . Heidelberg 1996. S.315-332.
5 Siehe zuletzt V N 1/1996 S.16f.
6 Siehe auch die Berichte in V N 4/1978 S.129ff., V N 5/1982 S.171f. und V N 5/1988
S. 159f.
7 Siehe Thomas Bcrnauer / Thomas Schmalberger. Forschung im Dienste der internationalen Sicherheit und A b r ü s t u n g . Das Programm des Instituts der Vereinten Nationen für A b r ü s t u n g s f o r s c h u n g ( U N I D I R ) , V N 3/1992 S.93ff.
8 Jozef Goldblat, A r m s Control. A Guide to Negotiations and Agreements, Oslo etc.
1994.
9 Eingehend hierzu Joachim Krause. Neuartiges internationales Regime m i t P r ä z e denzwirkung? Die Kontrolle der irakischen R ü s t u n g durch Vereinte Nationen und
I A E A , V N 2/1992 S.46ff.
10 Hierzu i m einzelnen Hans G ü n t e r Brauch, Chemische Abrüstung wird Realität. Das
Ü b e r e i n k o m m e n über das Verbot der chemischen Waffen, V N 3/1993 S.88ff.
1 1 V L Z I . Herbert Honsowitz. >OSZE zuerst<. Die Neugestaltung des V e r h ä l t n i s s e s z w i schen U N und OSZE, V N 2/1995 S.49ff.
12 Siehe V N 1/1996 S.17I".
13 U N - D o k . A/47/277-S/24I 1 1 v. 17.6.1992; auch als Nr. 43 der Reihe >Zur Diskussion gestellt der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen erschienen. Fortgeschrieben wurde die >Agenda für den Fricden< in dem Dokument A/50/60S/1995/1 v. 3.1.1995.
14 New dimensions o f arms regulation and disarmament in the post-cold war era, U N
Doc. A / C . I / 4 7 / 7 V . 23.10.1992.
15 The Disarmament Agenda o f the Internationa] Community in 1994 and Beyond, New
Y o r k 1994.
16 Hans G ü n t e r Brauch / John Grin / Henk van de Graaf / W i m Smit, Institutionen, Verfahren und Instrumente einer p r ä v e n t i v e n Rüstungskontrollpolitik, Mosbach 1995
(unveröffentlichtes Manuskript).
17 Siehe A n m . 10.
18 V g l . V N 3/1995 S.l I4ff. und den vorangegangenen Aufsatz von Joachim Krause,
Nichtverbreitung: Ringen um die V e r t r a g s v e r l ä n g e r u n g . Vor einem S c h l ü s s e l d a t u m
der internationalen Politik dieses Jahrzehnts, V N 1/1995 S.l ff.
19 V g l . V N 1 / I 9 9 6 S . I 6 f .
20 V g l . V N 1/1995 S.22.
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Handel mit konventionellen Großwaffen 1995
in Mio. US-Dollar (Preise von 1990)
Waffenexporteure
Waffenimporteure
USA
Rußland
Deutschland
Großbritannien
China
Frankreich
Usbekistan
Niederlande

174

China
Südkorea
Ägypten
j1 125J Türkei
[1 1 2 0 Malaysia

Der Löwenanteil am internationalen Waffenhandel entfällt auf die fünf Staaten, die einen Ständigen Sitz, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
haben. Doch auch Deutschland war in den letzten
Jahren unter den Hauptausfuhrländern zu finden;
nach Berechnungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) war es 1995 weltweit
drittgrößter Waffenexporteur und erzielte damit
Einnahmen von fast 2 Mrd US-Dollar. Im Gegensatz zu den anderen großen Rüstungsexporteuren
handelt Deutschland allerdings zu einem erheblichen Teil mit gebrauchtem Material, das bei der
Auflösung der Nationalen Volksarmee und bei der
Verkleinerung der Bundeswehr ausgemustert
wurde. Auf der Käuferseite gab es im Vergleich zu
1994 größere Verschiebungen: China verdreifachte seine Waffeneinfuhren und stand 1995 mit
knapp 1,7 Mrd Dollar an erster Stelle; ähnlich
entwickelten sich die Rüstungseinfuhren der Republik Korea. Auffällig waren auch die umfangreichen Waffenkäufe Kuwaits; wurden 1994 noch
Rüstungsgüter für 98 Mill Dollar importiert, so
stiegen diese Ausgaben Im vergangenen Jahr auf
über 1,1 Mrd Dollar an.
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der autochthonen Bevölkerung Grönlands zu
erhalten haben. Dort waren 1950 Menschen
zwangsweise umgesiedelt worden, um den Bau
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung: 48. und 49. Ta- einer Luftwaffenbasis zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurde Dänemark auch
gung des C E R D - Neonazis in Dänemark aufgefordert, in seinem nächsten Bericht über
Staatsangehörigkeit der Einwohner Hongdie Umsetzung des Übereinkommens in Grönkongs - Ameriko-asiatische Kinder in Südland zu berichten.
korea - Selbstbestimmungsrecht begründet
kein Recht auf Sezession (24)
In Finnland hat sich der Anteil der Ausländer in
den letzten Jahren verdreifacht. Dies sei, hielt
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/19% der Ausschuß fest, auf den Zusammenbruch der
Sowjetunion zurückzuführen; bekannt sei auch,
S.26ff. fort. Text des Übereinkommens: VN
daß das Land derzeit unter Rezession und hoher
1/1968 S.28ff.).
Arbeitslosigkeit leide. Als besonders positiv beurteilte der Ausschuß die Anstrengungen, die
Im Vordergrund der Tätigkeit des Ausschusses
für die Beseitigung der rassischen Diskriminie- Finnland seit Beginn der neunziger Jahre zur
Bekämpfung der rassischen Diskriminierung
rung (CERD) standen auch in diesem Jahr neunternommen habe, und die Unterwerfung unben den sozusagen herkömmlichen Formen der
Rassendiskriminierung in vielen Staaten insbe- ter das Individualbeschwerdeverfahren. Bedensondere die neuen Ausprägungen fremden- ken äußerte der CERD über den in jüngster Zeit
festzustellenden Anstieg rassistischer Gewaltfeindlicher und neonazistischer Gewalt in den
akte; ebenso im Hinblick auf die Umsetzung des
Industrieländern. Außerdem beschäftigte den
CERD (Zusammensetzung: S. 198 dieser Aus- Art. 4 des Übereinkommens (Verbot rassistigabe) wiederum in besonderem Maße die Lage scher Propagandatätigkeit und Organisationen).
Helsinki wurde aufgefordert, entsprechende
in Bosnien-Herzegowina, Rwanda und BurunGesetze zu erlassen. Weiter sah der Ausschuß
di.
die Eigentumsansprüche der Samen durch wirtDie 18 Sachverständigen befaßten sich nicht
nur mit der Prüfung und Bewertung von insge- schaftliche Interessen finnischer und transnatiosamt 18 Staatenberichten, sondern auch mit der naler Unternehmen, die an der Nutzung ihres
Landes interessiert seien, bedroht.
Ausarbeitung von Allgemeinen Empfehlungen
Bezüglich des Staatenberichts Großbritanniens
zu einzelnen Artikeln des Vertragswerks.
monierte der CERD zunächst, daß dieser in seiAußerdem wurde eine (dann für nicht zulässig
nem zweiten Teil lediglich Angaben zu Hongerklärte) Individualbeschwerde behandelt.
kong enthalte; andere abhängige Gebiete seien
Der bereits seit 1970 tätige Ausschuß trat zu
zwei jeweils dreiwöchigen Sitzungsrunden in nicht erwähnt. Große Bedenken äußerte der
Ausschuß im Hinblick auf das Gesetz über die
Genf zusammen; seine 48. Tagung fand vom
Beziehungen zwischen den Rassen (Race Rela26. Februar bis zum 14. März statt, die 49. vom
5. bis 23. August 1996. Die Zahl der Vertrags- tions Act) von 1976, durch das eine Reihe der
Bestimmungen des Übereinkommens in innerstaaten beträgt 147.
staatliches Recht umgesetzt wurde. Das Gesetz
finde auf Nordirland keine Anwendung; zudem
48. Tagung
bestehe die Gefahr, daß seine Regelungen durch
neu erlassene Gesetze und Verordnungen aufDänemark hatte zuletzt 1990 vor dem Ausschuß
gehoben würden. Sorge bereiteten auch zunehberichtet. Dieser lobte den traditionell hohen
mende Ausschreitungen der Polizei gegen AnStandard des Menschenrechtsschutzes in dem
gehörige von Minderheiten und die nicht adäskandinavischen Land. Er hob besonders die
quate Verfolgung derartiger Delikte. Zu HongÄnderung des Strafgesetzbuchs hervor, nach
kong merkte der Ausschuß an, daß die Bedinder nunmehr zwingend eine Gefängnisstrafe für
gungen, unter denen vietnamesische Asylsudie Fälle vorgesehen ist, in denen die Bechende zu leben hätten, eine Menschenrechtsschimpfung und Verunglimpfung von Personen
verletzung darstellten. Die Tatsache, daß die
im Hinblick auf ihre Rasse, Hautfarbe oder relibritische Regierung dafür Sorge trage, daß
giöse Zugehörigkeit das Ausmaß von Propadurch die Verleihung von unterschiedlichen
ganda im Sinne des Artikels 4 des ÜbereinkomFormen der Staatszugehörigkeit an die Einwohmens erreicht. Seine Besorgnis äußerte der
ner Hongkongs keiner von diesen nach der
CERD im Hinblick auf den Umgang DäneÜbergabe des Territoriums an China staatenlos
marks mit neonazistischen Gruppen; in den
werde, sei durchaus begrüßenswert. Mit Sorge
letzten drei Jahren habe es lediglich drei Verurwies der Ausschuß jedoch darauf hin, daß die
teilungen von Neonazis gegeben. Auch sei nicht
Inhaber derartiger Dokumente nicht das Recht
nachzuvollziehen, wieso es wiederholt zur Erhaben werden, in Großbritannien Wohnsitz zu
teilung einer Betreiber-Erlaubnis für Rundfunknehmen. Dieses Verhalten stehe im Widersender derartiger Gruppen, von denen aus rassispruch zu der früheren britischen Praxis. Diese
stische Propaganda betrieben wurde, gekomhatte etwa den (weißen) Bewohnern der Falkmen sei. Der Ausschuß fragte auch, wesnulb es
landinseln das Niederlassungsrecht im Mutterimmer noch zu Verzögerungen bei Kompensaland eingeräumt.
tionszahlungen komme, die einige Angehörige
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Hinsichtlich Kolumbiens bedauerte der Ausschuß, daß der Bericht keinerlei Angaben über
die Umsetzung des Übereinkommens in innerstaatliches Recht enthalte. Dies sei auch nicht
damit zu entschuldigen, daß im Lande nach wie
vor ein Klima der Gewalt herrsche, das durch
Drogenhandel und Guerillatätigkeit noch verstärkt werde. Weiterhin wurde kritisiert, daß der
Bericht keinerlei Angaben im Hinblick auf die
demographische Zusammensetzung der Bevölkerung enthalte. Auch könne man sich nicht des
Eindrucks erwehren, daß es an einer wirksamen
Umsetzung von Maßnahmen zum Schutze der
autochthonen Bevölkerung insbesondere im
Hinblick auf den Schutz der Umwelt fehle. Gravierend sei, daß eine innerstaatliche Umsetzung
des Art. 4 gänzlich fehle. Bei dieser Gelegenheit
stellte der Ausschuß erneut klar, daß es sich hier
um eine zwingende, keiner anderen Auslegung
zugänglichen Regelung handele. Die Vertragspartei wurde aufgefordert, die entsprechende
Gesetzgebung zu erlassen und sich im übrigen
stärker für die Rechte des autochthonen Bevölkerungsteils einzusetzen.
Der Bericht Rußlands entspreche nicht nur nicht
den Anforderungen für die Erstellung der Berichte, sondern enthalte auch keinerlei Angaben
über Tschetschenien, obwohl diese bereits auf
der 46. Tagung angefordert worden waren (vgl.
VN 3/1995 S. 121 ), monierte der Ausschuß. Positiv bewertete erden russischen Beitritt zum Europarat und drückte die Hoffnung aus, daß die
Zeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention bald folgen werde. Mit Besorgnis
sah der Ausschuß, daß es an der für die innerstaatliche Umsetzung des Übereinkommens
notwendigen Gesetzgebung mangele. Sorge bereite ihm die zunehmend rassistische Einstellung
großer Teile der Bevölkerung, die zunehmende
Etablierung von rassistischen oder nationalistischen Gruppierungen sowie ein wieder stärker
hervortretender Antisemitismus. Ausdrücklich
wies der CERD auf die nach seinem Dafürhalten
nach wie vor unhaltbare Situation in Tschetschenien hin. Das Gremium forderte die Vertragspartei auf, den Frieden dort unbedingt wiederherzustellen. Kriegsverbrecher müßten ausnahmslos zur Rechenschaft gezogen werden.
Simbabwe, das vor 1980 von einem rassistischen Minderheitsregime regiert wurde, werde
sich noch geraume Zeit mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen,
was sich - so der Ausschuß - auch auf die Umsetzung des Übereinkommens auswirke. Anlaß
zur Kritik bot das bestehende Schulsystem, das
private Schulen, die im wesentlichen von Angehörigen der weißen Minderheit besucht und
auch nur von diesen bezahlt werden können,
und staatliche Schulen, die von der Masse der
schwarzen Bevölkerung in Anspruch genommen werden, vorsehe. Bedenken äußerte der
Ausschuß wegen des Fehlens einer Gesetzgebung zur Verhinderung der Rassendiskriminierung. Die Vertragspartei wurde aufgefordert,
entsprechende Gesetze zu erlassen.
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men. Dementsprechend mußte das Gremium
auf den Bericht von 1989 zurückgreifen; es gab
seiner tiefen Sorge angesichts der ständigen
Verschlechterung der sozio-ökonomischen
Verhältnisse Ausdruck. Die Verarmung großer
Teile der Bevölkerung verschärfe die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen nur
noch. Die Vertragspartei wurde aufgefordert,
endlich den längst überfälligen Bericht vorzulegen.
In diesem Zusammenhang wurden auch Guinea
(es hat seit 1977 nicht mehr berichtet), Côte d'
Ivoire und Gambia (beide haben seit 1980 nicht
mehr berichtet) nachdrücklich aufgefordert, ihre überfälligen Staatenberichte abzugeben.
Neben der Prüfung der Staatenberichte hat der
Ausschuß auch diesmal Allgemeine Empfehlungen abgegeben, und zwar zu den Artikeln 5
und 2 des Übereinkommens.
Artikel 5 (Diskriminierungsverbot) legt die
Präsident der am 17. September eröffneten 51. OrVerpflichtung der Vertragsparteien fest, den
dentlichen Tagung der Generalversammlung ist
Genuß der bürgerlichen, politischen, wirtRazali Ismail. Der malaysische Karrierediplomat
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
wurde von der asiatischen Regionalgruppe vorgeund Freiheiten ohne rassische Diskriminierung
schlagen. Raz.all, der 1939 in Kedah im heutigen
Malaysia geboren wurde, studierte an der Univer- zu gewährleisten. Hier hält der CERD nun fest,
sität von Malaya und trat 1962 in den diplomati- daß die dort genannten Rechte und Freiheiten
schen Dienst seines Landes ein. Ständiger Vertre- keine erschöpfende Liste darstellten. Vielmehr
ter Malaysias bei den Vereinten Nationen (und zu- halte schon die Präambel des Übereinkommens
gleich Botschafter in mehreren Staaten der Kari- fest, daß die dort normierten Rechte vor dem
Hintergrund der aus der Charta der Vereinten
bik) ist er seit Mitte 1988. Während der nichtständigen Mitgliedschaft Malaysias im Sicherheitsrat Nationen und der Allgemeinen Erklärung der
in den Jahren 1989 und 1990 präsidierte er zwei- Menschenrechte erwachsenen Rechte zu sehen
mal diesem Gremium. Der >Gruppe der 77< stand seien. Die meisten dort aufgeführten Rechte
er 1989 vor; 1993 wurde erzürn Vorsitzenden der hätten wiederum in den beiden MenschenKommission für nachhaltige Entwicklung gewählt. rechtspakten ihren Niederschlag gefunden.
Folglich, so der Ausschuß, schaffe Art. 5 des
Übereinkommens keine bürgerlichen, politiIm Mittelpunkt der Erörterung des Berichtes schen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturelaus Spanien stand die Behandlung der etwa len Rechte, sondern setze deren Existenz und
ihre Anerkennung voraus. Wie eine Vertrags400 000 Sinti und Roma. Wohlwollend nahm
partei
im einzelnen die in Art. 5 genannten
der CERD ein spezielles EntwicklungsproRechte schütze, bleibe ihr überlassen. In jedem
gramm zugunsten dieser Bevölkerungsgruppe,
das seit 1989 läuft, zur Kenntnis. In diesem Zu- Fall sei sie jedoch gehalten, die effektive Umsetzung des Übereinkommens zu gewährleisten
sammenhang kritisierte das Gremium jedoch,
und dem Ausschuß darüber zu berichten.
daß es keine verläßlichen sozio-ökonomischen
Daten bezüglich dieses Teils der Bevölkerung Artikel 2 statuiert in Absatz 1 grundsätzliche
Verpflichtungen zur Beseitigung der Rassengebe; ihre Vorlage wurde für den nächsten Bediskriminierung
und zur »Förderung des Verricht angemahnt. Besorgt zeigte sich der CERD
ständnisses unter allen Rassen«; in Abs. 2 werferner über die sich häufenden Fälle von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, von denen den »konkrete Maßnahmen« zur Förderung benachteiligter Gruppen verlangt. In der Praxis
nicht nur Sinti und Roma, sondern auch Asylsugeht
es dabei um die Gewährleistung der Idenchende in verstärktem Umfange betroffen seitität ethnischer Gruppen, was auch die Frage
en.
des Selbstbestimmungsrechts berührt. Hierzu
Ungarn wurde vom CERD wegen seiner
stellt der CERD zunächst fest, daß ethnische
Bemühungen um den Schutz der Minderheiten oder religiöse Gruppen oder Minderheiten häugelobt. Anlaß zur Sorge bereiten aber die zu- fig das Recht auf Selbstbestimmung als Begrünnehmenden Gewaltakte von Skinheads gegen
dung für ein behauptetes Recht auf Sezession
Sinti und Roma, Juden, Afrikaner und Asiaten. anführten. In diesem Zusammenhang wünsche
Hier, so das Gremium, greife die Vertragspartei der Ausschuß zu erklären, daß das Recht auf
nicht entschieden genug durch; insbesondere Selbstbestimmung ein grundlegenden Prinzip
die Zahl der Verurteilungen von Neonazis sei zu
des Völkerrechts sei, das im Kontext der Mengering. Der Ausschuß kritisierte ferner die Be- schenrechte insgesamt gesehen werden müsse.
handlung der Sinti und Roma. Diese Minderheit Zwei Aspekte seien auseinanderzuhalten: der
habe nach wie vor extreme Schwierigkeiten, ih- interne Aspekt, der sich in dem Recht der Völre wirtschaftlichen, sozialen sowie kulturellen ker, frei von äußerer Einmischung ihre wirtRechte wahrzunehmen.
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung
zu verfolgen, niederschlage, und der externe,
Bereits auf seiner 47. Tagung hatte der Aus- der das Recht der Völker, ihre politische Ordschuß Madagaskar aufgefordert, endlich zu be- nung und ihren Platz in der internationalen Gerichten (vgl. V N 1/1996 S.27).Die Vertragspar- meinschaft frei zu bestimmen, umfasse. Der
tei war dieser Aufforderung nicht nachgekom176

CERD betont, daß keine seiner Handlungen dahin gehend ausgelegt werden dürfe, als billige
oder ermutige er irgendeine Handlung, die die
territoriale Integrität eines Staates beeinträchtigen könnte. Das Völkerrecht erkenne kein allgemeines Recht von Völkern an, ihre Sezession
von einem Staat zu erklären. Dies schließe die
Möglichkeit besonderer Vereinbarungen, die
auf dem freiwilligen Einverständnis aller Beteiligten beruhten, nicht aus.
Eine Reihe von Staaten wird unter dem Frühwarnverfahren des Ausschusses behandelt;
Rußland wurde mit Rücksicht auf die Erörterung des Staatenberichts gestrichen. Noch auf
der Liste befinden sich unter anderem Israel und
- mit Ausnahme Sloweniens - sämtliche Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien.
In seinem Beschluß zu Bosnien-Herzegowina
bot der CERD seine Guten Dienste bei der
Schaffung einer von ethnischer Diskriminierung freien Gesellschaft an. Bezug genommen
wurde dabei auf die Umsetzung des Abkommens von Dayton; einige Ausschußmitglieder
äußerten freilich Bedenken gegenüber diesem
Vertragswerk, das mit seinem Ansatz der ethnischen Separation gegen das Übereinkommen
verstoße. In dem Beschluß zur Bundesrepublik
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) erneuerte der Ausschuß das Angebot seiner Guten
Dienste hinsichtlich Kosovos. In der Erklärung
zu Rwanda wurde die Einberufung einer Verfassungskonferenz für dieses zentralafrikanische Land empfohlen; der Ausschuß bol dafür
Rat und Hilfe an.

49. Tagung
Erfreut zeigte sich der CERD angesichts sowohl
der Wiederaufnahme des Dialogs mit Brasilien
nach neunjähriger Unterbrechung als auch der
Aufrichtigkeit des Berichts und der Ausführungen der Delegation. Er bedauerte jedoch, daß
der Bericht nur wenige konkrete Auskünfte
über die Anwendung des Übereinkommens in
der Praxis gebe; die Vertreter der brasilianischen Regierung erklärten sich jedoch bereit,
ausführliche
Informationen
nachzuliefern.
Trotz aller Reformen ist es nach Auffassung des
CERD dem Land offensichtlich nicht gelungen,
die endemische Armut einzudämmen, was insbesondere soziale Ungerechtigkeiten gegenüber der afrobrasilianischen Bevölkerung, den
Ureinwohnern und den Gemischtrassischen
verschlimmere sowie ein Klima der Gewalt begünstige. Einstellungen, die die Diskriminierung dieser Gruppen begünstigten, seien weit
verbreitet. In seinen nächsten Bericht solle Brasilien aussagekräftiges Zahlenmaterial zu Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum, Straffälligkeit
und Selbstrz-ordraten in den benachteiligten
Gruppen aufnehmen. Erst dann habe man eine
Grundlage zur Bewertung der zum Schutz dieser Bevölkerungsgruppen eingeleiteten Programme.
So sehr der Ausschuß es bedauerte, daß Bolivien seit 1983 keinen Bericht mehr vorgelegt hatte, begrüßte eres um so mehr, daß Bolivien jetzt
sechs Berichte (den 8.-13.) gleichzeitig unterbreitete. Er sei besorgt über die extreme Armut
in dem Andenstaat, die insbesondere den auVereinte Nationen 5/1996

tochthonen Bevölkerungsteil treffe, über die hohe Analphabetenrate sowie darüber, daß nur 44
vH der Bevölkerung die Staatssprache Spanisch
sprechen; auch der Drogenhandel bereite dem
Ausschuß Sorge. Selbst vor diesem Hintergrund
sei jedoch weder das gänzliche Fehlen von Gesetzen, die der Durchsetzung des Art. 4 des
Übereinkommens dienten, zu rechtfertigen,
noch die Tatsache, daß es große Unterschiede
im Hinblick auf den Zugang zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Chancen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen
gebe.
Erstaunt zeigte sich der Ausschuß über die
große Zahl der in China lebenden Minderheiten. Da ein erheblicher Teil dieser Minderheiten
nicht in den für sie eingerichteten autonomen
Gebieten lebe, sei es schwierig, ihre Lebensbedingungen im einzelnen näher zu beleuchten.
Positiv beurteilte der CERD, daß sich der Lebensstandard der Minderheiten zum einen im
Zuge des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs, aber auch durch eine besondere Behandlung in der Familienplanung (für sie gelten
Sonderbestimmungen) oder bei der Zulassung
zu Universität und Beruf verbessert habe. Lobenswert seien ferner die Anstrengungen, die
Sprachen der Minderheiten zu schützen. Sorge
bereiteten dem Ausschuß Berichte, denen zufolge Han-Chinesen - also Angehörige des Mehrheitsvolks - dazu aufgefordert würden, sich in
autonomem Gebieten anzusiedeln. Dies könne
zu schwerwiegenden Veränderungen in der demographischen Zusammensetzung der dortigen
Bevölkerung führen. In diesem Zusammenhang
wies das Gremium auch daraufhin, daß die Angehörigen nationaler Minderheiten häufig nicht
dieselben Arbeitsbedingungen wie Han-Chinesen hätten. Der Tatsache, daß für eine Reihe von
nationalen Minderheiten die Religion Teil ihrer
Identität sei, werde nicht genügend Rechnung
getragen. Dieses gelte insbesondere für den
muslimischen Teil Xinjiangs und für Tibet. In
diesen Gebieten werde das Recht auf persönliche Sicherheit und Schutz gegen Gewalttätigkeit seitens des Staates oder Privater ohnehin
nicht ausreichend geschützt. Der CERD forderte China unter anderem dazu auf, alle Maßnahmen, die zu einer einschneidenden Veränderung
der demographischen Verhältnisse in den autonomen Gebieten führen, zu unterlassen.
Der Bericht Indiens sei zu kurz und enthalte
keinerlei Angaben zur Umsetzung des Übereinkommens, stellte der Ausschuß fest. Dies
sei um so bedauerlicher, als mehr als zehn Jahre seit der Abgabe des letzten Berichts verstrichen seien. Auch bedauerte das Gremium, daß
die Vertragspartei behaupte, das Kastensystem
falle nicht in den Anwendungsbereich des
Übereinkommens. Begrüßenswert sei indes die
Errichtung einer nationalen Menschenrechtskommission mit weitreichenden Befugnissen
und der bestehende Pluralismus im Verlagswesen und in den Massenmedien mit ihrer durchaus vorhandenen Sensibilität in menschenrechtlichen Fragen. Unmißverständlich stellte
das Gremium klar, daß der Begriff >Abstammung< in Art. 1 sich nicht auf die Frage der
Rassenzugehörigkeit beschränke, und bekräftigte erneut, daß das in Indien bestehende Kastensystem in den Anwendungsbereich des
Übereinkommens falle. Der Ausschuß bedau-
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erte die an dieser Stelle unnachgiebige Haltung
der indischen Regierung. Auch wenn es immer
wieder zahlreiche Versuche auf politischer und
administrativer Ebene gebe, das Los der unteren Kasten zu verbessern, komme es nach wie
vor zu weitverbreiteter Diskriminierung dieser
Menschen. Häufig sei es den Angehörigen der
niederen Kasten noch nicht einmal erlaubt,
Gaststätten zu betreten, und ihre Kinder würden in der Schule von anderen Kindern getrennt. Die Vertragspartei wurde aufgefordert,
hier Abhilfe zu schaffen.
Korea (Republik) zeichnet sich durch die regelmäßige Vorlage seiner Berichte sowie dadurch
aus, daß der vorgelegte 8. Report die Vorschläge und Empfehlungen des CERD während der
Behandlung des 7. Berichts reflektierte. Im ethnisch früher homogenen Südkorea ist der Anteil
der ausländischen Bevölkerung seit einigen
Jahren rasch angestiegen. Viele dieser aus andern asiatischen Ländern stammenden Ausländer halten sich illegal auf oder haben einen ungeklärten Status; dies erschwert auch die Anwendung des Übereinkommens auf sie. Die Lage der ausländischen Arbeitskräfte bereitete
dem CERD Sorge, ebenso die Tatsache, daß
sich in der südkoreanischen Gesetzgebung keine Bestimmungen zur Bestrafung von Rassendiskriminierung und zum Verbot rassistischer
Organisationen finden. Obwohl seitens der
Behörden anerkannt ist, daß ameriko-asiatische
Kinder Diskriminierung erfahren, werden keine
Gegenmaßnahmen ergriffen. Der Ausschuß
verlangte hier Abhilfe und wünschte mehr Informationen.
Der CERD würdigte die detaillierten Angaben,
die die Vertreter Maltas bei der Vorstellung des
Staatenberichts machten, und begrüßte die Absicht, demnächst die Kompetenz des Ausschusses gemäß Art. 14 (Zuständigkeit zur Entgegennahme von Individualbeschwerden) anzuerkennen, sowie die Schaffung der Institution eines
Ombudsman. Auch wenn einige bereits bestehende Gesetze zur Bestrafung von Delikten der
Rassendiskriminierung herangezogen werden
könnten, müsse die Vertragspartei jedoch, um
Art. 4 umzusetzen, noch zusätzliche Gesetzgebung erlassen.
Nach neunjähriger Pause legte Mauritius wieder einen Bericht vor. Lobend hob der Ausschuß die Toleranz unter den verschiedenen
ethnischen Gemeinschaften und deren harmonisches Zusammenleben hervor, bedauerte aber,
daß keine Angaben zur ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung gemacht wurden. Er
akzeptierte jedoch den Hinweis der Vertragspartei, daß in Mauritius die Bevölkerung nicht
nach ethnischen Kriterien erfaßt werde, da dies
der erklärten Politik, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, widerspreche.
Namibia ist seit 1990 souverän. Für den CERD
bot sich nunmehr die Gelegenheit, erstmals seit
dem von den Vereinten Nationen überwachten
Übergang in die Unabhängigkeit in den Dialog
mit dieser Vertragspartei einzutreten. Es sei offensichtlich, so der CERD, daß es noch einige
Zeit dauern werde, bis das Erbe des Kolonialismus und der Apartheid überwunden sei. Gewürdigt wurde die Politik der nationalen Versöhnung. Bedenken äußerte der Ausschuß in Anbetracht der nach wie vor bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten, die dazu

führten, daß die Afrikaner und Gemischtrassischen, die zusammen 95 vH der Bevölkerung
ausmachen, in so wichtigen Bereichen wie Bildung, Besitz und Gesundheitsvorsorge benachteiligt blieben, sowie angesichts der noch immer bei einem Teil der weißen Bevölkerung
vorhandenen rassistischen Einstellungen.
Auch wenn der Ausschuß die Bereitschaft Venezuelas begrüße, den Dialog fortzusetzen, sei
es bedauerlich, daß die vier fälligen Berichte
nicht jeweils einzeln rechtzeitig vorgelegen hätten, so daß jetzt eine Periode von zehn Jahren
abzudecken sei. Der Ausschuß erkenne an, daß
das Land derzeit eine Phase der wirtschaftlichen
Rezession durchmache, die sich negativ auf die
Umsetzung des Übereinkommens auswirke.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten würden
noch durch die Immigranten aus der benachbarten Andenregion, für die Venezuela in den letzten Jahrzehnten ein attraktives Ziel gewesen sei,
verstärkt. Der CERD forderte die Regierung
auf, geeignete Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung der indianischen Bevölkerung
insbesondere in abgelegenen Gebieten zu treffen. Sie soll auch erklären, warum es spezielle
Gefängnisse für Angehörige der autochthonen
Bevölkerung gibt, und Auskunft über die Umsetzung des Gesetzes über die Agrarreform und
die Verteilung von Land unter die Ureinwohner
geben.
Nachdem der Dialog mit Zaire über einen Zeitraum von 16 Jahren nicht stattgefunden hatte,
legte Kinshasa nun den 3.-10. Bericht vor. Der
CERD stellte in Rechnung, daß Zaire sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise befindet, die
zu weiterer Verarmung geführt hat. Darüber
hinaus sei sich der Ausschuß des Zustroms von
Flüchtlingen bewußt, die in den letzten zwei
Jahren aus den Nachbarländern Rwanda und
Burundi gekommen sind. Positiv beurteilte das
Gremium die Abschaffung des Einparteisystems und die für den März 1997 vorgesehene
Abhaltung des Referendums über eine neue
Verfassung. Anlaß zur Sorge böten die zwischen einzelnen ethnischen Gruppen Zaires immer wieder aufflammenden Auseinandersetzungen, die Berichten zufolge zu Tausenden
von Toten geführt hätten, die gegen die ethnische Gruppe der Kasai in Shaba (dem ehemaligen Katanga) gerichteten >ethnischen Säuberungen sowie die häufigen Angriffe auf Flüchtlinge aus Rwanda und Burundi.
In seiner Allgemeinen Empfehlung zu den Rechten der im Zuge ethnischer Konflikte Geflohenen und Vertriebenen, die unter Bezugnahme
auf Art. 5 des Übereinkommens und die diesbezügliche Empfehlung der 48. Tagung erging,
stellt der Ausschuß klar, daß die Flüchtlinge das
Recht haben, in Sicherheit in ihre Heimatorte
zurückzukehren. Die Vertragsparteien seien
verpflichtet sicherzustellen, daß es sich um eine
freiwillige Rückkehr handele, und hätten den
Grundsatz der NichtZurückweisung (non-refoulement) zu beachten. Alle Flüchtlinge und
Vertriebenen hätten nach ihrer Rückkehr das
Recht, ihr Eigentum zurückzubekommen oder,
falls dies nicht mehr möglich sei, eine angemessene Entschädigung zu erhalten. Jegliche unter
Zwang eingegangene Verpflichtung oder Verfügung im Hinblick auf dieses Eigentum sei als
null und nichtig zu betrachten.
177

Die zu Burundi verabschiedete Resolution ist
vor dem Hintergrund des jüngsten Staatsstreichs zu sehen. Der CERD ersucht sämtliche
Konfliktparteien dringend, die Verfassung des
Landes zu respektieren, die Demokratie wiederherzustellen, den nationalen Dialog und die nationale Aussöhnung voranzutreiben sowie die
Menschenrechte zu respektieren. Die Justiz in
Burundi solle endlich in die Lage versetzt werden, die Massaker in dem Land als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu verfolgen; die Täter dürften nicht straffrei ausgehen. Schließlich
schlägt das Gremium für Burundi eine multinationale Friedenstruppe vor. die finanzielle und
logistische Unterstützung von den Vereinten
Nationen erhalten solle. Wiederum erging ein
Beschluß zu Bosnien-Herzegowina. Während
er sich der Tatsache, daß freie Wahlen einen
entscheidenden Schritt zur Demokratisierung
darstellten, bewußt sei, befürchte der CERD jedoch, daß die Abhaltung eines Urnengangs unter den gegenwärtigen Umständen die ethnische
Segregation und Teilung eher noch vertiefen
werde.
Christiane Philipp

•

Verwaltung und Haushalt
Internationale Gerichte: Schwierigkeiten bei
der Finanzierung - Ungewöhnliche Kombination zweier Skalen - Folgekosten auch
beim Strafvollzug (25)
Wenige Ereignisse haben seit dem Ende des
Ost-West-Konflikts die Weltöffentlichkeit so
erschüttert wie die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien (1991-1995) und der mörderische
Konflikt im zentralafrikanischen
Rwanda
(1994). Die internationale Gemeinschaft war in
beiden Fällen nicht nur zur Leistung humanitärer Hilfe großen Umfangs aufgerufen; sie hat
vielmehr angesichts des Ausmaßes der Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts juristisches Neuland betreten. Mit seiner Resolution 827 vom 25. Mai
1993 (Text: VN 4/1993 S. 156) errichtete der
Sicherheitsrat das Internationale Gericht zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht und billigte dessen Statut (Text: UN-Dok. S/25704 v. 3.5.1993). Eineinhalb Jahre später folgte die Errichtung des
Internationalen Gerichts für Rwanda durch Resolution 955 des Rates (Text einschließlich des
Statuts: V N 1/1995 S. 39 f f ) . Das Tribunal für
Rwanda hat die gleiche Aufgabenstellung wie
das Gericht für das ehemalige Jugoslawien, jedoch begrenzt auf Verstöße in der Zeit zwischen
dem 1. Januar und dem 31. Dezember 1994.
Zum Sitz des Rwanda-Tribunals wurde die
nordtansanische Stadt Aruscha bestimmt.
Die unter Berufung auf Kapitel V I I der Charta
geschaffenen Strafgerichte haben in der Geschichte der Vereinten Nationen keine Vorgänger; funktional vergleichbare Einrichtungen,
die Militärtribunale von Nürnberg und Tokyo,
waren außerhalb des institutionellen Rahmens
der (damals gerade erst gegründeten) UN er-

178

richtet worden. Für das Jugoslawien- und das
Rwanda-Tribunal fungiert ein gemeinsamer
Chefankläger mit Dienstsitz im Haag, dem Sitz
des Jugoslawien-Tribunals; sein Vertreter mil
Dienstsitz in der rwandischen Hauptstadt Kigali ist im Schwerpunkt für die Rwanda-Fälle zuständig. Beide Tribunale haben ferner eine gemeinsame Appellationskammer, ebenfalls im
Haag angesiedelt.
I. Während sich die Tribunale in ihrer Anfangszeit zunächst mit innerorganisatorischen Dingen und dem Erlaß der Verfahrensordnungen zu
befassen hatten, ist ihre substantielle Tätigkeit
im Laufe des Jahres 1996 in Gang gekommen.
Wenig bekannt ist, auf welcher finanziellen
Grundlage diese neuen UN-Institutionen beruhen. Da beide in der UN-Finanzplanung nicht
berücksichtigt waren (und dies auch nicht sein
konnten), wurde die Finanzierung ihrer Startphase vor der Vorlage eines Haushaltsentwurfs
durch den Generalsekretär über das für diese
Fälle bereitgestellte Instrument der Zahlungsermächtigung wegen unvorhergesehener und
außergewöhnlicher Ausgaben (commitment
authority) gesichert. Dies ist ein normaler Vorgang; genauso verfahren Generalsekretär und
Generalversammlung regelmäßig bei der Anfangsfinanzierung einer Friedensmaßnahme der
Vereinten Nationen. Der anschließende Verlauf
der Haushaltsverhandlungen im 5. Hauptausschuß der Generalversammlung und ihr Endergebnis sind jedoch in diesem Falle als unbefriedigend zu bewerten und gehören aus finanzpolitischer Sicht nicht zu den Glanzstücken der UN.
Vom Zeitpunkt der Erteilung der ersten Zahlungsermächtigung für das Jugoslawien-Tribunal durch den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen (ACABQ) am
16. Juli 1993 bis zur Verabschiedung des ersten
ordentlichen Haushalts durch die Generalversammlung am 20. Juli 1995 (Resolution 49/
242B) vergingen volle zwei Jahre, weil sich der
5. Hauptausschuß im dort üblichen Konsenswege nicht schneller einigen konnte. In der Zwischenzeit wurde die Finanzierung durch immer
neue kurzfristige Zahlungsermächtigungen provisorisch fortgeführt, ohne daß den UN Geldmittel zugeflossen wären. Im Falle des RwandaTribunals zog sich dieses Provisorium über
sechs Monate hin. Budgetpolitisch ist das Handeln der Mitgliedstaaten - jedenfalls beim Jugoslawien-Tribunal - als nicht sehr seriös und
wenig kooperativ gegenüber dem Generalsekretär zu bezeichnen, gerade vor dem Hintergrund der chronischen Liquiditätsengpässe, mit
denen dieser ständig konfrontiert ist.
Der erste Zankapfel war die Frage der Einbeziehung der Tribunale in den ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen. Dies wäre im Interesse
einer besseren Ausgabenübersicht und damit
einhergehender Kontrollmöglichkeiten
des
Ausgabenanstiegs wünschenswert gewesen.
Aber deshalb einer Konsensfindung im Wege zu
stehen, wäre beim Thema Jugoslawien-Tribunal, bei dem die westlichen Länder die Rolle des
Gesuchstellers gegenüber der Mehrheit in
Gestalt der >Gruppe der 77< (G-77) innehatten,
politisch unklug gewesen. Sie gaben in diesem
Punkt nach. Außerdem wurde so wenigstens
erreicht, daß die G-77 eine Pflichtfinanzierung
der Tribunale im Grundsatz akzeptierte.

Die zweite, viel gravierendere und von unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten
gekennzeichnete Kontroverse drehte sich um die
Frage, welche Beitragsskala auf die Budgets der
Tribunale Anwendung finden sollte, diejenige
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen (abgedruckt in V N 1/1995 S. 20 f.) oder
diejenige für die Budgets der UN-Friedensmaßnahmen, die die Entwicklungsländer günstiger
stellt bei stärkerer Heranziehung der Ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats.
Die G-77 (mit Ausnahme einiger islamischer
Staaten, die insgesamt aber im Ausschuß kein
sehr ausgeprägtes Profil zeigten) begegneten
dem Gedanken eines Jugoslawien-Tribunals
von Anfang an mit einiger Zurückhaltung. Sie
warfen dem Sicherheitsrat vor, durch Artikel 32
des Statuts (»Die Kosten des Internationalen
Gerichts werden im Einklang mit Artikel 17 der
Charta der Vereinten Nationen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen bestritten«) habe er das allein der Generalversammlung zustehende Budgetrecht verletzt. Der Generalsekretär wurde in diesem Zusammenhang
kritisiert, weil er den Sicherheitsrat bei Abfassung des Statuts des Tribunals insoweit falsch
beraten habe. Ihre Argumentation bei den Budgetverhandlungen im 5. Hauptausschuß stützte
sich im wesentlichen darauf, daß das Jugoslawien-Tribunal als Begleitmaßnahme zu einer Friedensoperation, der UNPROFOR, errichtet worden sei und der Rat dabei ausdrücklich auf Kapitel VII der Charta Bezug genommen habe; danach müsse der Beitragsschlüssel für Friedensmaßnahmen zum Zuge kommen.
Aus Sicht der EU und der westlichen Länder
ging es bei der Errichtung des Tribunals um den
Schutz und um die Verwirklichung der Menschenrechte, die unter anderem eine strafrechtliche Verfolgung bei gravierenden Verstößen
umfaßt, um den Dienst an der Gerechtigkeit
schlechthin. Damit sei - wie bei der Finanzierung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) der reguläre Beitragssehlüssel anzuwenden.
II. Dieser hier knapp skizzierte Streit hat den 5.
Hauptausschuß fast zwei Jahre in seiner Entscheidungsfindung blockiert. Er ist ein Beispiel
für die Grenzen des vor zehn Jahren eingeführten Konsensprinzips in haushalts- und finanzpolitischen Entscheidungen der Generalversammlung. Damit lassen sich zwar unvernünftig erscheinende Beschlußfassungen einer
Mehrheit verhindern, aber noch längst keine
dringend erforderlichen Beschlüsse positiver
Art erreichen.
Im Falle des Jugoslawien-Tribunals hat der
Zwang zum Konsens abenteuerlich-verwegene,
zum Teil aus regelrechter Delegierten Verzweiflung heraus entwickelte Kompromißkonstruktionen zu Tage gefördert (westliche Länder hierbei nicht ausgeschlossen). Als Beispiel sei der
Vorschlag genannt, jeder Mitgliedstaat möge
die für ihn günstigere Beitragsskala anwenden über die Schließung der dabei zwangsläufig
entstehenden Finanzierungslücke könne man
später neu verhandeln. Der nach unzähligen,
frustrierenden und zuletzt von Drohungen, eine
Abstimmung zu erzwingen, begleiteten Sitzungen dank des Geschicks und der Geduld der
österreichischen Koordinatorin der informellen
Verhandlungen schließlich gefundene KomVereinte Nationen 5/1996

promiß für das Jugoslawien-Tribunal (der sofort
auch für das Rwanda-Tribunal übernommen
wurde) sieht eine gemischte Beitragsskala vor:
50 vH sind nach dem regulären Schlüssel aufzubringen. 50 vH nach dem Schlüssel, der für die Finanzierung der Friedensmaßnahmen Anwendung findet. Um dieses eigenartige Ergebnis attraktiver zu machen, wurde vereinbart, daß der
nach der Skala für die Friedensmaßnahmen aufzubringende Haushaltsbeitrag aus den buchmäßigen Überschüssen der Budgets der beiden
Friedensoperationen UNPROFOR und UNAMIR herauszuschneiden ist. Dies bedeutete, daß
die nach dem Abschluß einer Budgetperiode
nicht in Anspruch genommenen Restmittel des
UNPROFOR- und des UNAMIR-Sonderkontos
an Stelle einer Auskehrung an die Mitgliedstaaten-wie es die UN-Finanzregeln vorsehen-auf
die Konten des Jugoslawien- und des RwandaTribunals transferiert wurden. Bei der Beschlußfassung über die Anschlußbudgets der
beiden Operationen standen diese Restmittel
dann nicht mehr zur Verfügung; entsprechend
stärker mußten hier die UN-Mitglieder zur Kasse gebeten werden. Gezahlt wird auf Konten für
Friedensmaßnahmen, um im Ergebnis die Tribunale zu finanzieren. Das nicht ganz leicht zu
überblickende Gebiet der UN-Finanzen ist damit
um eine Nuance obskurer geworden.
III. Die Auseinandersetzungen um den anzuwendenden Beitragsschlüssel haben sonstige
Streitfragen (im großen und ganzen wegen des
Dienstrechts und der Besoldung der Richter sie entspricht derjenigen des IGH - und der Bewertung einzelner Dienstposten) weitgehend in
den Hintergrund treten lassen. Das Volumen
des ersten von der Generalversammlung angenommenen Budgets des Jugoslawien-Tribunals
im Biennium 1994/95 betrug 39 Mill US-Dollar
(im Vergleich dazu der IGH: 18,3 Mill Dollar),
beim Rwanda-Tribunal 12,9 Mill Dollar, hier
jedoch nur für den Zeitraum eines knappen Jahres.
Für 1996 wurden von der Generalversammlung
am 7. Juni 1996 (mit dem Kalenderjahr übereinstimmende) Ein-Jahres-Haushalte für beide Tribunale beschlossen (Resolutionen 50/212C und
50/213C). Die Budgetvolumina belaufen sich
jetzt auf 35,4 beziehungsweise 36,5 Mill Dollar.
Der weitaus größte Teil der Ausgabenansätze
bei beiden Budgets entfällt auf die Anklagebehörde und die Kanzlei, nur ein geringer Teil
auf die Kammern. Dies liegt auf der Hand,
da ein Richterspruch eine funktionierende Gerichtsadministration erfordert und ihm sorgfältige, kostenintensive Ermittlungen des Anklägers (so Exhumierungen in erheblichem Ausmaß) vorangehen müssen.
Der mit den Tribunalen verbundene finanzielle
Aufwand ist nicht gering und darüber hinaus
von vorerst unabsehbarer Dauer. Dies wird
wohl noch stärker in das Bewußtsein der Mitgliedstaaten rücken, wenn ein weiteres Kostenelement hinzutreten wird, das bisher praktisch
kaum eine Rolle gespielt hat, nämlich die Strafvollstreckung. Die Schwere der begangenen
Delikte und das relativ junge Lebensalter der
meisten Beschuldigten sprechen für ein weit in
die Zukunft reichendes Ausgabenpotentiai.
Wolfgang Münch
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Rechtsfragen
Internationaler Gerichtshof: Rechtmäßigkeit der Androhung und des Einsatzes von
Atomwaffen - Gutachtenantrag der W H O
abgelehnt, Gutachten für Generalversammlung erteilt - Recht des bewaffneten Konflikts - Fragen von Selbstverteidigung und
Abrüstung (26)
Ambivalent erscheint die Aussage des Internationalen Gerichtshofs (IGH), weder im Völkergewohnheitsrecht noch im Völkervertragsrecht
gebe es eine ausdrückliche Erlaubnis zur Drohung mit oder zur Anwendung von Atomwaffen, zugleich aber auch kein umfassendes und
universell gültiges Verbot. Präzisiert hat er sie
dahin gehend, daß ein Einsatz von Kernwaffen
generell gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen würde; die Ambivalenz zeigt sich wiederum darin, daß die Frage der Rechtmäßigkeit
des Einsatzes »in einer Extremsituation der
Selbstverteidigung, in der das Überleben eines
Staates unmittelbar auf dem Spiel steht« als gegenwärtig nicht beantwortbar charakterisiert
wurde. Eindeutig wurde dagegen die Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung bestätigt.
Der IGH traf diese Feststellungen am 8. Juli
1996 in seinem Cutachten über die Legalität
der Androhung oder des Einsatzes von Kernwaffen, welches von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen in Auftrag gegeben worden war. Zuvor und am gleichen Tag hatte er den
Antrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
auf ein Gutachten über die Legalität des Einsatzes von Kernwaffen durch einen Staat im Fall
eines bewaffneten Konflikts abgewiesen.
Daß die Fragen überhaupt gestellt wurden, ist
Ergebnis eines Zusammenspiels von Nichtregierungsorganisationen und Vertretern von

Nichtkernwaffenstaaten (insbesondere aus dem
Kreis der Blockfreien). Dem ging 1992 die Initiative >World Court Project< unter Beteiligung
der 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Internationalen Ärztevereinigung
für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW)
voraus, die das Ziel hatte, für einen entsprechenden Gutachtenantrag zu werben.
I. Am 14. Mai 1993 hatte die Weltgesundheitsversammlung, das höchste Organ der WHO, beschlossen, dem IGH eine Gutachtenfrage zur
Rechtswidrigkeit des Nuklearwaffeneinsatzes
vorzulegen. Die Frage lautete: »Wäre angesichts der Auswirkungen auf die Gesundheit
und auf die Umwelt der Einsatz von Nuklearwaffen durch einen Staat im Kriege oder in einem anderen bewaffneten Konflikt eine Verletzung seiner völkerrechtlichen Pflichten, einschließlich der Satzung der WHO?«
Diesen Antrag hat nun der Gerichtshof mit elf
zu drei Stimmen wegen Unzuständigkeit abgewiesen. Zwar sei die WHO gemäß Artikel 96
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen befugt, den IGH um die Erstattung eines Gutachtens zu ersuchen. Auch habe der von ihr formulierte Gutachtenantrag eine Rechtsfrage zum
Gegenstand. Jedoch falle die Gutachtenfrage
nicht in den Tätigkeitsbereich der WHO. Ziel
der Weltgesundheitsorganisation sei es. einen
möglichst guten Gesundheitszustand aller Völker zu erreichen (Art. 1 der WHO-Satzung). Dazu nehme sie die in Art. 2 ihrer Satzung in 22
Unterpunkten bezeichneten Aufgaben wahr.
Diese Aufgabenwahrnehmung hänge aber nicht
von der Rechtmäßigkeit der Situationen ab, in
denen sie handeln müsse. So sei die WHO befugt, sich unabhängig von der Rechtmäßigkeit
des Einsatzes von Nuklearwaffen mit dessen
Auswirkungen auf die Gesundheit zu befassen.

Seinen siebenten >Bericht über die menschliche Entwicklung' hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen Mitte 1996 vorgelegt. Mit seinem >Index der menschlichen Entwicklung' versucht er die
Lebensqualität in den einzelnen Ländern zu messen; in diesen Index gehen nicht nur Informationen über
die Einkommenshöhe, sondern auch beispielsweise Daten zu Gesundheit und Bildungsstand ein.

•
179

sammlung. Zweitens handele es sich um eine
Rechtsfrage. Daß diese auch politische Implikationen habe, liege in der Natur der Sache. Drittens unterstreicht der IGH, daß es Sinn und
Zweck seiner Gutachtenkompetenz sei, die ersuchenden Organe und Institutionen rechtlich
zu beraten. Zwar liege es im Ermessen des Gerichtshofs, eine Gutachtenfrage zurückzuweisen. Dies habe er aber bislang nie getan (ausdrücklich hingewiesen wird an dieser Stelle darauf, daß es im Fall des WHO-Antrags an der
Zuständigkeit des IGH gefehlt habe). Eine solche Zurückweisung komme nur bei zwingenden
Gründen in Betracht. Im vorliegenden Fall gebe
es keine derartigen Gründe, so daß der Gerichtshof dem Gutachtenantrag nachkomme.
Nach Klärung der Zuständigkeitsfrage wendet
sich der IGH zunächst dem Problem zu, welches Recht der Beantwortung der Gutachtenfrage zugrundezulegen sei.
• .Artikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte untersage nur die
Seit Mitte dieses Jahres ist Wilhelm Höynck Stän- willkürliche Tötung. Ob eine Tötung willkürdiger Vertreter Deutschlands bei dem Büro der lich sei, könne im bewaffneten Konflikt nur anVereinten Nationen und bei den anderen interna- hand der Normen des Recht des bewaffneten
tionalen Organisationen in Genf. Höynck wurde
Konflikts entschieden werden.
am 11. Dezember 1933 in Solingen geboren; nach • Eine Verletzung der Konvention über die Verdem Jurastudium in Köln, Freiburg und Bonn war hütung und Bestrafung des Völkermordes setze
er an der Universität Köln - wo er auch promoVorsatz voraus. Der aber könne nur anhand der
viert wurde - als Assistent tätig. 1964 trat er in den konkreten Umstände des Einzelfalls nachgeAuswärtigen Dienst ein; mehrere Jahre arbeitete
wiesen werden.
er als Referatsleiter im Bundeskanzleramt. Von • Das Umweltvölkerrecht schließlich untersage
1983 bis 1986 war er Stellvertreter des Leiters der den Atomwaffeneinsatz nicht als solchen. VielStändigen Vertretung in Genf. Höynck war der ermehr weise es auf Aspekte hin, die bei der Umste Generalsekretär der Konferenz über Sicherheit
setzung des Rechts des bewaffneten Konflikts
und Zusammenarbeit in Europa beziehungsweise
zu berücksichtigen seien.
der Organisation für Sicherheit und ZusammenarSo kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis,
beit in Europa (Juni 1993 bis Juni 1996).
daß er die Gutachtenfrage auf der Grundlage der
den Einsatz von Gewalt betreffenden Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen sowie des Rechts des bewaffneten Konflikts (in
Artikel 2 der Satzung ermächtige sie aber nicht,
Verbindung mit auf Atomwaffen bezogenen
sich darüber hinaus mit der Frage der Rechtvertraglichen Vereinbarungen) beantworten
mäßigkeit des Einsatzes von Atomwaffen ausmüsse.
einanderzusetzen. Folglich könne sie auch kein
Gutachten des IGH dazu anfordern; sie sei für Zu den einschlägigen Bestimmungen der Charta
diese Frage nicht zuständig. Internationale Or- der Vereinten Nationen - Art. 2 Ziffer4 (Verbot
ganisationen seien nur befugt, die ihnen von den jeder mit den Zielen der Vereinten Nationen unMitgliedstaaten besonders zugewiesenen Bevereinbaren Androhung oder Anwendung von
fugnisse wahrzunehmen. Die Weltgesundheits- Gewalt) und Art. 51 (Selbstverteidigungsrecht)organisation sei eine Sonderorganisation der stellt der IGH fest, daß diese Normen nicht auf
Vereinten Nationen und habe als solche im Ge- spezielle Waffenkategorien Bezug nehmen. Sie
gensatz zu den Vereinten Nationen nur sektora- beträfen jeden Einsatz von Gewalt, unabhängig
le Kompetenzen.
von den dabei eingesetzten Waffenarten. Weder
verbiete noch gestatte die Charta ausdrücklich
II. Eineinhalb Jahre nach der Weltgesundheits- den Einsatz bestimmter Waffen. Dies gelte auch
versammlung verabschiedete die Generalver- für Nuklearwaffen. Allerdings betont der Gesammlung der Vereinten Nationen ihre Reso- richtshof, daß jeder Einsatz militärischer Gelution 49/75 K, mit der dem Gerichtshof ge- walt zum Zwecke der Selbstverteidigung den
Bedingungen der Erforderlichkeit und der Vermäß Art. 96 Abs. 1 der Charta der Vereinten
hältnismäßigkeit genügen müsse. Zwar schließe
Nationen folgende Frage zur gutachterlichen
Stellungnahme vorgelegt wurde: »Erlaubt das das Verhältnismäßigkeitsprinzip den Einsatz
Völkerrecht in irgendeiner Situation (in any cir- nuklearer Waffen zur Selbstverteidigung nicht
cumstance) die Drohung mit oder den Einsatz, in jedem Fall aus. Jedoch müsse jeder Einsatz
militärischer Gewalt auch die Erfordernisse des
von Nuklearwaffen?«
Mit 13 Stimmen gegen eine hat der IGH ent- Rechts des bewaffneten Konflikts, insbesondere
schieden, dem Gutachtenantrag vom 15. De- die des humanitären Völkerrechts, achten. Dies
sei bei Nuklearwaffen mit Blick auf die Verhältzember 1994 nachzukommen. Nicht nur könne
nismäßigkeit im Rahmen der Selbstverteididie Generalversammlung ohnehin auf Grund
von Art. 96 Abs. 1 der Charta über jede Rechts- gung zu berücksichtigen.
frage ein Gutachten des Gerichtshofs anfordern; Im Hinblick auf das Recht des bewaffneten
Konflikts erörtert der Gerichtshof zunächst, ob
die Gutachtenfrage berühre auch in vielfältiger
vertragliche Bestimmungen des Rechts des beWeise den Tätigkeitsbereich der Generalver180

waffneten Konflikts den Einsatz von Atomwaffen verbieten:
• Artikel 23a der Haager Landkriegsordnung
enthalte zwar ein ausdrückliches Verbot von
Giftwaffen. Es sei jedoch kein Parteiwille erkennbar, daß dieses Verbot (nunmehr) auch für
Nuklearwaffen gelte.
• Die in den Protokollen zu den Verträgen über
atomwaffenfreie Zonen jeweils enthaltenen
Einsatzverbote (also die Verpflichtungen der
Kernwaffenstaaten gegenüber den Vertragsparteien der jeweiligen Zonen) seien von den Kernwaffenstaaten stets so ausgelegt oder mit dahin
gehenden Vorbehalten versehen worden, daß
diese Einsatzverbote nicht generell gelten. Insbesondere seien die Kernwaffenstaaten dann
nicht einem solchen Einsatzverbot unterworfen,
wenn sie selbst von einem Kernwaffenstaat angegriffen würden.
Zur Frage eines völkergewohnheitsrechtlichen
Einsatzverbots nuklearer Waffen prüft der IGH
eine Reihe von Resolutionen der Generalversammlung, die den Einsatz dieser Waffen für
rechtswidrig erklären. In diesem Zusammenhang stellt der Gerichtshof fest, daß den Resolutionen der Generalversammlung, auch wenn sie
nicht bindend seien, eine normative Bedeutung
zukomme. Im konkreten Fall fehle es allerdings
an der für das Gewohnheitsrecht erforderlichen
gemeinsamen Rechtsüberzeugung, da keine der
Resolutionen einstimmig verabschiedet worden
sei.
Es gebe somit weder im Vertragsrecht noch im
Gewohnheitsrecht spezielle Normen, die die
Drohung mit oder den Einsatz von Atomwaffen
im allgemeinen oder unter bestimmten Voraussetzungen gestatteten. Andererseits gebe es
auch keinen Völkerrechtssatz, der die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes
von Nuklearwaffen von einer besonderen Ermächtigung abhängig mache. Die Staatenpraxis
zeige, daß ein Einsatzverbot nicht auf dem Fehlen einer besonderen Ermächtigung, sondern
stets auf einem ausdrücklichen Verbot beruhe.
Weiter prüft der Gerichtshof, ob der Zugriff auf
Atomwaffen im Lichte der Grundsätze des
Rechts des bewaffneten Konflikts und des Neutralitätsrechts als unrechtmäßig anzusehen sei.
Er führt zunächst aus, daß das Haager Recht
(Mittel und Methoden der Kriegführung) und
das Genfer Recht (Schutz der Opfer des Krieges) sich mittlerweile zu einem einheitlichen,
wenn auch komplexen Systems des humanitären Völkerrechts weiterentwickelt hätten.
Dessen maßgebliche Grundsätze seien zum einen die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten und der Schutz der
Zivilbevölkerung sowie zum anderen das Verbot, Mittel und Methoden der Kriegführung anzuwenden, die dazu bestimmt oder geeignet
sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige
Leiden hervorzurufen. Der Gerichtshof verweist in diesem Zusammenhang auf den Bericht
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen,
mit dem das Statut des Jugoslawien-Tribunals
eingeführt wurde (UN-Dok. S/25704 v. 3.5.
1993). Dort waren die vier Genfer Abkommen
von 1949, das Vierte Haager Abkommen von
1907 mit der Haager Landkriegsordnung, die
Genozid-Konvention von 1948 und das Statut
des Nürnberger Internationalen Militärgerichtshofs von 1945 als unbezweifelbarer Bestandteil
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des Völkergewohnheitsrechts bezeichnet wor
den. Weiter führt der IG H aus, daß es nunmehr
in der Staatenpraxis weitgehend unbestritten
sei, daß die G rundsätze des Rechts des bewaff
neten Konflikts auch auf den Atomwaffenein
satz Anwendung finden. Allerdings zögen die
Staaten daraus unterschiedliche Schlüsse.
Der G erichtshof fährt fort, daß in Anbetracht
der einzigartigen Eigenarten nuklearer Waffen
deren Einsatz in der Tat kaum als mit dem Recht
des bewaffneten Konflikts vereinbar angesehen
werden könne. Allerdings könne er nicht mit Si
cherheit entscheiden, daß der Einsatz von ato
maren Waffen in jedem Fall gegen die Prinzipi
en und Regeln des humanitären Völkerrechts
verstoße. Folglich kommt er zu dem Ergebnis,
daß er in Anbetracht des gegenwärtigen Standes
des Völkerrechts und auf der Grundlage der ihm
unterbreiteten Fakten keine definitive Aussage
über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit
des Einsatzes von Atomwaffen durch einen
Staat in einer extremen Situation der Selbstver
teidigung machen könne, in der die Existenz des
Staates auf dem Spiel stehe.
III. Im Tenor des Urteils stellt der G erichtshof
fest,
A. daß es weder im Völkergewohnheitsrecht
noch im Völkervertragsrecht eine ausdrückli
che Ermächtigung zur Drohung mit oder zum
Einsatz von Atomwaffen gibt (einstimmig);
B. daß es weder im Gewohnheits noch im Ver
tragsrecht ein umfassendes und universelles
Verbot der Drohung mit oder des Einsatzes von
Atomwaffen gibt (mit elf zu drei Stimmen);
C. daß die Drohung mit und der Einsatz von
nuklearer G ewalt, die gegen Art. 2 Ziff. 4 der
Charta der Vereinten Nationen verstoßen und
nicht alle Voraussetzungen von Art. 51 erfüllen,
rechtswidrig seien (einstimmig);
D. daß die Drohung mit oder der Einsatz von
Nuklearwaffen außerdem mit den Regeln des
Rechts des bewaffneten Konflikts vereinbar
sein sollte, insbesondere mit den G rundsätzen
des humanitären Völkerrechts, und ferner mit
den besonderen Verpflichtungen, die sich aus
Verträgen und anderen Rechtsakten ergeben,
die sich ausdrücklich auf Nuklearwaffen bezie
hen (einstimmig);
E. daß auf Grund der genannten Erfordernisse
die Drohung mit und der Einsatz von Nuklear
waffen generell gegen das Recht des bewaffne
ten Konflikts, insbesondere die Grundsätze des
humanitären Völkerrechts, verstießen. Aller
dings könne der G erichtshof in Anbetracht des
gegenwärtigen Standes des Völkerrechts und
der ihm unterbreiteten Fakten nicht endgültig
feststellen, ob die Drohung mit oder der Einsatz
von Atomwaffen in einer extremen Selbstver
teidigungssituation, in der die Existenz des
Staates auf dem Spiel stehe, rechtmäßig oder
rechtswidrig sei (bei Stimmengleichheit  mit
sieben zu sieben Stimmen, wobei die Stimme
des Präsidenten den Ausschlag gab  festge
stellt);
F. daß es eine Pflicht gebe, ernsthaft über die
atomare Abrüstung zu verhandeln und diese
Verhandlungen zu einem Abschluß zu bringen
(einstimmig).
IV. Unter Berücksichtigung der abweichenden
Meinungen der Richter Shahabuddeen, Weera
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mantry und Koroma wird deutlich, daß der G e
richtshofin dereigentlich entscheidenden Frage
(Buchstabe E des Urteilstenors), ob nämlich der
Einsatz von Nuklearwaffen in der Regel gegen
das Recht des bewaffneten Konflikts verstößt,
mit zehn zu vier Stimmen entschieden hat.
Denn diese drei Richter haben lediglich der Ein
schränkung, die der G erichtshof vornimmt,
nicht zugestimmt. Zudem ist die Einschränkung
hypothetisch formuliert, die generelle Rechts
widrigkeit der Drohung mit und des Einsatzes
von Nuklearwaffen dagegen ausdrücklich. Die
bloße Bezugnahme auf das Abstimmungsver
halten gibt daher die Aussagekraft des G utach
tens in diesem Punkt nur unzureichend wieder.
Lediglich drei Richter (Schwebel, G uillaume
und Higgins) lassen ihre Bereitschaft erkennen,
Atomwaffeneinsätze auch über die von der
Mehrheit formulierten begrenzten Ausnahmen
hinaus zuzulassen.
Von den Sondervoten abgebenden Richtern
wird vor allem in prozeduraler Hinsicht Kritik
geübt. Richter Oda hält schon den G utachtenan
trag für unzulässig. Richterin Higgins kritisiert,
daß der G erichtshof in Buchstabe E des Tenors
eine ihm vorgelegte Rechtsfrage nicht entschie
den habe, das G utachten also ein >non liquet<
(eine entscheidungserhebliche, aber nicht ent
schiedene Frage) enthalte. Richter G uillaume
schließlich hält die im Gutachten zum Ausdruck
kommende Verschränkung des >ius ad bellum<
(des durch Art. 2 Ziff. 4 und Art. 51 der Charta
deutlich beschränkten Rechts zum Einsatz mi
litärischer G ewalt) und des >ius in bello< (des
Rechts des bewaffneten Konflikts) für bedenk
lich.
Man kann wohl nicht davon ausgehen, daß der
Gerichtshof die Staaten damit in Selbstverteidi
gungssituationen von der Beachtung des Rechts
des bewaffneten Konflikts freistellen wollte.
Bedeutung entfaltet die Aussage des G erichts
hofs vielmehr für die Auslegung des G rundsat
zes der Verhältnismäßigkeit, der ein Berüh
rungspunkt zwischen dem >ius ad bellum< und
dem >ius in bello< sein kann.
Thilo Marauhn П

Internationaler Gerichtshof: BosnienHerze
gowina gegen Jugoslawien (Serbien und
Montenegro)  Anwendung der Genozid
Konvention  Urteil über die vorgängigen
Einreden Belgrads  Fragen der Staaten
nachfolge in Verträge und der Verantwort
lichkeit von Staaten für Völkermord (27)
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1993
S.148f.fort.)
Die Friedensvereinbarung von Dayton hat Ende
vergangenen Jahres wichtige Voraussetzungen
für eine Rückkehr zu geordneten Verhältnissen
im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien geschaf
fen; ob sie auch eine hinreichende G rundlage
für Ausgleich und Wiederaufbau ist, muß sich
noch zeigen. Auf jeden Fall wird die Beseiti
gung der Folgen des Konflikts noch lange Zeit
in Anspruch nehmen; dies gilt auch für die juri
stische Aufarbeitung. So hat das vom Sicher
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Seit Jahresbeginn 1994 ist Karl Borchard Ständi
ger Vertreter Deutschlands bei dem Büro der Ver
einten Nationen und bei den anderen internationa
len Organisationen in Wien. Borchard, der am 8.
Dezember 1937 in Duderstadt geboren wurde, stu
dierte Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kiel
und Göttingen. In Göltingen wurde er 1966 zum
Dr. rer.pol. promoviert; im gleichen Jahr trat er in
den Auswärtigen Dienst ein. Bei der UNVertre
tung in New York war er von 1981 bis 1985 und
von 1988 bis 1993 (zuletzt als Gesandter) tätig.

heitsrat errichtete Tnternationale G ericht zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht mittlerweile seine Er
mittlungstätigkeit aufgenommen; beim Haupt
rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen,
dem Internationalen G erichtshof (IG H), ist wei
terhin der Fall betreffend die Anwendung der
Konvention über die Verhütung und Bestrafung
des Völkermordes (BosnienHerzegowina ge
gen Jugoslawien (Serbien und Montenegro))
anhängig.
I. Wegen Verletzung der G enozidKonvention
vom 9. Dezember 1948 sowie einer Reihe ande
rer hiermit verbundener Völkerrechtsverletzun
gen hatte die Republik BosnienHerzegowina
am 20. März 1993 Klage gegen die Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro)
beim IG H erhoben. Als Zuständigkeitsgrundla
ge hatte BosnienHerzegowina den Artikel IX
der GenozidKonvention herangezogen. Gleich
zeitig mit der Klage hatte BosnienHerzegowi
na einen Antrag auf Erlaß vorsorglicher Maß
nahmen gestellt, dem der G erichtshof mit Ent
scheidung vom 8. April 1993 stattgab.
A m 27. Juli des gleichen Jahres stellte Bosnien
Herzegowina erneut einen Antrag auf Erlaß ei
ner einstweiligen Anordnung, da Jugoslawien
(Serbien und Montenegro) der Entscheidung
vom 8. April keine Folge geleistet hatte. Zusätz
lich änderte es seine ursprüngliche Klage in ei
nigen Punkten und fügte weitere Zuständig
keitsgrundlagen hinzu. Am 10. August stellte
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) eben
falls einen Antrag auf Erlaß vorsorglicher Maß
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nahmen. A m 13. September 1993 bestätigte der
Gerichtshof die bereits am 8. April erlassenen
Maßnahmen.
Am 26. Juni 1995 reichte die Belgrader Regierung prozeßhindernde Einreden betreffend die
Zulässigkeit und Zuständigkeit ein, über die der
IGH nunmehr am 11. Juli 1996 entschieden hat.
Das Urteil zu den Einzelpunkten erging jeweils
mit eindeutigen Mehrheiten (mit 14 Stimmen
gegen eine respektive mit 13 gegen zwei); die
fünfte Einrede Belgrads, die sich auf die sachliche Zuständigkeit bezog, wurde mit elf gegen
vier Stimmen zurückgewiesen.
Das Verfahren in der Hauptsache blieb nach der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs zwischenzeitlich ausgesetzt.
II. Gegen die Klage Bosnien-Herzegowinas hatte die Regierung Restjugoslawiens insgesamt
sieben vorgängige Einreden vorgebracht, die
der Gerichtshof mit seinem Urteil im Ergebnis
alle abweist. Ihre vierte Einrede (bezüglich der
Eigenschaft Bosnien-Herzegowinas als Vertragsstaat der Genozid-Konvention), hatte sie
während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen; sie hatte darin vorgebracht, daß Bosnien-Herzegowinas Unabhängigkeitserklärung
rechtswidrig gewesen sei und daß es vier Staaten, nicht einen, auf dem Gebiet der ehemaligen
jugoslawischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowina gebe, so daß die sogenannte Republik
Bosnien-Herzegowina nicht Partei der Genozid-Konvention sei.
In seinem Urteil prüft der IGH zunächst die Einreden, die sich auf die Frage der Zuständigkeit
nach Art. I X der Genozid-Konvention beziehen, nämlich die dritte, wonach aus verschiedenen Gründen die Genozid-Konvention zwischen den beiden Streitparteien nicht verbindlich sei, und die fünfte, mit der Restjugoslawien
bestreitet, daß der anhängige Streit unter Art. IX
der Konvention fällt.
Während die Parteistellung der Bundesrepublik
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) unstreitig ist, war die Erklärung Bosnien-Herzegowinas über die Nachfolge in die Genozid-Konvention, die am 29. Dezember 1992 gegenüber
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
abgegeben worden war, von Belgrad als ungültig qualifiziert worden, da die Unabhängigkeitserklärung unter Verletzung des Prinzips der
Selbstbestimmung der Völker erfolgt sei. Der
IGH führt dazu aus, daß Bosnien-Herzegowina
am 22. Mai 1992 in die Vereinten Nationen aufgenommen worden sei und daß, da Art. X I der
Genozid-Konvention den Beitritt für »jedes
Mitglied der Vereinten Nationen« eröffnet,
Bosnien-Herzegowina somit nach dem 22. Mai
1992 Partei der Genozid-Konvention werden
konnte. Die Tatsache, daß Meinungsverschiedenheiten über die rechtlichen Konsequenzen
aus der Staatensukzession im vorliegenden Fall
bestanden, habe er, so der IGH, jedoch nicht zu
entscheiden, um die Frage der Zuständigkeit zu
prüfen. Ob Bosnien-Herzegowina automatisch
mit dem Tag der Unabhängigkeit Partei der
Konvention wurde, wie dies nach Vorbringen
Bosnien-Herzegowinas für humanitäre Konventionen die Regel sei, oder ob dies, rückwirkend oder nicht, erst mit der Erklärung der
Nachfolge vom 29. Dezember 1992 geschehen
sei, sei für die Frage der persönlichen Zustän-
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digkeit (ratione personae) unerheblich, da es jedenfalls bei Klageerhebung am 20. März 1993
Partei der Konvention war. Diese Frage könne
allenfalls bei der Prüfung der zeitlichen Zuständigkeit (ratione temporis) von Bedeutung sein;
allerdings ist der Gerichtshof dann darauf nicht
mehr zurückgekommen.
Die gleiche Argumentation gilt für die sechste
Einrede Belgrads, wonach Bosnien-Herzegowina bei Klageerhebung nicht Partei der Konvention gewesen sei, da Jugoslawien (Serbien und
Montenegro) die Mitteilung über die Nachfolge
in die Konvention als eine Beitrittserklärung zur
Konvention wertete, die erst nach Ablauf von
90 Tagen zur Mitgliedschaft führt. Da BosnienHerzegowina jedenfalls inzwischen Partei der
Konvention sei, sei die um wenige Tage verfrühte Klageerhebung, folge man der Auffassung Belgrads, daß es sich um einen Beitritt
handele, unerheblich, da Formfragen in der internationalen Gerichtsbarkeit nicht dieselbe Bedeutung beigemessen werde könne wie im nationalen Verfahren.
Der Einwand Restjugoslawiens, daß selbst
dann, wenn Bosnien-Herzegowina Partei der
Konvention geworden sei, diese zwischen beiden Staaten nicht in Kraft war, weil die Staaten
sich gegenseitig nicht anerkannt hatten und daher die konsensuelle Grundlage fehle, weist der
IGH ebenfalls zurück, ohne die Frage zu prüfen,
welche Bedeutung die Nichtanerkennung von
Staaten auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Parteien einer multilateralen Konvention
haben könnte, da zumindest seit Inkrafttreten
des Dayton-Abkommens am 14. Dezember
1995 gemäß dessen Art. X die gegenseitige Anerkennung erfolgt sei. Selbst wenn unterstellt
werde, daß die Genozid-Konvention zwischen
den Streitparteien erst am 14. Dezember 1995 in
Kraft getreten sei, seien nunmehr alle Voraussetzungen für die Zuständigkeit >ratione personae< unter der Konvention gegeben. Zwar müßten grundsätzlich die Voraussetzungen der Zuständigkeit des IGH zum Zeitpunkt der Klageerhebung erfüllt sein; da aber dieser Mangel
heilbar und tatsächlich geheilt sei, müsse die
Einrede abgewiesen werden.
Die Frage der Staatennachfolge in humanitäre
internationale Verträge wird in den Sondervoten der Richter Shahabuddeen, Weeramantry
und Parra-Aranguren aufgegriffen, die mit der
Mehrheit gestimmt haben, da sie für die lückenlose Nachfolge in humanitäre Verträge, also
den Kontinuitätsgrundsatz, wie er in Art. 34 der
Wiener Konvention über die Staatennachfolge
in Verträge niedergelegt ist, eintreten. Insbesondere das Sondervotum von Richter Weeramantry ist ein engagiertes Plädoyer für die
lückenlose Nachfolge in humanitäre Verträge,
die aus Gründen des ihnen eigenen Charakters
die automatische Sukzession erforderten - auch
in Abweichung von sonst üblichen, zumindest
aber noch nicht allgemein anerkannten Regeln
der Sukzession in Verträge.
Die fünfte Einrede Belgrads bezog sich auf die
sachliche Zuständigkeit (ratione materiae). Sie
betraf die Frage, ob der anhängige Streit unter
Art. IX der Genozid-Konvention falle, der
Streitigkeiten über die »Auslegung, Anwendung oder Durchführung dieser Konvention
einschließlich derjenigen, die sich auf die Ver-'
antwortlichkeit eines Staates für Völkermord ...

beziehen« dem IGH zur Entscheidung zuweist.
Der IGH stellt hierzu fest, daß fraglos eine
Streitigkeit zwischen den Parteien über die Erfüllung von Vertragsverpflichtungen vorliegt,
die sich schon darin ausdrücke, daß Jugoslawien (Serbien und Montenegro) die gegen es erhobenen Vorwürfe bestreitet. Restjugoslawien
hatte aber auch die >Internationalität< des Streites bestritten, da erstens der Konflikt in einigen
Teilen des Staatsgebiets des Klägers ein interner Konflikt sei, an dem es nicht beteiligt sei,
und zweitens seines Erachtens die Haftung des
Staates, auf die die Klagen abzielten, nicht in
den Anwendungsbereich von Art. IX der Konvention falle.
Der IGH weist auch diese Einreden zurück, da einerseits die Qualität eines Konflikts nicht die
Verpflichtungen aus der Konvention nach Art. I ,
II und III berühre; andererseits könne er zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens die Frage der Beteiligung Jugoslawiens (Serbien und Montenegro) nicht klären, da sie zur Hauptsache gehöre.
Im Zusammenhang mit dem territorialen Bezug
der Anwendbarkeit der Konvention stellt der
IGH fest, daß die Verpflichtungen aus der Konvention Verpflichtungen seien, deren Beachtung
allen Staaten geschuldet sei, und somit alle Staaten ohne territoriale Beschränkung zur Verhinderung und Bestrafung des Völkermords verpflichten. Bezüglich der Frage der Haftung des
Staates, die Restjugoslawien nur beschränkt auf
die Verhütung und Bestrafung von Völkermord
sieht, nicht aber bezüglich konkreter Vergehen
des Völkermords, bemerkt der IGH, daß Art. IX
die Haftung des Staates für konkrete Taten nicht
ausschließt, sie in Art. IV für Staatsorgane sogar
ausdrücklich niederlegt, so daß auch diese Einrede nicht greift. Zu dieser Feststellung des Gerichts äußern sich insbesondere die Richter Oda,
Shi und Vereshchetin sowie der insgesamt vom
Urteilstenor abweichende, von Jugoslawien
(Serbien und Montenegro) benannte Ad-hocRichter Kreca kritisch, die die Bestrafung konkreter Taten des Völkermords als individuelle
Taten ansehen, für die nicht der Staat verantwortlich gemacht werden könne und für die der
IGH nicht das richtige Forum sei.
Die sechste und siebente Einrede Belgrads betrafen das Verbot der rückwirkenden Geltung
der Konvention, daß nämlich nur für die Taten
die zeitliche Zuständigkeit (ratione temporis)
des IGH bestehe, die nach Inkrafttreten der
Konvention für beide Staaten begangen wurden. Der IGH geht nur sehr kurz auf diese zentrale Frage ein und beschränkt sich auf die Feststellung, daß die Konvention und insbesondere
ihr Art. IX keine Klausel enthält, die die Zuständigkeit >ratione temporis< derartig beschränkt; auch hätten die Parteien keinen derartigen Vorbehalt der zeitlichen Beschränkung
der Konvention angebracht. Daher sei die Zuständigkeit gegeben für alle einschlägigen Taten, die seit dem Beginn des Konflikts erfolgten.
Dies stehe auch im Einklang mit Ziel und
Zweck der Konvention, wie der Gerichtshof sie
in einem Gutachten von 1951 definiert hatte.

I I I . Nach der Bejahung der Zuständigkeit auf
der Grundlage der Genozid-Konvention prüft
der IGH die übrigen von Bosnien-Herzegowina
angeführten Zuständigkeitsgrundlagen. Zunächst geht er auf den Brief des Präsidenten der
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Schiedskommission der Internationalen Frie
denskonferenz für Jugoslawien vom 8. Juni
1992 ein. Hierin hatte sieh Belgrad dafür ausge
sprochen, alle Streitigkeiten, die nicht im Ver
handlungswege zwischen der Bundesrepublik
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und den
übrigen ehemaligen jugoslawischen Teilrepu
bliken gelöst werden können, dem ЮН zu un
terbreiten. Der IGH sieht hierin jedoch keine di
rekte Unterwerfungserklärung, die seine Zu
ständigkeit unmittelbar begründet.
Auch der Vertrag von 1919 zwischen den Alb
erten und dem damaligen Königreich der Ser
oen, Kroaten und Slowenen über den Schutz der
Minderheiten bietet nach Ansicht des IG H kei
ne G rundlage für seine Zuständigkeit, ebenso
wenig die von BosnienHerzegowina angeführ
ten internationalen gewohnheitsrechtlichen und
vertraglichen Kriegsregeln und das internatio
nale humanitäre Völkerrecht. Auch lasse das
Verhalten Restjugoslawiens nicht erkennen,
daß es in irgendeiner Weise ausdrücklich seine
Zustimmung zur Anerkennung der Zuständig
keit des IG H über den Rahmen der G enozid
Konvention hinaus gegeben habe.
IV. Der letzte Punkt, zudem Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) Einreden vorgebracht hatte,
betraf die Zulässigkeit der Klage. Mit der ersten
Einrede hatte es den internationalen Charakter
der Streitigkeit bestritten, da es sich um einen
Bürgerkrieg handele. Diese Einrede sei bereits
mit der Antwort zur fünften Einrede beschieden,
nämlich daß zwischen den Parteien eine Streitig
keit nach Art. IX derGenozidKonvention beste
he, also eine internationale Streitigkeit. Der IGH
kann nicht feststellen, daß allein die Tatsache,
daß er zur Entscheidung des Streites Ereignisse
berücksichtigen muß. die im Zusammenhang mit
einem Bürgerkrieg stattgefunden haben, zur Un
zulässigkeit der Klage führe.
Die zweite Einrede hatte die Unzulässigkeit der
Klage auf die Tatsache zurückgeführt, daß Prä
sident Izetbegovic zur Zeit der Klageerhebung
nicht berechtigt gewesen sei, für BosnienHer
zegowina international zu handeln. Dem hält
der IG H entgegen, daß nach Völkerrecht jedes
Staatsoberhaupt berechtigt ist, im Rahmen der
internationalen Beziehungen für seinen Staat zu
handeln, und daß zur Zeit der Klageerhebung
Izetbegovic als Staatsoberhaupt BosnienHer
zegowinas anerkannt war, insbesondere durch
die Vereinten Nationen, so daß auch die Zuläs
sigkeit der Klage gegeben ist.

Kontinuitätsprinzip folgt für solche Verträge,
die auf dem gesamten ehemaligen Staatsgebiet
galten, deren Verbindlichkeit für das aus dem
Staatsverband ausgeschiedene Gebiet dann mit
der Notifikation der Sukzession zum Zeitpunkt
der Sezession bestätigt wird. Damit wäre dann
auch festgestellt, daß der IG H von der Sezessi
on des Staates ausgeht, nicht von der G ründung
eines neuen Staates, denn dafür sieht die Wiener
Konvention andere Regeln vor, insbesondere
das Prinzip des reinen Tischs, wonach ein neuer
Staat selbst unbelastet über seine vertraglichen
Bindungen entscheiden soll. Die Auffassung
der Kontinuität der Verträge bei einer Sezession
wird insbesondere auch für humanitäre Verträ
ge, insbesondere solche des humanitären
Kriegsrechts, vertreten, wobei sogar eine starke
Tendenz zur Anerkennung einer solchen Regel
als Völkergewohnheitsreeht festzustellen ist, da
ja die Wiener Konvention noch nicht in Kraft ist
(allerdings haben sowohl Jugoslawien (Serbien
und Montenegro) als auch BosnienHerzegowi
na sie bereits ratifiziert). Demnach unterstützt
die Feststellung des IG H, daß die G enozid
Konvention für beide Streitparteien für Taten
selbst vor dem Zeitpunkt des offiziellen Inkraft
tretens anwendbar ist, die Regeln der Wiener
Konvention von 1978 und entspricht einer ver
breiteten Meinung, daß es sich hier um beste
hendes oder werdendes Völkergewohnheits
recht handelt. Dennoch ist es bedauerlich, daß
der G erichtshof sich hierzu gar nicht geäußert
hat, da noch nicht von einer allgemein aner
kannten Regel des Völkerrechts hierzu gespro
chen werden kann und eine Äußerung des IGH
hierzu von klärender Bedeutung gewesen wäre.
Ein zweiter Fragenkomplex, der in diesem Fall
zum ersten Mal erheblich war, betrifft das Pro
blem der Haftung unter der G enozidKonventi
on: Sind Staaten nur verantwortlich für die Ver

hütung und Bestrafung des Völkermords, ist al
so die Strafbarkeit bei Völkermord immer nur
eine individuelle, oder kann auch der Staat als
solcher für konkrete Taten des Völkermords zur
Verantwortung gezogen werden? Der IG H hat
sich mit Blick auf den Wortlaut von Art. IX der
Konvention im Sinne einer nicht ausschließlich
individuellen Haftung ausgesprochen, hat aber
noch offen gelassen, wie die Verantwortlichkeit
im einzelnen zu definieren ist. Diese Frage ist
von erheblicher Bedeutung und wird in der
Hauptsache wohl näher zu erörtern sein, auch
wenn im vorliegenden Fall die Haftung des
Staates zumindest wegen unterlassener Verhü
tung beziehungsweise Bestrafung des Völker
mords wohl ohnehin vorliegt und nur fraglich
sein kann, inwieweit zusätzlich eine Haftung
für einzelne Akte des Völkermords gegeben ist.
Wenn man die Haftung des Staates allein auf
Verhütung und Bestrafung des G enozids be
grenzt, ist eine klare Kompetenzabgrenzung
zum Internationalen G ericht für Jugoslawien
gegeben; weitet man die Haftung auf einzelne
Taten aus, so wäre eine Kollision möglich. Im
merhin läßt sich im Einklang mit dem Wortlaut
des Art. IX der Konvention davon ausgehen,
daß auch konkrete Akte des Völkermords dem
Staat zugerechnet werden können und seine
Haftung begründen.
Die Entscheidung des Falles in der Hauptsache
wird noch einige Zeit auf sich warten lassen, da
die Frist für die Klageerwiderung durch Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) erst für den
23. Juli 1997 festgesetzt worden ist und Bosni
enHerzegowina daraufhin seinen Schriftsatz
zur Stellungnahme dazu einreichen dürfte, dem
dann schließlich eine weitere Stellungnahme
Belgrads folgen wird.
Karin O ellersFrahm •

Neue Impulse hat unlängst die Handels und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ( UNCTAD)
erhalten, deren Ende fast schon besiegelt schien ( vgl. Konrad Melchers, Totgesagte leben länger. Nach
UNCTAD IX: eine gestraffte Organisation mit Zukunft, VN 4/1996 S. 147ff.). Die neunte Konferenz die
ses Spezialorgans der UNGeneralversammlung fand vom 27. April bis zum 11. Mai dieses Jahres im
südafrikanischen Mklrand statt. Nelson Mandela, der Präsident des Gastlandes, sprach am Eröffnungs
tag zu den Delegierten (links im Bild: UNGeneralsekretär Boutros BoutrosGhali und UNCTADGene
ralsekretär Rubens Ricupero).

V. Das Urteil des IG H ist ohne Frage ein wich
tiger Beitrag zum Thema der Staatennachfolge
in Verträge, auch wenn bedauerlicherweise ei
nige Aspekte, wie zum Beispiel die der automa
tischen Sukzession in humanitäre Verträge,
nicht ausdrücklich beantwortet werden, weil
dies zur Entscheidung des Falles in dieser Phase
des Verfahrens nach Auffassung des IG H nicht
erforderlich war. Aber gerade in diesem Punkt
hätte eine deutlichere Äußerung des G erichts
hofs weitergeholfen, die er ja bei der Prüfung
der persönlichen Zuständigkeit selbst in Aus
sicht stellt. Seine sehr knappen Bemerkungen
zu dem Problem der zeitlichen Zuständigkeit
lassen darauf schließen, daß der IG H in Uber
einstimmung mit Art. 34 der Wiener Konventi
on über die Staatennachfolge in Verträge dem
Vereinte Nationen 5/1996
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Dokumente der Vereinten Nationen
Abchasien, Afghanistan, Angola, Haiti, Internationale Gerichte, Kernwaffen, Liberia,
Somalia, Tadschikistan, Westsahara, Zypern
Abchasien
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). Resolution 1036(1996) vom 12. Januar 1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolution 993
(1995) vom 12. Mai 1995.
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 2. Januar 1996 (S/1996/5).
- in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Georgiens,
- betonend, daß die Parteien unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler
verstärkte Anstrengungen unternehmen müssen, um bald eine umfassende politische Regelung des Konflikts herbeizuführen, namentlich
auch im Hinblick auf den politischen Status
Abchasiens, unter voller Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der
Republik Georgien,
- feststellend, daß im November 1995 in Georgien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten wurden, und der Hoffnung Ausdruck
verleihend, daß diese Wahlen einen positiven
Beitrag zur Herbeiführung einer umfassenden
politischen Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) leisten werden,
- sowie in Bekräftigung des Rechts aller von
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom
14. April 1994 über die freiwillige Rückkehr
der Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397.
Anhang II),
- unter Mißbilligung der anhaltenden Obstruktion dieser Rückkehr durch die abchasischen
Behörden,
- zutiefst besorgt über die Verschlechterung der
humanitären Situation, insbesondere in der Region von Gali. in der noch immer keine sicheren Bedingungen herrschen,
- sowie zutiefst besorgt über die Zunahme der
Gewalt und die Tötungen, die in den unter der
Kontrolle der abchasischen Seite stehenden
Gebieten begangen werden und von denen in
dem Schreiben des Ständigen Vertreters Georgiens bei den Vereinten Nationen vom 8. Januar 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats
(S/1996/9) berichtet wird,
- unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des
Budapester Gipfeltreffens der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Abchasien (Georgien),
- erneut erklärend, daß die Parteien das humanitäre Völkerrecht strikt einzuhalten haben,
- im Hinblick darauf, daß die Parteien das Moskauer Übereinkommen vom 14. Mai 1994
über eine Waffenruhe und die Truppenentflech184

tung (S/1994/583, Anhang I) mit Unterstützung
der Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien
(UNOMIG) insgesamt geachtet haben,
- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die
enge Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen
Auftrags und mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für den Beitrag, den beide zur Stabilisierung der Situation in der Konfliktzone geleistet haben,
- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
Sicherheit des Personals der UNOMIG und der
GUS und unter Betonung der Bedeutung, die er
der Bewegungsfreiheit dieses Personals heimißt,
- feststellend, daß sich das bevorstehende Treffen des Rates der Staatschefs der GUS, das am
19. Januar 1996 in Moskau abgehalten werden
soll, mit der Verlängerung des Mandats der
GUS-Friedenstruppe befassen wird,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
2. Januar 1996;
2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassenden Regelung des
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten
Punkt noch immer nicht überwunden haben;
3. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für
die Bemühungen des Generalsekretärs um die
Herbeiführung einer umfassenden politischen
Regelung des Konflikts, namentlich was den
politischen Status Abchasiens betrifft, unter
voller Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit Georgiens, sowie für die
Bemühungen, die die Russische Föderation in
ihrer Eigenschaft als Vermittler unternimmt,
um die Suche nach einer friedlichen Regelung
des Konflikts zu intensivieren, und ermutigt
den Generalsekretär, seine Bemühungen mit
Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler
und mit Unterstützung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu diesem Zweck fortzusetzen;
4. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen
maßgebliche Fortschritte zur Herbeiführung
einer umfassenden politischen Regelung zu erzielen, und fordert sie ferner auf, bei den
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hille der Russischen Föderation als Vermittler unternimmt, voll zu kooperieren;
5. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß
der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und
Vertriebenen durch die Annahme eines Zeitplans, der auf dem vom Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, erheblich beschleunigt, und verlangt ferner, daß sie die Sicherheit der sich bereits in dem Gebiet befindenden von selbst zurückgekehrten Personen
gewährleistet und ihren Status im Einklang mit
dem Vierparteienübereinkommen regelt;
6. fordert die abchasische Seite in diesem Zusammenhang auf, als ein erster Schritt die sichere

und würdige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Region von Gali zu fördern:
7. verurteilt die ethnisch motivierten Tötungen
und die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen, die in Abchasien (Georgien) begangen
werden, und fordert die abchasische Seite auf,
die Sicherheit aller Personen in den unter ihrer
Kontrolle stehenden Gebieten zu gewährleisten;
8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe zu verbessern, um ein sicheres Umfeld für
die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
zu schaffen, und fordert sie außerdem auf,
ihren Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und der GUS
sowie in bezug auf die Inspektion der Lagerstätten für schwere Waffen durch die UNOMIG nachzukommen;
9. begrüßt die von der UNOMIG und der GUSFriedenstruppe in der Region von Gali getroffenen zusätzlichen Maßnahmen, die auf die
Verbesserung der Voraussetzungen für die sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlinge
und Vertriebenen gerichtet sind, sowie alle geeigneten Maßnahmen, die in dieser Hinsicht ergriffen werden:
10. bekundet seine volle Unterstützung für die
Ausarbeitung eines konkreten Programms zum
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte
in Abchasien (Georgien), wie in dem Bericht
des Generalsekretärs vom 2. Januar 1996 beschrieben, und fordert die abchasischen Behörden auf, bei den diesbezüglichen Bemühungen
voll zu kooperieren;
1 1. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen weiteren, am 12. Juli 1996 auslaufenden
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer
Überprüfung des Mandats der UNOMIG
durch den Rat für den Fall, daß im Mandat
der GUS-Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden;
12. ermutigt die Staaten erneut. Beiträge an den
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau
unterzeichneten Übereinkommens über eine
Waffenruhe und die Truppenentflechtung
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der Minenräumung, zu leisten, wie von
den Gebern bestimmt;
13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten und
ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über alle Aspekte der Situation in
Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten, namentlich auch über die Tätigkeit der UNOMIG:
14. besehließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten
vom 25. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/20)
Auf der 3658. Sitzung des Sicherheitsrats am 25.
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April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes >Die Situation in Georgien< durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat den Zwischenbericht des
Generalsekretärs vom 15. April 1996 betreffend
die Situation in Abchasien (Georgien) (S/1996/
284) geprüft. Außerdem hat er mit Genugtuung
das Schreiben der Regierung Georgiens (S/1996/
165) und die darin enthaltenen Vorschläge betreffend den politischen Status Abchasiens zur Kenntnis genommen.
Der Sicherheitsrat stellt mit tiefer Besorgnis fest,
daß es den Parteien noch immer nicht gelungen ist,
eine umfassende politische Regelung herbeizuführen. Er stellt außerdem fest, daß dies schädliche
Auswirkungen auf die humanitäre Lage und auf
die wirtschaftliche Entwicklung der Region hat. Er
fordert die Parteien, insbesondere die abchasische
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebliche Fortschritte herbeizuführen.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine rückhaltlose Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, seines Sonderabgesandten und der
Russischen Föderation als Vermittler um die Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts, namentlich was den politischen Status Abchasiens betrifft, unter Achtung
der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens. Der Rat betont, daß die Parteien
selbst die Hauptverantwortung für die Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung tragen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die
die Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS) zur Unterstützung einer solchen
umfassenden politischen Regelung unternommen
haben, wie aus Anhang IV des Dokuments
S/1996/74 hervorgeht.
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unannehmbar ist.
Der Sicherheitsrat bekundet dem Generalsekretär
seine Unterstützung für die Bemühungen, die er
unternimmt, um Möglichkeiten zur Verbesserung
der Einhaltung der Menschenrechte in der Region
/Ii finden, die ein fester Bestandteil der Bemühungen um eine umfassende politische Regelung
sind.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem wichtigen Beitrag der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Georgien (UNOMIG) und der Gemeinsamen GUS-Friedenstruppen zur Stabilisierung der Situation in der Konfliktzone. Der Rat erinnert daran, daß er die Mitgliedstaaten ermutigt
hat, Beiträge in Form von Barzahlungen oder
Sachleistungen an den freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des Übereinkommens über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung und/oder für humanitäre Zwecke,
einschließlich der Minenräumung, zu leisten. Er
begrüßt die in dem Bericht des Generalsekretärs
genannten Beiträge.
Der Sicherheitsrat ist jedoch zutiefst besorgt über
die Verschlechterung der Sicherheitsbedingungen
in der Region von Gali, was schädliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der UNOMIG hat, ihren
auftragsgemäßen Aufgaben nachzukommen. Der
Rat verurteilt die Verlegung von Minen in der Region von Gali, die zu Verlusten an Menschenleben,
darunter auch eines Militärbeobachters der UNOMIG, geführt hat. Das Verlegen von Minen muß
aufhören. Der Rat fordert die Parteien auf, alles in
ihrer Macht Stehende zu tun, um es zu verhindern.
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Der Rat betont, daß die internationale Gemeinschaft nur dann behilflich sein kann, wenn die Parteien ihre volle Zusammenarbeit unter Beweis stellen und insbesondere ihren Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit
des internationalen Personals nachkommen.
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, ihn
auch weiterhin über die Situation unterrichtet zu
halten.«

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). Resolution 1065(1996) vom 12. Juli 1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolution 1036
(1996) vom 12. Januar 1996,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 1. Juli 1996 (S/1996/507 und
Add.l),
- mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Parteien ihre Meinungsverschiedenheiten auf
Grund der unnachgiebigen Haltung der abchasischen Seite nach wie vor nicht beigelegt haben, und betonend, daß sie unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler unverzüglich verstärkte Anstrengungen unternehmen müssen, um eine baldige und umfassende politische Regelung des Konflikts herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick auf
den politischen Status Abchasiens innerhalb
des Staates Georgien, unter voller Achtung der
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Republik Georgien,
- erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte strikt einzuhalten haben, und mit
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die
Bemühungen des Generalsekretärs, als fester
Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung
dieser Rechte zu finden,
- im Hinblick darauf, daß die Parteien das Moskauerübereinkommen vom 14. Mai 1994 über
eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung
(S/1994/583, Anhang I) mit Unterstützung der
Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstruppe) und der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) insgesamt geachtet haben,
- mit Lob für den Beitrag, den die UNOMIG und
die GUS-Friedenstruppe zur Stabilisierung der
Lage in der Konfliktzone geleistet haben, und
unter Betonung der Wichtigkeit der weiteren
engen Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats,
- zutiefst besorgt über die Verschlechterung der
Sicherheitsbedingungen in der Region von Gali und der Sicherheit der örtlichen Bevölkerung, der Flüchtlinge und Vertriebenen, die in
die Region zurückkehren, sowie des Personals
der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe,
- die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit
der internationalen Gemeinschaft, ihnen behilflich zu sein, vom politischen Willen der
Parteien, den Konflikt im Wege des Dialogs
und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, und von ihrer vollen Zusammenarbeit
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstrup-

pe abhängt, namentlich von der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit und
Bewegungsfreiheit des internationalen Personals,
- Kenntnis nehmend von dem Beschluß der
Staatschefs der GUS vom 17. Mai 1996 (S/
1996/371, Anhang I),
- feststellend, daß die Staatschefs der GUS eine
Verlängerung des Mandats der GUS-Friedenstruppe über den 19. Juli 1996 hinaus prüfen
werden,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
1. Juli 1996;
2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassenden Regelung des
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten
Punkt noch immer nicht überwunden haben;
3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität
und territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen und für die Notwendigkeit, den Status Abchasiens in strenger Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht
die Unannehmbarkeit jeglicher Handlung der
abchasischen Führung, die diesen Grundsätzen
zuwiderläuft;
4. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für
die Bemühungen des Generalsekretärs und seines Sonderabgesandten um die Herbeiführung
einer umfassenden politischen Regelung des
Konflikts, namentlich was den politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien
betrifft, unter voller Achtung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die die Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler unternimmt, um die Suche nach einer friedlichen
Regelung des Konflikts weiter zu intensivieren, und ermutigt den Generalsekretär, seine
Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler und mit Unterstützung der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu diesem Zweck zu
verstärken;
5. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische Seite, auf, ohne weitere Verzögerung
maßgebliche Fortschritte zur Herbeiführung
einer umfassenden politischen Regelung zu erzielen, und fordert sie ferner auf, bei den
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler unternimmt, voll zu kooperieren;
6. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem
Vierparteienübereinkommen vom 14. April
1994 über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397, Anhang
II), verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser
Rückkehr durch die abchasische Seite und betont, daß es unannehmbar ist, wenn die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen mit der
Frage des politischen Status Abchasiens (Georgien) verknüpft wird;
7. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß
der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und
Vertriebenen unverzüglich und ohne Vorbedingungen erheblich beschleunigt, insbesondere durch die Annahme eines Zeitplans, der auf
dem vom Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR)
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und verlangt
ferner, daß sie die Sicherheit der bereits in dem
Gebiet befindlichen, von sich aus zurückge185

kehrten Personen gewährleistet und ihren Status in Zusammenarbeit mit dem UNHCR und
im Einklang mit dem Vierparteienübereinkommen regelt, insbesondere in der Region von
Gali;
8. verweist auf die Schlußfolgerungen des Budapester Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Abchasien (Georgien) und bekräftigt die Unannehmbarkeit der sich aus dem Konflikt ergebenden demographisehen Veränderungen;
9. verurteilt ethnisch motivierte Tötungen und
sonstige ethnisch bedingte Gewalthandlungen;
10. verurteilt die Verlegung von Minen in der Region von Gali, was bereits zu mehreren Toten
und Verletzten unter der Zivilbevölkerung und
unter den Friedenssicherungskräften und Beobachtern der internationalen Gemeinschaft
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verlegen von Minen zu verhindern und mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe voll zusammenzuarbeiten, um so ihrer Verpflichtung
zur Gewährleistung der Sicherheit und der Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der
Vereinten Nationen, der GUS-Friedenstruppe
und der internationalen humanitären Organisationen nachzukommen;
11. ermutigt den Generalsekretär, auf die Bedrohung durch das Verlegen von Minen hin die erforderlichen Schritte zu ergreifen, um die
Sicherheitsbedingungen zu verbessern und so
die Gefahr für das Personal der UNOMIG so
gering wie möglich zu halten und Bedingungen
für die wirksame Durchführung ihres Mandats
zu schaffen;
12. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen
weiteren, am 31. Januar 1997 auslaufenden
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer
Überprüfung des Mandats der UNOMIG durch
den Rat für den Fall, daß im Mandat der GUSFriedenstruppe Änderungen vorgenommen
werden;
13. bekundet seine volle Unterstützung für die
Durchführung eines konkreten Programms
zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in Abchasien (Georgien) und ersucht
den Generalsekretär, dem Rat bis zum 15. August 1996 über mögliche Vorkehrungen für die
Einrichtung eines Menschenrechtsbüros in Suchumi Bericht zu erstatten;
14. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau
unterzeichneten Ubereinkommens über eine
Waffenruhe und die Truppenentflechtung
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der Minenräumung, wie von den Gebern
bestimmt, zu leisten;
15. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Gewährung technischer und finanzieller Hilfe für
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abchasiens (Georgien), sobald die politischen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, zu
prüfen;
16. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten und
ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in Abchasien
(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der
UNOMIG, Bericht zu erstatten;
17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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Afghanistan
SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin
vom 15. Februar 1996(UN-Dok. S/PRST/1996/6)
Auf der 3631. Sitzung des Sicherheitsrats am 15. Februar 1996 gab die Präsidentin des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation in Afghanistan durch den Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die
Fortsetzung der bewaffneten Feindseligkeiten in
Afghanistan, die Tod und Zerstörung über die Bevölkerung gebracht und zur Vernichtung von
Sachwerten geführt haben und die den Frieden und
die Sicherheit der Region gefährden.
Der Sicherheitsrat ist besonders besorgt über die
jüngste Intensivierung der Artillerie- und Luftangriffe auf die Hauptstadt Kabul und ihre Umgebung und über die Blockade der Stadt, die die Auslieferung von Nahrungsmitteln, Treibstoff und anderen humanitären Hilfsgütern an die Bevölkerung
verhindert.
Der Sicherheitsrat fordert die beteiligten Parteien
auf, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und
die Auslieferung von humanitären Hilfsgütern und
anderen von der unschuldigen Zivilbevölkerung
der Stadt benötigten Versorgungsgütern nicht zu
behindern. In dieser Hinsicht würdigt der Rat die
Bemühungen der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und anderer
humanitärer Organisationen in Afghanistan, die
unter den schwierigsten Umständen tätig sind, wie
auch den Lufttransport von Nahrungsmitteln von
Peschawar nach Kabul, und fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, diese
Bemühungen zur Rettung von Menschenleben
weiter zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat ist sehr besorgt, daß die Fortsetzung des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden
für Terrorismus, Waffenschmuggel und Drogenhandel bietet, die in der gesamten Region und darüber hinaus eine destabilisierende Wirkung entfalten. Er forden die Führer der afghanischen Parteien
auf, ihre Meinungsverschiedenheiten hintan zu setzen und diese Aktivitäten einzustellen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstützung für die Anstrengungen, die die Sondermission der Vereinten Nationen in Afghanistan unternimmt, um durch die Schaffung eines Rates, der in
jeder Weise repräsentativ ist, auf breiter Grundlage beruht, über entsprechende Autorität verfügt
und für alle Afghanen akzeptabel ist, eine friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen. Er fordert alle Afghanen auf, mit der Sondermission bei
ihren Bemühungen um die Verwirklichung dieses
Ziels voll zusammenzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten, die dazu in
der Lage sind, auf, Maßnahmen zur Förderung des
Friedens und der Stabilität in Afghanistan zu ergreifen, indem sie insbesondere nachdrücklich auf
die Konfliktparteien einwirken, voll mit der Sondermission der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten. Er fordert außerdem alle Staaten auf, Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Afghanistans zu unterlassen und die Lieferung von
Waffen und anderen Versorgungsgütern an die afghanischen Parteien, die die Kampfhandlungen
anfachen könnten, zu verhindern.
Der Sicherheitsrat fordert die Entführer der Besatzung des russischen Flugzeugs in Kandahar nachdrücklich auf, diese unverzüglich und ohne Vorbedingungen freizulassen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die

volle Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale
Unversehrtheit und nationale Einheit Afghanistans. Er bekundet erneut seine Bereitschaft, dem
afghanischem Volk bei seinen Bemühungen um
die Wiederherstellung von Frieden und Normalität
in seinem Land zu helfen, und legt allen Staaten
sowie der Organisation der Islamischen Konferenz, der Bewegung der nichtgebundenen Staaten
und anderen eindringlich nahe, die von der Sondermission der Vereinten Nationen zu demselben
Zweck unternommenen Bemühungen zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat wird mit der Situation in Afghanistan aktiv befaßt bleiben.«

Angola
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Verifikationsmission der
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM
III). - Resolution 1045(1996) vom 8. Februar
1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991)
vom 30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägigen Resolutionen,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 31. Januar 1996 (S/1996/75).
- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhaltung der Einheit und der territorialen Unversehrtheit Angolas,
- erneut erklärend, welche Bedeutung er der
vollen Durchführung der >Acordos 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 Uniäo Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA) beimißt,
- zutiefst besorgt über die Verzögerungen bei
der Durchführung des Protokolls von Lusaka
und das Ausbleiben stetiger Fortschritte auf
dem Weg zu einem dauerhaften Frieden,
- sowie besorgt über die Verschlechterung der
humanitären Situation in vielen Teilen Angolas
und insbesondere darüber, daß es für das Personal der humanitären Organisationen keine Sicherheitsgarantien gibt und dieses sich nicht
frei bewegen kann,
- betonend, wie wichtig der Wiederaufbau und
die Wiederherstellung der angolanischen
Volkswirtschaft ist und welch lebenswichtiger
Beitrag dadurch zu einem dauerhaften Frieden
geleistet wird,
- unter Hinweis auf seine Resolution 976( 1995)
vom 8. Februar 1995, in der unter anderem die
Erwartung bekundet wird, daß die UNAVEM
III ihre Mission bis Februar 1997 abschließen
wird,
- feststellend, daß die Hälfte des in Resolution
976(1995) vorgesehenen Zeitraums für die
Mission der UNAVEM I I I bereits abgelaufen
ist, daß sich die Durchführung des Protokolls
von Lusaka aber wesentlich verzögert hat,
- sowie Kenntnis nehmend von dem Abkommen
zwischen der Regierung Angolas und der UNITA vom 21. Dezember 1995 und mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Generalsekretär, sein Sonderbeauftragter und die drei
Beobachterstaaten des angolanischen Friedensprozesses unternommen haben, um die
Aufstellung eines geänderten Zeitplans für die
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Durchführung der Aufgaben zu erleichtern, die
in dem zwischen den beiden Parteien am 9. Januar 1996 in Bailundo geschlossenen Abkommen vorgesehen sind,
- mit Genugtuung über die Anstrengungen, welche die Mitgliedstaaten, die Organisation der
Afrikanischen Einheit (OAU) und die internationale Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit
in Angola zu fördern,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
31. Januar 1996;
2. beschließt, das Mandat der UNAVEM III bis
zum 8. Mai 1996 zu verlängern;
3. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die
zahlreichen Verzögerungen bei der Durchführung des Protokolls von Lusaka, erinnert
die Regierung Angolas und die UNITA an ihre
Verpflichtung zur Konsolidierung des Friedensprozesses und fordert sie in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, eine wirksame Waffenruhe aufrechtzuerhalten, ihre militärischen
Gespräche über die Integration der Streitkräfte
abzuschließen, sich aktiv am Minenräumprozeß zu beteiligen und zur Förderung des Ziels
der nationalen Aussöhnung mit der Eingliederung des Personals der UNITA in die Verwaltungs- und Regierungseinrichtungen zu beginnen;
4. begrüßt die positiven Maßnahmen, welche die
Regierung Angolas ergriffen hat, um ihren
Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere was die Einstellung der offensiven Operationen, den Rückzug ihrer Truppen aus Angriffspositionen in der Nähe der Kasernierungszonen der UNITA, die Freilassung aller vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz registrierten Gefangenen, den Beginn der Kasernierung der Schnelleingreifpolizei und die vercinbarungsgemäße Kündigung der Verträge
des ausländischen Personals betrifft;
5. gibt seiner Erwartung Ausdruck, daß sich die
Regierung Angolas weiterhin bemühen wird,
ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von
Lusaka voll nachzukommen, namentlich was
die Kasernierung der Schnelleingreifpolizei,
die Kasernierung der angolanischen Streitkräfte, die vereinbarungsgemäße Repatriierung des
ausländischen Personals und die Aufstellung
eines Programms für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung betrifft;
6. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über den
schleppenden Fortgang der Kasernierung und
Entwaffnung der Truppen der UNITA, stellt
fest, daß sich die UNITA öffentlich verpflichtet hat, ihre Truppen rasch und ohne Einschränkungen zu kasernieren, und gibt erneut seiner
Überzeugung Ausdruck, daß die Kasernierung
der Truppen der UNITA, als erster Schritt zu
ihrer Umwandlung in eine legitime politische
Partei, einen maßgeblichen Bestandteil des
Friedensprozesses darstellt;
7. fordert die UNITA nachdrücklich auf, ohne
weitere Unterbrechungen, unter genauer Einhaltung des am 9. Januar 1996 von den Parteien vereinbarten neuen Zeitplans und in voller
Zusammenarbeit mit der UNAVEM III sofort
mit der ordnungsgemäßen, umfassenden und
verifizierbaren Verlegung ihrer Truppen in die
Kasernierungszonen in Vila Nova, Lunduimbali, Negage und Quibaxe zu beginnen;
8. fordert die UNITA auf, nach Abschluß dieser
ersten Phase der Kasernierung sofort mit der
ordnungsgemäßen Verlegung aller ihrer Gruppen in die anderen Kasernierungszonen zu beginnen und die gesamte Kasernierung innerVereinte Nationen 5/1996

halb des mit dieser Resolution verlängerten
Mandatszeitraums abzuschließen;
9. fordert die UNITA außerdem auf, mit der UNAVEM III und der Gemeinsamen Kommission
auf allen Ebenen voll zusammenzuarbeiten, so
auch was den im Protokoll von Lusaka vorgesehenen Austausch von militärischen Informationen betrifft;
10. fordert die UNITA ferner auf, alle noch verbleibenden Gefangenen freizulassen;
1 1. fordert die beiden Parteien, insbesondere die
UNITA, auf, die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern im ganzen Land sicherzustellen;
12. fordert die beiden Parteien, insbesondere die
UNITA, außerdem auf, mit den humanitären
Organisationen voll zusammenzuarbeiten, indem sie ihnen alle erforderlichen Sicherheitsgarantien erteilen und Bewegungsfreiheit gewährleisten, um ihre Tätigkeit zu erleichtern;
13. erinnert die Regierung Angolas und die UNITA an ihre Verpflichtung, die Verbreitung von
feindseliger Propaganda einzustellen;
14. stellt fest, wie wichtig die Verbreitung unparteiischer Informationen durch Radio UNAVEM
ist, und fordert die Regierung Angolas auf, alle
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die für
den unabhängigen Betrieb dieser Hörfunkstation notwendig sind;
15. ermutigt den Präsidenten Angolas wie auch
den Vorsitzenden der UNITA, so bald wie
möglich und danach regelmäßig zusammenzutreffen, um das gegenseitige Vertrauen zu fördern und die vollinhaltliche, faire und zügige
Durchführung des Protokolls von Lusaka, namentlich auch seiner Bestimmungen über die
nationale Aussöhnung und andere offene Fragen, zu erleichtern;
16. würdigt die positive Rolle, welche die Gemeinsame Kommission nach wie vor bei der Unterstützung der Durchführung des Protokolls von
Lusaka spielt;
17. würdigt außerdem die Anstrengungen, die der
Generalsekretär, sein Sonderbeauftragter und
das Personal der UNAVEM III unternehmen,
um die Durchführung des Protokolls von Lusaka zu erleichtern;
18. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zur Erleichterung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volkswirtschaft zu gewähren, unter
der Voraussetzung, daß die beiden Parteien
ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von
Lusaka nachkommen;
19. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind,
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resolution 864(1993) voll nachzukommen;
20. fordert alle Staaten, insbesondere die Nachbarstaaten Angolas, nachdrücklich auf, den Prozeß der nationalen Aussöhnung in Angola zu
erleichtern und in ihrem Hoheitsgebiet Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Durchführung des Protokolls von Lusaka zu erleichtern;
21. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 7.
März 1996, 4. April 1996 und 1. Mai 1996
über die Fortschritte Bericht zu erstatten, die
die Regierung Angolas und die UNITA bei
konkreten Maßnahmen zur Erreichung der
Ziele und zur Einhaltung des Zeitplans erzielt
haben, die von ihnen vereinbart wurden, und
den Rat über die Entwicklung der Situation
auf dem Boden voll unterrichtet zu halten, damit der Rat entsprechende Maßnahmen ergreifen kann;

22. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte der
Empfehlungen des Generalsekretärs und der
Entwicklungen in Angola gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu erwägen;
23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten
vom 24. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/19)
Auf der 3657. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats
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 1045(1996) des Sicherheitsrats vom
8. Februar 1996 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 4. April 1996 über die Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola
(UNAVEM III) (S/1996/248 und Add. 1 ) geprüft.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß in den letzten
zwei Monaten bei der Durchführung des Protokolls von Lusaka einige Fortschritte erzielt wurden, wenngleich diese auch begrenzt waren und
die durch das Treffen zwischen Präsident dos Santos und Dr. Savimbi am 1. März 1996 in Libreville
(Gabun) geweckten Hoffnungen nicht erfüllt haben. Der Rat unterstreicht, welche Bedeutung er
der vollen Durchführung des Protokolls beimißt.
Der Rat erinnert Präsident dos Santos und Dr. Savimbi an die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen und fordert sie nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu tun, um den Friedensprozeß voranzubringen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Uniäo Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) mehr als 20 000 ihrer Soldaten kaserniert hat,
gibt jedoch seiner Besorgnis Ausdruck über die
Verzögerungen bei der Kasernierung der Truppen
der UNITA und fordert die UNITA nachdrücklich
auf. rasch die vollständige Kasernierung ihrer
Truppen herbeizuführen. Der Rat bekundet seine
Besorgnis über die Qualität der von der UNITA
abgegebenen Waffen und fordert die UNITA
nachdrücklich auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, alle ihre Waffen, Munition und Militärausrüstung im Zuge des Kasernierungsprozesses zu übergeben. Er erklärt erneut, daß der
Kasernierungsprozeß ein maßgeblicher Bestandteil des Friedensprozesses ist, und betont, daß die
Kasernierung glaubhaft und voll verifizierbar sein
muß. Der Rat gibt seiner Besorgnis über die Erklärungen Ausdruck, die Dr. Savimbi am 13. und
27. März 1996 abgegeben hat. In diesem Zusammenhang fordert der Rat alle führenden Politiker
Angolas auf, sorgfältig abzuwägen, welche Wirkung öffentliche Erklärungen auf das für die Förderung des Friedensprozesses erforderliche
Vertrauensklima haben können. Er fordert die
UNITA außerdem nachdrücklich auf, alle noch
verbleibenden Gefangenen freizulassen.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fortschritten, die die Regierung Angolas bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
dem Protokoll von Lusaka und nach dem derzeitigen Zeitplan erzielt hat, und ermutigt die Regierung, auf diesem Weg weiterzugehen. Der Rat betont, wie wichtig es ist, daß der Maßnahmenzeitplan für April eingehalten wird, unter anderem
auch was die Fortsetzung des Rückzugs der Regierungskräfte aus Gebieten in der Nähe der Kaser187

nierungsstandorte der UNITA, die Rückkehr der
Schnelleingreifpolizei in die Kasernen, die Lösung
der Frage der Amnestie für Amtsträger der UNITA
und die Verabschiedung eines Plans zur Entwaffnung der Zivilbevölkerung sowie die Kasernierung der Truppen der UNITA betrifft. Der Rat ermutigt die beiden Parteien, die Eingliederung der
UNITA in die angolanischen Streitkräfte abzuschließen.
Der Sicherheitsrat ermutigt die Regierung außerdem, der UNAVEM III die erforderlichen Erleichterungen für die Einrichtung einer unabhängigen
Radiostation der Vereinten Nationen zu gewähren.
Der Sicherheitsrat betont, daß ihm die große Zahl
der in ganz Angola vorhandenen Landminen Sorge
bereitet, und bekundet seine Unterstützung für die
Anstrengungen der Vereinten Nationen, der Regierung sowie der nichtstaatlichen Organisationen
zur Bewältigung dieses Problems. Der Rat fordert
die Regierung und die UNITA nachdrücklich auf,
ihre Lagerbestände an Schützenminen zu vernichten. Er ermutigt sie, öffentlich ihre Absicht zur
Vernichtung der Landminen zu bekunden, was
sich positiv auf die Förderung des öffentlichen
Vertrauens und auf die Bewegungsfreiheit von
Menschen und Gütern auswirken könnte.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis
von den glaubwürdigen Berichten über weiter anhaltende Waffenkäufe und -lieferungen nach
Angola und vertritt die Auffassung, daß derartige
Handlungen im Widerspruch zu Ziffer 12 der Resolution 976(1995) vom 8. Februar 1995 stehen
und das Vertrauen in den Friedensprozeß untergraben. Der Rat erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der
Resolution 864(1993) vom 15. September 1993
voll zu erfüllen.
Der Sicherheitsrat betont, daß letztlich die Angolaner selbst die Verantwortung für die Wiederherstellung des Friedens tragen. Der Rat erinnert die
Parteien daran, daß die Verlängerung des Mandats
der UNAVEM III weitgehend von den Fortschritten der beiden Parteien bei der Erreichung der Ziele des Protokolls von Lusaka abhängen wird.
Der Sicherheitsrat verurteilt den Vorfall vom
3. April 1996, bei dem zwei Angehörige der UNAVEM III ums Leben kamen, ein dritter verwundet
und ein Mitarbeiter einer humanitären Hilfsorganisation getötet wurde, und erklärt erneut, welche
Bedeutung er der Sicherheit der UNAVEM III und
des humanitären Hilfspersonals beimißt. Der Rat
stellt fest, daß die angolanische Regierung und die
UNITA der UNAVEM III ihre Unterstützung bei
der Untersuchung dieses beklagenswerten Vorfalls angeboten haben.
Der Sicherheitsrat spricht dem Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs, dem Personal der UNAVEM
III und den drei Beobachterländern, die alle durch
ihren unermüdlichen Dienst an der Sache des Friedens Herausragendes geleistet haben, erneut seinen Dank aus. Der Rat wird die Situation in Angola auch weiterhin genau verfolgen und ersucht den
Generalsekretär, ihn auch weiterhin über die Fortschritte beim angolanischen Friedensprozeß unterrichtet zu halten.«
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Verifikationsmission der
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM
III).-Resolution 1055(1996) vom 8. Mai 1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991)
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vom 30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägigen Resolutionen,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 30. April 1996 (S/1996/328),
in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhaltung der Einheit und der territorialen Unversehrtheit Angolas,
erneut erklärend, welche Bedeutung er der
vollen und raschen Durchführung der >Acordos
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 Uniäo
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) beimißt,
feststellend, daß zwar einige Fortschritte bei
der Konsolidierung des Friedensprozesses erzielt worden sind, daß dieser jedoch insgesamt
enttäuschend langsam vor sich geht,
mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den wiederholten Verzögerungen bei der Umsetzung
mehrerer Zeitpläne, die von den beiden Parteien vereinbart wurden, insbesondere was die
Kasernierung der UNITA-Truppen und den
Abschluß der Gespräche über militärische Fragen im Zusammenhang mit der Integration der
Streitkräfte betrifft,
davon Kenntnis nehmend, daß seit dem Eintreffen der ersten UNITA-Truppen in den Kasernierungszonen fünf Monate verstrichen
sind, und besorgt feststellend, daß der verlängerte Aufenthalt der Soldaten in den Kasernierungszonen die Ressourcen der Vereinten Nationen und die Disziplin in den Rängen der
UNITA einer schweren Belastungsprobe aussetzt,
Kenntnis nehmend von der zwischen dem Präsidenten Angolas und dem Vorsitzenden der
UNITA am I . März 1996 in Libreville (Gabun)
geschlossenen Vereinbarung (S/1996/175, Anhang) über die Aufstellung der vereinigten
Streitkräfte bis Juni 1996 und die Bildung der
Regierung der Nationalen Einheit und Aussöhnung zwischen Juni und Juli 1996,
unter Hinweis auf seine Resolution 976(1995)
vom 8. Februar 1995, in der unter anderem die
Erwartung zum Ausdruck gebracht wurde, daß
die Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola (UNAVEM III) ihre Mission bis
Februar 1997 abgeschlossen haben werde,
unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit, für das gesamte Personal der Vereinten Nationen und das sonstige internationale Personal ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, und in Erwartung der Ergebnisse der
Untersuchung des Todes von zwei Militärbeobachtern der UNAVEM III und eines humanitären Helfers am 3. April 1996,
unter Hervorhebung der Notwendigkeit der
Achtung vor den Menschenrechten sowie mit
der nachdrücklichen Aufforderung an die
angolanischen Parteien, der Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen und der Untersuchung solcher Vorfälle mehr Aufmerksamkeit
zu widmen,
mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die in
ganz Angola massenhaft verstreuten Landminen und nachdrücklich daraufhinweisend, daß
der politische Wille zu beschleunigten Minenräumanstrengungen aufgebracht werden muß,
um die Bewegungsfreiheit von Menschen und
Gütern zu ermöglichen und das Vertrauen der
Öffentlichkeit wiederherzustellen,
betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung
der angolanischen Gesellschaft ist, namentlich
auch die Entwaffnung der Zivilbevölkerung

sowie die Demobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten,
- von neuem feststellend, wie wichtig der Wiederaufbau und die Wiederherstellung der angolanischen Volkswirtschaft sind und welch lebenswichtiger Beitrag dadurch zu einem dauerhaften Frieden geleistet wird,
- mit Genugtuung Uber die Anstrengungen, die
die Mitgliedstaaten, insbesondere die drei Beobachterstaaten des angolanischen Friedensprozesses, die Organisation der Afrikanischen
Einheit und die internationale Gemeinschaft
insgesamt unternehmen, um den Frieden und
die Sicherheit in Angola zu fördern,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
30. April 1996;
2. beschließt, das Mandat der UNAVEM III bis
zum 11. Juli 1996 zu verlängern;
3. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die
insgesamt schleppende Durchführung des Friedensprozesses, der weit hinter den Zeitplan
zurückgefallen ist;
4. stellt mit großer Besorgnis fest, daß die UNITA
die Kasernierung aller ihrer Truppen bis zum
8. Mai 1996 im Einklang mit Resolution
1045(1996) vom 8. Februar 1996 nicht abgeschlossen hat;
5. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaffnung der Truppen der UNITA entscheidende
Bestandteile des Friedensprozesses und
Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind,
und betont, daß es für weitere Verzögerungen
keine Rechtfertigung gibt und daß deren Fortsetzung zum Zusammenbruch des gesamten
Friedensprozesses führen könnte;
6. nimmt Kenntnis von den jüngsten Fortschritten
bei der Kasernierung der Truppen der UNITA
und fordert diese auf, bis Juni 1996 ihrer Verpflichtung nachzukommen, die glaubwürdige,
ununterbrochene und vollauf verifizierbare
Kasernierung ihrer Truppen abzuschließen und
alle Waffen, Munition und militärisches Gerät
der UNAVEM III zu übergeben;
7. fordert die UNITA auf, im Einklang mit ihren
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka
alle verbleibenden Gefangenen bedingungslos
und ohne weitere Verzögerungen freizulassen;
8. unterstreicht, wie wichtig der Abschluß der
Gespräche über militärische Fragen im Zusammenhang mit der Eingliederung der Truppen
der UNITA in die angolanischen Streitkräfte
und die Bildung einer gemeinsamen militärischen Führung ist, und fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, die noch offenen Fragen bis zum 15. Mai 1996 zu regeln, wie dies
im Maßnahmenkalender der Gemeinsamen
Kommission für den Monat Mai vereinbart
wurde;
9. begrüßt es, daß die Nationalversammlung
Angolas, wie in Libreville vereinbart, Amnestieregelungen für als Folge des angolanischen
Konflikts begangene Delikte verkündet hat,
um die Bildung einer gemeinsamen militärischen Führung zu erleichtern;
10. fordert die Regierung Angolas und die UNITA
nachdrücklich auf, sich genauestens an ihre
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka
sowie an die am 1. März 1996 in Libreville
(Gabun) eingegangenen Verpflichtungen zu
halten, insbesondere was die Auswahl von
UNITA-Truppen für die Eingliederung in die
angolanischen Streitkräfte und den Abschluß
der Aufstellung der vereinigten Streitkräfte bis
Juni 1996 betrifft;
I 1. fordert die Regierung Angolas und die UNITA
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außerdem nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Abgeordneten der UNITA ihren Platz in der Nationalversammlung einnehmen können, damit
die ordnungsgemäße Verlegung der UNITATruppen aus den Kasernierungszonen im Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls
von Lusaka beginnt, damit die Eingliederung
der Mitglieder der UNITA in die staatliche
Verwaltung, die angolanischen Streitkräfte
und die staatliche Polizei und der geordnete
Übergang der demobilisierten Truppen in das
Zivilleben erfolgen kann, damit die Regelung
von Verfassungsfragen in einem Geist der nationalen Aussöhnung vorangetrieben wird und
die Bildung der Regierung der Einheit und nationalen Aussöhnung bis Juli 1996 stattfinden
kann;
12. ermutigt den Präsidenten Angolas und den
Vorsitzenden der UNITA, so bald wie möglich
innerhalb Angolas zusammenzutreffen, um alle noch offenen Fragen zu regeln;
13. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung
Angolas bei der Kasernierung der Schnelleingreifpolizei erzielt hat;
14. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich
auf, ihre Streitkräfte auch weiter aus den Gebieten in der Nähe der Kasernierungszonen der
UNITA abzuziehen und die Kasernierung der
Schnelleingreifpolizei unter Überwachung
durch die UNAVEM III im Einklang mit den
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka abzuschließen;
15. nimmt davon Kenntnis, daß die Gemeinsame
Kominission beabsichtigt, den Plan für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung zu prüfen, und
fordert die Parteien nachdrücklich auf, unverzüglich mit dessen Umsetzung zu beginnen;
16. erinnert die Regierung Angolas und die UNITA an ihre Verpflichtung, die Verbreitung von
feindseliger Propaganda einzustellen;
17. fordert die Regierung Angolas auf, alle Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die für die
Einrichtung eines unabhängigen Hörfunksenders der Vereinten Nationen erforderlich sind;
18. fordert die Regierung Angolas und die UNITA
außerdem auf, als Zeichen ihres Eintretens für
den Frieden ihre Bestände an Landminen zu
vernichten und diesen Prozeß durch gemeinsame öffentliche Maßnahmen einzuleiten;
19. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind,
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resolution 864(1993) vom 15. September 1993 voll
nachzukommen, und wiederholt, daß der fortgesetzte Erwerb von Waffen im Widerspruch
zu Ziffer 12 der Resolution 976(1995) vom
8. Februar 1995 stehen und das Vertrauen in
den Friedensprozeß untergraben würde;
20. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Meldungen, wonach die UNITA die Arbeit der UNAVEM III gelegentlich behindert hat, und erinnert die Parteien und insbesondere die UNITA
daran, daß sie gehalten sind, mit der UNAVEM
III und mit der Gemeinsamen Kommission auf
allen Ebenen voll zusammenzuarbeiten;
21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Beteiligten in Angola alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen und des internationalen
Personals sowie der entsprechenden Räumlichkeiten zu gewährleisten und die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der humanitären Hillsgüter
im gesamten Land zu garantieren;
22. spricht der Gemeinsamen Kommission un J der
Gruppe für die Verhütung eines bewaffneten
Konflikts ihre Anerkennung aus für die positiVereinte Nationen 5/1996

ve Rolle, die sie in Unterstützung der Durchführung des Protokolls von Lusaka weiterhin
wahrnehmen:
23. spricht außerdem dem Generalsekretär, seinem
Sonderbeauftragten und dem Personal der UNAVEM III seine Anerkennung aus für die Anstrengungen, die sie zur Erleichterung der
Durchführung des Protokolls von Lusaka unternehmen;
24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf.
die zur Erleichterung der Demobilisierung und
sozialen Wiedereingliederung ehemaliger
Kombattanten erforderliche Unterstützung zu
gewähren;
25. fordert außerdem die internationale Gemeinschaft auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zur Erleichterung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volkswirtschaft zu gewähren, unter der
Voraussetzung, daß die beiden Parteien ihren
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka
nachkommen;
26. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 1. Juli 1996 über die Fortschritte bei der Erreichung
der Ziele und bei der Einhaltung des Zeitplans
Bericht zu erstatten, die zwischen den beiden
Parteien vereinbart wurden, und den Rat über
die Entwicklung der Situation auf dem Boden
regelmäßig voll unterrichtet zu halten, insbesondere durch umfassende Unterrichtung des
Rates bis zum 17. Mai 1996 darüber, ob die
beiden Parteien die Aufgaben erfüllt haben, die
nach dem von der Gemeinsamen Kommission
aufgestellten Maßnahmenkalender für den Monat Mai bis zum 15. Mai 1996 auszuführen
sind;
27. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterungen des Mandats der UNAVEM III besonderes
Gewicht darauf legen wird, welche Fortschritte
die beiden Parteien erzielt haben;
28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte
der Empfehlungen des Generalsekretärs und
des Standes der Dinge in Angola weitere Maßnahmen zu erwägen;
29. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Verifikationsmission der
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM
III). - Resolution 1064(1996) vom 11. Juli
1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991)
vom 30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägigen Resolutionen,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 27. Juni 1996 (S/1996/503),
- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhaltung der Einheit und der territorialen Unversehrtheit Angolas,
- erneut erklärend, welche Bedeutung er der
vollen und fristgerechten Durchführung der
>Acordos 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 Uniäo Nacional para a Independência Total
de Angola (UNITA) beimißt,
- mit Genugtuung über die in jüngster Zeit erzielten Fortschritte bei der Konsolidierung des
Friedensprozesses, jedoch von neuem feststel-

lend, daß dieser insgesamt schleppend vorangeht,
- die Parteien daran erinnernd, daß der Friedensprozeß nur Erfolg haben kann, wenn sie größere Bereitschaft zeigen, ihre Verpflichtungen
fristgerecht zu erfüllen und in einem Geist der
Flexibilität und des Kompromisses zu handeln,
- mit Genugtuung über den erfolgreichen Abschluß der militärischen Gespräche zwischen
den beiden Parteien, der den Weg zur Aufstellung der vereinigten Streitkräfte ebnet,
- Kenntnis nehmend von der zwischen dem Präsidenten Angolas und dem Führer der UNITA
geschlossenen Vereinbarung über die Bildung
der Regierung der Nationalen Einheit und Aussöhnung,
- unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit, für das gesamte Personal der Vereinten Nationen und das sonstige internationale Personal ausreichende Sicherheit zu gewährleisten,
- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der
Achtung vorden Menschenrechten und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an die angolanischen Parteien, der Verhütung von Menschenrechtsverletzungen und der Untersuchung solcher Vorfälle mehr Aufmerksamkeit
zu widmen,
- mit Genugtuung feststellend, daß Fortschritte
erzielt worden sind, was die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern betrifft, und
nachdrücklich daraufhinweisend, wie wichtig
die Fortsetzung der Minenräummaßnahmen
ist, um diese Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen,
- betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung
der angolanischen Gesellschaft ist, namentlich
auch die Entwaffnung der Zivilbevölkerung
sowie die Demobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten,
- von neuem feststellend, wie wichtig der Wiederaufbau und die Wiederherstellung der angolanischen Volkswirtschaft ist und welch lebenswichtiger Beitrag dadurch zu einem dauerhaften Frieden geleistet wird,
- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die
die Mitgliedstaaten, insbesondere die drei Beobachterstaaten des angolanischen Friedensprozesses, die Organisation der Afrikanischen
Einheit und die internationale Gemeinschaft
insgesamt unternehmen, um den Frieden und
die Sicherheit in Angola zu fordern,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
27. Juni 1996;
2. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM III) bis zum 11. Oktober 1996 zu verlängern;
3. anerkennt die Fortschritte, die in jüngster Zeit
bei der Konsolidierung des Friedensprozesses
erzielt worden sind, bedauert jedoch, daß seine
Umsetzung noch immer hinter dem Zeitplan
zurückbleibt;
4. beglückwünscht die beiden Parteien zur Verabschiedung des Rahmenabkommens über militärische Fragen und zum Beginn der Eingliederung des UNITA-Militärpersonals in die
angolanischen Streitkräfte und gibt seiner Genugtuung Ausdruck über die positive Rolle, die
die Gemeinsame Kommission und die Gruppe
für die Verhütung eines bewaffneten Konflikts
in Unterstützung der Durchführung des Protokolls von Lusaka wahrgenommen haben;
189

5. begrüßt die Anstrengungen beider Parteien zur
Beseitigung der Kontrollpunkte und zur Öffnung der Hauptverkehrsstraßen, unterstreicht
die Wichtigkeit der vollständigen Durchführung dieser Anstrengungen für die Gewährleistung der Bewegungsfreiheit von Menschen
und Gütern, betont, wie wichtig es ist, daß die
staatliche Verwaltung auf das ganze Land ausgedehnt wird, und ermutigt die Regierung
Angolas, Einheiten der neu integrierten militärischen Kräfte zur Verbesserung der Sicherheitslage einzusetzen;
6. begrüßt außerdem die Fortschritte, die bisher
bei der Registrierung von über 52 000 UNITASoldaten in den Kasernierungszonen erzielt
worden sind, und fordert die UNITA auf, die
glaubwürdige und vollauf verifizierbare Kasernierung aller ihrer Truppen im Einklang mit
dem Zeitplan der Gemeinsamen Kommission
abzuschließen und der UNAVEM III alle Waffen, insbesondere schwere Waffen, Munition
und militärisches Gerät, zu übergeben, da der
Kasernierungsprozeß anderenfalls nicht abgeschlossen ist;
7. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaffnung der Truppen der UNITA entscheidende
Bestandteile des Friedensprozesses und
Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind;
8. fordert die UNITA nachdrücklich auf. wie von
der Gemeinsamen Kommission vereinbart die
Generäle und anderen hohen Offiziere, die für
die Eingliederung in die angolanischen Streitkräfte vorgesehen sind, sowie die Vertreter der
UNITA. die für Positionen in der staatlichen
Verwaltung auf nationaler. Provinz- und Ortsebene vorgesehen sind, zur Verfügung zu stellen;
9. spricht der Regierung Angolas seine Anerkennung aus für den Erlaß des Amnestiegesetzes,
die Kasernierung der Schnelleingreifpolizei
und die weitere Rückverlegung der angolanischen Streitkräfte in die Kasernen, und fordert
die Regierung nachdrücklich auf, wie mit der
UNAVEM vereinbart die erforderlichen Abhilfemaßnahmen in bezug auf die Rückverlegungen vorzunehmen und mit der UNAVEM
Einigung über die noch verbleibenden Rückverlegungsoperationen zu erzielen;
10. begrüßt die Einleitung des Programms für die
Entwaffnung der Zivilbevölkerung durch die
Regierung Angolas und unterstreicht die Notwendigkeit seiner vollständigen und wirksamen Durchführung;
I 1. nimmt davon Kenntnis, daß acht von fünfzehn
Kasernierungszonen der UNITA für die Einziehung weiterer Truppen geschlossen wurden,
ersucht die Regierung Angolas, ein Programm
für die etappenweise Demobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehemaligen
Kombattanten auszuarbeiten, und fordert die
beiden Parteien und die internationale Gemeinschaft auf, hierfür ihre volle Zusammenarbeit
und Unterstützung zu gewähren;
12. fordert die Regierung Angolas und die UNITA
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Aufstellung der
nationalen Streitkräfte, insbesondere die
Schaffung eines integrierten Stabes, abgeschlossen, die geplante Verlegung der UNITATruppen aus den Kasernierungszonen im Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls
von Lusaka beginnen und der geordnete Übergang der demobilisierten Truppen in das Zivilleben stattfinden kann;
13. fordert die Regierung Angolas und die UNITA
außerdem nachdrücklich auf, alle erforderli190

chen Maßnahmen zu ergreifen, damit die gewählten Parlamentsabgeordneten ihren Sitz in
der Nationalversammlung einnehmen können,
damit die Regelung der Verfassungsfragen in
einem Geist der nationalen Aussöhnung vorangetrieben wird und damit die Bildung der Regierung der Einheit und nationalen Aussöhnung und die Eingliederung des Personals der
UNITA in die staatliche Verwaltung, die angolanischen Streitkräfte und die staatliche Polizei
stattfinden kann;
14. ermutigt den Präsidenten Angolas und den
Führer der UNITA, so bald wie möglich innerhalb Angolas zusammenzutreffen, um alle
noch offenen Fragen zu regeln;
15. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die auf
dem Gebiet der Minenräumung erzielt worden
sind, ermutigt die beiden Parteien, ihre Minenräumanstrengungen zu verstärken, und betont,
daß es notwendig ist, das weitere Eintreten für
den Frieden durch die Vernichtung der Bestände an Landminen unter Beweis zu stellen;
16. stellt fest, daß die feindselige Propaganda an
Intensität und Häufigkeit abgenommen hat,
und erinnert die Parteien an ihre Verpflichtung,
die Verbreitung von feindseliger Propaganda
jedweder Art einzustellen, um einen Geist der
Toleranz, der Koexistenz und des gegenseitigen Vertrauens zu fördern;
17. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich
auf, die erforderlichen Erleichterungen zur
Einrichtung der unabhängigen Radiostalion
der Vereinten Nationen zu gewähren, und fordert außerdem die UNITA nachdrücklich auf,
die Umwandlung ihrer Radiostation Vorgan in
einen unparteiischen Sender abzuschließen;
18. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind,
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resolution 864(1993) vom 15. September 1993 voll
nachzukommen, und stellt mit Besorgnis fest,
daß ihre Nichtbefolgung durch einige Staaten,
insbesondere die Nachbarstaaten Angolas, mit
dem Friedensprozeß nicht vereinbar ist und die
wirtschaftliche Gesundung untergräbt;
19. wiederholt, daß der fortgesetzte Erwerb von
Waffen im Widerspruch zu Ziffer 12 der Resolution 976 (1995) vom 8. Februar 1995 stehen
und das Vertrauen in den Friedensprozeß untergraben würde;
20. verurteilt den Einsatz von Söldnern;
21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Beteiligten in Angola alle erforderliehen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen und des sonstigen internationalen Personals sowie der entsprechenden Räumlichkeiten zu gewährleisten und die
Sicherheit und Bewegungsfreiheit der humanitären Hilfsgüter im ganzen Land zu garantieren, und erinnert die Parteien daran, daß sie mit
der UNAVEM III auf allen Ebenen voll zusammenarbeiten müssen;
22. fordert die Mitgliedstaaten mit allem Nachdruck auf. im Rahmen des konsolidierten interinstitutionellen Appells der Vereinten Nationen für Angola umgehend die Finanzmittel bereitzustellen, die notwendig sind, um die Demobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten zu erleichtern;
23. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf. ihre Hilfszusagen zur Erleichterung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volkswirtschaft
und zur Wicderansiedlung der Vertriebenen
rasch zu erfüllen, unterstreicht, wie wichtig die
Gewährung einer solchen Hilfe zum jetzigen

Zeitpunkt für die Konsolidierung des im Friedensprozeß Erreichten ist, und fordert die beiden Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus
dem Protokoll von Lusaka nachzukommen, um
die Stabilität zu schaffen, die für die wirtschaftliche Gesundung notwendig ist;
24. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauftragten und dem Personal der UNAVEM
III seine Anerkennung für ihre Anstrengungen
aus und ist zuversichtlich, daß sie in der Lage
sein werden, die Durchführung des Protokolls
von Lusaka auch weiterhin zu erleichtern;
25. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
I . Oktober 1996 über die Fortschritte bei der
Erreichung der Ziele und bei der Einhaltung
des Zeitplans Bericht zu erstatten, die zwischen
den beiden Parteien vereinbart wurden, und
den Rat über die Entwicklung der Situation auf
dein Boden regelmäßig voll unterrichtet zu halten, insbesondere durch umfassende Unterrichtung des Rales bis zur dritten Augustwoche
darüber, ob die beiden Parteien die Aufgabe
der Bildung einer Regierung der Einheit und
der nationalen Aussöhnung erfüllt haben;
26. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterungen des Mandats der UNAVEM III besonderes
Gewicht darauf legen wird, welche Fortschritte
die beiden Parteien erzielt haben;
27. erinnert die Regierung Angolas und die UNITA an seine Resolution 976(1995) vom 8. Februar 1995, in der es unter anderem heißt, daß
erwartet wird, daß die UNAVEM III ihren Auftrag bis Februar 1997 abgeschlossen haben
wird;
28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte
der Empfehlungen des Generalsekretärs und
des Standes der Dinge in Angola gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu erwägen;
29. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Haiti
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung
der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (UNSMIH). - Resolution
1063(1996) vom 28. Juni 1996
Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen sowie die von der Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen,
- Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten der Republik Haiti an den Generalsekretär der Vereinten Nationen vom 31. Mai
1996 (S/1996/431, Anhang),
- unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die
Regierung Haitis bei der von ihr eingegangenen Verpflichtung zu unterstützen, das von der
Multinationalen Truppe in Haiti (MNF) geschaffene und mit Unterstützung der Mission
der Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) aufrechterhaltene sichere und stabile Umfeld zu
erhalten,
- mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 5. Juni 1996 (S/1996/416 und
Add. 1/Rev. 1),
- mit Lob für die Rolle der UNMIH bei der Unterstützung der Regierung Haitis bei ihrer Aufgabe, a) das sichere und stabile Umfeld, das geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten und b) eine
berufsmäßige Haitianische Nationalpolizei
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aufzustellen, sowie mit dem Ausdruck seines
Dankes an alle Mitgliedstaaten, die einen Beitrag zu der UNMIH geleistet haben,
- feststellen, daß das Mandat der UNMIH mit
dem 30. Juni 1996 gemäß Resolution 1048
(1996) endet,
- Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die
bisher von der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, unterstützt vom Militärpersonal der
Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funktionsfähigen, ausreichend großen und entsprechend strukturierten Haitianischen Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein integrierender
Bestandteil der Konsolidierung der Demokratie und der Neubelebung des Justizwesens in
Haiti ist, und in diesem Zusammenhang mit
Genugtuung über die Fortsehritte bei der Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei,
- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung und Unterstützung für die in Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen unternommenen Anstrengungen der Organisation der Amerikanischen
Staaten (OAS) und insbesondere den Beitrag
der Internationalen Zivilmission in Haiti (MICIVIH) zur Förderung der Konsolidierung des
Friedens und der Demokratie in Haiti,
- Kenntnis nehmend von der auf der siebenten
Plenartagung der sechsundzwanzigsten ordentlichen Tagung der OAS verabschiedeten Resolution über die internationale Präsenz in Haiti
(S/1996/432 und A/51/164), in der unter anderem die internationale Gemeinschaft ermutigt
wird, ihr während der Krisenjahre bewiesenes
Engagement in demselben Umfang beizubehalten, und worin empfohlen wird, daß die internationale Gemeinschaft auf Ersuchen der
haitianischen Regierung eine starke Präsenz in
Haiti aufrechterhält und volle Unterstützung
bei der Stärkung der nationalen Polizei und der
Konsolidierung des für Wirtschaftswachstum
und Entwicklung notwendigen stabilen und demokratischen Umfelds gewährt, und mit der
Bitte an die OAS um ihre weitere Mitwirkung,
- in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen
Frieden und Entwicklung und betonend, daß
ein nachhaltiges Engagement der internationalen Gemeinschaft und der internationalen Finanzinstitutionen zur Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Entwicklung Haitis für den Frieden und die Stabilität in Haiti auf lange Sicht unverzichtbar ist,
- mit Genugtuung über die weiteren Fortschritte,
die das Volk von Haiti seit der historischen
friedlichen Machtübergabe von einem demokratisch gewählten Präsidenten an den nachfolgenden am 7. Februar 1996 auf dem Weg zur
Konsolidierung der Demokratie erzielt hat,
- in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letztlich selbst die Verantwortung für die nationale
Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds, die Rechtspflege
und den Wiederaufbau seines eigenen Landes
trägt,
1. bekräftigt, wie wichtig eine sich selbst erhaltende, voll funktionsfähige, ausreichend große
und entsprechend strukturierte nationale Berufspolizei, die in der Lage ist, das gesamte
Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzunehmen,
für die Konsolidierung der Demokratie und die
Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist;
2. beschließt, die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (UNSMIH) bis zum
30. November 1996 zu schaffen, die der Regierung Haitis bei der Aufstellung einer Berufspolizei und der Aufrechterhaltung eines sicheren
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und stabilen Umfelds behilflich sein soll, das
dem Erfolg der Anstrengungen förderlich ist,
die derzeit unternommen werden, um eine
schlagkräftige Nationalpolizei aufzustellen
und auszubilden, und unterstützt die Rolle des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei
der Koordinierung der Aktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zur Förderung des
Aufbaus von Institutionen, der nationalen Aussöhnung und des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Haiti;
3. beschließt, daß die UNSMIH sich zunächst aus
300 Zivilpolizisten und 600 Soldaten zusammensetzen wird;
4. begrüßt die Zusicherung, daß der Generalsekretär wachsam weitere Gelegenheiten zu einer
Verringerung der Stärke der Mission verfolgen
wird, damit sie ihre Aufgaben zu möglichst
niedrigen Kosten erfüllen kann;
5. ist sich dessen bewußt, daß zu den Hauptaufgaben, die sich der Regierung und dem Volk Haitis stellen, die Normalisierung und der Wiederaufbau der Wirtschaft gehören, und betont, wie
wichtig es ist, daß die Regierung Haitis und die
internationalen Finanzinstitutionen sich möglichst bald über die Maßnahmen einigen, die
notwendig sind, damit zusätzliche finanzielle
Unterstützung gewährt werden kann;
6. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entsprechend zu unterstützen, welche die Vereinten
Nationen und die Mitgliedstaaten gemäß dieser
und anderer einschlägiger Resolutionen zur
Durchführung der Bestimmungen des in
Ziffer 2 festgelegten Mandats ergreifen;
7. ersucht ferner alle Staaten, freiwillige Beiträge
an den in Resolution 975(1995) eingerichteten
Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitianischen Nationalpolizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß die Polizei eine angemessene
Ausbildung erhält und voll funktionsfähig ist;
8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
30. September 1996 einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen,
der auch künftige Möglichkeiten für eine weitere Verringerung der Stärke der Mission enthält;
9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationale Gerichte
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ernennung
der Leiterin der Anklagebehörde bei den Internationalen Gerichten. - Resolution 1047( 1996)
vom 29. Februar 1996
Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808
(1993) vom 22. Februar 1993, 827(1993) vom
25. Mai 1993, 936(1994) vom 8. Juli 1994 und
955(1994) vom 8. November 1994,
- mit Bedauern über den Rücktritt von Richard J.
Goldstone mit Wirkung vom 1. Oktober 1996,
- gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 des Statuts des
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht (S/25704) und Artikel 15 des Statuts des Internationalen Gerichts für Rwanda
(S/RES/955 (1994), Anlage),

-

nach Prüfung der vom Generalsekretär vorgenommenen Benennung von Louise Arbour für
das Amt der Leiterin der Anklagebehörde bei
dem Internationalen Gericht zur Verfolgung
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und dem Internationalen
Gericht für Rwanda,
> ernennt Louise Arbour zur Leiterin der Anklagebehörde bei dem Internationalen Gericht zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht und dem Internationalen Gericht für Rwanda, mit Wirkung von
dem Tag, an dem der Rücktritt von Richard
Goldstone in Kraft tritt.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kernwaffen
SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten
vom 12. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/17)
Auf der 3651. Sitzung des Sicherheitsrats am 12.
April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes Unterzeichnung des Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von Pelindaba)< durch den Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Genugtuung
Kenntnis von der Unterzeichnung des Vertrages
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag
von Pelindaba) am 11. April 1996 in Kairo (Ägypten) und nimmt ferner Kenntnis von der bei dieser
Gelegenheit erfolgten Verabschiedung der Erklärung von Kairo<.
Dieses historische Ereignis stellt die erfolgreiche
Festschreibung der Verpflichtung dar, welche die
führenden Politiker Afrikas vor 32 Jahren eingegangen sind, als sie im Juli 1964 in Kairo die bahnbrechende Resolution der Ersten Ordentlichen Tagung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der Afrikanischen
Einheit verabschiedeten, in der Afrika zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde.
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Unterzeichnung des Vertrages durch mehr als 40 afrikanische Länder sowie die Unterzeichnung der dazugehörigen Protokolle durch die Mehrheit der
Kernwaffenstaaten wichtige Schritte auf dem Wege zur wirksamen und raschen Umsetzung des
Vertrages darstellen. Er unterstreicht in diesem
Sinne, wie wichtig die baldige Ratifikation des
Vertrages ist, damit sein umgehendes Inkrafttreten
gewährleistet ist.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung, die
sein Präsident im Namen der Ratsmitglieder auf
der auf Ebene der Staats- und Regierungschefs am
31. Januar 1992 abgehaltenen Sitzung abgegeben
hat (S/23500), wonach die Verbreitung aller Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, und ist der Auffassung, daß die afrikanischen Länder mit der Unterzeichnung des Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika einen
maßgeblichen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit geleistet
haben.
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Der Sicherheitsrat ergreift diese Gelegenheit, um
zu solchen Bemühungen auf regionaler Ebene anzuregen, und ist bereit, auf internationaler und regionaler Ebene unternommene Anstrengungen zur
Erreichung der Universalität des Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen zu unterstützen.«

Liberia
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). Resolution 1041(1996) vom 29. Januar 1996
Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolution 1020(1995) vom
10. November 1995,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 23. Januar 1996 (S/1996/47) über
die Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Liberia (UNOMIL),
- mit Lob für die positive Rolle, welche die Wirtschaftsgemeinschaft
der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) durch ihre fortgesetzten
Bemühungen um die Wiederherstellung von
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia
wahrnimmt,
- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis
über die jüngsten Vorfälle von Waffenruheverletzungen und Angriffen auf Truppen der
ECOWAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG)
sowie über die anhaltenden Verzögerungen im
Prozeß der Entflechtung und Entwaffnung der
Truppen,
- betonend, daß es notwendig ist, daß alle Parteien des Übereinkommens von Abuja (S/1995/
742, Anhang) seine Bedingungen genauestens
einhalten und seine Umsetzung beschleunigen,
- abermals betonend, daß das Volk Liberias und
seine Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens und der nationalen
Aussöhnung verantwortlich sind,
- sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen afrikanischen Staaten, die für die ECOMOG Truppen gestellt haben und dies auch
weiterhin tun,
- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten,
die den Friedensprozeß und die ECOMOG unterstützt haben, namentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds für Liberia,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
23. Januar 1996;
2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum
31. Mai 1996 zu verlängern;
3. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von
ihnen bereits eingegangenen Übereinkünfte
und Verpflichtungen zu achten und vollständig
und rasch durchzuführen, insbesondere die Bestimmungen des Übereinkommens von Abuja
betreffend die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die Entwaffnung und Demobilisierung
der Kombattanten und die nationale Aussöhnung;
4. verurteilt die jüngsten bewaffneten Angriffe
auf Personal der ECOMOG und auf Zivilpersonen und verlangt die sofortige Einstellung
dieser feindseligen Handlungen;
5. spricht den Regierungen und den Völkern der
ECOMOG-Länder sowie den Familien des
ums Leben gekommenen ECOMOG-Personals
seine Anteilnahme aus;
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6. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien
in Liberia den Status des Personals der ECOMOG und der UNOMIL sowie der Organisationen und Organe, die in ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und verlangt ferner, daß diese Parteien die Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an die maßgeblichen Regeln des humanitären Völkerrechts halten;
7. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf.
finanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur
Unterstützung der ECOMOG zu gewähren, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, insbesondere was die Entwaffnung der liberianischen
Bürgerkriegsparteien betrifft;
8. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung
der internationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, namentlich auch die
Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt, daß
die liberianischen Parteien klar ersichtlich weiter zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem Weg
beizulegen und die nationale Aussöhnung im
Einklang mit dem Friedensprozeß herbeizuführen;
9. ersucht den Generalsekretär, bis zum 31. März
1996 einen Sachstandsbericht über die Situation in Liberia vorzulegen, insbesondere was die
Fortschritte bei der Entwaffnung und Demobilisierung und bei der Planung von Wahlen betrifft;
10. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle
und Aufgaben der UNOMIL und der ECOMOG bei der Durchführung des Übereinkommens von Cotonou (S/26272) und dem Einsatzkonzept der UNOMIL verstärkt alles Erforderliche zu tun, um die Sicherheit der Beobachter und des Zivilpersonals der UNOMIL zu
gewährleisten;
11. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontakte und einer verstärkten Koordination zwischen
der UNOMIL und der ECOMOG bei ihren
operativen Tätigkeiten auf allen Ebenen;
12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
zusätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß in Liberia zu gewähren, indem sie Beiträge
an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen
für Liberia entrichten;
13. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß die
Menschenrechte in Liberia geachtet werden,
und daß es notwendig ist, das Strafvollzugssystem in dem Land rasch wiederherzustellen;
14. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten
sind, das mit Resolution 788(1992) vom 19.
November 1992 verhängte Embargo für alle
Lieferungen von Waffen und militärischem
Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß
nach Resolution 985(1995) vom 13. April 1995
zur Kenntnis zu bringen;
15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauftragten und dem gesamten Personal der
UNOMIL für ihre unermüdlichen Bemühungen um die Herbeiführung des Friedens und
der Aussöhnung in Liberia;
16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 9. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/
1996/16)

Auf der 3649. Sitzung des Sicherheitsrats am
9. April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes >Die Situation in Liberia< durch den Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Besorgnis über den Ausbruch von Kampfhandlungen in
Monrovia und über die sich rasch verschlechternde
Situation in ganz Liberia Ausdruck. Die Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen Splittergruppen,
die Drangsalierung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung und des humanitären Hilfspersonals gefährdet den Friedensprozeß und läßt ernsthafte
Zweifel am Willen der Splittergruppen zu seiner
Umsetzung aufkommen.
Der Sicherheitsrat erinnert alle Parteien an ihre
Verantwortung, das humanitäre Völkerrecht in bezug auf die Zivilbevölkerung voll zu achten und
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des sonstigen internationalen Personals zu
gewährleisten, und fordert sie auf, sofort Schritte
in dieser Hinsicht zu unternehmen. Der Rat fordert
alle Parteien auf. ihrer Verpflichtung zur Achtung
der Unverletzlichkeit des diplomatischen Personals und Eigentums nachzukommen.
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß der Staatsrat und die Führer der Splittergruppen nicht den politischen Willen und die Entschlossenheit gezeigt haben, die für
die Umsetzung des Übereinkommens von Abuja
erforderlich sind. Wenn die politischen Führer Liberias nicht sofort durch konkretes positives Handeln ihre weitere Verpflichtung auf das Übereinkommen von Abuja unter Beweis stellen und ihre
Verpflichtung, die Waffenruhe wiederherzustellen
und aufrechtzuerhalten, nicht voll wahrnehmen,
laufen sie Gefahr, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu verlieren. Der Rat betont, daß den liberianischen Führern in dieser Hinsicht eine persönliche Verantwortung zukommt.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Unterstützung
für das Übereinkommen von Abuja, als einziger
bestehender Rahmen für die Beilegung der politischen Krise Liberias, und die entscheidende Rolle
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staaten bei der Beendigung des Konflikts.
Der Sicherheitsrat fordert die liberianische nationale Übergangsregierung und die liberianischen
Parteien auf, sofort gemeinsam mit der Überwachungsgruppe der Westafrikanischen Staaten
(ECOMOG) daranzugehen, eine Entflechtung aller Truppen, die Wiederherstellung von Frieden
und Recht und Ordnung in Monrovia und eine
wirksame und umfassende Waffenruhe im ganzen
Land herbeizuführen. Der Rat fordert die Parteien,
insbesondere die ULIMO-J, auf, alle Geiseln unversehrt freizulassen. Er fordert die Parteien ferner
auf, alle erbeuteten Waffen und Ausrüstungen
wieder der ECOMOG zu übergeben.
Der Sicherheitsrat 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
einzuhalten und alle Verstöße gegen das Waffenembargo dem Ausschuß nach Resolution 985
(1995) zur Kenntnis zu bringen.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, auf der
Grundlage der von den liberianischen Parteien bei
der Durchführung der genannten Maßnahmen erzielten Fortschritte und nach Prüfung des Berichts
des Generalsekretärs über die Entwicklung der Lage in Liberia zu bestimmen, welche weiteren Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Präsenz der Vereinten Nationen in Liberia angezeigt sein könnten.«
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 6. Mai 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/22)
Auf der 3661. Sitzung des Sicherheitsrats am 6.
Mai 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation in Liberia< durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat bringt erneut seine ernsthafte
Besorgnis über die Verschlechterung der Situation
in Liberia zum Ausdruck. Der Rat mißbilligt entschieden die willkürlichen Tötungen und die Greueltaten, die durch die Truppen der kriegführenden
Parteien gegen unschuldige Zivilpersonen verübt
wurden. Die Eskalation der Gewalt zwischen den
Parteien in Verletzung des Ubereinkommens von
Abuja bringt den Friedensprozeß ernstlich in Gefahr.
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die
Kampfbandlungen sofort einzustellen, die Waffenruhe einzuhalten und Monrovia erneut zu einem sicheren Ort unter dem Schutz der Militärbeobachtergruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der
Westafrikanischen Staaten (ECOMOG) zu machen. Er bekundet seine Unterstützung für die
Bemühungen der Wirtschaftsgemeinschaft der
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) um die
Beendigung des Konflikts, namentlich auch für die
dabei wahrgenommene Rolle der ECOMOG.
Der Sicherheitsrat bedauert, daß die Verschlechterung der Situation in Liberia dazu geführt hat, daß
eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia
evakuiert werden mußte. Der Rat 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 einzuhalten.
Der Sicherheitsrat betont, welche Bedeutung er
dem am 8. Mai 1996 in Accra abzuhaltenden Gipfeltreffen der ECOWAS beimißt, und fordert die
Führer der liberianischen Parteien nachdrücklich
auf, durch konkrete positive Handlungen ihre Verpflichtung auf das Übereinkommen von Abuja zu
bekräftigen.«

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). Resolution 1059(1996) vom 31. Mai 1996
Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolution 1041(1996) vom 29.
Januar 1996,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 21. Mai 1996 (S/1996/362) über
die Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Liberia (UNOMIL),
- betonend, daß die Eskalation der Gewalt eine
Verletzung des Übereinkommens von Abuja
(S/1995/742, Anhang) darstellt und den Friedensprozeß ernstlich in Gefahr bringt,
- fest überzeugt von der Wichtigkeit Monrovias
als sicherer Zufluchtsort, und insbesondere
Kenntnis nehmend von der jüngsten umfassenderen Dislozierung der ECOMOG in der Stadt,
- abermals betonend, daß das Volk Liberias und
seine Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens und der nationalen
Aussöhnung verantwortlich sind,
- mit Lob für die positive Rolle, welche die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
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Staaten (ECOWAS) durch ihre fortgesetzten
Bemühungen um die Wiederherstellung von
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia
wahrnimmt,
- Kenntnis nehmend von der Annahme eines
Mechanismus für die Rückführung Liberias
zum Übereinkommen von Abuja durch die
Außenminister der ECOWAS am 7. Mai 1996.
- mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen
afrikanischen Staaten, die für die ECOWASÜberwachungsgruppe (ECOMOG) Truppen
gestellt haben und dies auch weiterhin tun,
- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten,
die den Friedensprozeß und die ECOMOG unterstützt haben, namentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds für Liberia,
- sowie betonend, daß die Präsenz der UNOMiL
in Liberia von der Präsenz der ECOMOG und
ihrer Entschlossenheit abhängt, die Sicherheit
der Militärbeobachter und des Zivilpersonals
der UNOMIL zu gewährleisten,
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
21. Mai 1996;
2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum
31. August 1996 zu verlängern;
3. erkennt an, daß die Verschlechterung der Sicherheitssituation am Boden den Beschluß des
Generalsekretärs gerechtfertigt hat, die Truppenstärke der UNOMIL vorübergehend zu reduzieren;
4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, die Dislozierungen der UNOMIL
mit ihrer derzeitigen Truppenstärke beizubehalten, und ersucht ihn, den Sicherheitsrat von
jeder bedeutsamen Erhöhung der Zahl der dislozierten Personen in Kenntnis zu setzen, die
nach Maßgabe der Entwicklung der Sicherheitssituation am Boden geplant würde;
5. bekundet seine ernsthafte Besorgnis Uber den
Zusammenbruch der Waffenruhe, die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten und das Übergreifen der Kämpfe auf die vormalige Sicherheitszone von Monrovia und deren Umgebung;
6. verurteilt alle Angriffe auf Personal der ECOMOG, der UNOMIL und internationaler Organisationen und Organe, die humanitäre Hilfe
gewähren, sowie den Raub ihrer Ausrüstung,
ihrer Versorgungsgüter und ihres persönlichen
Eigentums, und forderte die sofortige Rückgabe des geraubten Eigentums;
7. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien
in Liberia den Status des Personals der ECOMOG und der UNOMIL sowie der internationalen Organisationen und Organe, die in ganz
Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und verlangt ferner, daß diese Parteien die
Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und
sich genauestens an die maßgeblichen Regeln
des humanitären Völkerrechts halten;
8. fordert die liberianischen Parteien auf. alle von
ihnen bereits eingegangenen Vereinbarungen
und Verpflichtungen vollinhaltlich und rasch
umzusetzen, insbesondere das Übereinkommen von Abuja, und verlangt in diesem Zusammenhang, daß sie eine wirksame und umfassende Waffenruhe wiederherstellen, alle
Kämpfer und Waffen aus Monrovia abziehen,
die Dislozierung der ECOMOG zulassen und
Monrovia wieder zu einem sicheren Zufluchtsort machen;
9. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der
internationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, namentlich auch die
Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt, ob
die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen, ihre Meinungsver-

schiedenheiten auf friedlichem Weg beizulegen, und ob die in Ziffer 8 genannten Bedingungen erfüllt werden;
10. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte in Liberia geachtet werden;
11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten
sind, das mit Resolution 788(1992) vom 19.
November 1992 verhängte Embargo für alle
Lieferungen von Waffen und militärischem
Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß
nach Resolution 985(1995) vom 13. April 1995
zur Kenntnis zu bringen;
12. ermutigt die Mitglieder der ECOWAS, in Vorbereitung auf ihr Gipfeltreffen Mittel und Wege zu prüfen, um die ECOMOG zu stärken und
auf die Führer der Bürgerkriegsparteien einzuwirken, damit sie den Friedensprozeß wiederaufnehmen;
13. forderte alle Mitgliedstaaten nachdrücklich
auf, der ECOMOG finanzielle, logistische und
sonstige Unterstützung zu gewähren, um ihr
die Wahrnehmung ihres Mandats zu ermöglichen;
14. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle
und Aufgaben der UNOMIL und der ECOMOG bei der Durchführung des Übereinkommens von Cotonou (S/26272) und dem Einsatzkonzept der UNOMIL für die Sicherheit
der Beobachter und des Zivilpersonals der UNOMIL Sorge zu tragen;
15. bringt seine Unterstützung für die Entschlossenheit der Minister der ECOWAS zum Ausdruck, keine Regierung in Liberia anzuerkennen, die gewaltsam an die Macht gelangt;
16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
auch weiterhin zusätzliche Unterstützung für
den Friedensprozeß in Liberia bereitzustellen,
indem sie zum Treuhandfonds der Vereinten
Nationen für Liberia beitragen;
17. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat
auch künftig genau über die Situation in Liberia unterrichtet zu halten, und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, für den Fall, daß sich
die Situation weiter verschlechtern sollte, mögliche Maßnahmen gegen diejenigen zu erwägen, die bei der Wiederaufnahme des Friedensprozesses nicht kooperieren;
18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Somalia
SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 24. Januar 1996 (UN-Dok. S/PRST/
1996/4)
Auf der 3620. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
Januar 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes >Die Situation in Somalia< durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 19. Januar 1996 über die Situation in
Somalia (S/1996/42) geprüft und ist zutiefst besorgt über das Ausbleiben jeglichen glaubhaften
Fortschritts bei der nationalen Aussöhnung. Er fordert alle politischen Führer und Parteien Somalias
auf, zu einem alle Seiten einbindenden Konsultati-
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oris- und Verhandlungsprozeß zurückzukehren,
der auf eine nationale Aussöhnung abzielt und zur
Errichtung einer nationalen Regierung auf breiter
Grundlage führt.
Der Sicherheitsrat begrüßt mit Genugtuung die
Bemühungen der Organisation der Afrikanischen
Einheit, der Organisation der Islamischen Konferenz, der Liga der Arabischen Staaten, der Europäischen Union sowie der Nachbarstaaten um
die Förderung eines nationalen Dialogs auf der Suche nach einer Lösung der Krise in Somalia. Diese
Bemühungen beweisen die Entschlossenheit der
internationalen Gemeinschaft, das somalische
Volk nicht im Stich zu lassen. Der Rat bekräftigt,
daß das Volk Somalias letztlich selbst die Verantwortung dafür trägt, die nationale Aussöhnung
herbeizuführen und den Frieden wiederherzustellen. In dieser Hinsieht fordert der Rat die Führer
der somalischen Splittergruppen nachdrücklich
auf, der Gewalt abzuschwören und die Interessen
des Landes und des Volkes über ihre persönlichen
Meinungsverschiedenheiten und politischen Ambitionen zu stellen.
Der Sicherheitsrat befürwortet und unterstützt
außerdem die Absicht des Generalsekretärs, das
Politische Büro der Vereinten Nationen für Somalia (UNPOS) beizubehalten. Er betont, wie wichtig
es ist, daß das Büro enge Zusammenarbeit mit den
Regionalorganisationen wahrt, die Entwicklungen
in Somalia überwacht und die Kontakte mit den somalischen Splittergruppen aufrechterhält. Er sieht
der Rückkehr des Büros nach Somalia, sobald es
die Umstände erlauben, mit Erwartung entgegen.
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis
über das Andauern des Konflikts zum Ausdruck.
Die daraus resultierende Unsicherheit, das Banditentum und die allgemeine Gesetzlosigkeit erhöhen das Leid der Zivilbevölkerung. Der Rat verurteilt die Drangsalierung, Verprügelung, Entführung und Tötung von Personal der internationalen humanitären Organisationen und unterstreicht
die Verantwortung aller Parteien in Somalia für die
Gewährleistung der Sicherheit und Unversehrtheit
des humanitären und sonstigen internationalen
Personals. Dieses Klima der Unsicherheit hat die
Organisationen der Vereinten Nationen bedauerlicherweise dazu gezwungen, internationales Personal zu verlegen, wodurch die reibungslose Auslieferung dringend benötigter humanitärer Hilfsgüter
behindert wird.
Der Sicherheitsrat lobt die tapferen Bemühungen
der Organisationen der Vereinten Nationen und
der internationalen humanitären Organisationen
sowie ihres somalischen Personals, die dem somalischen Volk mutig und entschlossen Unterstützung gewähren. Der Rat ermutigt die Mitgliedstaaten, auch weiterhin humanitäre Unterstützung
zu gewähren, um eine weitere Verschlechterung
der derzeitigen Lage zu verhindern.
Der Sicherheitsrat hält die ungestörte Auslieferung
von humanitären Hilfsgütern für einen entscheidenden Faktor zur Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Stabilität Somalias. Die Schließung
des wichtigsten Hafens in Mogadischu wie auch
anderer Transporteinrichtungen verschlechtert in
dieser Hinsicht die derzeitige Lage drastisch und
könnte ein großes Hindernis für zukünftige Nothilfelieferungen darstellen. Der Rat fordert die somalischen Parteien und Splittergruppen auf, diese
Einrichtungen ohne Vorbedingung wieder zu öffnen.
Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten an ihre
Verpflichtung, das mit Ziffer 5 der Resolution
733(1992) verhängte allgemeine und vollständige
Embargo für alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia voll einzuhalten.
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In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, von
allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situation in Somalia verschärfen könnten.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ihn über die Entwicklungen in Somalia weiter auf
dem laufenden zu halten. Der Rat bleibt mit der
Angelegenheit befaßt.«

Tadschikistan
SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 29. März 1996 (UN-Dok. S/PRST/
1996/14)
Auf der 3646. Sitzung des Sicherheitsrats am
29. März 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes >Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze< durch
den Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 22. März 1996 über die Situation in
Tadschikistan (S/1996/212) geprüft.
Der Sicherheitsrat bedauert, daß bei der fortlaufenden Runde der innertadschikischen Gespräche in
Aschgabad nur unzureichende Fortschritte bei der
Lösung grundlegender politischer und institutioneller Probleme erzielt worden sind. Er fordert die
tadschikischen Parteien auf, ihre Bemühungen um
die Herbeiführung einer Einigung auf der Grundlage des Protokolls vom 17. August 1995 über die
Grundprinzipien zur Herstellung des Friedens und
der nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/
1995/720, Anhang) erheblich zu verstärken. Er
fordert sie nachdrücklich auf, konstruktiv und
nach Treu und Glauben zu verhandeln und auf der
Grundlage gegenseitiger Konzessionen und Kompromisse nach Lösungen zu suchen.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die
Verstöße gegen die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 17. September 1994 (S/1995/1102,
Anhang I) und insbesondere die derzeitigen
Kampftandlungen in der Region von Tavildara.
Er appelliert an die tadschikischen Parteien, alle
im Rahmen dieser Vereinbarung eingegangenen
Verpflichtungen genauestens zu erfüllen. Er erinnert sie daran, daß das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan
(UNMOT) mit der Maßgabe erteilt wurde, daß
die Teheraner Waffenruhevereinbarung in Kraft
bleibt und die Parteien auch weiterhin für eine
wirksame Waffenruhe, die nationale Aussöhnung
und die Förderung der Demokratie eintreten. Der
Rat stellt mit Besorgnis fest, daß die derzeitigen
Militäroperationen und andere Verstöße gegen
die Waffenruhe das Eintreten der Parteien für eine wirksame Waffenruhe zweifelhaft erscheinen
lassen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Parteien die
Waffenruhe um weitere drei Monate bis zum
26. Mai 1996 verlängert haben. Er ist jedoch besorgt darüber, daß die Waffenruhe nur um einen so
geringfügigen Zeitraum verlängert worden ist. Der
Rat unterstützt voll und ganz, den vom Generalsekretär in seinem Bericht (S/1996/212) ausgesprochenen Appell an die tadschikische Opposition, einer Verlängerung der Waffenruhevereinbarung für
die Dauer der innertadschikischen Gespräche zuzustimmen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt, welche Bedeutung
einem direkten politischen Dialog zwischen dem

Präsidenten der Republik Tadschikistan und dem
Führer der Bewegung der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans für den Friedensprozeß zukommt, und legt ihnen nahe, das nächste Treffen
baldmöglichst abzuhalten.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Haltung des Majlisi
Oli (Parlament) Tadschikistans, das während seiner außerordentlichen Tagung am 11. und 12.
März 1996 seine nachdrückliche Unterstützung für
die Bemühungen zur Herbeiführung der nationalen Aussöhnung und für die Suche nach einem
Kompromiß bei den unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen geführten innertadschikischen Gesprächen bekundet hat. Er bedauert, daß
die Führer der Bewegung der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans sich geweigert haben, an der
außerordentlichen Tagung des Majlisi Oli teilzunehmen.
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis
über die Entführung des der Opposition angehörenden Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen
Kommission am 24. Februar 1996 Ausdruck und
fordert die tadschikische Regierung auf, ihre Untersuchung dieses Vorfalls zu intensivieren. Der
Rat schließt sich dem Aufruf des Generalsekretärs
an die Regierung an, der Gemeinsamen Kommission durch die Gewährung der erforderlichen Sicherheitsgarantien ein sicheres und wirksames Arbeiten zu ermöglichen.
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß die am 9. März 1996 in Duschanbe von
den Führern Tadschikistans und der politischen
Parteien, sozialen Bewegungen und ethnischen
Gemeinschaften unterzeichnete Vereinbarung
über soziale Eintracht in Tadschikistan (S/1996/
187, Anhang) zur nationalen Aussöhnung beitragen wird.
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis
Über die Verschlechterung der humanitären Situation in Tadschikistan zum Ausdruck. Er fordert die
Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, umgehend Maßnahmen zur Unterstützung der humanitären Hilfsanstrengungen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen zu
ergreifen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die positive Rolle, die
die UNMOT unter schwierigen Umständen gespielt hat. Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über
Zwischenfälle der jüngsten Zeit zum Ausdruck,
bei denen Personal der UNMOT drangsaliert und
bedroht wurde, und wiederholt seinen Aufruf an
die Parteien, mit der UNMOT voll zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit
des Personals der Vereinten Nationen und der anderen internationalen Organisationen zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die Verzögerungen, die bei der Schaffung eines Verbindungspostens der UNMOT in Taloqan (nördliches Afghanistan) aufgetreten sind, und ermutigt die zuständigen afghanischen Behörden, die Eröffnung dieses
Postens zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Einrichtung des
Büros eines unabhängigen Ombudsman für Menschenrechte in Tadschikistan mit Hilfe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß seine
Tätigkeit zum Abbau der Spannungen beitragen
wird.
Der Sicherheitsrat spricht dem ehemaligen Sonderabgesandten des Generalsekretärs in Tadschikistan, Herrn Piriz-Ballon, für seine unermüdlichen Anstrengungen seine Anerkennung aus. Er
geht davon aus, daß sein Nachfolger rasch ernannt
werden wird, und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß der neue Sonderabgesandte unverzügVereinte Nationen 5/1996

lieh mit der Vorbereitung der nächsten Phase der
fortlaufenden innertadschikischen Gesprächsrunde, die möglichst bald einberufen werden sollte,
beginnen wird.«

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 21. Mai 1996 (UN-Dok./PRST/1996/25)
Auf der 3665. Sitzung des Sicherheitsrats am 21.
Mai 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation in Tadschikistan und entlang der
tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngsten Verstöße gegen die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 17. September 1994 (S/1994/1102, Anhang I), insbesondere die geplante und organisierte Offensive der bewaffneten tadschikischen Opposition in der Region von Tavildara. Er mißbilligt
entschieden, daß es infolge von Gewalthandlungen
zu Verlusten an Menschenleben unter der Zivilbevölkerung und unter Mitgliedern der Gemeinsamen GUS-Friedenstruppen gekommen ist. Er erklärt, daß diese Handlungen völlig unannehmbar
sind.
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis
darüber Ausdruck, daß alle diese Handlungen die
bereits ernste humanitäre Lage in Tadschikistan
noch verschlimmern. Er verlangt die sofortige Einstellung der Offensivmaßnahmen und Gewalthandlungen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der
Republik Tadschikistan und für die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht seine Unterstützung für die Verlängerung der Waffenruhevereinbarung für die gesamte Dauer der innertadschikischen Gespräche und stellt fest, daß die Bewegung
der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans einer Verlängerung der Waffenruhe, wenn auch nur
für weitere drei Monate, zugestimmt hat. Er fordert
die Parteien auf, ihr Eintreten für den Frieden unter
Beweis zu stellen, indem sie die Waffenruhe und
die anderen von ihnen eingegangenen Verpflichtungen sowie die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats strikt einhalten. Er erinnert die Parteien außerdem daran, daß das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan (UNMOT) mit der Maßgabe erteilt wurde,
daß die Waffenruhevereinbarung in Kraft bleibt
und daß die Parteien auch weiterhin für eine wirksame Waffenruhe, die nationale Aussöhnung und
die Förderung der Demokratie eintreten.
Der Sicherheitsrat spricht dem Personal der UNMOT seine Anerkennung aus für den Beitrag, den
es unter schwierigen Umständen geleistet hat. Er
verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über die Beschränkungen, die die Parteien der UNMOT auferlegt haben, und fordert sie und insbesondere die
Regierung Tadschikistans auf, die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten
Nationen und der anderen internationalen Organisationen zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat fordert beide Parteien auf, ihre
Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Arbeitsweise der Gemeinsamen Kommission, insbesondere auch der Frage der Sicherheitsgarantien
für die Kommissionsmitglieder, beizulegen und
für die möglichst baldige Wiederaufnahme der
Tätigkeit der Kommission Sorge zu tragen.
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß die
Vereinte Nationen 5/1996

sich verschlechternde humanitäre Lage die Beschaffung der erforderlichen Ressourcen um so
dringlicher macht, und er fordert die Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, umgehend Maßnahmen zur Unterstützung der humanitären Hilfsanstrengungen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen zu ergreifen.
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär und
seinen Sonderbeauftragten, ihre Bemühungen um
die möglichst baldige Wiederaufnahme der innertadschikischen Gespräche fortzusetzen, und fordert die als Beobachter bei diesen Gesprächen fungierenden Länder und Regionalorganisationen auf,
diese Bemühungen in jeder nur möglichen Weise
zu unterstützen.«

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UNMOT). - Resolution 1061(1996) vom 14. Juni
1996
Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen sowie die Erklärungen seines Präsidenten,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 7. Juni 1996 (S/1996/412),
- in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der
Republik Tadschikistan und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen,
- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die schwerwiegende Verschlechterung der Lage in Tadschikistan sowie unter Betonung der
dringenden Notwendigkeit, daß die tadschikischen Parteien die von ihnen eingegangenen
Verpflichtungen ehrlich und nach Treu und
Glauben erfüllen.
- unter Hinweis auf die von den Parteien eingegangenen Verpflichtungen zur Beilegung des
Konflikts und zur Herbeiführung der nationalen Aussöhnung in dem Land ausschließlich
durch friedliche politische Mittel auf der
Grundlage gegenseitiger Zugeständnisse und
Kompromisse sowie unter Betonung der Unzulässigkeit jeglicher feindseliger Handlungen
in Tadschikistan und an der tadschikisch-afghanischen Grenze,
- unter Betonung der Notwendigkeit der baldigen Wiederaufnahme der Gespräche zwischen
der Regierung Tadschikistans und der Vereinigten Tadschikischen Opposition (UTO), mit
dem Ausdruck seiner Hoffnung, daß baldmöglichst maßgebliche Fortschritte in Richtung auf
eine politische Regelung des Konflikts erzielt
werden, sowie in Unterstützung der vom Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten in
diesem Sinn unternommenen Bemühungen,
- betonend, daß die tadschikischen Parteien
selbst die Hauptverantwortung für die Beilegung 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,
- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über
die regelmäßigen Kontakte zwischen der Beobachtermission der Vereinten Nationen in
Tadschikistan (UNMOT) und den Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den russischen Grenztruppen
und der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Tadschikistan,

1. dankt für den Bericht des Generalsekretärs
vom 7. Juni 1996;
2. fordert die Parteien auf, die Feindseligkeiten
sofort einzustellen und die Teheraner Vereinbarung (S/1994/1102, Anhang I) und alle anderen von ihnen eingegangenen Verpflichtungen
voll einzuhalten, und fordert sie mit allem
Nachdruck auf, die Waffenruhe für die gesamte Dauer der innertadschikischen Gespräche zu
verlängern;
3. beschließt, das Mandat der UNMOT bis zum
15. Dezember 1996 zu verlängern, unter der
Voraussetzung, daß die Teheraner Vereinbarung in Kraft bleibt und die Parteien ihr Eintreten für eine wirksame Waffenruhe, die nationale Aussöhnung und die Förderung der Demokratie unter Beweis stellen, und beschließt ferner, daß das Mandat in Kraft bleibt, sofern
nicht der Generalsekretär dem Rat berichtet,
daß diese Bedingungen nicht erfüllt worden
sind;
4. bekundet seine Absicht, das künftige Engagement der Vereinten Nationen in Tadschikistan
zu überprüfen, falls sich die Aussichten für den
Friedensprozeß während des Mandatszeitraums nicht verbessert haben sollten;
5. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs voll zusammenzuarbeiten und die innertadschikische Gesprächsrunde unverzüglich wieder aufzunehmen, um mit Hilfe der als Beobachter bei den
innertadschikischen Gesprächen fungierenden
Länder und Regionalorganisationen zu einer
umfassenden politischen Regelung des Konflikts zu gelangen;
6. fordert die Parteien auf, mit der UNMOT voll
zu kooperieren und die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der anderen
internationalen Organisationen zu gewährleisten, und fordert sie und insbesondere die Regierung Tadschikistans außerdem auf, alle Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Personals der UNMOT aufzuheben;
7. fordert die Parteien außerdem auf, die Tätigkeit
der Gemeinsamen Kommission unverzüglich
wieder aufzunehmen, und ermutigt in diesem
Zusammenhang die tadschikische Opposition,
die ihnen von der Regierung Tadschikistans
angebotenen Sicherheitsgarantien nach Treu
und Glauben anzunehmen;
8. fordert die afghanischen Behörden und die
UTO auf. die für die Errichtung eines zusätzlichen Verbindungspostens in Taloqan erforderlichen Vorkehrungen abzuschließen;
9. fordert die tadschikischen Parteien nachdrücklich auf, mit dem Internationalen Komitee vom
Roten Kreuz voll zusammenzuarbeiten, um
den Austausch von Gefangenen und Internierten zwischen den beiden Seiten zu erleichtern;
10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch
weiterhin alle drei Monate über die Durchführung der Teheraner Vereinbarung, die bei
der Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts erzielten Fortschritte und die Tätigkeit der UNMOT Bericht
zu erstatten;
11. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären Lage, die durch
die jüngsten Naturkatastrophen noch gravierender geworden ist, und fordert die Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten nachdrücklich
auf, die humanitären Hilfsmaßnahmen der
Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen rasch und großzügig zu unterstützen;
12. ermutigt die Staaten, insbesondere in Erwar19.5

lung der Wiederaufnahme der Tätigkeit der
Gemeinsamen Kommission Beiträge an den
vom Generalsekretär im Einklang mit Resolution 968(1994) eingerichteten Freiwilligen
Fonds zu entrichten;
13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Westsahara
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(M1NURSO). - Resolution 1042(1996) vom
31. Januar 1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über die Westsaharafrage,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 19. Januar 1996 (S/1996/43 und
Corr. 1 ),
- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung
über den Besuch des Sonderabgesandten des
Generalsekretärs in der Region vom 2.
bis 9. Januar 1996,
- in Anbetracht der von der Regierung Marokkos
geäußerten Auffassungen, die in dem Bericht
des Generalsekretärs dargelegt sind.
- sowie in Anbetracht der von der PolisarioFront geäußerten Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs dargelegt sind,
- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten
und dauerhaften Lösung der Westsaharafrage
behilflich zu sein,
- 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 akzeptierten Regelungsplan durchzuführen;
2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
19. Januar 1996;
3. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 31. Mai 1996 zu verlängern;
4. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über
die Pattsituation, die den Identifizierungsprozeß behindert hat, und die darauf zurückzuführenden geringen Fortschritte im Hinblick
auf die vollständige Umsetzung des Regelungsplans;
5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalsekretär und der MINURSO bei der Wiederaufnahme des Identifizierungsprozesses, der
Überwindung der dem Abschluß dieses Prozesses im Wege stehenden Hindernisse und der
Umsetzung aller sonstigen Aspekte des Regelungsplans im Einklang mit den einschlägigen
Resolutionen zusammenzuarbeiten;
6. legt den beiden Parteien nahe, weitere Möglichkeiten zur Schaffung von Vertrauen zwischen ihnen zu prüfen und die Umsetzung des
Regelungsplans zu erleichtern;
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7. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs,
im Falle des Ausbleibens greifbarer Fortschritte im Hinblick auf die vollständige Umsetzung
des Regelungsplans die Situation sofort dem
Rat zur Kenntnis zu bringen, und bittet den Generalsekretär für diesen Fall, ihm ein detailliertes Programm für den etappenweisen Abzug
der MINURSO im Einklang mit der in seinem
Bericht vom 19. Januar 1996 enthaltenen zweiten Entscheidungsmöglichkeit zur Behandlung
vorzulegen;
8. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens
15. Mai 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;
9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats und Reduzierung des militärischen Anteils der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). - Resolution 1056(1996) vom
29. Mai 1996
Der Sicherheitsrat,
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur Westsahara-Frage,
- nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 8. Mai 1996 (S/1996/343),
- Kenntnis nehmend von den von der Regierung
Marokkos zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs und in dem Memorandum in der Anlage zu dem an den Generalsekretär gerichteten
Schreiben vom 10. Mai 1996 (S/1996/345) enthalten sind,
- sowie Kenntnis nehmend von den von der Polisario-Front zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs und in dem Memorandum in der Anlage zu dem an den Generalsekretär gerichteten
Schreiben vom 23. Mai 1996 (S/1996/366) enthalten sind,
- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben
des amtierenden Vorsitzenden und des Generalsekretärs der Organisation der Afrikanischen Einheit, datiert vom 23. Mai 1996 (S/
1996/376),
- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten
und dauerhaften Lösung der Westsaharafrage
behilflich zu sein,
- betonend, welche Bedeutung er der Aufrechterhaltung der Waffenruhe, als integraler Bestandteil des Regelungsplans, beimißt,
- in Anerkennung dessen, daß die Mission der
Vereinten Nationen für das Referendum in
Westsahara (MINURSO) trotz aller Schwierigkeiten bislang mehr als 60 000 Personen identifizieren konnte,
- 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, so bald
wie möglich ein freies, faires und unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum
des
Volkes von Westsahara im Einklang mit dem
von den beiden genannten Parteien akzeptierten Regelungsplan durchzuführen;
2. bedauert zutiefst, daß es an dem erforderlichen
Willen mangelt, der MINURSO die Zusam-

menarbeit zu gewähren, die sie benötigt, um
den Identifizierungsprozeß wiederaufnehmen
und abschließen zu können, und daß deshalb
keine nennenswerten Fortschritte in Richtung
auf die Durchführung des Regelungsplans verzeichnet werden konnten;
3. stimmt mit der Empfehlung des Generalsekretärs überein, wonach der Identifizierungsprozeß so lange unterbrochen werden soll, bis
beide Parteien konkrete und überzeugende Beweise dafür erbringen, daß sie entschlossen
sind, diesen Prozeß im Einklang mit dem Regelungsplan ohne weitere Behinderungen wiederaufzunehmen und abzuschließen;
4. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, die Personalstärke des militärischen
Anteils der MINURSO um 20 Prozent zu reduzieren, mit der Maßgabe, daß dies ihre operative Wirksamkeit bei der Überwachung der
Waffenruhe nicht beeinträchtigt;
5. unterstützt die Auffassung des Generalsekretärs, wonach der Beschluß, die Arbeit der
Identifizierungskommission
vorübergehend
einzustellen und die Anzahl der Zivilpolizisten
und der Soldaten zu reduzieren, kein Nachlassen der Entschlossenheit bedeutet, die Durchführung des Regelungsplans sicherzustellen;
6. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, im Rahmen des Regelungsplans ein
politisches Büro beizubehalten, um den Dialog
mit den Parteien und den beiden Nachbarstaaten fortzusetzen und alle anderen Bemühungen
zu erleichtern, die dazu beitragen könnten, daß
die Parteien auf einen Kurs einschwenken, der
zu einer einvernehmlichen Formel zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten führt,
und ermutigt den Generalsekretär, Mittel und
Wege zur Stärkung der Rolle dieses Büros zu
prüfen;
7. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf,
ohne weitere Verzögerung den politischen
Willen, die Zusammenarbeit und die Flexibilität unter Beweis zu stellen, die erforderlich
sind, um die Wiederaufnahme und den baldigen Abschluß des Identifizierungsprozesses
sowie die Durchführung des Regelungsplans
zu ermöglichen; stellt mit Genugtuung fest,
daß die Parteien die Waffenruhe eingehalten
haben, die ein integraler Bestandteil des Regelungsplans ist, und fordert sie auf, dies auch
weiter zu tun;
8. fordert die Parteien außerdem auf, als Beweis
für ihren guten Willen mit den Vereinten Nationen bei der Durchführung bestimmter
Aspekte des Regelungsplans zu kooperieren,
wie bei der möglichst baldigen Freilassung saharauischer politischer Gefangener und dem
Austausch von Kriegsgefangenen aus humanitären Gründen, um die Durchführung des Regelungsplans in seiner Gesamtheit zu beschleunigen;
9. ermutigt die Parteien, weitere Mittel und Wege
zu prüfen, um Vertrauen zwischen ihnen zu
schaffen, mit dem Ziel, die Hindernisse für die
Durchführung des Regelungsplans zu beseitigen;
10. beschließt, das Mandat der MINURSO auf der
vom Generalsekretär in seinem Bericht vom 8.
Mai 1996 vorgeschlagenen Grundlage bis zum
30. November 1996 zu verlängern;
11. erinnert die Parteien daran, daß der Rat für den
Fall, daß während dieses Zeitraums keine wesentlichen Fortschritte erzielt werden, andere
Maßnahmen prüfen müssen wird, darunter
auch eine mögliche weitere Reduzierung der
Truppenstärke der MINURSO, betont aber seiVereinte Nationen 5/1996

ne Bereitschaft, die Wiederaufnahme des Identifizierungsprozesses zu unterstützen, sobald
die Parteien wie in Ziffer 7 gefordert den nötigen politischen Willen und die erforderliche
Zusammenarbeit und Flexibilität unter Beweis
gestellt haben;
12. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen bei den Parteien fortzusetzen, die Pattsituation zu überwinden, die die Durchführung des
Regelungsplans verhindert, und dem Rat bis
zum 31. August 1996 einen Bericht über die
Ergebnisse seiner Bemühungen vorzulegen;
13. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat
über alle bedeutsamen Entwicklungen, einschließlich ihrer humanitären Aspekte, genau
auf dem laufenden zu halten und bis zum 10.
November 1996 einen umfassenden Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;
14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Zypern
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlängerung des Mandats der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Resolution 1062(1996) vom 28. Juni 1996
Der Sicherheitsrat,
- mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 7. Juni 1996 über den Einsatz der
Vereinten Nationen in Zypern (S/1996/41 1 und
Corr. 1 und Add. 1 ),
- sowie mit Genugtuung über den Bericht des
Generalsekretärs vom 25. Juni 1996 über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern (S/
1996/467),
- Kenntnis nehmend von der in dem Bericht vom
7. Juni 1996 enthaltenen Empfehlung, der Sicherheitsrat möge das Mandat der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP) verlängern,
- feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse
auf der Insel notwendig ist, die Truppe über
den 30. Juni 1996 hinaus in Zypern zu belassen,
- in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen
Resolutionen über Zypern und insbesondere
der Resolutionen 186(1964) vom 4. März
1964, 939(1994) vom 29. Juli 1994 und 1032
(1995) vom 19. Dezember 1995,
- mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis
darüber, daß keine Fortschritte auf dem Weg zu
einer endgültigen politischen Lösung erzielt
worden sind, und die Einschätzung des Generalsekretärs teilend, daß die Verhandlungen bereits zu lange festgefahren sind,
- mit Bedauern darüber, daß keine Fortschritte in
bezug auf die Einführung von Maßnahmen erzielt werden konnten, um entlang der Feuereinstellungslinien Gefechtsmunition oder Waffen,
außer Handfeuerwaffen, sowie das Abfeuern
von Waffen in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu verbieten oder die Abzugsvereinbarung von 1989 auszuweiten,
- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der
UNFICYP im Nordteil der Insel, die in ZifVereinte Nationen 5/1996

fer 27 des Berichts des Generalsekretärs vom
7. Juni 1996 beschrieben sind,
1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um einen weiteren, am 31. Dezember 1996 endenden Zeitraum zu verlängern;
2. begrüßt die Ernennung von Han Sung-Joo zum
neuen Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Zypern und fordert beide Parteien
auf, mit dem Sonderbeauftragten bei seinen
Bemühungen zur Erleichterung einer umfassenden Regelung des Zypern-Problems voll zu
kooperieren;
3. mißbilligt den tragischen Zwischenfall, in dessen Verlauf am 3. Juni 1996 innerhalb der Pufferzone der Vereinten Nationen ein Angehöriger der griechisch-zyprischen Nationalgarde
erschossen wurde, sowie die Behinderung von
Personal der UNFICYP durch türkisch-zyprische Soldaten bei dem Versuch, dem Soldaten
der Nationalgarde Hilfe zu leisten und den
Vorfall zu untersuchen, wie aus dem Bericht
des Generalsekretärs vom 7. Juni 1996 hervorgeht;
4. verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Ausdruck
über die laufende Modernisierung und Verstärkung der Streitkräfte in der Republik Zypern,
den überhöhten Umfang der Streitkräfte und
Ausrüstung und das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu einer maßgeblichen Verminderung der Zahl der ausländischen Truppen
in der Republik Zypern, fordert alle Beteiligten
erneut nachdrücklich auf, sich auf eine solche
Verminderung und auf die Reduzierung der
Verteidigungsausgaben in der Republik Zypern zu verpflichten, um zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Parteien beizutragen und einen ersten Schritt im Hinblick
auf den Abzug der nichtzyprischen Truppen zu
tun, wie in dem Ideenkatalog (S/24472, Anhang) ausgeführt, betont die Bedeutung der
schließlichen Entmilitarisierung der Republik
Zypern als Ziel im Rahmen einer umfassenden
Gesamtregelung, und fordert den Generalsekretär auf, die dahin gehenden Bemühungen zu
fördern;
5. bringt außerdem seine ernsthafte Besorgnis
über die jüngsten militärischen Übungen in der
Region zum Ausdruck, einschließlich Überflügen im Luftraum Zyperns durch militärische
Starrflügelflugzeuge, was zu erhöhten Spannungen geführt hat;
6. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten
auf:
a) die Unversehrtheit der Pufferzone der Vereinten Nationen zu achten, sicherzustellen,
daß es entlang der Pufferzone zu keinen
weiteren Zwischenfällen kommt, feindselige Handlungen zu verhindern, einschließlich des Beschusses der UNFICYP mit Gefechtsmunition, volle Bewegungsfreiheit
für die Truppe zu gewährleisten und mit ihr
voll zusammenzuarbeiten;
b) sofort Gespräche mit der UNFICYP im
Einklang mit Ziffer 3 der Resolution
839(1993) vom 11. Juni 1993 aufzunehmen mit dem Ziel, reziproke Maßnahmen zu ergreifen, um entlang der Feuereinstellungslinien Gefechtsmunition oder
Waffen, außer Handfeuerwaffen, sowie
das Abfeuern von Waffen in Sicht- oder
Hörweite der Pufferzone zu verbieten;
c) alle Minenfelder und Gebiete mit Sprengfallen innerhalb der Pufferzone ohne weiteren Verzug wie von der UNFICYP gefordert zu räumen;

d) Sperrmaßnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft der Pufferzone einzustellen;
e) sofort intensive Gespräche mit der UNFICYP aufzunehmen mit dem Ziel, auf der
Grundlage der vom Kommandeur der
Truppe im Juni 1996 vorgelegten aktualisierten Vorschläge die Abzugsvereinbarung von 1989 auf alle Gebiete der Pufferzone auszuweiten, wo sich die beiden Seiten in großer Nähe zueinander befinden;
7. begrüßt die von beiden Parteien als Reaktion
auf die von der UNFICYP durchgeführte Untersuchung der humanitären Lage ergriffenen
Maßnahmen, bedauert, daß die türkisch-zyprische Seite nicht umfassender auf die Empfehlungen der UNFICYP reagiert hat, fordert die
türkisch-zyprische Seite auf, die Grundfreiheiten der im nördlichen Teil der Insel lebenden
griechischen Zyprer und Maroniten voll zu
achten und die Bemühungen zur Verbesserung
ihrer Lebensbedingungen zu verstärken, und
fordert die Regierung Zyperns auf, ihre
Bemühungen zur Beseitigung jeglicher Diskriminierung der im südlichen Teil der Insel lebenden türkischen Zyprer fortzusetzen;
8. begrüßt die laufenden Bemühungen der Vereinten Nationen sowie diplomatische Missionen zur Förderung von Veranstaltungen, die
beide Volksgruppen einschließen, bedauert die
Hindernisse, die solchen Kontakten in den
Weg gelegt werden, und fordert alle Beteiligten, insbesondere die türkisch-zyprische
Führung, mit Nachdruck auf, alle Hindernisse
für derartige Kontakte aufzuheben und zu vermeiden;
9. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und
die Stärke der Truppe im Hinblick auf eine
mögliche Neugliederung weiter zu prüfen und
etwaige neue Erkenntnisse in dieser Hinsicht
vorzulegen;
10. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar
ist, und fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtung auf eine umfassende politische Regelung
konkret unter Beweis zu stellen;
1 1. betont seine Unterstützung für den Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs und die
Wichtigkeit der abgestimmten Bemühungen,
mit dem Generalsekretär auf eine umfassende
Gesamtregelung hinzuarbeiten;
12. fordert die Führer der beiden Volksgruppen
nachdrücklich auf, auf den Aufruf des Generalsekretärs zur Zusammenarbeit mit ihm und mit
den vielen Ländern, die seinen Gute-DiensteAuftrag unterstützen, positiv und umgehend zu
reagieren, damit die derzeitige Pattsituation
überwunden und eine gemeinsame Grundlage
geschaffen wird, auf der direkte Verhandlungen wiederaufgenommen werden können;
13. erkennt an, daß der Beschluß der Europäischen
Union betreffend die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Zypern eine wichtige neue
Entwicklung darstellt, die eine Gesamtregelung erleichtern sollte;
14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Dezember 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;
15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Quelle für die Ü b e r s e t z u n g e n der UN-Dokumente: Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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Die Mitgliedschaften in UNOrganen im Jahre 1996
Menschenrechtskommission (53)
Ägypten
Äthiopien
Algerien
Angola
Australien
Bangladesch
Belarus
Benin
Bhutan
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Frankreich
Gabun
Guinea
Großbritannien
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kamerun
Kanada
Kolumbien
Korea (Republik)
Kuba
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Mali
Mauretanien
Mexiko
Nepal
Niederlande
Nicaragua
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Rußland
Simbabwe
Sri Lanka
Uganda
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten
Venezuela

Ausschuß für die Beseitigung der
rassischen Diskriminierung (18)
Mahmoud AboulNasr, Ägypten
Hamz.at Ahmadu, Nigeria
Michael Parker Banton,
Großbritannien
Theodoor C. van Boven,
Niederlande
198

Andrew Chigovera, Simbabwe
Deci Zou, China
Ion Diaconu, Rumänien
Eduardo Ferrero Costa, Peru
Ivan Garvalov, Bulgarien
Régis de Gouttes, Frankreich
Carlos Lechuga Hevia, Kuba
Yuri A. Rechetov. Rußland
Shanti Sadiq Ali. Indien
Agha Shahi. Pakistan
Michael E. Sherifis, Zypern
Luis Valencia Rodriguez, Ecuador
Rüdiger Wolfrum, Deutschland
Mario Jorge Yutzis, Argentinien

Menschenrechtsausschuß (18)
Francisco J. Aguilar Urbina.
Costa Rica
Nisuke Ando, Japan
Prafullachandra Natwarlal Baghwati,
Indien
Tamâs Ban, Ungarn
Marco Tulio Bruni Celli,
Venezuela
Thomas Buergenthal,
Vereinigte Staaten
Christine Chanet. Frankreich
Omran el Shafei, Ägypten
Elizabeth клан. Australien
Laurel Francis, Jamaika
Lord Colville. G roßbritannien
Eckart Klein, Deutschland
David Kretzmer, Israel
Rajsoomer Lallah, Mauritius
Andreas V. Mavrommatis, Zypern
Cecilia Medina Quiroga, Chile
Fausto Pocar, Italien
Julio Prado Vallejo, Ecuador

Ausschuß für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau (23)
Charlotte Abaka, Ghana
Ayse Feride Acar, Türkei
Emma Aouij, Tunesien
Tendai Ruth Bare, Simbabwe
Desiree Patricia Bernard, G uyana
Carlota Bustelo Garcia del Real,
Spanien
Silvia Rose Cartwright.
Neuseeland
Miriam Yolanda Estrada Castillo,
Ecuador
Ivanka Corti, Italien
Aurora Javate de Dios, Philippinen
Yolanda Ferrer Gcmiez, Kuba
Aida Gonzalez, Mexiko
Sunaryati Hartono, Indonesien
Salma Khan. Bangladesch
YungChung Kim.
Korea (Republik)
Lin Shangzhen. China

Ahoua Ouedraogo, Burkina Faso
Anne Lise Ryel, Norwegen
Ginko Sato, Japan
Hanna Beate SchoppSchilling,
Deutschland
Carmel Shalev, Israel
Kongit Sinegiorgis. Äthiopien
Mervat Tallawy, Ägypten

Ausschuß für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (18)
Ade Adckuoye, Nigeria
Madoc Virginie Ahodikpe.
Togo
Philip Aiston, Australien
Juan Alvarez Vita, Peru
Mahmoud Samir Ahmed.
Ägypten
Virginia BonoanDandan,
Philippinen
Dumitru Ceausu, Rumänien
Abdessatar Grissa, Tunesien
Maria de los Angeles Jimenez
Bulragueno, Spanien
Valeri Kouznetsov, Rußland
Jaime Marchan Romero. Ecuador
Kenneth Osborne Rattray,
Jamaika
Bruno Simma, Deutschland
Nutan Thapalia, Nepal
Chikako Taya, Japan
Philippe Texier, Frankreich
Margerita Vysokajova, Tschechien
Javier Wimer Zambrano, Mexiko

Ausschuß gegen Folter (10)
Peter Thomas Burns, Kanada
Guibril Camara, Senegal
Alexis Dipanda Mouelle. Kamerun
Alejandro Gonzalez Poblete. Chile
Julia IliopoulosStrangas,
Griechenland
Georghios Pikis, Zypern
Mukunda Regmi, Nepal
Bent S0rensen, Dänemark
Alexander M. Yakovlev,
Rußland
Bostjan Zupancic, Slowenien

Ausschuß für die Rechte des Kindes ( 10)
Hoda Badran, Ägypten
Akila Belembaogo, Burkina Faso
Flora C. Eufemio, Philippinen
Thomas Hammarberg, Schweden
Judith Karp, Israel
Youri Kolosov, Rußland
Sandra Prunella Mason. Barbados
Swithun Tachiona Mombeshora,
Simbabwe
Marta Santos Pais, Portugal
Marilia Sardenberg, Brasilien
Vereinte Nationen 5/1996

UNITED NATIONS PUBLICATIONS
Recent titles on

Arms Control and Disarmament

Series on Legal Aspects of Arm Control
This series on arms control and disarmament law is being
continued within theframeworkof the 1990's International
Disarmament Decade and the Decade of International Law, so
designated by the United Nations.

Vol. Ш: Just publishedF
Future Legal Restraints on Arms Proliferation
From the perspectives of international security, international
relations, the eradication of terrorism, harmonious trading
practices, humanitarian concerns and the preservation of the
environment  the problem of arms proliferation is a central
issue. The vital legal aspects of means for solving this problem
have been insufficiently addressed in the literature. Now, in
the third volume of the series, many of those most competent
to do so have expressed their views on the salient aspects of the
subject. Their exceptional qualifications for the task are
evident from the Notes on the Authors.
Sales No. GV.E.96.0.24
ISBN 9211007232 (Hardbound) 321pp. US$80.00
ISBN 9211007240 (Paperbound) 321pp. US$45.00

Vol.II: Avoidance and Settlement ofArms Control
Disputes
The 1990's have been designated by the United Nations to be
the International Disarmament Decade, as well as the Decade
of International Law. This book, which is the companion
volume to The International Law ofArms Control and Disar
mament, succeeds in addressing the central issues of the epoch.
It enables the crossfertilization of United Nations expertise,
with the knowledge and experience of academic lawyers and
government practitioners in applying the law of arms regula
tion and elimination. By those means, it lays the theoretical
and practical foundations for a businesslike approach to this
crucial and profoundly difficult subject.
Sales No. GV.E.94.0.8
ISBN 9211006791
240pp.
Hardbound
$65.00

Vol. I: The International Law of Arms Control
and Disarmament
A collection of 15 papers written by United Nations officials,
and governmental and academic specialists, that probe into the
law and identify timely arms control issues. It is primarily for
government practitioners, and people in advanced academic
study in the fields of international law, international relations,
and political science.
Sales No. GV.E.91.0.14
ISBN 9211333423
240pp.
Hardbound
$58.50
Orders in Germany: UNOVerlag, Poppelsdorfer AUee 55,
D53115 Bonn  Tel. (228) 212940  Fax: (228) 217492

The United Nations and Nuclear Non
Proliferation
(Volume III in the United Nations Blue Books Series)
This volume is an indepth look at the NonProliferation
Treaty (NPT), the cornerstone of efforts by the international
community to prevent the proliferation of nuclear weapons
while ensuring that the benefits of nuclear technology are
available for peaceful purposes. For the first time, key
documents of the United Nations and the International Atomic
Energy Agency relating to the Treaty and the nuclear non
proliferation regime have been brought together in one vol
ume. Complementing the documents are an introduction by
SecretaryGeneral Boutros BoutrosGhali and a detailed chro
nology. The documents include: the Treaty on the Non
Proliferation of Nuclear weapons, documents of the NPT
Review Conferences and a list of parties to the Treaty; Inter
national Atomic Energy Agency documents concerning safe
guards; Resolutions of the General Assembly and of the
Security Council, Statements and reports of the Secretary
General ; Unilateral security assurances to nonnuclearweapon
States given by the nuclearweapon States; Treaties establish
ing nuclearweaponfree zones in Latin America and the
Caribbean and in the South Pacific.
Sales No. E.95.I.17
ISBN 9211005574
199pp.

Soflbound

US$29.95

UNIDIR Newsletter
A quarterly bilingual newsletter produced by the United
Nations Institute for Disarmament Research (UNTOIR). It
focuses on various security or disarmament issues such as the
Chemical Weapons Convention; verification of disarmament
agreements; bilateral agreements and negotiations; economic
and environmental aspects of disarmament. Included are
summaries of the latest developments in the disarmament
field, and information on upcoming conferences. Two special
issues now complete the newsletter.
Annual subscription
US$150.00

Evolving Trends in the Dual Use of Satellites
As a contribution towards further understanding of dual use in
outer space, this publication contains papers by some 20
experts in which they discuss the technologies owned by both
established and emerging spacecompetent States; Techno
logical innovations and prospective applications; national and
multinational policy orientations; and the economic implica
tions of satellite manufacturing and dual usage. Consideration
is also given to new forms of access to dualuse technology and
data, and to the progression from dual to multiple use of
satellite applications. This book, therefore, is of concern and
value to all who wish to keep abreast of the current evolution
in satellite technology and the challenge it presents.
Sales No. GV.E.96.0.20
ISBN 9290451157
203pp.
Hardbound
US$68.00

Veronika Büttner/Joachim Krause (Hrsg.)

Rüstung statt Entwicklung?
Sicherheitspolitik, Militärausgaben und
Rüstungskontrolle in der Dritten Welt

Die zu Beginn der 90er Jahre gehegten Erwartungen, daß das Ende des
Wettrüstens im Norden auch im Süden Abrüstung und Konfliktbeilegung
unterstützen und zu einem Durchbruch bei der Überwindung der weltweiten
Entwicklungsprobleme beitragen werde, haben sich nur teilweise erfüllt: Die
Proliferation von Massenvernichtungswaffen, weitreichenden Trägersystemen und technologisch hochwertigen konventionellen Waffensystemen
schreitet fort. Erfolgen bei der Beilegung größerer Regionalkonflikte, Abrüstungs- und Demokratisierungsprozessen wie in Lateinamerika steht die
Zunahme ethnischer Konflikte und staatlicher Zerfallsprozesse, vornehmlich
in Afrika, gegenüber. Im Nahen und Mittleren Osten ist für die absehbare
Zukunft trotz Fortschritten im Friedensprozeß nicht mit einschneidenden
Abrüstungsschritten zu rechnen. In diesem Band - mit den Schwerpunkten
Asien und Nah-/Mittelost - werden in zwei Regional- und 18 Länderstudien
die Rüstungs- und Sicherheitspolitik von Ländern der Dritten Welt untersucht. Sie sind eingebettet in regionübergreifende Analysen zur Waffenproliferation, Rüstungskontrolle und rüstungspolitischen Konditionierung der
Entwicklungszusammenarbeit.

1995, 708 S., geb., 78,- DM, 569,- öS, 71- sFr, ISBN 3-7890-3942-X
(Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 45)
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