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Neue Anschrift: Bundesstadt Bonn 
Das Frei wil l igenprogramm der Vereinten Nationen (UNV) BRENDA G A E L MCSWEENEY 

Die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Bonn wurden am 20. 
Juni 1996 von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali eingeweiht, 
womit erstmals ein UN-Spezialorgan seinen Sitz in Deutschland 
nahm. Im Jahr seines silbernen Jubiläums stellte das Freiwilligen
programm der Vereinten Nationen (United Nations Volunteers, 
UNV)1 am 28. Juni seine Tätigkeit in Genfein; am 1. Juli nahmen 
seine Bediensteten ihre Arbeit im >Haus Carstanjen< in Bonn auf. 
Dieses im Süden der ehemaligen Bundeshauptstadt und jetzigen 
Bundesstadt am Ufer des Rheins gelegene historische Gebäude ist 
nicht nur der Sitz des UNV,2 sondern auch der des Sekretariats des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände
rungen ( UNFCCC) und des Informationszentrums Bonn der Verein
ten Nationen ( UNIC); bald wird es außerdem das Sekretariat des 
Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tier
arten (CMS) beherbergen. 

Der besondere Auftrag des UNV 

Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen wurde durch die 
Resolution 2659(XXV) der UN-Generalversammlung vom 7. De
zember 1970 mit dem Auftrag gegründet, die Entwicklungszusam
menarbeit zu fördern. 3 Es wird vom Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) verwaltet. Unter der Leitung eines Exe
kutivkoordinators hat das UNV den Auftrag, als eine weltweit tätige 
Einrichtung des UN-Systems Freiwillige zur Mitarbeit an der Aufga
be >Entwicklung< zu gewinnen und sie dabei zu unterstützen; zudem 
stellt es seine Dienste im Rahmen von Nothilfeprogrammen und des 
Krisenmanagements anderen UN-Organisationen zur Verfügung. 
Als eine der führenden Agenturen für die Vermittlung von berufser
fahrenen Fachkräften als Freiwillige arbeitet das UNV mit einer brei
ten Palette von Partnern zusammen; dazu gehören Regierungen, Ein
richtungen der Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs), basisorientierte Organisationen vor Ort und andere Organi
sationen in den einzelnen Ländern. Der Exekutivrat des UNDP trifft 
die Entscheidungen über die Politiken des U N V , das dem UNDP-
Exekutivrat gegenüber berichtspflichtig ist und weltweit über die je
weiligen Länderbüros des UNDP tätig wird. 
Das UNV hat den Auftra g, regelmäßig Konsultativtreffen mit den 
mit ihm zusammenarbeitenden Organisationen wie zum Beispiel 
dem US-Friedenskorps, dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED), 
dem britischen Entwicklungsdienst (Voluntary Service Overseas, 
VSO) und anderen schwerpunktmäßig mit der Thematik befaßten 
nationalen Organisationen durchzuführen. Durch zwischenstaatliche 
Treffen (Intergovernmental Meetings, IGMs) haben diese im Fünf
jahresturnus die Möglichkeit, mit Vertretern von Regierungen und 
UN-Organisationen zusammenzukommen. Während der UNDP-
Exekutivrat sowohl im Hinblick auf die Verwaltung als auch auf die 
Finanzierung weitgehend die Politik des UNV bestimmt, haben die 
IGMs, die einen intensiveren Gedankenaustausch mit wichtigen Ko
operationspartnern erlauben, dazu beigetragen, klare Schwerpunkte 
und die Richtung für die sich anschließenden Fünfjahreszeiträume 
festzulegen und das Programm bei den Partnern und in der Öffent
lichkeit bekannt zu machen. Dies trifft zu für die bisherigen IGMs in 
Sanaa ( 1982), Maseru ( 1986) und Kathmandu ( 1991 ). 
Seit seiner Gründung hat dieses einzigartige multilaterale Programm 
mehr als 14 000 hochmotivierte und beruflich qualifizierte Männer 
und Frauen weltweit für den Freiwilligendienst gewinnen können. 

1995 waren über 3 200 UN-Freiwillige aus 94 Entwicklungländern 
und 31 Industrienationen in 136 Ländern tätig; davon arbeiteten zwei 
Drittel in 47 der am wenigsten entwickelten Länder (LDC). Ihr 
Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren; mehr als ein Viertel der 
UN-Freiwilligen waren Frauen. Drei Viertel der Freiwilligen stamm
ten aus Entwicklungsländern. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, daß der Einsatz von nationalen und örtlichen Freiwil l i 
gen, die im eigenen Land und im eigenen Gemeinwesen arbeiten, 
eine Komponente des Freiwilligenprogramms ist, die zunehmend an 
Bedeutung gewinnt, da sich diese Kräfte als unverzichtbar für den 
Aufbau lokaler Kapazitäten und die Nachhaltigkeit von Programmen 
erwiesen haben. 
Freiwillige der Vereinten Nationen arbeiten in der Technischen Zu
sammenarbeit, unterstützen Basisinitiativen, leisten humanitäre H i l 
fe und führen Rehabili tationsmaßnahmen durch. Des weiteren sind 
sie an friedenskonsolidierenden Maßnahmen, der Hilfestellung bei 
der Durchführung von Wahlen und der Menschenrechtsarbeit der 
Vereinten Nationen beteiligt. Zudem wurden 1995 über das Pro
gramm UNISTAR (United Nations International Short-Term Advi 
sory Resources, Kurzzeitberatungen) 60 Berater aus Industrielän
dern zur Verfügung gestellt, um sowohl dem privatwirtschaftlichen 
als auch dem öffentlichen Sektor nicht zuletzt in Ländern, deren 
Wirtschaft gerade die Umwandlung zu einer Marktwirtschaft vol l 
zieht, Hilfestellung zu leisten. Ein weiteres Programm namens TOK-
TEN (Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, Übertra
gung von Fachkenntnissen durch im Ausland ansässige Staatsan
gehörige) ermöglicht es fern der Heimat lebenden und arbeitenden 
Fachkräften, in ihrem Herkunftsland Beratungsaufträge zu überneh
men. 
Die Verträge der Spezialisten und lokalen Entwicklungshelfer des 
U N V laufen in der Regel über zwei Jahre. Auf Antrag des Gastlan
des oder der einladenden Organisation und mit Zustimmung aller 
Beteiligten können sie verlängert werden, doch darf kein UN-Frei
williger länger als insgesamt acht Jahre für das U N V tätig sein. Frei
willige, die im Rahmen der humanitären Hilfe, der Friedenskonsoli-
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dierung oder der Programme UNISTAR und TOKTEN oder im Zu
sammenhang mit Wahlen ihren Dienst tun, haben gewöhnlich Ver
träge mit kürzeren Laufzeiten. 
Das Programm wird vom UNDP verwaltet und zum überwiegenden 
Teil auch finanziert. Seine traditionelle Finanzierungsquelle sind die 
Mittel der Länderprogramme des UNDP. Durch den relativen Rück
gang der Mittel aus dieser Quelle und die verstärkte Nachfrage nach 
Leistungen der Freiwilligen gewinnen zusätzliche Finanzierungs
möglichkeiten wie zum Beispiel Beiträge von Gebern an spezielle 
Treuhandfonds, an den UNV-Sonderfonds (UNV Special Voluntary 
Fund, SVF) und die Vollfinanzierung einzelner Entsendungen in zu
nehmendem Maße an Bedeutung. Derartige Fonds haben es dem 
U N V ermöglicht, nach wie vor positiv auf die Bedürfnisse von Part
nern und Begünstigten reagieren und Versuchsprojekte zur Erpro
bung neuer Aufgaben für Freiwillige durchführen zu können. 
A u f der Grundlage der Mittel spezieller Treuhandfonds und von 
Vollfinanzierungen konnte das UNV im Laufe des letzten Jahres ei
ne Vielfalt von Projekten unterstützen. Zu den wichtigsten bilatera
len Gebern des UNV zählen Belgien, Japan und Deutschland. Ein an
deres Finanzierungsmodell sieht die Kostenteilung mit der betreffen
den Regierung oder Drittmittelfinanzierung vor. Zum Teil werden 
die Entsendungen des U N V auch aus den regulären Haushalten be
stimmter UN-Sonderorganisationen und aus Darlehen multilateraler 
Finanzinstitulionen (Wellbank, regionale Entwicklungsbanken) für 
die Technische Zusammenarbeit finanziert. Einige Empfängerländer 
sind darüber hinaus in der Lage, die Kosten für die von ihnen 
benötigten Dienste der UNV-Spezialisten selbst zu tragen. Bestimm
te Entsendungen werden auch von den mit dem U N V kooperieren
den Entwicklungshelferdiensten und den für Entwicklungspolitik 
zuständigen Regierungsstellen voll bezahlt. 
Um die spärlichen Mittel zu schonen, die für die UNDP-Länderpro
gramme zur Verfügung stehen, kann das UNV überdies in einigen 
Fällen auf die von den Herkunftsländern vollfinanzierte Entsendung 
von UN-Freiwilligen zurückgreifen. Die Regierungen der Türkei, 
Japans und der Republik Korea haben den Einsatz ihrer als UN-Frei
willige tätigen Staatsangehörigen komplett finanziert. Mi t der Re
gierung der Niederlande sind Absprachen über einen Treuhandfonds 
getroffen worden, die dem UNV die Vermittlung qualifizierter Kan
didaten aus Mitteleuropa als UN-Freiwillige in Entwicklungsländer 
- vorwiegend LDC - ermöglicht. Die Türkei, Japan und Italien ha
ben auch Mittel für im Rahmen von UNISTAR durchgeführte Ent
sendungen in die Region zur Verfügung gestellt. 

UNV-Sonderfonds: Beiträge und Leistungen 

Der gleichzeitig mit dem UNV eingerichtete Sonderfonds sollte ur
sprünglich die Programmaktivitäten unterstützen und insbesondere 
die Nebenkosten der Freiwilligen aus Entwicklungsländern wie Rei
se- und Versicherungskosten und Eingliederungsbeihilfen decken; 
er wird ausschließlich durch freiwillige Beiträge einer Reihe von 
Mitgliedern gespeist. Die Verpflichtungen dafür werden auf der ge
wöhnlich im Herbst eines jeden Jahres stattfindenden Beitrags
ankündigungskonferenz eingegangen. Seit 1992 haben Uber 30 Län
der zu dem SVF beigetragen. 1995 und 1996 waren die Niederlande, 
Belgien, Japan und Deutschland die Hauptgeber. In dem Zeitraum 
von 1992 bis 1994 wuchs das für Pilotprojekte verwendete Fondsvo
lumen von 1,6 M i l l US-Dollar ( 1992) auf 2,3 M i l l im Jahre 1993 und 
2,5 M i l l im Jahre 1994 an. Nach einem Rückgang auf 1,4 M i l l Dollar 
1995 stiegen die Beiträge (einschließlich der zugesagten, aber noch 
nicht entrichteten) 1996 erneut auf 3,4 M i l l Dollar. Deutschland hat 
bisher - einschließlich der 1995 zugesagten 2,45 M i l l Dollar - ins
gesamt 4,5 M i l l Dollar zum UNV-Sonderfonds beigetragen, womit 
es dessen größter Geber ist. 

Der 1992 gefaßte Beschluß des damaligen UNDP-Verwaltungsrats 
(der 1993 in den Exekutivrat umgewandelt wurde), den SVF fast 
ausschließlich für Pilot- und Versuchsprojekte zu verwenden, hat 
dem U N V die einmalige Möglichkeit gegeben, neue Aufgabenge
biete für die Freiwilligen zu erkunden und zu erproben und dadurch 
flexibel auf »national und lokal empfundene und artikulierte Bedürf
nisse« zu reagieren. SVF-Projekte verstärken den vom UNV gesetz
ten Schwerpunkt auf die Unterstützung der am meisten benachteilig
ten und schwächsten Gruppen der Gesellschaft. 
Das U N V hat bei der Durchführung dieser Versuchsprojekte viel an 
Erfahrung gewonnen. Zu diesen Vorhaben gehören basisorientierte 
Umweltprogramme (>Öko-Freiwillige<), die Förderung kleiner 
Handwerksbetriebe (Handwerksfachkräfte), Friedenskonsolidie
rung und Konfliktbeilegung (>Friedensberater<), nachhaltige 
menschliche Entwicklung und Förderung benachteiligter und ver
triebener Frauen. Das U N V unterhält eine Vielzahl von Partner
schaften und Kooperationszusammenhängen mit NGOs und Gras
wurzelorganisationen (community-based organisations, CBOs), die 
Freiwilligeneinsätze auf der Ebene des örtlichen Gemeinwesens un
terstützen. SVF-Projekte sind unter anderem auf die Bekämpfung 
der Armut ausgerichtet, indem sie bei den Menschen das Bewußtsein 
für ihre eigenen Stärken wecken, die Entstehung von Kleinstbetrie
ben anregen und an Ort und Stelle die Fähigkeit zur Schaffung von 
Einkommen ausbilden. Der UNV-Sonderfonds ermöglicht es dem 
UNV zudem, spezielle Anwerbekampagnen für Freiwillige aus un
terrepräsentierten Ländern und für einen neu auftretenden spezifi
schen Bedarf durchzuführen. 

Programm: Aufgaben und Akzente 

Seit seiner Gründung im Jahre 1970 und den Jahren, in denen es vor
rangig eine Organisation für die Vermittlung von Freiwilligen an 
Projekte der Technischen Zusammenarbeit war, ist das U N V in zu
nehmendem Maße in die Planung und Leitung von Programmen mit
einbezogen worden; dies gilt in besonderem Maße für Graswurzel
initiativen unter Beteiligung der Betroffenen. In der Anfangszeit war 
es die Aufgabe des UNV, den Bedarf der Entwicklungsländer in be
zug auf technisches Fachwissen und darauf abgestimmte Fertigkei
ten zu ermitteln. Außerdem oblag es dem U N V , die Leistung seiner 
Freiwilligen zu überwachen und ihnen administrative und logisti
sche Unterstützung zu gewähren. In den siebziger und anfangs auch 
in den achtziger Jahren war die Tätigkeit des U N V somit dadurch ge
kennzeichnet, daß sie hauptsächlich auf die Freiwilligen selbst aus
gerichtet war. Das U N V richtete seine Bestrebungen auf die Rekru
tierung, das Wohlergehen und die Leistung der Freiwilligen, war je
doch weniger an der Planung und Überwachung jener Projekte betei
ligt, in deren Rahmen sie eingesetzt wurden. In den frühen achtziger 
Jahren trat allmählich ein Wandel ein. Mitunter war es nämlich 
schwierig, die Nachfrage nach Freiwilligen mit dem Angebot in Ein
klang zu bringen, da die Aufgabenbeschreibungen unzureichend 
spezifiziert waren. Dies führte auf seiten des UNV zu einem gestei
gerten Interesse daran, an der Ausarbeitung von Entsendeaufträgen 
wie Stellenbeschreibungen und möglichst auch am Projektplanungs
prozeß insgesamt mitzuwirken. 
Seit Mitte der siebziger Jahre hat das UNV sein Betätigungsfeld zu
sätzlich zur Technischen Zusammenarbeit auf basisorientierte A k t i 
vitäten ausgeweitet. Ein Beispiel dafür ist das Programm >Domestic 
Development Services< (DDS), das solche Aktivitäten besonders in 
afrikanischen Ländern fördert. Ein entsprechendes Mandat dafür gab 
die Generalversammlung mit ihrer Resolution 31/166 vom 21. De
zember 1976. Deutschland etwa unterstützt insbesondere das DDS-
Programm in Afrika. Gemäß dem von der Bundesregierung gesetz
ten Schwerpunkt >Armutsbekämpfung durch partizipatorische Ent-
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wicklung< sind die deutschen Leistungen an das UNV hauptsächlich 
für DDS-Aktivitäten verwendet worden (zwischen 1989 und 1995 
insgesamt 7,4 M i l l US-Dollar). Auf regionaler Ebene gingen Zu
wendungen an das >Zentrum für partizipatorische Entwicklung< in 
der simbabwischen Hauptstadt Harare. Unterstützung auf Länder
ebene ging an in einer Übergangsphase begriffene Länder wie zum 
Beispiel Mosambik, Liberia und Namibia, an besonders arme Länder 
wie Mali und Tansania und - zwecks Konsolidierung laufender 
Maßnahmen - an Botswana, Kamerun und Simbabwe. In 
Asien hat Deutschland sich in jüngerer Zeit an der Förderung eines 
DDS-Projekts in Laos beteiligt. 

Afrika: Haupteinsatzgebiet der UN-Freiwilligen 

Zur Zeit sind von den 2081 U N V-Spezialisten und lokalen DDS-Ent-
wicklungshelfern 1064 oder 51 vH in 43 afrikanischen Ländern süd
lich der Sahara tätig, von denen 30 zu den LDC gehören. Etwa ein 
Viertel aller UN-Freiwilligen leistet seinen Dienst in der Region 
Asien und Pazifik, die übrigen sind praktisch in aller Welt tätig. 
Im Afrika südlich der Sahara werden die wichtigsten Programme in 
Rwanda, Angola, Mosambik, Burundi, Botswana, Tansania, Uganda 
und Burkina Faso durchgeführt. Mehr als die Hälfte der in Afrika 
eingesetzten Freiwilligen des UNV stammt selbst von dem Konti
nent oder aus anderen Entwicklungsländern. Ein großer Teil der 
UNV-Spezialisten kommt aus Tansania, Mal i , Nigeria, Uganda und 
Benin. 
Der tragende Pfeiler der vom UNV geleisteten Unterstützung einer 
basisorientierten partizipatorischen Entwicklung in Afrika ist nach 
wie vor die Förderung der nationalen Entwicklungsanstrengungen 
mittels der DDS, die sich mit der Stärkung lokaler Gruppen und 
Graswurzelorganisationen befassen. Diese wiederum versuchen, das 
Vertrauen der Menschen in ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu 
wecken. Im Rahmen dieses Programms verrichten rund 450 afrika
nische lokale Entwicklungshelfer in 18 Ländern Afrikas - vorwie
gend in Kamerun, Simbabwe, Togo, Uganda, der Zentralafrikani
schen Republik, Burkina Faso, Benin und Namibia - erfolgreich 
ihren Dienst. Das DDS-Programm richtet sich hauptsächlich auf den 
Austausch von Erfahrungen mit partizipatorischen Entwicklungs
ansätzen auf Länder- und regionaler Ebene. Die Aktivitäten des 
UNV konzentrieren sich darauf, bessere Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß die Menschen sich selbst helfen können. Dabei gilt es 
den Zugang zu Infrastruktur und sozialen Grunddiensten zu verbes
sern, den Schutz besonders anfälliger gesellschaftlicher Gruppen 
auszudehnen, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, die 
Ernährungssicherheit zu vergrößern, den Zugang zu Krediten sicher
zustellen und die natürlichen Ressourcen zu erhalten. In vom Krieg 
zerrütteten Ländern wie etwa Mosambik helfen UN-Freiwillige bei 
der Wiedereingliederung ehemaliger Kombattanten. 
Im Bereich der humanitären Hilfe ist das UNV derzeit in mehreren 
afrikanischen Krisengebieten tätig. Die Programme enthalten auch 
Hilfsleistungen an die von der Dürre betroffenen Länder des Südli
chen Afrika (in Botswana unterstützen UNV-Spezialisten, vorwie
gend Ingenieure, den Wiederaufbau der Infrastruktur); in Angola, 
Liberia und Sierra Leone betreuen UN-Freiwillige ein Netz von Ein
satzzentralen, die im Rahmen von UN-Organisationen durchgeführ
te humanitäre Hilfsaktionen unterstützen. In Kenia nehmen U N V -
Experten an dem grenzübergreifenden Einsatz des UNHCR teil, 
durch den die Versorgung von Flüchtlingen aus Nachbarländern wie 
beispielsweise Somalia sichergestellt werden soll. In Rwanda, Bu
rundi, Tansania und Zaire unterstützen Freiwillige UN-Organisatio
nen wie das UNHCR, das WFP und das UNICEF bei der Linderung 
des durch die Krise in Rwanda und Burundi hervorgerufenen 
menschlichen Leids. Durch die Stärkung örtlicher NGOs im ostafri-

Prügelknabe UNIDO 
Am Ende kam es ganz anders als Entwicklungsminister Carl-Dieter 
Spranger gefordert hatte: am 11. Dezember beschloß die Bundesre
gierung, doch nicht aus der UNIDO auszutreten - vorläufig jeden
falls. Damit haben sich die besonnenen Kräfte durchsetzen können. 
Die Anstrengungen des Auswärtigen Amts, aber auch engagierter 
Parlamentarier des Unterausschusses Vereinte Nationen, die abrupte 
Aufkündigung der Mitgliedschaft Deutschlands in dieser zur Förde
rung der Industrialisierung der armen Länder gegründeten Sonderor
ganisation der UN zu verhindern, waren nicht vergeblich. 
Die Rangelei zwischen den verschiedenen Ressorts um Austritt oder 
Bleiben wirft die Frage auf, welche Zielvorstellungen und welche 
Maßstäbe der UN-Politik der Bundesregierung zugrunde liegen -
überdies die Frage, ob und wie die Ministerien ein gemeinsames Vor
gehen abstimmen. Mehr durch Zufall gab die UNIDO den Prügelkna
ben für uneinheitliche, nicht ausgereifte Vorstellungen der Regierung 
zur UN-Reform ab. Das Vorpreschen Sprangers legt in der Tat den 
Schluß nahe, daß die UN-Politik der Bundesregierung ohne schlüssi
ges Konzept und ohne hinreichende Koordination betrieben wird. 
Sonst hätte der Spitze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung deutlich sein müssen, welche schäd
lichen Folgen ein plötzlicher Austritt außenpolitisch insbesondere für 
die deutsche Politik gegenüber und in den Vereinten Nationen her
vorgerufen hätte. 
Dabei waren die politischen Konsequenzen leicht absehbar: Die Wir
kung eines Austritts wäre weit größer gewesen, als es der Bundesre
gierung hätte lieb sein können. Weitere austrittswillige westliche Mit 
glieder hätten sich bequem hinter ihr verstecken können und ihr den 
zweifelhaften Ruf verschafft, der Liquidator dieser Sonderorganisati
on zu sein. Der Vertrauensverlust bei den Entwicklungsländern und 
innerhalb der UN-Familie wäre beträchtlich gewesen. Die sofort laut 
gewordenen Proteste der >Gruppe der 77< gegen das deutsche Vorha
ben lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. 
Aus deutscher Perspektive sehe ich nicht, wie man einen derartigen 
Schritt mit den öffentlich erklärten Zielen der Bundesregierung in 
Einklang bringen könnte. Da ist zunächst das Bestreben, in der Folge 
des Umzugs von Parlament und Regierung nach Berlin die Bundes
stadt Bonn zum Nord-Süd-Zentrum auszubauen. Das geht nicht ohne 
die Ansiedlung internationaler Organisationen am Rhein. Wie attrak
tiv kann Deutschland als potentieller Sitzstaat von weiteren UN-Ein
richtungen sein, wenn es selbst einer von ihnen den Rücken kehrt? 
Ferner hat Deutschland als Mitglied der G-7 und der EU ein gemein
sames Herangehen an die Reform des Wirtschafts- und Sozialbe
reichs der U N und der multilateralen Entwicklungshilfe beschlossen. 
Warum wird Monate später ein nationaler Alleingang geprobt, der zu
dem nicht die Reform einer UN-Institution, sondern deren Preisgabe 
zum Ziel hat? Und schließlich frage ich mich, ob Deutschland die Un
terstützung der Länder des Südens bei seiner Bewerbung um einen 
Ständigen Sitz im Sicherheitsrat verdient hat, wenn es selbst immer 
weniger bereit ist, die Entwicklungsländer auch multilateral zu unter
stützen. 
Bemerkenswert spät wurde erkannt, daß mehr auf dem Spiel stand als 
die bloße Mitgliedschaft in einer Sonderorganisation. Der Rückzieher 
der Regierung kann den bereits angerichteten Schaden längst nicht 
beheben. Die Bundesregierung wird sich anstrengen müssen, die 
Zweifel an Deutschlands Bereitschaft, die Weltorganisation in ihren 
Reformbemühungen zu unterstützen, zu zerstreuen und die Glaub
würdigkeit ihrer multilateralen Entwicklungspolitik wiederherzustel
len. Letztlich geht es nämlich um das Verhältnis Deutschlands zu den 
Vereinten Nationen insgesamt. 
Die Bundesregierung wollte im Hinblick auf die UN einmal mit einer 
»Politik der guten Beispiele« vorangehen. Der glücklicherweise miß
lungene Schritt der Abkehr von der UNIDO war aber ein Beleg für 
exakt das Gegenteil. 
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kanischen Zwischenseengebiet fördert das UNV die Katastrophen
vorsorge. In Fortführung der erfolgreichen Arbeit zur Förderung der 
Demokratie mittels der UN-Einsätze in Kambodscha. Mosambik 
und Südafrika werden weiterhin UN-Freiwillige für derartige Ein
sätze in Liberia. Angola und Rwanda angefordert, um bei der Demo
bilisierung von Kriegsteilnehmern und dem Aufbau eines dauerhaf
ten Friedens behilflich zu sein. Unlängst wurde das UNV auch um 
Hilfe bei der Durchführung der für 1997 vorgesehenen Wahlen in 
Zaire gebeten. Zudem unterstützt das UNV auch Feldoperationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte: in Rwanda stellt es dem Men
schenrechtskommissar der Vereinten Nationen Experten zur Verfü
gung. Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Überwachung der Men
schenrechtslage durch das Sammeln von Informationen über Men
schenrechtsverletzungen und in der Bürgerrechtserziehung. Die Zahl 
der beteiligten UNV-Menschenrechtsexperten wird noch vor Jahres
ende auf 80 steigen. Vorgesehen ist außerdem die Unterstützung der 
Menschenrechtsoperation in Burundi mit zunächst 35 UNV-Spezia-
listen. 
Die meisten der nach Afrika entsandten UN-Freiwilligen sind tech
nische Fachkräfte. Im Juni dieses Jahres waren insgesamt 845 
UNV-Spezialisten im Rahmen von verschiedenen Programmen 
und Projekten in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheitswe
sen, Bildungswesen, öffentliche Verwaltung und Wirtschaftslen
kung eingesetzt. Viele von ihnen arbeiten als technische Berater in 
staatlichen Einrichtungen auf verschiedenen Ebenen, wodurch ge
währleistet wird, daß die Maßnahmen auch den ländlichen Raum 
erreichen. Sie tragen durch schulische und berufliche Ausbildung 
zum Aufbau der Eigenkapazitäten der Länder bei. In diesem Kon
text hat das UNV den Einsatz von >nationalen< - also aus den je
weiligen Ländern stammenden - UN-Freiwilligen in gemischten 
Teams eingeführt, in denen diese mit internationalen UNV-Fach-
kräften und lokalen Entwicklungshelfern zusammenarbeiten. Der
zeit sind nationale UN-Freiwillige in Sambia, Burkina Faso. Bu
rundi, Guinea, Uganda und Kongo zur Unterstützung laufender, 
schwerpunktmäßig auf partizipatorische Entwicklung ausgerichte
ter Programme im Einsatz. 
Die Herausforderungen, denen Afrika in den nächsten Jahren ge
genübersteht, erfordern nachhaltige Bemühungen zur Armuts
bekämpfung, zur Schaffung von Eigenkapazitäten, zum Schutz der 
Umwelt und zur Sicherstellung der Unumkehrbarkeit der Demokra-
tisierungs- und Friedensprozesse auf dem Kontinent. Zur Erreichung 
dieser Ziele und einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung in 
Afrika besteht der Hauptbeitrag des UNV in der Steigerung seiner 
basisorientierten Aktivitäten sowie in der Befriedigung der von sei
nen verschiedenen Partnern zum Ausdruck gebrachten Nachfrage 
nach seinen Leistungen. Das vom UN-Freiwilligenprogramm Gelei
stete macht es zu einem wichtigen Instrument, das dem UNDP und 
dem gesamten UN-System zur Verfügung steht, um den Entwick
lungsländern bei der Formulierung und Umsetzung von Strategien 
und Programmen für die Armutsbekämpfung zu helfen. 

Das UNV in Asien 

In Ostasien und dem Gebiet des Pazifik sind Kambodscha, Laos, die 
pazifischen Inselstaaten, Papua-Neuguinea, Nepal, Indonesien, Af
ghanistan und Bhutan die Länder, in denen das U N V am stärksten 
engagiert ist. 
Kambodscha bietet ein gutes Beispiel dafür, wie der konstruktive 
Beitrag des Programms sowohl auf dem Gebiet der Kultur als auch 
auf dem der Demokratisierungshilfe aussehen kann. Zum einen ha
ben internationale und nationale UN-Freiwillige bei den welt
berühmten Tempelanlagen von Angkor ein Projekt durchgeführt, das 
gleichzeitig die Bewahrung des kulturellen Erbes und einkommen

schaffende Aktivitäten zum Gegenstand hatte. Zum anderen trugen 
rund 700 UN-Freiwillige zum Erfolg der Übergangsbehörde der 
Vereinten Nationen in Kambodscha (UNTAC) dadurch bei. daß sie 
50 000 Kambodschanerinnen und Kambodschaner rekrutierten, um 
die Wählerregistrierung für die Parlamentswahl von 1994 durchzu
führen. 
Eine ganze Reihe von Einsätzen findet in den heute unabhängigen 
Staaten des ehemaligen Sowjetisch-Mittelasien, so in Tadschikistan 
und Turkmenistan, statt. In Westasien und den Ländern Nordafrikas 
werden beispielsweise Wiederaufbauprogramme (so in Südlibanon) 
oder Vorhaben zur Unterstützung von Kleinstunternehmen (so in 
Ägypten) gefördert. Von besonderer Bedeutung indes ist angesichts 
der Wende zum Frieden im Nahen Osten die Tätigkeit der UN-Frei
willigen in den palästinensischen Autonomiegebieten, die hier vor
gestellt werden soll. 
Die Unterzeichnung des >Gaza-Jericho-Abkommens< im Jahre 1993 
legte das Fundament für Wiederaufbau und Entwicklung im West
jordanland und im Gazastreifen. Das UNV nahm seine Aktivitäten in 
den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten Ende 1994 mit 
der Ankunft von zwei japanischen Spezialisten auf. Im September 
1995 wurde dann ein Programmleiter eingestellt, um die Vorarbeiten 
für ein dynamisches UNV-Programm in diesen Gebieten in Angriff 
zu nehmen. Dessen Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Institu
tionen der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Linderung 
der Armut durch Unterstützung basisorientierter Selbsthilfe-Initiati
ven. Dabei stehen Vorhaben für Frauen und Jugendliche im Vorder
grund. Über das vom UNDP durchgeführte >Hilfsprogramm für das 
palästinensische Volk< (Programme of Assistance to the Palestinian 
People, PAPP) ist das UNV auf mehreren Tätigkeitsfeldern aktiv. 
Auf dem Gebiet des Aufbaus von Institutionen stellt es Experten zur 
Verfügung, die in den Ministerien der Autonomiebehörde (für sozia
le Angelegenheiten. Jugend und Sport, Bildung und Tourismus und 
Altertümer) mitarbeiten, um die Formulierung von politischen Stra
tegien, die Prioritätensetzung, die Projektidentifizierung und die 
Mittelbeschaffung zu unterstützen. Besondere Hilfestellung soll den 
Frauenreferaten in den Ministerien für soziale Angelegenheiten, Ju
gend und Sport, Planung und Internationale Zusammenarbeit sowie 
Gesundheit gegeben werden. Das Jugendprogramm des UNV zielt 
auf die Wiedereingliederung von Jugendlichen in die Zivilgesell
schaft ab, um die Nachwirkungen der Intifada zu überwinden. Für 
ein neues Programm zur Vergabe von Kleinstkrediten an Landfrau
en im nördlichen Teil des Westjordanlands konnte die Finanzierung 
sichergestellt werden. 
Seit Anfang 1995 hat sich das TOKTEN-Programm zur Hauptquelle 
für kurzfristige technische Hilfe an die Palästinensische Autonomie
behörde entwickelt. Über70TOKTEN-Miss ionen sind bisher durch
geführt worden, davon acht Missionen im Bereich der Fertigung von 
Textilien und Schuhen. Ein Team von technischen Planungsfachleu
ten war der Stadt Gaza bei Planungsaufgaben behilflich. Die Frei
willigen leisteten zum einen operative Hilfe, zum anderen führten sie 
Schulungen in Stadt- und Verkehrsplanung sowie speziell für ihre 
Kollegen innerhalb der technischen Abteilung in Computertechnolo
gie durch. 
Das UNV-Jugendprojekt wird der Auftakt für ein Programm im Au
tonomiegebiet sein, in dessen Rahmen nationale UN-Freiwillige zur 
Erhöhung der Partizipation der Bevölkerung beitragen sollen. 

Das UNV in Europa 

Wenig bekannt ist. daß Freiwillige der Vereinten Nationen auch auf 
dem europäischen Kontinent eingesetzt werden: in Rußland, dem 
ehemaligen Jugoslawien, Albanien, den baltischen Ländern, 
Moldau, Polen, Rumänien und Ukraine. Die Kooperation zwischen 
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dem UNV und Mittel- und Osteuropa begann 1990 in Polen unter 
dem Schirm eines Beratungsdienste zur Erleichterung der Wirt-
schaftsreform in Polen< genannten Projekts. Auf der Grundlage die
ser ersten Erfahrungen in Polen hat dieses Konzept in einer Reihe 
von ostmitteleuropäischen Ländern und in einigen Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) Anwendung gefun
den. 
Seit der Eröffnung von UN/UNDP-Büros in etlichen ehemaligen So
wjetrepubliken im Jahre 1993 unterstützen UNV-Fachkräfte und 
UNISTAR-Berater diese Länder durch derartige Projekte und durch 
neu entwickelte Programme für spezielle Bereiche, bis hin zu 
Sprachunterricht für Angehörige des öffentlichen Dienstes. 

Das UNV in Lateinamerika und der Karibik 

Ähnlich wie im Nahen Osten hat sich auch in Zentralamerika die Ar
beit in den letzten Jahren auf die Friedenskonsolidierung in der Kon
fliktfolgezeit konzentriert. Programme für Flüchtlinge und Heim
kehrer werden zunehmend abgelöst durch Vorhaben zur Unterstüt
zung der Dezentralisierung, der Lokalverwaltung und der nachhalti
gen Entwicklung auf der örtlichen Ebene. In Südamerika wird etwa 
das Handwerk der Ureinwohner gefördert, während in der Karibik 
noch Projekte herkömmlicher Technischer Zusammenarbeit domi
nieren. Aber auch diese Region weist einen innovativen Ansatz auf: 
Freiwillige der Vereinten Nationen, mehr als 100 an der Zahl, sind 
integrierender Bestandteil der Unterstützungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNSMIH) und etwa auf dem Gebiet der Men
schenrechte und Wahlhilfe tätig. 
In Zentralamerika ist diese Rolle besonders ausgeprägt in der Unter
stützung der Menschenrechtsmission der Vereinten Nationen in Gu
atemala ( M I N U G U A ) . Von der Regierung Guatemalas und der op
positionellen >Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca< sind 
abschließende Schritte auf dem Weg zur Beilegung des langjährigen 
bewaffneten Konflikts im Land unternommen worden, die zur Her
beiführung eines stabilen und dauerhaften Friedens führen sollen. 
Seit Ende 1994 ist eine UN-Mission in dem zentralamerikanischen 
Land im Einsatz, um dort die Lage der Menschenrechte zu beobach
ten. In der ersten Zeit waren 72 UN-Freiwillige als Rechtsberater und 
Menschenrechtsbeobachter im Rahmen der M I N U G U A tätig. Zum 

Stand vom Oktober 1995 waren UN-Freiwillige auch als Beobachter 
der Rechte der indigenen Bevölkerung und als Menschenrechtserzie
her beteiligt. Bis Oktober 1996 war die Zahl der bei der M I N U G U A 
ihren Dienst leistenden UN-Freiwilligen auf 120 angestiegen. 

Das U N V an seinem neuen Sitz 

In der Bundesstadt Bonn findet sich das UNV inmitten eines dyna
mischen Prozesses wieder - der Umwandlung der Hauptstadt der 
deutschen Politik zu einem Nord-Süd-Zentrum für internationale 
Zusammenarbeit. Mit dem Umzug nach Deutschland hofft das UNV 
auch das Fachwissen von mehr deutschen Staatsangehörigen für sein 
Programm nutzbar machen zu können. Das Konzept des Nord-Süd-
Zentrums bietet einen fruchtbaren Boden für erfolgreiche Koopera
tionen, zumal bereits an die 80 Entwicklungsorganisationen in Bonn 
angesiedelt sind. Die aktive und ständig wachsende NGO-Gemeinde 
in Bonn wird durch das vor kurzem eingerichtete Zentrum für Ent
wicklungsforschung an der Universität Bonn eine zusätzliche Stär
kung erfahren. Zusammen mit den Sekretariaten von UNFCCC und 
CMS sowie dem UN1C, die ebenfalls im Haus Carstanjen, dem neu
en UN-Zentrum, untergebracht sind, ergänzt das UNV die zuneh
mende Präsenz von Einrichtungen des Verbandes der Vereinten Na
tionen, die begann, als das Amt des UNHCR und die ILO Dependan-
cen in Bonn einrichteten. Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, durch das Deutschland die Ent
wicklungsaktivitäten der UN in großem Umfang fördert und das sich 
als einer der zuverlässigsten Partner des UNV erwiesen hat, soll als 
Eckpfeiler der neuen internationalen Ausrichtung der Stadt auch 
nach dem Regierungsumzug in Bonn bleiben. Als Hauptakteur der 
deutschen Entwicklungspolitik wird es weiterhin ein starker Partner 
in Bereichen von vorrangiger Bedeutung wie der Armutsbekämp
fung durch partizipatorische Entwicklung sein - ein Ansatz, der von 
UNV und UNDP geteilt wird. 
Unter den Leistungen des U N V seit dem Umzug nach Bonn - und 
zugleich als Beitrag zur >Agenda für den Frieden< des Generalse
kretärs - läßt sich beispielsweise die Auswahl von 40 Logistikspe
zialisten und 605 Wahlbeobachtern für die Durchführung der Präsi
dentschafts- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina auf
führen. Die Wahlen standen unter der Ägide der Organisation für Si-

Am 24. Oktober, dem Tag der Vereinten Nationen, 
haben sich der Exekutivsekretär des Sekretariats 
der Klimarahmenkonvention, Michael Zammit 
Cutajar aus Malta, und die Exekutivkoordinatorin 
des Freiwilligenprogramms der Vereinten Natio
nen, Brenda Gael McSweeney, in Gegenwart von 
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann ins Gol
dene Buch der Stadt Bonn eingetragen. Das UNV 
hatte vier Monate zuvor seinen Sitz in der Bundes
stadt genommen; damit wurde Deutschland erst
mals Sitzstaat eines UN-Spez.ialorgans. Das Se
kretariat der Klimarahmenkonvention - die in VN 
4/1992 vorgestellt wurde (Martina Palm-Risse, 
Noch eine Chance für den blauen Planeten. Der 
Schutz des Weltklimas mittels des UN-Rahmen
übereinkommens, S. I22ff.) - folgte am I . August; 
wie das UNV war es zuvor in Genf ansässig. 
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Das >Haus Carstanjen< im Süden Bonns beherbergt mittlerweile die Zentrale 
des UNV, das Sekretariat der Klimarahmenkonvention und das Informations
zentrum Bonn der Vereinten Nationen ( UNIC). Übergeben wurde es den UN 
am 20. Juni; vorn im Bild (v.l.n.r.): Bundesumweltministerin Angela Merkel, 
der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Carl-Dieter Spranger, UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und Bun
desaußenminister Klaus Kinkel. 

cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE); somit war dies der 
erste groß angelegte Einsatz des U N V zur Unterstützung einer Re
gionalorganisation. Zudem wurden über 100 Fachkräfte rekrutiert, 
die bei der Vorbereitung der von der Übergangsverwaltung für Ost
slawonien, die Baranja und Westsirmien (UNTAES) organisierten 
Wahlen mithelfen sollen. 
Der Einsatz der 120 UNV-Menschenrechtsbeobachter in Guatemala 
dauert an, und weitere Spezialisten sollen zur Unterstützung der U N 
und nationaler Bemühungen um die Intensivierung des Friedenspro
zesses und die Wiederaufnahme der normalen Entwicklungstätigkeit 
entsandt werden. Sowohl die Freiwilligen als auch die Bediensteten 
des UNV waren hoch erfreut über die Anerkennung, die Generalse
kretär Boutros-Ghali und der Direktor der M I N U G U A dem beson
deren Beitrag des Freiwilligenprogramm in ihren Berichten an die 
Generalversammlung gezollt haben. Immerhin besteht die 
M I N U G U A zum größten Teil aus UN-Freiwilligen, wodurch die zu
nehmend wichtige Rolle des UNV bei der Erreichung der Ziele der 
Vereinten Nationen deutlich wird. UN-Freiwillige schlagen auch 
Brücken auf dem Weg vom Frieden zur Entwicklung, so zum Bei
spiel durch Unterstützung des UNDP-Programms zur Stärkung des 
Justizwesens in Guatemala. 

An morgen denken: Strategie 2000 

Die Vierjahres-Strategie des U N V für den Zeitraum von 1997 bis 
zum Jahr 2000 wird zwei Ansätze verfolgen. Zum einen wird das 

U N V weiterhin auf Bitten um Unterstützung seitens der Regierun
gen, des UNDP und anderer Einrichtungen des UN-Systems einge
hen, um vorrangigen Problemen von Programmländern durch eine 
Mischung der zur Verfügung stehenden Elemente - bestehend aus 
internationalen Spezialisten und lokalen Entwicklungshelfern des 
U N V , nationalen UN-Freiwilligen und im Rahmen von UNISTAR 
und TOKTEN entsandten Beratern - zu begegnen. Zum anderen 
wird das UNV die Entwicklung und Erprobung neuer Einsatzformen 
für die Freiwilligen intensivieren, die sich durch eine verstärkte und 
klare Orientierung an Themen von globaler Bedeutung auszeichnen, 
insbesondere denen, die Gegenstand der Weltkonferenzen der letz
ten Jahre waren. Bestimmte Elemente des Programms werden trotz 
seiner Weiterentwicklung im wesentlichen unverändert bleiben: 
• Ein Qualitätsmerkmal wird nach wie vor die Rekrutierung und 

der rechtzeitige Einsatz von hochqualifiziertem, kostengünsti
gem Personal sein. 

• Zu den Regierungen und den Länderbüros des UNDP wird wei
terhin enger Kontakt gehalten - ebenso wie zum Sitz der Verein
ten Nationen in New York und zu den örtlichen Repräsentanten 
des UN-Systems. 

• Basisorientierung und Beteiligung der betroffenen Menschen 
werden Hauptmerkmale des spezifischen Beitrags des U N V vor 
Ort bleiben. 

Zusätzlich sollen - aufbauend auf den aus der Überprüfung von Pro
jekten und Programmen gezogenen Lehren - mehrere neue Merkma
le eingeführt oder verschiedene Aspekte des U N V verstärkt werden: 
• Weiterer Ausbau dezentralisierter Einrichtungen. 
• Strategischer Einsatz von Mitteln des UNV-Sonderfonds zur 

Weiterentwicklung der Freiwilligeneinsätze auf dem Gebiet der 
umfassenden globalen Anliegen in Zusammenarbeit mit Regie
rungen und Organisationen innerhalb und außerhalb des UN-Sy
stems. 

• Bemühen um stärkere Einbeziehung des UNV bereits in der Pla
nungsphase von UN- und anderen Programmen, die für den Ein
satz von UN-Freiwilligen in Frage kommen. Dadurch soll ein 
Ansatz ermöglicht werden, der sich mehr auf Problemlösungen 
und weniger auf die eingesetzten Mittel konzentriert, wobei eine 
gezieltere Auswahl aus einem breiteren Spektrum von U N V -
Spezialisten getroffen werden könnte. 

• Wohlüberlegte Ausweitung des Einsatzes von nationalen UN-
Freiwilligen, insbesondere in gemischten Teams von nationalen 
und internationalen Fachleuten, und bewußte Nutzbarmachung 
des Erfahrungsschatzes zurückgekehrter UN-Freiwilliger. 

• Verbesserung der Unterstützung für die Freiwilligen des UNV, 
unter anderem in bezug auf die Orientierungshilfe im Einsatz
land und administrativen Beistand, und Stärkung des Ethos und 
der Gesinnung der Freiwilligen. 

• Die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau muß eine 
Schlüsselstellung einnehmen. Während Frauen besonders unter 
Armut, Umweltverschmutzung, fehlendem Zugang zur Siche
rung des Lebensunterhalts und schlechten Regierungen zu leiden 
haben, sind sie oft auch diejenigen, die Chancen zur Verände
rung am ehesten nutzen. 

• Weiterentwicklung der Informationssysteme bezüglich der ope
rativen Arbeit des UNV, um zu gewährleisten, daß die Lern
fähigkeit dieses UN-Spezialorgans erweitert wird und Interes
senten sowohl auf elektronischem Wege als auch auf herkömm
liche Weise Informationen über die von den Freiwilligen gesam
melten Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden können. 

• Ausarbeitung von Plänen für die Ausschöpfung neuer Potentiale 
an qualifizierten Fachkräften und neuer Finanzierungsquellen in 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern des UNV. Eine 
verstärkte Finanzierung sowohl durch etablierte Partner als auch 
durch eine Reihe neuer, den Kreis der traditionellen Geber spren-
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gender Partner soll für die vom UNV unterstützten Aktivitäten 
zur Gewährleistung rechtzeitiger und bedarfsgerechter Reaktio
nen auf länderspezifische Bedürfnisse und eines vorausschauen
den Umgangs mit den Anliegen, die aus den globalen Herausfor
derungen resultieren, angestrebt werden. 

Bei der Fortführung und dem Ausbau existierender Betätigungsfel
der auf Länderebene wird es nach wie vor von entscheidender Be
deutung sein, mit den Regierungen ebenso wie mit der Zivilgesell
schaft und den anderen Hauptpartnern des UNDP und des U N V , zu 
denen UN-Einrichtungen und andere internationale Organisationen 
gehören, zusammenzuarbeiten und ihren Bedürfnissen zu dienen. 
Basisorientierte Arbeit wird dabei weiterhin Vorrang haben. Zur Ar
mutsbekämpfung und zur Förderung einer nachhaltigen menschli
chen Entwicklung wird das U N V weiterhin seinen unverwechselba
ren Beitrag leisten. Mehr Aufmerksamkeit soll der Förderung der 
Technischen Zusammenarbeit zum Aufbau der Eigenkapazitäten der 
Entwicklungsländer, die nach wie vor einen Schwerpunkt der U N V -
Aktivitäten darstellt, durch den Einsatz der Programme UNISTAR 
und TOKTEN geschenkt werden. Ebenso soll weiterhin das Gewicht 

auf die Technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungslän
dern (TCDC) gelegt werden, da diese nicht nur Empfänger der Frei
willigen-Leistungen sind, sondern zugleich die wichtigsten Her
kunftsländer der internationalen Freiwilligen. Seine Erfahrung in 
den Bereichen humanitäre Hilfe, Rehabili tationsmaßnahmen, Frie
denskonsolidierung sowie Förderung von Demokratie und Men
schenrechten versetzt das U N V zugleich in die Lage, in Zukunft als 
die internationale Zentrale der neuen Art der Friedenssicherung - der 
>Weißhelm<-Initiative - zu fungieren. 

1 Früher wurde vom Deutschen Übersetzungsdienst der U N die Bezeichnung >Ent-
wicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen< verwendet. In dem mit der Bun
desregierung abgeschlossenen Sitzstaatabkommen und vom U N V selbst wi rd der 
Namen >Freiwilligenprogramm< gebraucht. 

2 Informationen über die weltweiten Aktivitäten des U N V sowie über das Bewer
bungsverfahren sind unter der folgenden Adresse erhältl ich: United Nations Volun
teers, Postfach 260111, D-53153 Bonn. Telefon: (0228) 8152000; E-Mail : en-
quiry@unv.org; Internet: http://www.unv.org. 

3 Siehe auch Hikmat Nabulsi. Mehr als eine Wahlverwandtschaft. Das Entwicklungs
helferprogramm der Vereinten Nationen ( U N V ) und das Jugendjahr, V N 4/1985 
S. 113ff. 

Der Internationale Seeg 
Der Internationale Seegerichtshof (ISGH; englisch: International 
Tribunal for the Law of the Sea) ist wie die Internationale Meeresbo
denbehörde und die Kommission über die Festlandsockelgrenzen ei
nes der Gremien, die durch das Seerechtsübereinkommen der Ver
einten Nationen (SRÜ) geschaffen wurden. Er tritt neben den Inter
nationalen Gerichtshof (IGH) sowie die beiden internationalen Straf
gerichte zur Verfolgung der Straftaten im ehemaligen Jugoslawien 
und in Rwanda, deren Aufgabe allerdings inhaltlich und vor allem 
zeitlich beschränkt ist (und die daher sowie wegen ihrer Errichtung 
durch Resolutionen des Sicherheitsrats mit dem ISGH nicht ver
gleichbar sind). 
Die Schaffung des ISGH ist nicht isoliert zu sehen; das Seerechts
übereinkommen entwickelt ein komplexes System der friedlichen 
Streitbeilegung, das bestehende Verfahren und Institutionen mit ein
bezieht und es durch neue Institutionen und Verfahren ergänzt. Zu 
den neuen Verfahren gehören nach Anlage V I I zum SRÜ gebildete 
Schiedsgerichte, besondere Schiedsgerichte (Anlage V I I I ) sowie 
Vergleichsverfahren.1 Insgesamt belegen die Regelungen zur see
rechtlichen Streitbeilegung einen Trend zur Verstärkung dieses In
struments als Element der Durchsetzung von Völkerrecht. 2 Der 
ISGH unterscheidet sich in einzelnen, jedoch wesentlichen Punkten 
von dem IGH und stellt insofern eine Weiterentwicklung im System 
der internationalen Streitbeilegung dar. Hierbei handelt es sich vor 
allem um Unterschiede im Verfahren. 
Der Sitz des Gerichtshofs ist Hamburg. Die Wahl der Richter zum 
ISGH erfolgte am 1. August 1996. Der Gerichtshof konstituierte 
sich am 1. Oktober 1996; die feierliche Verpflichtung der Richter er

folgte auf seiner ersten öffentlichen Sitzung am 18. Oktober 1996 in 
Gegenwart des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 

Grundlagen und Zusammensetzung 

Die Regelungen zu dem ISGH finden sich vor allem in Teil X V 
(Art. 279-299) des SRÜ sowie in Anlage V I zum Übereinkommen, 
die das Statut des ISGH enthält. Dieses Statut lehnt sich in weiten 
Strecken an das des IGH an. Gemäß Resolution I der I I I . UN-See
rechtskonferenz war es Aufgabe der >Vorbereitungskommission für 
die Internationale Meeresbodenbehörde und den Internationalen 

in Hamburg 
RÜDIGER WOLFRUM 

>Verfassung der Ozeane< 
hat der deutsche A u ß e n m i n i s t e r das S e e r e c h t s ü b e r e i n k o m m e n von 1982 
samt seinem D u r c h f ü h r u n g s ü b e r e i n k o m m e n von 1994 genannt. Diese Ver
fassung, so Klaus K i n k e l a n l ä ß l i c h der Vere id igung der Richter des Interna
tionalen Seegerichtshofs am 18. Oktober 1996 in Hamburg , » r ege l t alle 
denkbaren Meeresnutzungen wie Handel und Seeschiffahrt, Uberflugrechte 
und Kabelverlegung, Meeresforschung und Umweltschutz , Konservierung 
und Nutzung der F i s c h b e s t ä n d e , wirtschaft l iche E r s c h l i e ß u n g des Festland
sockels und T i e f s e e b o d e n s . « Das » b i s l a n g umfangreichste und bedeutsam
ste Vertragswerk in der Geschichte des V ö l k e r r e c h t s « hatte einen schwier i 
gen Werdegang; nach n e u n j ä h r i g e n Verhandlungen auf der I I I . UN-See-
rechtskonferenz wurde am 10. Dezember 1982 das Seerechtsübereinkom
men der Vereinten Nationen (Uni ted Nations Convent ion on the L a w o f the 
Sea, U N C L O S ; Text : U N Publ . E .83 .V.5 , deutsch: B G B l . 1 9 9 4 I I S. 1798ff.) 
angenommen. Umstr i t ten blieb auch danach sein T e i l X I , der lapidar mi t 
>Das Gebiet< (The Area) ü b e r s c h r i e b e n ist, aber die Regelungen zur w i r t 
schaftlichen Nutzung des Tiefseebodens u m f a ß t . D ie E i n w ä n d e kamen von 
seiten der I n d u s t r i e l ä n d e r , die hier ihre Interessen nur unzureichend gewahrt 
sahen. Weitere z w ö l f Jahre dauerte der V e r h a n d l u n g s p r o z e ß , der zum Über
einkommen zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (verabschiedet mi t Resolu
t ion 48/263 der UN-Genera lversammlung v. 28.7.1994, kurz: Durch 
f ü h r u n g s ü b e r e i n k o m m e n ; B G B l . 1994 I I S. 2565ff . ) führ te . Erneut wurde 
e rk lä r t , » d a ß der Meeresboden und der Meeresuntergrund jenseits der Gren
zen des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse ... sowie die Ressourcen des 
Gebiets gemeinsames Erbe der Menschheit s i n d « ; zugleich wurde aner
kannt, » d a ß polit ische und wirtschaft l iche V e r ä n d e r u n g e n , insbesondere die 
zunehmende Anwendung marktwir tschaft l icher G r u n d s ä t z e , eine Neube
wertung bestimmter Aspekte der Rechtsordnung für das Gebiet und seine 
Ressourcen erforderl ich m a c h e n « . M i t der De-facto-Revision des Textes 
von 1982 sahen sich wicht ige I n d u s t r i e l ä n d e r in der Lage, Vertragsparteien 
der Konven t ion zu werden. Seit zwei Jahren ist das S e e r e c h t s ü b e r e i n k o m 
men nunmehr in Kraft ; unter dem gleichen Da tum des 16. November 1994 
setzte auch die vo r l äu f ige A n w e n d u n g des D u r c h f ü h r u n g s u b e r e i n k o m m e n s 
ein. E n d g ü l t i g in Kraf t ist dieses seit dem 28. Jul i 1996. 
Diese Zeitschrif t hat immer wieder die Entwick lungen auf dem Gebiet des 
Seerechts aufgegriffen; hingewiesen sei insbesondere auf das Schwerpunkt
heft >Das neue Seerecht: Zwischenbilanz< ( V N 1/1990) mi t folgenden A u f 
sä t zen : 

- Peter Halbach / Car l -Diedr ich Sattler, Erzvorkommen auf dem Meeres
boden: Rohstoffe der Zukunf t ; 

- Hans-Joachim Kider len , Das vorbereitende Tiefseebergbauregime unter 
»Reso lu t ion II<. E i n W e g zu einem universell anerkannten S e e r e c h t s ü b e r 
e inkommen?; 

- Joachim-Christ ian K o c h , Der Tiefseebergbauteil des S e e r e c h t s ü b e r e i n 
kommens. Probleme und L ö s u n g s a u s s i c h t e n ; 

- Renate P la t zöde r , Der Internationale Seegerichtshof. Z u m Stand der V o r 
bereitungen seiner Err ichtung in Hamburg ; 

- R ü d i g e r W o l f r u m , D ie Umsetzung des S e e r e c h t s ü b e r e i n k o m m e n s i n na
tionales Recht. 

D ie weitere En twick lung wurde in Berichten von Renate P l a t z ö d e r behan
delt ( V N 6/1991 S. 212ff.; V N 6/1994 S. 218f .) . 
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Seegerichtshof<, die ihre Tätigkeit 1983 aufnahm, der Vertragsstaa
tenkonferenz Entwürfe für diejenigen Regelungen vorzulegen, die 
für die Errichtung des Seegerichtshofs notwendig sind. A u f dieser 
Basis wurde der Entwurf für eine Verfahrensordnung des Gerichts
hofs, für ein Protokoll über dessen Privilegien und Immunitäten so
wie ein Sitzstaatabkommen zwischen ihm und der Bundesrepublik 
Deutschland entwickelt. 3 

Der Entwurf für eine Verfahrensordnung greift stark - wahrschein
lich zu stark - auf die Verfahrensordnung des I C H zurück. Es ist ei
ne der ersten Aufgaben des ISGH, eine endgültige Verfahrensord
nung zu erstellen.4 Diese soll unter anderem sicherstellen, daß Ver
fahren möglichst schnell und effektiv abgewickelt werden können. 
Es wäre sinnvoll, wenn diese Verfahrensordnung vorläge, bevor der 
erste Fall eingeht. Es besteht aber immer die Möglichkeit, die vorlie
gende Verfahrensordnung zunächst vorläufig anzuwenden und dann 
nachzubessern, soweit dies erforderlich erscheint. 
Die übrigen zur Gründung des ISGH erforderlichen Regelungen wa
ren von der Vorbereitungskommission noch nicht fertiggestellt wor
den. 5 Dies verlangte ein Tätigwerden der Vertragsstaaten. Wesentli
cher war jedoch ein anderes Problem; die Wahl zu dem vorgegebe
nen Zeitpunkt hätte die Zahl der teilnahmeberechtigten Mitglieder 
eingeschränkt. Es wurde daher diskutiert, das Recht, an den Richter
wahlen teilzunehmen, auch auf Nichtvertragsstaaten auszudehnen. 
Andere Staaten sprachen sich dafür aus, den Wahltermin zu ver
schieben, um weiteren Staaten die Chance zum Beitritt zu geben. Die 
Vorbereitungskommission war der Meinung, der gesamte Komplex 
müsse durch die Vertragsstaatenkonferenz diskutiert und entschie
den werden. Sie schlug deshalb vor, eine Ad-hoc-Versammlung der 
Vertragsstaaten im Jahre 1994 einzuberufen, um die Fragen der Or
ganisation des Gerichtshofs und eine einmalige Verschiebung der 
Wahlen zu diskutieren. 6 Diese Versammlung wurde gemäß Art. 319 
Abs. 2 SRÜ für den 21. und 23. November 1994 einberufen.7 Dabei 
wurde beschlossen, die erste Wahl der Mitglieder des ISGH auf den 
1. August 1996 zu verschieben. Die Nominierung von Kandidaten 
sollte am 16. Mai 1995 beginnen und am 17. Juni 1996 enden. No
minierungen konnten auch durch Staaten erfolgen, die im Begriff 
waren, Vertragsstaaten des Übereinkommens zu werden. Allerdings 
war vorgesehen, daß diese Nominierungen unberücksichtigt bleiben 
würden, sofern diese Staaten nicht bis zum 1. Juli 1996 ihre Ratifika-
tions- beziehungsweise Beitrittsurkunden hinterlegt hätten. Die Kan
didatenliste wurde am 5. Juli 1996 in Umlauf gesetzt. 
Ebenso wie die Internationale Meeresbodenbehörde ist der ISGH ei
ne eigenständige internationale Organisation; er ist kein Organ die
ser Behörde oder gar der Vereinten Nationen. Auffallend ist aller
dings, daß ihm im Gegensatz zur Meeresbodenbehörde 8 nicht aus
drücklich internationale Rechtspersönlichkeit zuerkannt wird. Der 
ISGH kann jedoch mit der Bundesrepublik Deutschland ein Sitz
staatabkommen abschließen, verfügt also zumindest insoweit über 
internationale Rechtspersönlichkeit, wie sie zur Wahrnehmung sei
ner Funktionen erforderlich ist. 
Der Gerichtshof besteht aus 21 unabhängigen Mitgliedern (Rich
tern). Als Qualifikation werden unter anderem Unparteilichkeit und 
anerkannte fachliche Eignung auf dem Gebiet des Seerechts ge
nannt. In dem Gerichtshof sollen alle hauptsächlichen Rechts
systeme der Welt vertreten sein. Seine Zusammensetzung muß dem 
Prinzip der gerechten geographischen Verteilung entsprechen - ein 
Grundsatz, der generell für die Besetzung von Organen der Verein
ten Nationen gilt. Die ausdrückliche Anwendung dieses für die Be
setzung politischer Organe entwickelten Prinzips auf ein Organ der 
Rechtsprechung erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Für 
die Besetzung des 1GH gilt dieses Prinzip theoretisch nicht. Ent
scheidend ist die Fachkompetenz; die Staatsangehörigkeit eines 
Richters ist dagegen als Kriterium für die Berufung an den IGH nur 
insoweit ausschlaggebend, als nicht zwei Richter der gleichen 

Staatsangehörigkeit dem IGH angehören dürfen. Der Orientierung 
auf die Fachkompetenz entspricht es, daß die Nominierung zur Wahl 
als Richter des IGH nicht durch Staaten, sondern von den nationalen 
Gruppen der Schiedsrichter im Ständigen Schiedshof im Haag er
folgt. Durch die Wahl der Richter unter Beteiligung des Sicherheits
rats werden allerdings politische Erwägungen in den Auswahlprozeß 
eingebracht. Hinsichtlich der Sitzverteilung im IGH hat sich ein 
regionaler Verteilungsschlüssel entwickelt. Im Ergebnis entspricht 
die geographische Zusammensetzung derjenigen des Sicherheitsrats. 
Im Vergleich zum IGH werden dagegen bei der Sitzverteilung für 
den ISGH die Entwicklungsländer stärker berücksichtigt. 
Art. 3 Abs. 2 des Statuts des ISGH sieht vor, daß von den 21 Richtern 
jeweils mindestens drei aus den Regionen Afrika, Asien, Lateiname
rika, Westeuropa und Osteuropa kommen. Die Frage der Verteilung 
der übrigen sechs Sitze hat die Vertragsstaatenkonferenz außeror
dentlich intensiv beschäftigt. Während eine Reihe von Staaten argu
mentierte, diese sechs Sitze sollten keiner Region zugeordnet wer
den, wünschten vor allem die Staaten der afrikanischen und asiati
schen Region deren völlige regionale Aufteilung. Letztlich haben 
sich diese Staatengruppen durchgesetzt. Die auf der Vertragsstaaten
konferenz vorgesehene Verteilung der Sitze sieht vor, daß die Re
gionen Afrika und Asien über jeweils fünf Sitze, Lateinamerika und 
Westeuropa über jeweils vier und Osteuropa über drei Sitze im ISGH 
verfügen sollen. Diese Sitzverteilung ist dann problematisch, wenn 
Kandidaturen aus Staaten vorliegen, die keiner dieser Regionen zu
zuordnen sind. Dies war bei der ersten Wahl zum ISGH der Fall, da 
ein Kandidat aus Israel (nominiert von Österreich) zur Wahl stand. 
Die Staatengruppe der westeuropäischen Region hat zugestimmt, 
daß dieser Kandidat im Falle seiner Wahl der westeuropäischen 
Staatengruppe zugerechnet werden würde. Dies und die Sitzvertei
lung sind allerdings formell nur für die erste Wahl zum ISGH ver
bindlich. 
Die Richter werden für die Dauer von neun Jahren gewählt; eine 
Wiederwahl ist zulässig. Um eine Rotation zu gewährleisten, schei
den allerdings von den Richtern der ersten Generation je sieben nach 
drei beziehungsweise sechs Jahren aus. Die ausscheidenden Richter 
wurden durch das Los bestimmt. Auch insoweit wurde der Grund
satz der gerechten geographischen Verteilung beachtet. 
Das Statut des ISGH sieht vor, daß innerhalb des Gerichts eine ei
genständige Kammer, die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten, 
bestehend aus elf Richtern, unter einem eigenen Vorsitz errichtet 
wi rd . 9 Bei der Auswahl der Mitglieder der Kammer durch den Ge
richtshof sind eine Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewähr
leisten. Die Wahl erfolgt für drei Jahre, eine Wiederwahl ist zulässig. 
Die Meeresbodenbehörde kann allgemeine Empfehlungen für die 
Zusammensetzung dieser Kammer abgeben. Im Grunde genommen 
handelt es sich bei der Kammer um ein Gericht innerhalb des Ge
richtshofs. Aufgabe der Meeresbodenkammer ist die Entscheidung 
von Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit Aktivitäten bezüglich 
des Tiefseebodens entstehen. 
Nach Art. 38 des IGH-Statuts erfolgt die Rechtsprechung des IGH 
auf der Basis von Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht und 
»anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze(n)«. Nach Art. 293 
SRÜ ist das für den ISGH anwendbare Recht - gleiches gilt für die 
Schiedsgerichte - das Seerechtsübereinkommen. Daneben tritt das 
Durchführungsübereinkommen. Weitere Rechtsquellen sind »die 
sonstigen damit nicht unvereinbaren Regelungen des Völkerrechts«. 
Damit gilt für die seerechtliche Streitbeilegung eine klare Normen
hierarchie; das SRÜ sowie das Durchführungsübereinkommen ge
hen anderen Regeln des früheren und späteren Völkervertrags- sowie 
-gewohnheitsrechts und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen vor . 1 0 

Dem entspricht es, daß Gegenstand der seerechtlichen Streitbeile
gung die Anwendung und Auslegung des SRÜ ist. Da aber die Juris-
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diktion des ISGH durch weitere Abkommen begründet werden kann, 
ist es den Parteien dieser Abkommen möglich, den Kanon des vom 
IGH anzuwendenden Rechts zu erweitern. Wenn die Streitparteien 
dies vereinbaren, kann der Gerichtshof auch eine Billigkeitsent
scheidung treffen (ex aequo et bono)." 

Jurisdiktion 

Die Jurisdiktion eines internationalen Gerichts bestimmt sich nach 
dem Kreis der potentiellen Streitparteien (ratione personae) und dem 
Umfang der zu entscheidenden Streitfälle (ratione materiae). 
Der Kreis der potentiellen Streitparteien ist für die seerechtlichen 
Streitbeilegungsmechanismen nicht einheitlich geregelt. Verfahren 
Uber Auslegung und Anwendung des SRÜ, abgesehen von den Strei
tigkeiten, die der Meeresbodenkammer zugewiesen sind, finden 
grundsätzlich nur zwischen Vertragsstaaten statt. Für die Meeresbo
denkammer wird der Kreis der potentiellen Streitparteien erwei
tert. 
Grundsätzlich kann eine internationale Gerichtsbarkeit zwei Funk
tionen ausüben: die Entscheidung von Streitfällen und die Erstellung 
von Gutachten. Dies gilt auch - wenngleich nicht ohne Einschrän
kungen - für den ISGH. Des weiteren kann nach traditionellem Ver
ständnis ein zwischenstaatlicher Streitfall von einem internationalen 
Gericht nur dann entschieden werden, wenn sich die Streitparteien 
der Jurisdiktion dieses Gerichts vorher für den konkreten Fall bezie
hungsweise allgemein unterworfen haben. Insoweit ist auf Art. 36 
Abs. 2 und 3 des IGH-Statuts zu verweisen. 
Für die Streitbeilegung nach dem SRÜ wird dieser Grundsatz modi
fiziert. Danach ist zu unterscheiden zwischen der Verpflichtung, be
stimmte Fälle einer verbindlichen Streitbeilegung durch den ISGH. 
den IGH, ein Schiedsgericht oder ein besonderes Schiedsgericht zu
zuführen 1 2 , und der Inanspruchnahme des ISGH. 1 3 Eine besondere 
Stellung kommt insoweit der Kammer für Meeresbodenstreitigkei
ten zu. 
Grundsätzlich wird jede Streitigkeit über die Anwendung oder Aus
legung des SRÜ auf Antrag einer Streitpartei der nach dem Überein
kommen verbindlichen Streitbeilegung 1 4 unterbreitet. Für diesen 
Grundsatz sieht das SRÜ allerdings eine Reihe von Grenzen bezie
hungsweise Ausnahmen vor. 1 5 Eingeschränkt wird die Jurisdiktion 
des ISGH sowie der anderen Gerichte respektive des IGH, soweit 
sich die Streitigkeit auf die Ausübung küstenstaatlicher Rechte oder 

Hoheitsbefugnisse bezieht. Dies gilt in erster Linie für die Ausübung 
küstenstaatlicher Rechte in bezug auf Schiffahrt, Forschung, Fisch
fang oder Bergbau im Bereich des Küstenmeeres respektive der aus
schließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.16 Hiervon 
gibt es Ausnahmen. Art. 297 Abs. 1 SRÜ identifiziert drei Fallgrup
pen, in denen die Anwendung oder Auslegung des Übereinkommens 
hinsichtlich der Ausübung der küstenstaatlichen Hoheitsrechte 1 7 ei
ner obligatorischen Streitbeilegung unterliegen kann. Hierbei han
delt es sich um Verletzungen der Regeln über die Freiheiten der Ho
hen See in der ausschließlichen Wirtschaftszone, um die Ver
letzung von küstenstaatlichen Regelungen, die im Einklang mit dem 
SRÜ erlassen worden sind, beziehungsweise um Verletzungen der 
anwendbaren internationalen Regeln zum Schutze der Meeresum
welt. Bei der ersten und dritten Fallvariante handelt es sich um be
hauptete Rechtsverstöße durch den Küstenstaat, bei der zweiten um 
solche anderer Staaten. So können beispielsweise nicht abstrakt die 
küstenstaatlichen Regelungen in Frage gestellt werden. Dagegen ist 
es möglich, die auf dieser Basis ergangenen Maßnahmen der Kü
stenstaaten auf ihre Vereinbarkeit mit dem SRÜ zu prüfen. 
Ebenfalls der obligatorischen Streitbeilegung unterliegen gemäß 
Art . 297 SRÜ Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung des 
Übereinkommens hinsichtlich der wissenschaftlichen Meeresfor
schung (Abs. 2) und der Fischerei (Abs. 3 ) . ' x Für diesen Grundsatz, 
gelten allerdings Einschränkungen, deren genauer Umfang sich erst 
aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben wird. Die Streitig
keiten hinsichtlich der Meeresforschung beziehen sich auf Art. 246 
und 253 SRÜ, die die Rechte und Pflichten von Küsten- und anderen 
Staaten in bezug auf die wissenschaftliche Forschung in der aus
schließlichen Wirtschaftszone und am Festlandsockel umschreiben. 
Die Ausübung küstenstaatlicher Rechte beziehungsweise die Aus
übung küstenstaatlichen Ermessens kann allerdings nicht überprüft 
werden, wenn dem der Küstenstaat nicht zustimmt. Die Regelungen 
in bezug auf die Fischerei in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
sind im Ansatz vergleichbar. Auch hier wird zwar grundsätzlich die 
Möglichkeit der Streitbeilegung eröffnet, wobei aber die Ausübung 
küstenstaatlicher Rechte beziehungsweise des küstenstaatlichen Er
messens von der obligatorischen Streitbeilegung ausgenommen 
wird. Bestimmte Streitigkeiten über küstenstaatliche Maßnahmen 
zur Fischerei können einem Vergleichsverfahren unterbreitet wer
den; allerdings unterliegen auch insoweit küstenstaatliche Ermes
sensentscheidungen keiner umfassenden Kontrolle. 

Binnen weniger Monate kam UN-Generalsekretär 
Boutros-Ghali zweimal nach Deutsehland - zum 
fünften und sechsten Besuch seiner Amtszeit -, und 
beide Male war die Eröffnung internationaler 
Einrichtungen der Anlaß seiner Visite. Nach der 
Eröffnung des >Hauses Carstanjen< in Bonn als 
neue Lokalität der UN im Juni besuchte er im 
Oktober 1996 Hamburg. Die Freie und Hansestadt 
ist Sitz des Internationalen Seegerichtshofs; er hat, 
so Erster Bürgermeister Voscherau, in der Innen
stadt »an der Wexstrqße ein vorläufiges, aber den
noch attraktives Heim« gefunden. Die Grundstein
legungfür den künftigen Sitz, in Nienstedten erfolg
te am 18. Oktober; im Bild (v.l.n.r.): Erster Bür
germeister Henning Voscherau, Bundesaußenmi
nister Klaus Kinkel und Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali. 

Vere in te Na t ionen 6/1996 207 



Die komplexen Regelungen über die Streitbeilegung hinsichtlich der 
Gemengelage von küstenstaatlichen und anderen Staatenrechten in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone und in bezug auf den Festland
sockel sind allerdings nicht vollständig. Insoweit ist Raum für eine 
kreative Rechtsprechung des ISGH, des IGH und der Schiedsge
richtsbarkeit. 
Darüber hinaus kann ein Staat bestimmte Streitigkeiten von einer 
Entscheidung durch die seerechtliche Streitbeilegung ausschließen. 
Dies gilt für im einzelnen genannte Abgrenzungsfragen, Streitigkei
ten über militärische Handlungen sowie Streitigkeiten, bei denen der 
Sicherheitsrat die ihm übertragenen Rechte wahrnimmt. Die hier ge
nannten möglichen Ausnahmen können interpretatorisch dazu be
nutzt werden, um zu bestimmen, was der obligatorischen Streitbeile
gung unterfällt. Insofern schränkt diese Regelung indirekt die vorher 
diskutierten >Grenzen< und >Ausnahmen< ein. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die genannten Einschränkungen 
für die Anwendung der obligatorischen Streitbeilegung durch die 
Streitparteien außer Anwendung gesetzt1 9 beziehungsweise die in 
dem Übereinkommen vereinbarten Verfahren durch andere ersetzt 
werden können . 2 0 Außerdem sieht Art . 288 Abs. 2 SRÜ vor, daß die 
Anwendung der seerechtlichen Streitbeilegung für weitere mit den 
Zielen des Seerechtsübereinkommens zusammenhängende Überein
kommen vereinbart wird. 
Ist die Möglichkeit gegeben, einen zwischenstaatlichen Streitfall 
durch seerechtliche Streitbeilegungsmechanismen entscheiden zu 
lassen, so kann der ISGH einseitig nur angerufen werden, wenn alle 
Parteien dieses Streits ihn als Mittel der Streitbeilegung ausgewählt 
haben.2 1 Dabei kann mehr als ein Streitbeilegungsmechanismus aus
gewählt werden. 2 2 Wenn die Streitparteien sich hingegen nicht auf 
eine bestimmte Form der Streitbeilegung geeinigt haben, dann ob
liegt die zwingende Streitbeilegung einem Schiedsgericht nach 
Art . 287 Abs. 5 SRÜ (allgemeine Schiedsgerichtsbarkeit).2 3 

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings zwei Ausnahmen. In diesen 
Fällen ist die Kompetenz des ISGH ausschließlicher Natur. Hinter
grund für diese Regelung ist, daß diese Funktionen nur von einem 
ständigen Gericht wahrgenommen werden können. Das Seerechts
übereinkommen hat sich entschieden, mit ihnen den ISGH und nicht 
den IGH zu betrauen. Unabhängig von der Wahl des Streitbeile
gungsmechanismus wird der ISGH tätig, wenn vorläufige Maßnah
men in einem Fall beantragt worden sind, wo ein Streit einem 
Schiedsgericht vorgelegt worden ist. In diesen Fällen kann jede ein

zelne Streitpartei von dem ISGH eine vorläufige Maßnahme bean
tragen, bevor das Schiedsgericht konstituiert wird (Art. 290 Abs. 5 
SRÜ), es sei denn, es wurde ein anderes Verfahren vereinbart. Wenn 
der ISGH eine derartige Entscheidung erläßt, muß er allerdings vor
her feststellen, daß diese Maßnahmen von der Situation her notwen
dig sind und daß augenscheinlich die Zuständigkeit des Schiedsge
richts besteht. Eine ähnliche Kompetenz besteht für die Meeres
bodenkammer, und zwar dann, wenn der Streit in der Hauptsache in 
einem Handelsschiedsverfahren verhandelt wird. 
Des weiteren kann der ISGH von einem Flaggenstaat oder einem an
deren interessierten Staat in Anspruch genommen werden, um die 
sofortige Freigabe eines Schiffes oder seiner Besatzung durch die 
Behörden eines Hafenstaates zu erreichen. Diese Konflikte werden 
von dem ISGH entschieden, wenn nicht innerhalb von zehn Tagen 
nach Arrest des Schiffes oder der Besatzung der Fall einem anderen 
Gericht oder Schiedsgericht übertragen worden ist (Art. 292 SRÜ). 
Fälle dieser Art entstehen, wenn ein Schiff festgehalten wird, das 
entgegen Art. 73 Abs. 2 SRÜ die küstenstaatlichen Regeln über den 
Fischfang in der Wirtschaftszone nicht beachtet, gemäß Art. 220 
Abs. 7 SRÜ die internationalen Regeln und Standards über die Ver
hütung der Verschmutzung der See durch Schiffe verletzt und gemäß 
Art. 226 Abs. 1 b SRÜ, wenn Untersuchungen über die Verschmut
zung der See durch Schiffe erfolgen. 2 4 

Daneben gibt es aus seiner Aufgabenstellung folgende Befugnisse 
(Annexkompetenzen) des Gerichtshofs, so die Kompetenz zur Fest
stellung, ob er zuständig ist (Art. 288 SRÜ); die Kompetenz, vorläu
fige Maßnahmen zu erlassen, wenn der ISGH festgestellt hat, daß 
seine Jurisdiktion offenkundig gegeben ist (Art. 290 Abs. 1 SRÜ); 
die Kompetenz festzustellen, ob ein Anspruch, auf den nach Art . 297 
SRÜ verwiesen wird, eine rechtsmißbräuchliche Ausnutzung eines 
Rechts ist (Art. 294 SRÜ). Weitere Fälle beschreiben Art. 31, 32, 33 
Abs. 1, 62 und 64 des Statuts. 
Die Jurisdiktion des ISGH kann darüber hinaus auch durch ein be
sonderes Abkommen begründet werden (Art. 288 Abs. 2 SRÜ re
spektive Art. 21, 22 und 24 Abs. 1 des Statuts). Die hier genannten 
Regelungen sollen unterschiedliche, allerdings nicht ganz eindeutig 
unterscheidbare Fälle erfassen. Art. 288 Abs. 2 SRÜ beziehungs
weise Art. 21 des Statuts eröffnen der seegerichtlichen Streit
beilegung alle Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung einer 
Übereinkunft, welche dem Gerichtshof die Jurisdiktion überträgt 
und mit den Zielen des SRÜ in Einklang steht. Art. 21 des Statuts ist 

In ihr Amt eingeführt wurden die 21 Richter des In
ternationalen Seegerichtshofs am IS. Oktober 
1996 in Hamburg; vereidigt wurden sie durch den 
Untergeneralsekretär für Rechtsangelegenheiten 
und Rechtsberater der Vereinten Nationen, Hans 
Corell. Die Gerichtsbarkeit des neuen Gerichts
hofs erstreckt sich »auf 75 Prozent der Oberfläche 
unseres blauen Planeten« - so der UN-Generalse
kretär. »Die Richter haben selbst in maßgeblicher 
Weise zur Ausarbeitung des Seerechtsübereinkom
mens beigetragen, das sie nun anwenden werden. 
Dies ist eine Situation, die im Völkerrecht präze-
denzlos ist und aus der der Gerichtshof und die in
ternationale Gemeinschaft nur Nutzen ziehen kön
nen.« Der Präsident des Gerichtshofs kommt aus 
Ghana, sein Stellvertreter aus Deutschland. Im 
Bild in der ersten Reihe (v.l.n.r.): Bundesaußenmi
nister Klaus Kinkel, Generalsekretär Boutros Bou
tros-Ghali, Präsident Thomas Mensah, Vizepräsi
dent Rüdiger Wolfrum und Erster Bürgermeister 
Henning Voscherau. 
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zu entnehmen, daß die oben genannten Grenzen der Jurisdiktion für 
derartige Streitigkeiten nicht gelten.2'' Art . 22 des Statuts erlaubt es, 
dem Gerichtshof die Jurisdiktion in bezug auf Auslegung und An
wendung bereits bestehender Verträge oder Übereinkünfte zu über
tragen, soweit diese Gegenstände behandeln, die auch vom SRÜ er
faßt werden und dem alle Parteien der genannten Verträge zustim
men. Schließlich kann die Zuständigkeit des ISGH auch für einen 
konkreten Fall vereinbart werden. 
Für derartige Sonderabkommen gelten die bislang angesprochenen 
Begrenzungen nicht. Dies wird durch Art. 280 SRÜ bestätigt. 
Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, daß die Jurisdiktion 
des Gerichtshofs durch weitere seerechtliche Abkommen begründet 
wird. Ein Fall hierfür ist das Übereinkommen über grenzüberschrei
tende und weitschwimmende Fischarten. 
Die Regelungen werfen eine Reihe von Fragen auf, die von dem Ge
richtshof entweder in der Verfahrensordnung oder erst anhand eines 
Falles zu klären sind. Die Formulierungen von Art. 20 Abs. 2, 21 und 
22 des Statuts deuten darauf hin, daß der ISGH nicht nur Staaten, 
sondern auch anderen »Rechtsträgern« (Personen, Personenverbän
den, internationalen Organisationen) geöffnet werden kann. 
Abweichend vom Statut des IGH geregelt ist die Kompetenz des 
ISGH, vorläufige Anordnungen zu erlassen. Die Rolle des ISGH ist 
gegenüber derjenigen des IGH gestärkt . 2 6 

Eine besondere Stellung nehmen die Regeln über die Tiefseeboden
streitigkeiten ein, da insoweit der Kreis der potentiellen Streitpar
teien gegenüber den vorgenannten Streitigkeiten erweitert wird. 
Während Parteien der vorgenannten Streitigkeiten grundsätzlich die 
Vertragsstaaten sind, können die Meeresbodenbehörde, das behör
deneigene Unternehmen. Vertragsstaaten sowie natürliche und ju r i 
stische Personen Parteien eines Tiefseebodenstreits sein. 
Bei den Streitigkeiten vor der Meeresbodenkammer handelt es sich 
grundsätzlich um obligatorische Verfahren. Lediglich die Streitig
keiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung und An
wendung von Teil X I des SRÜ können einer Sonderkammer des 
ISGH respektive einer Ad-hoc-Kammer der Meeresbodenkammer 
zugewiesen werden. Für bestimmte andere Streitigkeiten besteht 
auch noch die Möglichkeit der Zuweisung an die bindende Handels
schiedsgerichtsbarkeit. Von diesen Abwahlmöglichkeiten abgese
hen, liegt aber eine primäre Kompetenz der Meeresbodenkammer 
vor; diese ist nicht von einer entsprechenden Wahl abhängig . 2 7 Ent
sprechend scheidet die Möglichkeit aus, den IGH mit derartigen Ver
fahren zu befassen, selbst wenn die Streitparteien nur Staaten sind. 
Die Streitigkeiten, deren Entscheidung unter die Jurisdiktion der 
Meeresbodenkammer fällt, richten sich nach Teil X I des SRÜ sowie 
dem Durchführungsübereinkommen von 1994. Die entsprechenden 
Regeln sind nicht nur für die Vertragsstaaten, sondern auch für die
jenigen Staaten und anderen Einheiten verbindlich, auf die das 
Durchführungsübereinkommen nur vorläufig anwendbar ist . 2 S Inso
fern unterfallen auch diese der obligatorischen Streitbeilegung durch 
die Meeresbodenkammer, obwohl sie kein Recht haben, an den 
Wahlen zum Gerichtshof teilzunehmen. 
Die Jurisdiktion der Meeresbodenkammer bestimmt sich nach 
Art. 187 SRÜ. Sie umfaßt Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 
über Auslegung und Anwendung von Teil X I des Übereinkom
mens; 2 4 Streitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und der Mee
resbodenbehörde, in denen behauptet wird, die Behörde habe die ein
schlägigen Regeln des SRÜ verletzt beziehungsweise ihre Kompe
tenzen überschri t ten; 3 0 Streitigkeiten zwischen den Parteien (Ver
tragsstaaten, Meeresbodenbehörde, behördeneigenem Unterneh
men, natürlichen oder juristischen Personen) eines Tiefseebergbau
vertrages beziehungsweise eines Arbeitsplanes über dessen Anwen
dung oder Auslegung; 3 1 Streitigkeiten zwischen der Meeresboden
behörde und einem künftigen Vertragsnehmer;3 2 Streitigkeiten über 
die Haftung der Meeresbodenbehörde und schließlich - als Auffang

tatbestand - Streitigkeiten, die der Meeresbodenkammer durch das 
SRÜ und das Durchführungsübereinkommen zugewiesen sind. Ent
scheidend ist, daß unter Art. 187 Buchst, c, d und e SRÜ die Prozeß
fähigkeit natürlicher und juristischer Personen anerkannt w i r d . 3 3 

Die Prüfungskompetenz der Meeresbodenkammer unterliegt zwei 
wesentlichen Einschränkungen. So ist es der Meeresbodenkammer 
verwehrt, ihr Ermessen an die Stelle der Meeresbodenbehörde zu 
setzen; überprüfbar sind aber Ermessensentscheidungen darauf, ob 
sie eine Kompetenzüberschreitung oder einen Kompetenzmißbrauch 
darstellen. Darüber hinaus kann die Meeresbodenkammer keine 
Feststellung zur Gültigkeit oder Ungültigkeit von Verordnungen 
treffen, die von der Meeresbodenbehörde erlassen worden sind. Das 
heißt allerdings nicht, daß derartige Verordnungen anwendbar 
wären. Die Meeresbodenkammer hat sie, wenn sie gegen das SRÜ 
verstoßen, bei der Überprüfung behördlicher Maßnahmen unberück
sichtigt zu lassen; lediglich die Feststellung, sie seien ungültig, kann 
nicht generell getroffen werden. 3 4 

Anders als der Internationale Gerichtshof hat der Internationale See
gerichtshof nicht das Recht, Rechtsgutachten abzugeben. Ein Äqui
valent für Art. 65 IGH-Statut fehlt in dem Statut des ISGH. Aller
dings kann die Meeresbodenkammer in zwei Fällen Rechtsgutachten 
erstatten, und zwar auf Antrag von Rat oder Versammlung der Mee
resbodenbehörde über Rechtsfragen, die sich aus dem Tätigkeitsbe
reich dieser Organe ergeben, sowie auf Antrag der Versammlung 
über die Frage, ob ein der Versammlung vorliegender Vorschlag mit 
dem Seerechtsübereinkommen vereinbar ist. Die enge Begrenzung 
des Antragsrechts auf Organe der Meeresbodenbehörde und die Be
gründung einer Gutachtenkompetenz lediglich für die Meeresboden
kammer führt zu nicht ganz sachgerechten Ergebnissen. So kann bei
spielsweise die Internationale Seeschiffahrts-Organisation ( IMO), 
eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, den IGH um ein 
Rechtsgutachten zu seerechtlichen Fragen bitten, nicht aber den 
ISGH. 

Bewertung 

Eine völkerrechtspolitische Bewertung des Internationalen Seege
richtshofs kann sich bislang lediglich auf die vorliegenden Regeln, 
vor allem das Statut, stützen. Weder liegt bislang die Verfahrensord
nung in einer endgültigen Fassung vor, noch gibt es eine gerichtliche 
Praxis. Gerade letztere wird entscheidend sein; der von dem See
rechtsübereinkommen konzipierte Mechanismus zur Streitbeilegung 
ist zwar in vieler Hinsicht weiterführend, entscheidend ist jedoch, 
daß die Staaten sich seiner bedienen und der Gerichtshof den Erwar
tungen der Staaten gerecht wird. 
Insgesamt enthalten die Regelungen zum ISGH Elemente des Rechts 
für den IGH sowie den Europäischen Gerichtshof. Letzteres gilt ins
besondere für die Verfahren vor der Meeresbodenkammer. Die Ver
fahren vor der Meeresbodenkammer sind auf die besonderen Regeln 
zur Nutzung des Tiefseebodens zugeschnitten. Sie dienen dem 
Schutz der Rechtssicherheit bei der Regelung des Tiefseebergbaus 
sowie der Vergabe oder dem Entzug von Bergbaulizenzen. Besonde
re Bedeutung kommt insoweit auch dem Gutachtenverfahren zu, das 
von einem Viertel der Mitglieder der Versammlung beantragt wer
den kann. Es hat die Funktion eines Minderheitenschutzes. Innovativ 
ist es, daß auch natürliche und juristische Personen Parteien in Ver
fahren vor der Meeresbodenkammer sein können und nicht Staaten 
ihre Interessen wahrnehmen müssen. 
Auch wenn der ISGH die Meeresbodenkammer auf seiner zweiten 
Sitzung einrichten wird, kann doch nicht mit derem baldigen Tätig
werden gerechnet werden. Die Organe der Meeresbodenbehörde 
nehmen ihre vollen Funktionen erst nach und nach auf, da Tiefsee
bergbau in absehbarer Zeit nicht stattfinden wird. Insofern wird die 
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Meeresbodenkammer vorläufig bestenfalls mit Rechtsgutachten be
faßt werden. 
Innovativ sind die Kompetenzen des ISGH zur Freigabe von Schif
fen; damit werden Streitigkeiten auf die internationale Ebene geho
ben, die bislang lediglich auf nationaler Ebene entschieden wurden. 
Es ist dies ein weiterer Beleg für die Durchdringung von nationalem 
Recht und Völkerrecht. 
Auch wenn auf den ersten Blick die nur eingeschränkte Überprüfung 
küstenstaatlicher Kompetenzen unbefriedigend erscheint, so ist den
noch festzuhalten, daß auch dieser Komplex zum Teil einer gericht
lichen Überprüfung unterliegt. Hierin liegt unter anderem eine Si
cherung für die Durchsetzung des Schutzes der Meeresumwelt. Da
mit sind den Rechten der Küstenstaaten mit Blick auf die Interessen 
der Staatengemeinschaft erste Grenzen gesetzt. 
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Die Internationale Meeresbodenbehörde 
in Kingston 

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. De
zember 1982 (SRÜ) ' sieht in seinem Artikel 156 die Errichtung der 
Internationalen Meeresbodenbehörde (1MB; englisch: International 
Seabed Authority, ISBA) mit dem Inkrafttreten des SRÜ vor. Die
ses erfolgte am 16. November 1994.2 Alle Vertragsstaaten des 
SRÜ sind nach seinem Art. 156 Abs. 2 Mitglieder der 1MB; derzeit 
sind dies 106 Staaten. Bis zum 16. November 1998 gibt es gemäß 
Art. 7 des Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung 
des Teiles X I des Seerechtsübereinkommens (kurz; Durch-
führungsübereinkommen, D Ü ) 3 in Verbindung mit Abschnitt 1 Zif
fer 12 der Anlage zum DÜ auch noch vorläufige Mitglieder der 
1MB. Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 46. Die 1MB ist eine »autono
me zwischenstaatliche Organisat ion«. 4 Mi t Resolution 51/6 der 
UN-Generalversammlung wurde ihr Beobachterstatus in diesem 
Hauptorgan eingeräumt. Ihren Sitz hat die 1MB in Kingston, der 
Hauptstadt Jamaikas. 
Die Aufgabe, die Erforschung und Gewinnung der Ressourcen des 
Meeresbodens außerhalb des Bereiches nationaler Jurisdiktion, also 
seewärts der Grenzen des Festlandsockels, zu regeln und zu überwa
chen, überträgt das Seerechtsübereinkommen in seinem Art. 157 
Abs. 1 der 1MB. Zu den gewinnbaren Ressourcen des Meeresbodens 
gehören in erster Linie Manganknollen, die neben Mangan noch Ko
balt, Kupfer und Nickel enthalten. 

JOACHIM-CHRISTIAN KOCH 

Gegen die Vorschriften des Teiles X I des Seerechtsübereinkommens 
über die 1MB hatten Industrieländer erhebliche Bedenken, die sie 
von einer Ratifizierung beziehungsweise von einem Beitritt abhiel
ten. Diese Bedenken wurden durch das DÜ, das von der UN-Gene
ralversammlung am 28. Juli 1994 mit 121 Stimmen bei 7 Enthaltun
gen gebilligt wurde, ausgeräumt. Das DÜ ist am 28. Juli 1996 in 
Kraft getreten,5 nachdem 62 Staaten, darunter 7 der >Pionierinvesto-
ren< des Meeresbodenbergbaus, ihre Zustimmung bekundet hatten, 
an das DÜ gebunden zu sein. 
Nachfolgend werden die ursprünglichen Regelungen des SRÜ über 
die 1MB dargestellt und danach die Änderungen, die sich durch das 
DÜ ergeben haben. Anschließend wird berichtet, wie die Mitglieder 
der 1MB diese Vorschriften umgesetzt und welche Schwierigkeiten 
sich dabei ergeben haben. Abschließend werden die unmittelbaren 
Aufgaben der 1MB erläutert. 

I 

Als Organe der 1MB sieht Art. 158 des Seerechtsübereinkommens 
die Versammlung, den Rat und das Sekretariat vor. Außerdem sieht 
Art. 163 als Organe des Rates eine Kommission für wirtschaftliche 
Planung sowie eine Rechts- und Fachkommission vor. 
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Die >Versammlung< ist gemäß Art. 160 Abs. 1 das einzige Organ der 
1MB, das aus allen Mitgliedern des SRÜ besteht. Sie gilt als oberstes 
Organ, dem gegenüber die anderen Organe rechenschaftspflichtig 
sind. Sie kann für alle Aufgabenbereiche spezifische Richtlinien fest

legen. Art. 159 Abs. 8 legt fest, daß Sachfragen mit Zweidrittelmehr

heit entschieden werden. Da die Entwicklungsländer in jedem Fall 
mehr als zwei Drittel der Mitglieder der 1MB stellen werden, bedeutet 
dies, daß sie in der Versammlung allein über Sachfragen entscheiden 
können. Sie benötigen, wenn sie geschlossen auftreten, für die An

nahme solcher Entscheidungen keine Stimme der westlichen Indu

strieländeroder der osteuropäischen Staaten. Diese wären folglich in 
der Versammlung weder allein noch zusammen in der Lage, bei Sach

fragen ihre Interessen wirksam zu schützen. 
Der >Rat< besteht gemäß Art. 161 aus 36 Mitgliedern, die von der 
Versammlung gewählt werden. 4 dieser Mitglieder sollen aus der 
Gruppe der Staaten gewählt werden, die mehr als 2 vH des Weltver

brauchs an den aus Manganknollen gewinnbaren Metallen ver

braucht oder mehr als 2 vH des Weltimports solcher Metalle impor

tiert haben. 4 Mitglieder sollen aus der Gruppe der 8 Staaten gewählt 
werden, die die höchsten Investitionen zur Vorbereitung von Mee

resbodenbergbau getätigt haben, und 4 Mitglieder aus der Gruppe 
der Produzenten und wichtigsten Nettoexporteure der aus Mangan

knollen gewinnbaren Metalle, unter denen sich mindestens 2 Ent

wicklungsländer befinden müssen. 
6 weitere Mitglieder sollen Entwicklungsländer mit besonderen Inter

essen vertreten. Die restlichen 18 Sitze sollen so auf die Regional

gruppen verteilt werden, daß die Zusammensetzung des Rates dem 
Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung der Sitze ent

spricht. Mit dieser Aufteilung der Sitze des Rates auf einzelne Interes

sen und Regionalgruppen sollte sichergestellt werden, daß alle wich

tigen Gruppen im Rat vertreten sind. Hinsichtlich der erforderlichen 
Mehrheiten bei Entscheidungen über Sachfragen sieht Art. 161 Abs. 8 
SRÜ drei unterschiedliche Mehrheitserfordernisse vor: einige Sach

fragen bedürfen nur einer Zweidrittelmehrheit, andere einer Dreivier

telmehrheit und besonders wichtige Fragen  Maßnahmen zum Schutz 
der Landproduzenten unter den Entwicklungsländern gegen negative 
Auswirkungen des Meeresbodenbergbaus auf ihre Wirtschaft, die An

nahme des Bergbaukodexes und Änderungen desTeiles X I erfordern 
einen Konsens. Unter diesen Umständen war es fraglich, ob bei den 
Entscheidungen mit Zweidrittel oder Dreiviertelmehrheit die westli

chen Industrieländer ihre Interessen wirksam hätten schützen können. 
Sie konnten nicht mehr als 8 oder höchstens 9 Sitze erwarten. Das 
reicht nicht einmal aus, um eine Dreiviertelmehrheit zu verhindern. 
Um das tun zu können, brauchten sie die Unterstützung der Ratsmit

glieder der osteuropäischen Gruppe. Auch wenn diese zustandekäme, 
erschiene es fraglich, ob sie zusammen eine Zweidrittelmehrheit ver

hindern könnten. Deshalb hatten die Industrieländerund besonders die 
am Meeresbodenbergbau interessierten Staaten Bedenken gegen die

se Vorschriften des SRÜ geltend gemacht. 

I I 

Das DÜ hat die Zusammensetzung der Organe der 1MB nur unwe

sentlich geändert. Bei der Vertretung der 8 größten Investoren im Rat 
ist der in Art. 161 Abs. 1 b SRÜ für die osteuropäische Gruppe re

servierte Sitz entfallen (vgl. Abschnitt 3 Ziff. 15 b der Anlage zum 
DÜ). Außerdem sieht Abschnitt 1 Ziff. 4 der Anlage zum DÜ vor, 
daß die Aufgaben der Kommission für wirtschaftliche Planung von 
der Rechts und Fachkommission solange wahrgenommen werden, 
bis der Rat etwas anderes beschließt oder bis der erste Arbeitsplan für 
die Gewinnung von Manganknollen angenommen ist. 
Das DÜ sieht aber entscheidende Veränderungen bei den erforderli

chen Mehrheiten für Sachentscheidungen des Rates sowie im Ver

hältnis zwischen Versammlung und Rat vor. Außerdem enthält das 
DÜ im Abschnitt 9 der Anlage Vorschriften über die Errichtung ei

nes Finanzausschusses, dessen Mitglieder von der Versammlung ge

wählt werden, der aber sowohl der Versammlung als auch dem Rat 
zuarbeitet. 

Konsensfördemdes Entscheidungsverfahren 
Eines der bedeutsamsten Elemente des DÜ ist die Änderung der 
Mehrheitserfordernisse bei Entscheidungen des Rates, für die bisher 
eine Zweidrittel oder Dreiviertelmehrheit vorgesehen war. In Zu

kunft ist für diese Entscheidungen nur noch eine Zweidrittelmehrheit 
erforderlich. Diese Mehrheit muß jedoch jeweils die Hälfte der Stim

men der im Rat vertretenen Interessengruppen einschließen, die nach 
Abschnitt 3 Ziff. 9 a der Anlage zum DÜ für Abstimmungszwecke 
eine Kammer bilden. Danach bestehen vier Kammern: 

• die Kammer der Verbraucher und Importeure mit 4 Mitg l i ede rn ; 
• die Kammer der Investoren mit 4 Mitg l i ede rn ; 
• die Kammer der Landproduzenten und Exporteure mit 4 Mitg l i ede rn ; 
• die Kammer der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r mit 24 beziehungsweise 25 Mitg l i ede rn . 

Das bedeutet, daß jeweils 3 Mitglieder der drei erstgenannten Kam

mern und 13 Mitglieder der EntwicklungsländerKammer Entschei

dungen des Rates blockieren können. Auf der anderen Seite haben 
die einzelnen Kammern keine Möglichkeit, Entscheidungen ohne 
Rücksicht auf die Interessen anderer Kammern durchzusetzen. Von 
Vertretern von Entwicklungsländern wird dieses Entscheidungsver

fahren als ein VetoSystem angesehen.6 Das ist eine einseitige Sicht

weise; eher zwingt die Vorschrift dazu, auf einen Ausgleich der In

teressen und damit auf einen Konsens hinzuarbeiten. Bei den von der 
1MB zu entscheidenden Fragen geht es nicht um politische, sondern 
um wirtschaftliche und technische Fragen. Kommt es bei ihnen zu ei

ner Blockade, dann ist das für alle Beteiligten nachteilig und nicht 
nur für einzelne Mitglieder. Außerdem muß berücksichtigt werden, 
daß Blockaden in einzelnen Fragen leicht zu Gegenreaktionen und 
einer entsprechenden Haltung in anderen Fragen führen können. Das 
könnte die 1MB lähmen und die Interessen aller Beteiligten nachtei

lig berühren. Deshalb geht von diesem Entscheidungsverfahren ein 
heilsamer Zwang zur Zusammenarbeit aus. 

Verhältnis von Versammlung und Rat 
Damit die Ergebnisse dieses Entscheidungsverfahrens durch die 
Versammlung mit ihren klaren Mehrheitsverhältnissen nicht wieder 
rückgängig gemacht werden können, sieht Abschnitt 3 Ziff. 4 der 
Anlage zum DÜ vor, daß Entscheidungen der Versammlung über 
Angelegenheiten, für die der Rat ebenfalls zuständig ist, sowie über 
Verwaltungs, Haushalts und Finanzfragen auf die Empfehlungen 
des Rates zu stützen sind. W i l l die Versammlung einer Empfehlung 
des Rates nicht folgen, dann hat sie die Sache an den Rat zurückzu

verweisen. 
Mit dieser Vorschrift im DÜ wird das Verhältnis zwischen Ver

sammlung und Rat entscheidend verändert. Es wird zwar die Ansicht 
vertreten, daß Art. 160 SRÜ durch das DÜ nicht geändert worden sei 
und daß im Falle einer Nichteinigung zwischen Versammlung und 
Rat in einer strittigen Frage die Versammlung das Recht habe, eine 
endgültige Entscheidung zu treffen. Die Versammlung sei das ober

ste Organ der 1MB, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, und 
dieses sei zur Entscheidung berechtigt, wenn alle Mittel , zu einer ein

vernehmlichen Lösung zu kommen, erschöpft seien. Eine Sache 
könne nicht einfach offen gelassen werden. 7 

Diese Auffassung läßt Abschnitt 3 Ziff. 14 der Anlage zum DÜ außer 
Betracht. Diese Vorschrift besagt, daß Teil X I Abschnitt 4 Unterab

schnitte В und С (also die Art. 159165) des Seerechtsübereinkom

mens in Übereinstimmung mit Abschnitt 3 der Anlage zum DÜ über 
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die Entscheidungsverfahren auszulegen und anzuwenden ist. Außer
dem muß Art. 2 Ziff. 1 Satz 2 DÜ berücksichtigt werden, der besagt, 
daß im Fall eines Widerspruchs zwischen DÜ und Teil X I SRÜ die 
Vorschriften des DÜ maßgebend sind. 

Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum DÜ ist von denen, die den Ent
wurf des DÜ gefertigt und ihn auf der Basis der Verhandlungen bis 
zur Konsensfähigkeit überarbeitet haben,8 als eine klare Einschrän
kung der Kompetenzen der Versammlung konzipiert worden. Diese 
Vorschrift war bereits im ersten Entwurf des DÜ vom 3. August 
1993 enthalten und ist im Laufe des Verhandlungsprozesses nicht 
geändert worden. Die Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt 
sind wahrscheinlich nur theoretischer Natur. Ist im Rat einmal ein 
gemeinsamer Nenner zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
gefunden, dann ist es unwahrscheinlich, daß die im Rat vertretenen 
Entwicklungsländer von den übrigen Entwicklungsländern in der 
Versammlung desavouiert werden. Deshalb werden Entscheidungen 
des Rates von der Versammlung voraussichtlich kaum in Frage ge
stellt werden. 

Finanzausschuß 
Ein weiteres Element zur Beseitigung von Bedenken der Indu
strieländer, die mehr als vier Fünftel der Beiträge zur Finanzierung 
der 1MB aufbringen müssen, solange die 1MB ihre Ausgaben nicht 
durch Abgaben der Unternehmen für die Gewinnung von Mangan
knollen decken kann, war die Errichtung eines Finanzausschusses 
(Abschnitt 9 der Anlage zum DÜ) von 15 Mitgliedern, der über alle 
Finanz-, Haushalts- und Verwaltungsfragen Empfehlungen abzuge
ben hat. Entscheidungen der Versammlung und des Rates, die finan
zielle oder haushaltsmäßige Auswirkungen haben, sind gemäß Ab
schnitt 3 Ziff. 7 der Anlage zum DÜ auf Empfehlungen des Finanz
ausschusses zu gründen. Gemäß Abschnitt 9 Ziff. 3 Satz 3 der Anla
ge zum DÜ haben die fünf größten Beitragszahlerdas Recht, ein Mi t 
glied des Finanzausschusses zu stellen, solange die 1MB aus Beiträ
gen der Mitgliedstaaten finanziert wird. Entscheidungen des Finanz
ausschusses Uber Sachfragen erfordern nach Abschnitt 9 Ziff. 8 der 
Anlage zum DÜ Konsens. A u f diese Weise haben die fünf größten 
Beitragszahler einen entscheidenden Einfluß auf den Haushalt und 
das Finanzgebaren der 1MB. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Änderung des Entschei
dungsverfahrens im Rat, des Verhältnisses zwischen Versammlung 
und Rat sowie die Einrichtung des Finanzausschusses, wie sie im DÜ 
vorgesehen sind, die Bedenken der Industrieländergegen die Ausge
staltung der 1MB im Teil X I SRÜ ausräumen. Sie sind jetzt in der 
Lage, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen gegenüber 
den Entwicklungsländern wirksam zu schützen. Sie können Ent
scheidungen, die ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigen, 
verhindern. Andererseits sind sie auf Grund ihrer numerischen Un
terlegenheit nicht in der Lage, Entscheidungen gegen die Entwick
lungsländer durchzusetzen. Auch die Entwicklungsländer können 
trotz ihrer numerischen Überlegenheit keine Entscheidungen durch
setzen, da dem die Einspruchsmöglichkeiten der Industrieländer ent
gegenstehen. Das System zwingt alle Beteiligten zur Kooperation. 

I I I 

Es hat zwei Jahre gedauert, bis alle Organe der 1MB installiert waren 
und jetzt in der Lage sind, die eigentliche Sacharbeit aufzunehmen. 
Dieser Prozeß war langwierig und schwierig. Das lag einmal an den 
komplizierten Vorschriften über die Zusammensetzung der Organe 
mit begrenzter Mitgliederzahl und zum anderen an der Tatsache, daß 
Erfahrungen fehlten und zu viele Staaten glaubten, in den Gremien 
repräsentiert sein zu müssen, obwohl ihre Interessen von deren Ar

beit nicht direkt berührt werden. Hinzu kam noch die Befürchtung, 
den Ablauf von Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen mögli
cherweise nicht beobachten zu können. 

Wahl des Rates 
Nachdem die Versammlung nach der Aufnahme ihrer Arbeiten auf 
der Frühjahrstagung 1995 Botschafter Djalal (Indonesien) zu ihrem 
Präsidenten gewählt hatte, war die wichtigste Aufgabe die Wahl der 
36 Mitglieder des Rates. Bevor das geschehen konnte, mußte eine Ei
nigung Uber die Verteilung der 36 Ratssitze auf die 5 Regionalgrup
pen erzielt werden. Weiter mußte festgelegt werden, welche Länder 
zu den in Abschnitt 3 Ziff. 15 a-d der Anlage zum DÜ aufgeführten 
Interessengruppen gehörten. Schließlich mußten sich diese Gruppen 
auf die Nominierung der Kandidaten für die ihnen zustehenden Sitze 
im Rat einigen. Von dieser Nominierung war wiederum abhängig, 
wieviele Sitze den einzelnen Regionalgruppen noch zur Besetzung 
zur Verfügung standen. 
In der Frage der Aufteilung der 36 Ratssitze auf die fünf Regional
gruppen hat Präsident Djalal nach intensiven informellen Konsulta
tionen mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen kurz vor Ende der 
Frühjahrstagung 1995 den Vorschlag gemacht, daß Afrika 10, Asien 
9, die Gruppe der wes teuropäischen und anderen Staaten< (WEOG) 
8, Lateinamerika und Karibik 6 und Osteuropa 3 Sitze erhalten soll
ten. 
Diesem Vorschlag stimmte die lateinamerikanisch-karibisehe Grup
pe nicht zu. Sie forderte 1 zusätzlichen Sitz auf Kosten der WEOG. 
Diese lehnte die Forderung ab, da sie interne Probleme der Sitzver
teilung hatte. Sie mußte damit rechnen, daß mindestens 5 oder 6 ih
rer Mitglieder ständig Sitze über die Interessengruppen besetzen 
werden. Das hätte bei 7 Sitzen für die WEOG zur Folge, daß höch
stens 1 oder 2 Sitze zur freien Verfügung stehen und die Mitglieder, 
die nicht für eine Interessengruppe qualifiziert sind, nur äußerst ge
ringe Chancen hätten, jemals Mitglied des Rates werden zu können. 
Außerdem führte sie an, daß die meisten Staaten, die am Meeresbo
denbergbau unmittelbar interessiert sind und die in den siebziger und 
achtziger Jahren entscheidend an seiner Entwicklung beteiligt waren 
- so die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien, Kanada, Italien, die Niederlande und Belgien - , Mitglieder der 
WEOG sind. Kein Mitglied der lateinamerikanisch-karibischen 
Gruppe gehöre zu den Investoren des Meeresbodenbergbaus. Nach 
äußerst langwierigen und zähflüssigen Verhandlungen konnte im 
März 1996 schließlich eine Übergangslösung für vier Jahre verein
bart werden. Danach verzichten die asiatische und afrikanische 
Gruppe sowie die WEOG im ersten Vierjahreszeitraum für jeweils 
ein Jahr auf einen Sitz. Dadurch kann die lateinamerikanisch-karibi
sehe Gruppe für drei Jahre dieses Vierjahreszeitraumes einen zusätz
lichen Sitz erhalten. Damit wurde die Last gleichmäßig auf vier Re
gionalgruppen verteilt. Die osteuropäische Gruppe wurde von dieser 
Regelung ausgenommen, da sie bei den Verhandlungen über das DÜ 
eine Zusage für 3 Sitze im Rat bekommen und diese Zusage in einer 
Erklärung des Präsidenten der UN-Generalversammlung 4 festgehal
ten war. 

Gruppeninterner Interessenausgleich 
Ebenso schwierig wie die Aufteilung der Sitze auf die fünf Regio
nalgruppen war die Nominierung der Kandidaten in den Interessen
gruppen und den Regionalgruppen selbst. 
Die Vorschrift des Abschnitts 3, Ziff. 15 a der Anlage zum DÜ über 
die Zusammensetzung der Interessengruppe der Verbraucher und 
Importeure der Metalle, die aus Manganknollen gewonnen werden 
können (Gruppe A) , ist nicht eindeutig. Bedeutet der Hinweis auf ei
nen Verbrauch von über 2 vH des Weltverbrauches und auf Importe 
von mehr als 2 vH der Weltimporte, daß die Mitglieder dieser Grup
pe bei jedem der vier aus Manganknollen zu gewinnenden Metalle -
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also Kupfer, Kobalt, Nickel und Mangan  das 2vHKriterium er

füllen müssen, oder bedeutet es, daß ihr Verbrauch oder ihre Impor

te der vier Metalle im Durchschnitt die 2vHGrenze überschreiten 
müssen oder daß es ausreichend ist, wenn ihr Verbrauch oder ihre 
Importe bei mindestens einem der vier Metalle diese Schwelle über

schreiten? Diese Frage ist bisher nicht geklärt worden. Es besteht nur 
stillschweigendes Einvernehmen, daß die dritte Alternative nicht in 
Betracht kommt. Die Nominierung der vier Kandidaten dieser Grup

pe war relativ einfach. Die USA und Rußland beanspruchten die ih

nen eingeräumten ständigen Sitze. Außerdem einigte sich die Grup

pe darauf, Japan und Großbritannien zu nominieren. 
Gemäß Abschnitt 3 Ziff. 15 b der Anlage zum DÜ besteht die Inve

storengruppe (Gruppe B) aus den 8 Staaten, die entweder selbst oder 
durch ihre Unternehmen die höchsten Investitionen zur Vorberei

tung des Meeresbodenbergbaus getätigt haben. Hier gelang es, die 
Mitgliedschaft der Gruppe auf Grund der Angaben der einzelnen 
Staaten über ihre Investitionen genau festzulegen. In der Reihenfol

ge der Höhe der Investitionen besteht die Gruppe aus folgenden Mit

gliedern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Japan, Rußland, China, 
Frankreich und die Niederlande. 1 0 Die folgenden Länder waren für 
eine Mitgliedschaft in der Gruppe nicht qualifiziert: Großbritannien, 
Korea (Republik). Belgien. Polen. Kanada und Italien. 
Da die USA, Rußland und Japan, die auch Mitglieder der Gruppe A 
sind und von dieser als Kandidaten nominiert wurden, für eine Kan

didatur in der Gruppe В nicht in Betracht kamen, blieben nur 5 Kan

didaten für die 4 der Gruppe В zustehenden Sitze übrig. Die Eini

gung auf die 4 Kandidaten und die Länge ihrer Wahlperioden war 
äußerst schwierig. Nach längeren Verhandlungen erklärten sich die 
Niederlande bereit, ihre Kandidatur in der Investorengruppe zurück

zuziehen, vorausgesetzt, daß sie bei der nächsten Wahl in zwei Jah

ren als Kandidat der Investorengruppe nominiert werden. Damit 
wurde die Länge der Wahlperioden und die Rotation zu einem ent

scheidenden Element für eine Lösung. Grundlage für die Lösung 
wurde eine Absprache der Mitglieder der Gruppe B, daß bei der No

minierung der Kandidaten für die Wahlen zum Rat das Rotations

prinzip auf alle Mitglieder der Gruppe in gleicher Weise angewandt 
w i r d . 1 1 Damit wird sichergestellt, daß die Mitglieder der Gruppe im 
Verlaufeines bestimmten Zeitraumes die Gruppe gleichlang im Rat 
vertreten können. Auf dieser Basis wurden Frankreich und China für 
eine vierjährige sowie Deutschland und Indien für eine zweijährige 
Wahlperiode nominiert. Bei der nächsten Wahl in zwei Jahren wer

den die Niederlande und Deutschland nominiert, während Indien bei 
der Wahl in vier Jahren wieder nominiert werden wird. 
Für die Zusammensetzung der Produzenten und Exporteurgruppe 
(Gruppe C) gibt es in Abschnitt 3 Ziff. 15 с der Anlage zum DÜ kei

ne mengenmäßigen Kriterien. Deshalb ist es weitgehend eine Er

messensentscheidung, wer Mitglied dieser Gruppe ist. An den Sit

zungen dieser Gruppe nahmen folgende Staaten teil: Australien, Bra

silien, Chile, China, Frankreich, Gabun, Indien, Indonesien, Kanada, 
Kuba, Mauretanien, Mexiko, Namibia, Philippinen, Polen, Rußland, 
Sambia, Südafrika und die Vereinigten Staaten. Eine Entscheidung 
über die Mitgliedschaft in der Gruppe wurde nicht getroffen. Auch in 
dieser Gruppe gab es Probleme hinsichtlich der Nominierung der 
Kandidaten. Hier wurde eine andere Lösung vereinbart. Australien 
und Chile wurden für eine zweijährige Wahlperiode nominiert sowie 
Indonesien und Sambia für eine vierjährige Wahlperode. Die beiden 
letztgenannten Länder werden ihre Sitze aber bereits nach zwei Jah

ren zugunsten von Polen und Gabun aufgeben.1 2 Mit dieser Lösung 
wurde eine Praxis eingeführt, die weder im SRÜ noch im DÜ vorge

sehen ist. Sie ist bedenklich, da sie dazu führt, die Wahlperioden der 
Mitglieder des Rates, die in Zukunft ausnahmslos vier Jahre betra

gen, verkürzt werden und die Kontinuität in der Zusammensetzung 
des Rates über das vorgesehene Maß hn.aus eingeschränkt wird. Das 
kann die Arbeitsfähigkeit des Rates beeinträchtigen. 

Ein Merkmal des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen (UNV) ist 
sein Beitrag zur Süd-Süd-Zusammenarbeit: seine Freiwilligen stammen zu 
drei Vierteln aus Entwicklungsländern. Im Bild: Vermessung der Wegstrecke 
einer neuen Straße in Bangladesch; der Projektleiter ist ein UN-Freiwilliger 
von den Philippinen. - Siehe auch den Beitrag von Brenda Gael McSweeney 
aufS. 199ff. dieser Ausgabe. 

Dieses Beispiel hat sofort Schule gemacht bei der Nominierung der 
Entwicklungsländer, die gemäß Abschnitt 3 Ziff. 15 d der Anlage 
zum DÜ besondere Interessen  etwa von bevölkerungsreichen Staa

ten, Binnenländern und geographisch benachteiligten Staaten, Insel

staaten, Importeuren beziehungsweise Produzenten von in Mangan

knollen enthaltenen Metallen sowie der am wenigsten entwickelten 
Staaten  im Rat repräsentieren sollen (Gruppe D). Auch hier sind 
Wahlperioden für einzelne Sitze aufgeteilt worden. Im Gegensatz zu 
den anderen Interessengruppen bildet diese Gruppe für Abstim

mungszwecke keine eigene Kammer. Die Mitglieder dieser Gruppe 
bilden nur zusammen mit den Entwicklungsländern, die von der afri

kanischen, der asiatischen und der lateinamerikanischkaribischen 
Regionalgruppe nominiert worden sind, gemäß Abschnitt 3 Ziff. 9 a 
der Anlage zum DÜ für Abstimmungszwecke eine Kammer. Des

halb ist es für die Einflußmöglichkeiten von Entwicklungsländern im 
Rat gleichgültig, ob sie von der Gruppe D oder von den Regional

gruppen für die Wahl in den Rat nominiert werden. Das Drängen ei

niger Entwicklungsländer, von der Gruppe D nominiert zu werden, 
zeigt, daß es dabei mehr um Prestige als um reale Einflußmöglich

keiten geht. 
Die Anzahl der von den Regionalgruppen zu nominierenden Kandi

daten ergab sich als Restgröße erst, nachdem feststand, wieviele 
Staaten aus den einzelnen Regionalgruppen von den Interessengrup

pen als Kandidaten für die Wahl zum Rat nominiert worden waren. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, daß die Verteilung der 36 Sitze 
des Rates auf die fünf Regionalgruppen dem in den Vereinten Natio

nen grundsätzlich geltenden Prinzip der gerechten geographischen 
Verteilung der Sitze in Gremien mit begrenzter Mitgliederzahl ent

spricht. Es ist fraglich, ob ein solches Kriterium für die Aufteilung 
der Sitze eines Gremiums angemessen ist, das für Entscheidungen 
über technische und wirtschaftliche Fragen und weniger für politi

sche Probleme zuständig ist. Es führt dazu, daß Staaten, die an den zu 
behandelnden Materien unmittelbar interessiert sind, Schwierigkei

ten haben, im Rat vertreten zu sein. Sie können jedoch an den Ta

gungen des Rates als Beobachter teilnehmen. Als solche haben sie 
das Recht, sich jederzeit zu äußern und sich an den Verhandlungen 
zu beteiligen. Sie dürfen nur nicht an Abstimmungen teilnehmen. 
Auch bei der Nominierung der Kandidaten der Regionalgruppen gab 
es in jeder Regionalgruppe mit Ausnahme der osteuropäischen 
Gruppe Absprachen über die Aufteilung von Sitzen für die erste 
Wahlperiode. 
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Bestellung des Generalsekretärs 
Nachdem die Wahl des Rates am 18. März 1996 abgeschlossen war, 
bestand die nächste wichtige Aufgabe darin, den Generalsekretär der 
1MB zu wählen. Art. 162 Ziff. 2 b SRÜ legt fest, daß der Rat der Ver
sammlung eine Liste von Kandidaten für die Wahl des Generalse
kretärs vorlegt. Nach Art. 160 Abs. 2 b SRÜ wählt dann die Ver
sammlung den Generalsekretär aus den vorgeschlagenen Kandida
ten. Über die Auslegung dieser Vorschriften bestanden Meinungs
verschiedenheiten. Nach der einen Meinung sollte der Rat nur die 
Aufgabe haben, die angemeldeten Kandidaturen in einer Liste zu
sammenzufassen und sie an die Versammlung weiterzuleiten. Damit 
wäre die Versammlung allein zur Wahl des Generalsekretärs befugt 
und der Rat wäre auf eine Briefträgerfunktion beschränkt. Dem wur
de unter Hinweis auf Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum DÜ entge
gengehalten, daß der Rat eine eigene Entscheidungsbefugnis in die
ser Angelegenheit habe und er entscheiden könne, ob die vorzule
gende Liste von Kandidaten einen oder mehrere Namen enthalten 
solle. Die Entscheidung über die Liste sei keine Verfahrens-, sondern 
eine Substanzfrage und erfordere deshalb eine Zweidrittelmehrheit, 
die die Hälfte der Stimmen der einzelnen Kammern einschließen 
müsse. Sollte das bestritten werden, müsse darüber abgestimmt wer
den. Nach Art. 161 Abs. 8 g SRÜ könnte diese Angelegenheit nur mit 
der für Substanzfragen erforderlichen Mehrheit als eine Verfahrens
frage eingestuft werden. 

Das Nebeneinander von Reich und Arm - wie hier in Nairobi - ist eines der 
Kennzeichen der Großstädte in den Entwicklungsländern. Im Vorfeld von 
>Habitat IF - siehe den Bericht von Friederike Bauer aufS. 219/. dieser Aus
gabe - setzte sich auch der UNFPA mit der Problematik auseinander; sein 
>Weltbevölkerungsbericht 1996< untersucht die Ursachen des Wachstums der 
Städte und die Folgen der zunehmenden Verstädterung. 

Um endlose Verfahrensdebatten zu vermeiden und zu einer Ent
scheidung in den vier letzten Tagen der Frühjahrstagung 1996 der 
Versammlung zu kommen, hat ihr Präsident, Botschafter Djalal, der 
zunächst auch als Interimspräsident des Rates fungierte, in informel
len Konsultationen und in einer ganztägigen teilweise sehr kontro
versen Debatte des Rates erreicht, daß seinem Vorschlag, in einer 
geheimen Probeabstimmung in einer informellen Sitzung der Ver
sammlung eine Grundlage für weitere Entscheidungen der Kandida
ten zu schaffen, zugestimmt wurde. Vor Beginn dieses Probelaufs 
zogen zwei der vier Kandidaten ihre Bewerbung zurück. An
schließend beschloß der Rat, die beiden verbleibenden Kandidaten, 
Botschafter Nandan (Fidschi) und den früheren tansanischen M i n i 
sterpräsidenten Warioba, der Versammlung als Kandidaten vorzu
schlagen. Die Versammlung führte zunächst eine geheime Probeab
stimmung in einer informellen Sitzung durch. Auf Grund des Ergeb
nisses dieser Abstimmung zog Joseph Warioba seine Kandidatur 
zurück, so daß die Versammlung Satya N . Nandan per Akklamation 
zum ersten Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehör-
de wählen konnte. Durch dieses pragmatische Vorgehen konnte es 
vermieden werden, lange Debatten über die Auslegung von Vor
schriften des SRÜ und des DÜ zu führen, und es gelang, in einer an
gemessenen Frist zu einer Entscheidung zu kommen. 

Zusammensetzung des Finanzausschusses 
Während der Sommertagung 1996 der Versammlung stand die Wahl 
des Finanzausschusses im Vordergrund, dessen Einrichtung Ab
schnitt 9 der Anlage zum DÜ vorsieht. Er besteht aus 15 Mitgliedern. 
Solange die 1MB ihre Kosten durch Beiträge der Mitgliedstaaten 
decken muß, haben die fünf größten Beitragszahler einen Anspruch 
auf je einen Sitz im Finanzausschuß; das sind gegenwärtig die Verei
nigten Staaten, Japan, Deutschland, Frankreich und Großbritanni
en, 1 3 also 4 Mitglieder der WEOG und 1 Mitglied der asiatischen 
Gruppe. Über die Aufteilung der restlichen 10 Sitze auf die fünf Re
gionalgruppen gab es schwierige Verhandlungen. Die WEOG for
derte, insbesondere auf Drängen Italiens, einen weiteren Sitz. Be
gründet wurde dieser Anspruch damit, daß sonst die nicht zu den fünf 
größten Beitragszahlern gehörenden WEOG-Staaten niemals eine 
Chance hätten, Mitglied des Finanzausschusses zu werden. Die Ent
wicklungsländer lehnten diesen Anspruch mit dem Hinweis ab, daß 
die WEOG mit 4 Sitzen bereits mehr Sitze habe, als ihr nach dem 
Prinzip der gerechten geographischen Verteilung zustehe. Schließ
lich konnte eine Einigung auf der Basis eines Kompromißvorschlags 
von Generalsekretär Nandan erzielt werden. Auch hierbei ist wieder 
eine Aufteilung von Sitzen innerhalb einer Wahlperiode vorgesehen, 
und zwar zwischen den Regionalgruppen. Die ursprüngliche Beset
zung des Finanzausschusses sieht 3 Sitze für die afrikanische, 3 für 
die asiatische, 3 für die lateinamerikanisch-karibische, 1 für die ost
europäische Gruppe und 5 für die WEOG vor. Die lateinamerika
nisch-karibische Gruppe wird nach zwei Jahren einen Sitz zugunsten 
der asiatischen Gruppe und die WEOG nach zweieinhalb Jahren ei
nen Sitz zugunsten der Osteuropäer aufgeben. Diese Aufteilung der 
Sitze auf die Regionalgruppen stellt kein Präjudiz für spätere Wahlen 
der Mitglieder des Finanzausschusses dar. 

Wahl zur Rechts- und Fachkommission 
Schließlich mußte der Rat noch die ï5 Mitglieder der Rechts- und 
Fachkommission wählen. Sie hat ein entscheidendes Mitsprache
recht bei der Behandlung von Anträgen auf Abschluß eines Explora
tions- und/oder Gewinnungsvertrages sowie bei der Beratung des 
Entwurfes des Bergbaukodizes und der Umweltschutzvorschriften 
(Art. 165 Abs. 2 SRÜ). 
Angesichts dieser bedeutsamen Stellung dieser Kommission erwar
tete jeder auf Grund der bisherigen Erfahrungen bei den Wahlen des 
Rates und des Finanzausschusses schwierige Verhandlungen Uber 
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die Aufteilung der 15 Sitze auf die Regionalgruppen sowie innerhalb 
der Regionalgruppen über die Nominierung der Kandidaten. 
Ratspräsident Ballah (Trinidad und Tobago) ließ den Rat zunächst 
über die Schließung der Kandidatenliste beschließen. Zu diesem 
Zeitpunkt lagen 22 Kandidaturen vor. Später machte er, gestützt auf 
Art. 165 Abs. 2 Satz 2 SRÜ, den Vorschlag, die Mitgliederzahl der 
Kommission auf 22 zu erhöhen und alle 22 Kandidaten als gewählt 
anzusehen. Da keines der 36 Ratsmitglieder sofort auf den Vorschlag 
reagierte, ließ der Präsident den Hammer fallen und erklärte seinen 
Vorschlag für angenommen. Das löste bei einigen Ratsmitgliedern 
heftige Proteste aus, die vom Präsidenten zurückgewiesen wurden. 
Auf Grund dieses Vorgehens ist die Aufteilung der Sitze dieser 
Kommission atypisch. Die WEOG ist mit 6 Mitgliedern, die afrika
nische und asiatische Gruppe mit je 5 Mitgliedern sowie die lateina-
merikanisch-karibische und die osteuropäische Gruppe mit je 3 Mi t 
gliedern in der Rechts- und Fachkommission vertreten. Das ist ein 
für die WEOG äußerst günstiges Ergebnis, das bei Verhandlungen 
über die Aufteilung der Sitze auf die Regionalgruppen nicht zu errei
chen gewesen wäre. Sie stellt zusammen mit den übrigen am Mee-
resbodenbergbau interessierten Staaten aus anderen Regionalgrup
pen - China, Indien, Japan, Korea (Republik), Polen und Rußland -
die Mehrheit der Mitglieder. Mi t der Wahl der Mitglieder der 
Rechts- und Fachkommission ist der schwierige Prozeß der Etablie
rung der Organe der 1MB abgeschlossen. 

IV 

Obwohl wirtschaftlicher Meeresbodenbergbau nach der Einschät
zung der von der Vorbereitungskommission eingesetzten Experten
gruppe bis zum Jahre 2010 sehr unwahrscheinlich is t 1 4 und die Mee-
resbergbauunternehmen der westlichen Industrieländer ihre Arbei
ten zur Exploration von Meeresbodenbergbaufeldern und zur Ent
wicklung der für den Meeresbodenbergbau notwendigen Geräte 
weitgehend eingestellt haben, bestehen konkrete Aufgaben für die 
1MB. Dabei ist von Bedeutung, daß China. Indien. Korea (Republik) 
und bis zu einem gewissen Grade auch Japan auf Grund ihrer Regi
strierungen als Pionierinvestoren durch die Vorbereitungskommissi
on ihre Explorationsarbeiten und Technikentwicklungen fortführen. 
Folgende Aufgaben stehen an: 
• Der Bergbaukodex muß, soweit er die Prospektions- und Explo-

rationsphase betrifft, verabschiedet werden. Hierzu liegt ein Ent
wurf vor, der von der Sonderkommission 3 der Vorbereitungs
kommission beraten worden ist, aber in entscheidenden Teilen 
noch nicht konsensfähig war. 1 5 Da dieser Entwurf allein auf den 
Vorschriften des SRÜ basiert, bedarf er der Überarbeitung, um 
die Vorschriften des DÜ zu berücksichtigen. Für die Teile I bis 
IV des Bergbaukodex, die sich mit der Behandlung von Anträ
gen auf Genehmigung eines Arbeitsplanes und Abschluß eines 
Vertrages befassen, wird das Sekretariat der 1MB Anfang 1997 
einen überarbeiteten Entwurf vorlegen, so daß die Rechts- und 
Fachkommission und danach der Rat mit den Beratungen über 
den Entwurf beginnen können. Außerdem ist es notwendig, daß 
das Sekretariat den Entwurf für einen Mustervertrag vorlegt. So
bald diese Arbeiten abgeschlossen sind, sollten die Beratungen 
über den Teil des Bergbaukodizes zum Schutz -1er Meeresum
welt aufgenommen und Umweltstandards festgelegt werden, die 
bei Prospektions- und Explorationsarbeiten einzuhalten sind. 

• Eine weitere Aufgabe für die Anfangsphase ist der Abschluß von 
Verträgen mit den registrierten Pionierinvestoren. Dazu gehören 
Indien, Frankreich. Japan, Rußland, China, Korea (Republik) 
und das einst von Staaten der Rates für gegenseitige Wirtschafts
hilfe gebildete Konsortium >Interoi_eanmetal< ( I O M ) . 1 6 Nach 
Abschnitt 1 Ziff. 6 a(ii) der Anlage zum DÜ können die regi

strierten Pionierinvestoren innerhalb von drei Jahren nach In
krafttreten des SRÜ. also bis zum 15. November 1997. die B i l l i 
gung eines Arbeitsplanes für die Explorationsphase und den Ab
schluß eines entsprechenden Vertrages beantragen. Grundlage 
hierfür bilden die Unterlagen, die die Pionierinvestoren der Vor-
bereitungskommission mit dem Antrag auf Registrierung sowie 
später vorgelegt haben. 
Die Unternehmen, die bereits erhebliche Beträge in die Explora
tion von Meeresbodenbergbaufeldern investiert haben, sich aber 
gemäß Ziff. 2 der Resolution I I nicht als Pionierinvestoren regi
strieren lassen konnten, weil ihre Heimatstaaten das SRÜ nicht 
gezeichnet hatten (Vereinigte Staaten, Großbritannien, Deutsch
land), müssen jetzt entscheiden, ob sie gemäß Abschnitt 1 Ziff. 
6 a(i) des Anhangs zum DÜ einen Antrag auf Genehmigung ei
nes Arbeitsplanes für die Explorationsphase und auf Abschluß 
eines entsprechenden Vertrages stellen wollen. Bei der Entschei
dung müssen sie berücksichtigen, daß ihre Heimatstaaten, soweit 
sie inzwischen Mitglieder des SRÜ und des DÜ geworden sind, 
die auf Grund vorläufiger gesetzlicher Regelungen national er
teilten Lizenzen widerrufen müssen, da sie mit dem SRÜ nicht 
im Einklang stehen. Zu diesen Unternehmen gehört auch die 
Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe< 
(AMR) , deren Mitglieder die Preussag AG und die Metallgesell
schaft sind. 

• Außerdem muß die 1MB nach Abschnitt 1 Ziff. 5 b der Anlage 
zum DÜ die Erfüllung der Verpflichtungen, die die Pionierinve-
storen mit ihrer Registrierung gegenüber der Vorbereitungskom
mission übernommen haben, überwachen. Die gleiche Aufgabe 
besteht nach Abschluß von Verträgen Uber die Explorationspha
se mit den registrierten Pionierinvestoren und den anderen am 
Meeresbodenbergbau interessierten Unternehmen hinsichtlich 
der in diesen Verträgen enthaltenen Verpflichtungen. 

V 

Auch wenn nach einer Phase anfänglicher Euphorie die Nutzung der 
Ressourcen des Meeresbodens heute skeptischer als früher beurteilt 
wird, sie jedenfalls eher eine langfristige Aufgabenstellung ist, zeigt 
die intensive Befassung mit der Gestaltung und Zusammensetzung 
der Organe der Internationalen Meeresbodenbehörde. daß die Staa
tengemeinschaft die Chancen des Meeresbergbaus nicht vorzeitig 
abschreiben w i l l . 

1 Amtlicher Text: BGBl . 1994 11. S. 1798ff. 
2 BGBl . 1995 I I , S. 602. 
3 Amtlicher Text: BGBl . 1994 I I . S. 2565ff. 
4 U N Doc.A/51/231 v. 18.9.1996: in dem Memorandum, das zur Begründung des A n 

trags auf Beobachterstatus in der Generalversammlung diente, werden die Aufgaben 
der 1MB noch einmal prägnant zusammengefaßt . 

5 BGBl . 1996 I I . S. 2511. 
6 Kenneth Rattray. Assuring Universality. Balancing the Views of the Industrialized 

and Developing Worlds, in: Myron H. Nordquist / John Norton Moore (eds.). Entry 
into Force of the Law of the Sea Convention. The Hague 1995 ( 1994 Rhodes Papers). 
S. 55ff.(64). 

7 Kenneth Rattray. Resolution and Agreement relating to the Implementation o f Part 
X I of the United Nations Convention on the Law of the Sea: a general Assessment. 
Comment, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht . 
Bd. 55(1995). S. 298ff.(3()5). 

8 Zu dieser Gruppe gehörten David Anderson (Großbri tannien) , Gregory French (Au
stralien). Joachim-Christian Koch (Deutschland). Satya N . Nandan (Fidschi), Wes
ley Scholz (USA) und Tt i l l io Treves (Italien). 

9 A/48/PV.101 v. 28.7.1994. S. 17. 
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11 ISBA/A/L .9 . Annex I . 
12 ISBA/A/L .8 . 
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Reformbedarf kein Grund für Beitragsverweigerung 
Rede des deutschen Außenministers vor der 51. UN-Generalversammlung 
(25. September 1996) KLAUS KINKEL 

Im letzten Jahr haben wir die Bilanz eines halben Jahrhunderts UN-Geschich
te gezogen. Der Stein, den wir wie Sisyphus den Berg hinaufschleppen, 
scheint immer wieder ein Stuck zurückzurollen. Das darf uns nicht entmuti
gen. Es bleibt unsere Verantwortung, dem gerecht zu werden, was wir anläß
lich des fünfzigjährigen Jubiläums der Weltorganisation feierlich bekräftigt 
haben: den Frieden zu wahren und Menschen in Not und Armut zu helfen. Sie. 
Herr Präsident, haben uns allen für diese 51. Generalversammlung eine Mah
nung mit auf den Weg gegeben: Wir müssen über den Horizont unserer natio
nalen Grenzen hinaus denken und handeln! Wir dürfen nach den Verspre
chungen des Jubiläumsjahres jetzt nicht in Routine und Rituale zurückfallen. 
Die Vision einer friedlicheren und gerechteren Welt darf nicht verlorengehen. 
Diese Weltorganisation muß das Weltgewissen bleiben! Wer sonst als dieses 
Forum sollte denn darüber wachen, daß nicht gemordet und gefoltert wird, 
daß Flüchtlinge mit dem Notwendigsten versorgt werden und unsere Kinder 
Schutz und Fürsorge bekommen? 
Diese Welt ist zutiefst ungerecht. Millionen von Menschen haben von der er
sten Sekunde ihrer Geburt an kaum eine Chance auf ein menschenwürdiges 
Leben. Es darf kein Wegschauen geben - das betrifft uns alle. Kein Land, kei
ne Region und keine Staatengruppe kann allein auf sich gestellt alle Lasten 
und Nöte dieser Welt tragen. Alle, auch die Stärksten, brauchen Solidarität, 
Mithilfe. Wie soll ohne internationales Zusammenwirken etwa dem Terroris
mus, einem Krebsgeschwür unserer Zeit, ein Riegel vorgeschoben werden? 
Die Geschichte der letzten zehn Jahre hat gezeigt: Grund zur Resignation be
steht nicht. Es gibt Fortschritte - wenn wir uns zusammentun und solidarisch 
handeln. Das ist die Lehre aus Bosnien, aus Südafrika, dem Nahen Osten und 
den historischen Abrüstungserfolgen der letzten Jahre. Jedes Kind, das in 
Rwanda oder in Burundi vor dem Tode gerettet wird, jeder Flüchtling, der in 
Bosnien wieder in sein Heimatdorf zurück kann, jedes Tropenwaldgebiet, das 
wir vor dem Abholzen retten, muß uns bestärken, uns Hoffnung geben. Die ei
ne Welt braucht einiges Handeln! 
In Bosnien-Herzegowina fanden jetzt erstmals nach vier schlimmen Kriegs-
jahren freie Wahlen statt. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für den 
Wiederaufbau des Landes geschaffen. Jetzt müssen die gemeinsamen Institu
tionen unverzüglich errichtet werden. Es ist wichtig, daß die künftigen Mit
glieder des dreiköpfigen Staatspräsidiums noch vor Ende September in Sara
jevo zusammentreten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) hatte bei der Überwachung der bosnischen Wahlen eine 
ganz schwierige Aufgabe. Auf dem Lissaboner Gipfel Anfang Dezember muß 
die Handlungsfähigkeit dieser Organisation weiter gestärkt werden. Sie ist 
und bleibt ein unentbehrlicher Pfeiler der neuen europäischen Friedensord
nung, die wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als notwendig erachten. 
Die Kräfte für den Frieden in der Region sind allein noch nicht stark genug, es 
gibt noch keine selbsttragende Stabilität. In Bosnien-Herzegowina kann es 
keine >Dauer-Weltpolizei< geben - nicht einmal die 60 000 Soldaten der NA
TO, der Vereinten Nationen und all der beteiligten Länder können den Frieden 
vor Ort garantieren - , aber für einen begrenzten Zeitraum braucht dieses Land 
weiterhin eine Brandwache. Hierfür bedarf es eines neuen Mandats des Si
cherheitsrats. Deutschland ist bereit, einen militärischen Beitrag zu leisten. 
Deutschland übt mit der Aufnahme von über 320 000 Kriegsflüchtlingen aus 
Bosnien-Herzegowina menschliche Solidarität. Bei uns befinden sich außer
dem über 130 000 ausreisepflichtige jugoslawische Staatsangehörige, die 
meisten von ihnen aus dem Kosovo. Das ist für uns eine große Bürde, auch fi
nanziell. Allerdings: Wir haben diesen Menschen aus humanitären Gründen 
bei uns vorübergehend Schutz gewährt und sie aufgenommen, und wir werden 
nun, wo eine Rückkehr möglich ist, auch bei ihrer Rückführung die Humanität 
nicht vergessen. 
Europa hat sich über Jahrhunderte in Bruderkriegen zerrieben. Die jetzt statt
findende friedliche Vereinigung des europäischen Kontinents ist eine Bot
schaft der Hoffnung für die ganze Welt. Die ersten unserer mittel- und osteu
ropäischen Nachbarn werden den euro-atlantischen Institutionen schon bald 
angehören. Deutschland verdankt seine Einheit dem Vertrauen, das die Welt 
unserer Politik der Versöhnung und der guten Nachbarschaft geschenkt hat. 
Für uns ist das Verpflichtung: Wir werden gemeinsam mit Frankreich der Mo
tor der Europäischen Union bleiben. Mein Vorgänger. Hans-Dietrich Gen
scher, hat 1989 von dieser Stelle aus gegenüber Polen die Hand ausgestreckt. 
Ich möchte mich heute besonders an unsere tschechischen Nachbarn wenden 
und sagen: Wir werden die deutsch-tschechische Erklärung in Kürze verab
schieden. Tschechen wie Deutsche können mit Zuversicht in eine gemeinsa
me europäische Zukunft schauen! 
Auch das russische Volk muß ein Gewinner der europäischen Einigung sein. 
Die von der NATO angestrebte besondere Partnerschaft mit Rußland ist eine 
für Frieden und Sicherheit in Europa zentrale Frage. Und deshalb wollen wir 
möglichst schnell zwischen der NATO und Rußland die Eckpunkte einer 
Charta erarbeiten, wie ich sie bereits vor eineinhalb Jahren auf einem Treffen 
der EU-Außenminister in Carcassonne vorgeschlagen habe. Unser Angebot 

steht: Rußland soll unsere gemeinsame europäische Zukunft gleichberechtigt 
mitgestalten. Dieses Land muß in Europa einen seiner Größe und Bedeutung 
angemessenen Platz erhalten. 
Zur Friedensbotschaft der Europäischen Union gehört: Wir Europäer stehen 
für eine Politik internationaler gleichberechtigter Zusammenarbeit und eine 
globale Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft für das 21. Jahrhundert. 
Hierfür eröffnet die Globalisierung von Wirtschaft und Technologie neue 
Chancen. Noch nie haben so viele Menschen einen so großen Entwicklungs
sprung gemacht wie in den letzten zehn Jahren. Im Jahre 2020 werden, wenn 
der gegenwärtige Trend anhält, unter den 15 Ländern mit dem größten Brut
tosozialprodukt neun heutige Entwicklungsländer sein. 
Das Erfolgsrezept: freie Märkte, Demokratie, Rechtssicherheit, Integration in 
die Weltwirtschaft. Diese Art von >good governance< wurde 1995 mit 150 
Milliarden Dollar privater Direktinvestitionen belohnt. Jedoch fließen 90 vH 
dieser Investitionen in nur zwölf Länder, und der Abstand der Armen zum 
Rest der Welt wird immer größer. Der Weltsozialgipfel gibt die Zahl der >Ar-
men< mit 1,3 Milliarden Menschen an, fast ein Viertel der Menschheit. Hier 
muß von beiden Seiten etwas geschehen - Hilfe der Staatengemeinschaft und 
Selbsthilfe von Seiten der betroffenen Länder. Das eine ist die Voraussetzung 
für das andere. 
Ich werde mich heute abend wieder mit meinen afrikanischen Kollegen tref
fen. Das Schicksal dieses großen Nachbarkontinents Europas liegt mir beson
ders am Herzen. Deshalb wende ich mich dagegen, in Afrika immer nur die 
Schattenseiten und nicht die Hoffnungszeichen zu sehen. Und die gibt es: Die 
Demokratisierung macht Fortschritte, in 17 Staaten wird in diesem Jahr ge
wählt. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum ist erstmals seit langer 
Zeit höher als das Bevölkerungswachstum. Die Lebenserwartung stieg seit 
1960 um über 25 vH. Immer mehr Kinder besuchen eine Schule. Deutschland 
unterstützt Afrikas Integration in die Weltwirtschaft und die Entwicklung sei
ner eigenen Kräfte. Die >Neue Agenda der Vereinten Nationen für die Ent
wicklung Afrikas in den neunziger Jahren< ist hierfür eine gute Grundlage. 
Auch die Sonderinitiative des Generalsekretärs für Afrika sollte von allen Be
teiligten zu gemeinsamem Handeln genutzt werden. Aber es bleibt noch viel 
zu tun. In Burundi dürfen sich die Schrecknisse Rwandas nicht wiederholen. 
Die Vereinten Nationen sollten allerdings nicht bei jedem Konflikt die erste 
Anlaufstation sein. Sie können nicht jedes Problem lösen, und deshalb müssen 
die Regionalorganisationen ein größeres Maß an Verantwortung über
nehmen. 
So wie die OSZE hat auch die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
einen Reifeprozeß durchgemacht, der Respekt abnötigt. Deutschland hat ihren 
Konfliktregelungsmechanismus - auch mit Blick auf Burundi - mit bislang 
einer Million DM unterstützt. Viel Hoffnung ruht auf den Bemühungen von 
Julius Nyerere. Das Vorhaben einer Konferenz über das ostafrikanische Zwi
schenseengebiet wird von Deutschland und der Europäischen Union unter
stützt. Deutschland wird den Ländern Afrikas ein guter Partner und Freund 
bleiben. Dies wird auch meine Botschaft auf dem bevorstehenden zweiten Mi
nistertreffen zwischen der EU und der Entwicklungsgemeinschaft Südliches 
Afrika (SADC) in Windhuk sein. Die Regionalisierung in Afrika ist ein Ele
ment der Hoffnung. Das Paradebeispiel ist das Südliche Afrika mit der SADC. 
Diese Region muß zu einer Lokomotive für den gesamten Kontinent wer
den! 
Eine Nachbarregion, deren Schicksal Europas Lebensnerv unmittelbar 
berührt, ist der Nahe Osten. Das ist auch der Hauptgrund für unser großes En
gagement dort. Deutschland hat durch seine Geschichte ein besonderes Ver
hältnis zu Israel - das bleibt unverrückbar. Wir sind bilateral und über die Eu
ropäische Union der wichtigste Geber für die Palästinenser. Deutschland wird 
dieses Engagement fortsetzen. Das habe ich in meinen Gesprächen mit dem 
israelischen Außenminister Levy und mit Präsident Jassir Arafat in Bonn be
kräftigt. Terroristen dürfen keine Chance haben, den Weg zum Frieden zu ver
bauen. Die Abriegelung von Gaza und Westjordanland muß gelockert und 
möglichst bald ganz aufgehoben werden. Darum sind wir alle gemeinsam 
bemüht. Der Kampf gegen den Terrorismus muß ganz oben auf der interna
tionalen Agenda bleiben! Ich appelliere nachdrücklich an alle Beteiligten, den 
eingeschlagenen Friedensprozeß ohne Vc.zögerung fortzusetzen. Es gibt kei
ne Alternative. 
Nach Schätzungen werden im Jahre 2030 etwa zehn Milliarden Menschen auf 
der Erde leben. Um ihretwillen - und das sind unsere Kinder und Enkel - müs
sen wir heute die Entscheidungen dafür treffen, daß die Erde bewohnbar 
bleibt. Frieden und Menschenwürde, wirtschaftlicher Fortschritt und Schutz, 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind untrennbar verbunden. Ohne so
ziale Gerechtigkeit, ohne Perspektive für wirtschaftliches Fortkommen wer
den wir den Teufelskreis von Armut. Umweltzerstörung und Bevölkerungs
explosion nicht durchbrechen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Je
de Sekunde werden drei neue Erdenbürger geboren, pro Jahr wächst die Welt
bevölkerung fast um 100 Millionen Menschen. Sie alle brauchen Nahrung, 
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Kleidung, Schulen, ein Dach über dem Kopf. Pro Minute gehen weltweit 29 
Hektar tropischen Regenwaldes verloren - eine Fläche, die der Größe von 40 
Fußballfeldern entspricht. 
Antoine de Saint-Exupéry hat uns gemahnt: »Die Menschheit hat die Erde 
nicht von ihren Vätern ererbt, sondern von ihren Kindern entliehen.« Dieses 
Bewußtsein wurde auf dem >Erdgipfel< von Rio de Janeiro geschärft. Nord 
und Süd, West und Ost sind eine Uberlebensgemeinschaft im Raumschiff Er
de, dessen blaue Hülle immer zerbrechlicher wird. Jetzt geht es darum, aus 
diesem Umweltbewußtsein Umwelthandeln zu machen! 1997 wird dafür ein 
Schlüsseljahr sein. Die Sondergeneralversammlung für Umwelt und Entwick
lung muß für das nächste Jahrtausend Weichen stellen, die Mensch, Natur und 
Ökonomie wieder ins Gleichgewicht bringen. Die deutsche Wirtschaft hat 
sich freiwillig dazu verpflichtet, ihre CO,-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 
20 vH zu verringern. Gegenüber 1990 Hat Deutschland eine Verminderung 
um fast 13 vH erreicht und damit weltweit eine Vorreiterrolle übernommen. 
Deutschland beteiligt sich am Pilotprogramm zum Schutz der brasilianischen 
Tropenwälder mit einem Zuschuß in Höhe von 312 Millionen DM und trägt 
damit 60 vH der bisher bereitgestellten Zuschüsse. Wir appellieren an die 
Staatengemeinschaft, sich hier noch stärker zu engagieren. Wir können nur 
gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren! Auf der Klimakonferenz in 
Japan 1997 muß das vor einem Jahr in Berlin gesteckte Ziel erreicht werden: 
Die Verabschiedung eines substantiellen und verbindlichen Protokolls zur 
Verminderung von Treibhausgas-Emissionen. Die überwiegende Mehrheit 
der Staaten hat sich kürzlich in Genf für konkrete Ziele und Fristen ausge
sprochen. Das ist ermutigend. 
Ihnen allen möchte ich für Ihre Unterstützung bei der Ansiedlung des Sekre
tariats der Klimarahmenkonvention in Bonn nochmals danken. Ich bitte Sie, 
unseren Vorschlag zu unterstützen, auch das Sekretariat des Übereinkom
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von 
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika< in Bonn anzusiedeln, zumal es mit dem Klimasekretariat eng zusam
menarbeiten muß. Die Vereinten Nationen werden sehen, daß es sich in unse
rem Land gut leben und arbeiten läßt. 
Die Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung stellt zu Recht den 
Menschen in den Mittelpunkt aller Bemühungen. Unser Hauptaugenmerk 
muß unverändert der Armutsbekämpfung gelten, der Erziehung und Berufs
ausbildung. Auch wenn das kein Stoff für Schlagzeilen ist: Das ist und bleibt 
- zusammen mit der Friedenssicherung - eine unserer Hauptaufgaben. Die 
Chancengleichheit der Frauen darf nicht nur auf dem Papier stehen! 
Für Menschenwürde und Menschenrechte gilt der Satz: »Nichts ist stärker als 
eine Idee, deren Zeit gekommen ist«. Der Fall der Mauer in Berlin hat gezeigt: 
Die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und persönlichem Glück ist auf 
Dauer stärker als jede Diktatur. Und deshalb wird auch der weltweite Kampf 
für die Menschenrechte nicht vergeblich sein. Im Grunde geht es um etwas 
Selbstverständliches: Daß wir einander als Menschen behandeln. Daß wir an
deren Menschen nichts antun, was wir selber nicht gerne erleiden möchten. 
Mörder und Folterer dürfen nicht ruhig schlafen. Mladic und Karadzic und al
le, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, gehören vor das Internationale Tribunal 
im Haag. Deutschland tritt für die baldige Einberufung einer Staatenkonfe
renz mit dem Ziel der Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs ein. 
Es gibt einen Kernbestand von Menschenrechten, der allen gemeinsam ist und 
der universelle Geltung hat. Das wurde auf der Menschenrechtskonferenz in 
Wien völkerrechtlich untermauert. Davon kann und darf es kein Abrücken ge
ben! 
Nach dem Ende des West-Ost-Konflikts gewinnt der Dialog zwischen den 
Kulturen immer größere Bedeutung. Bei uns in Deutschland leben an die 2,5 
Millionen Muslime. Schon deshalb ist für uns ein größeres gegenseitiges Ver
ständnis zwischen Christentum und Islam ein besonderes Anliegen. 
Ein Thema, das mir als ehemaligem Justizminister auf der Seele brennt, ist der 
Schutz unserer Kinder, der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Am 20. Sep
tember war Weltkindertag. Sein Motto: »Kinder haben Rechte!« Wie sehen 
sie in Wirklichkeit aus - diese Rechte? Jeden Tag verhungern 35 000 Kinder. 
Zwölf Millionen Kinder werden nicht älter als fünf Jahre. Zwei Millionen 
werden zur Prostitution gezwungen. 200 000 Kinder werden weltweit in Krie
gen als Soldaten eingesetzt. Millionenfach werden sie weltweit als billige Ar
beitskräfte mißbraucht. 
Die Stockholmer Konferenz über den sexuellen Mißbrauch von Kindern hat 
die Weltöffentlichkeit wachgerüttelt, und ich möchte der schwedischen Re
gierung als Gastgeber und Organisator dieser Konferenz, die uns erschüttert 
und zum Handeln bewegt hat, danken. Was unseren Kindern da angetan wird, 
ist ein Schandfleck für unsere Zivilisation. Dem Aktionsplan von Stockholm 
müssen jetzt weltweit Taten folgen. Das sind wir unseren Kindern schuldig. 
Wer sich an den Schwächsten in unserer Gesellschaft, den Kindern, vergeht, 
gehört gesellschaftlich geächtet! 
»Der Friede ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.« Dieser Satz 
wurde noch in einer Zeit geprägt, als sich Ost und West bis an die Zähne gerü
stet gegenüberstanden. Seither ist der Alptraum des nuklearen Infernos von 
uns genommen. Die gestrige Unterzeichnung des Teststopp-Vertrags war 
nach einem halben Jahrhundert weltweiter Debatten und Proteste gegen 
Atomversuche ein weiterer historischer Schritt dabei. Mit dem Dank an 
Australien möchte ich einen Appell an alle Staaten verbinden, diesen Ver
tragstext sobald wie möglich zu ratifizieren. Seit dem Ende des Zweiten Welt
krieges sind über 2000 nukleare Tests durchgeführt worden. Es liegt jetzt in 
unserer Hand, daß dies ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Wer hier 
das Gute zurückweist, weil er nur das Vollkommene akzeptiert, sollte an sei

ne Verantwortung für künftige Generationen denken! Wir können den Geist 
des Atoms nicht mehr in die Flasche zurückzwingen, aber wir schulden es un
seren Kindern und Enkeln, ihn zumindest zu zähmen. 
Von gleicher Tragweite ist die vollständige Abschaffung aller chemischen 
Waffen. Im nächsten Frühjahr muß die Chemiewaffen-Konvention in Kraft 
treten. Alle Staaten - und besonders die mit den größten Beständen - müssen 
ihrer großen Verantwortung nachkommen und die C-Waffen-Konvention 
möglichst bald ratifizieren. 
Ich möchte auch ein Problem ansprechen, das mir persönlich sehr wichtig ist 
und das von einer ganz anderen Art von Massenvernichtungwaffen herrührt: 
Anti-Personen-Minen. Ich war in Mosambik und in Kambodscha und habe 
mir dort ein Bild von der Lage verschafft. Hunderte von Millionen solcher An
ti-Personen-Minen befinden sich nach wie vor im Boden. Sie töten und ver
stümmeln weltweit pro Jahr an die 20 000 Menschen, machen ganze Landstri
che auf Dauer unbewohnbar. Diese heimtückischen Mordwerkzeuge müssen 
endlich geächtet werden! 
Deutschland hat auf Anti-Personen-Minen vollständig verzichtet und ein ein
seitiges Exportverbot verhängt. Die Restbestände werden bis Ende 1997 ver
nichtet. In meinem 7-Punkte-Aktionsprogramm habe ich eine Reihe von Maß
nahmen vorgeschlagen, um den in Genf erreichten Schwung in dieser Frage 
zu erhalten. Weil meiner Meinung nach das Motto lauten muß >einen Schritt 
nach dem anderen<, geht es mir dabei vor allem darum, die Minenräumung ef
fizienter zu machen. Wir werden schon bald an einer Konferenz in Kanada 
teilnehmen, die sich mit den politischen Aspekten dieses Problems befaßt, mit 
dem Ziel, ein Verbot der Landminen zu erreichen. Aber gleichzeitig sollten 
wir uns auch darauf konzentrieren, die Effizienz der Minenräumung zu ver
bessern, das heißt mechanisches Räumgerät zu erproben und einzusetzen. Wir 
brauchen schnell serienreife Minenräumgeräte, die in hohen Stückzahlen pro
duziert werden können und der Minenplage Abhilfe schaffen, ohne Menschen 
zu gefährden. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon einmal bei einem 
Minenräumeinsatz zugeschaut hat. Das Minenräumen von Hand gleicht dem 
Abtragen von Sanddünen mit einem Fingerhut. Ich finde es unglaublich, daß 
hochentwickelte Nationen wie die unsere und viele andere nicht in der Lage 
sind, eine Maschine für Minenräumeinsätze großen Umf'angs zu bauen. Unser 
technisches Fachwissen muß daraufgerichtet sein, in dieser Sache möglichst 
rasch Fortschritte zu erzielen. 
Wenn wir »den Frieden gewinnen« wollen, dann müssen wir unser Augen
merk - neben der Konfliktvorbeugung - verstärkt auch auf die Situation nach 
Beendigung einer militärischen Auseinandersetzung richten. >Peace-buil-
ding< - das war das Thema einer von uns im Juli in Berlin organisierten inter
nationalen Konferenz. Diese hat eine Reihe interessanter konkreter Ergebnis
se gebracht, die wir jetzt in einem Bericht allen Mitgliedstaaten zugänglich 
machen. Gemeinsam mit anderen Ländern werden wir während dieser Gene
ralversammlung einen Resolutionsentwurf zur >Friedenskonsolidierung 
durch praktische Abrüstungsschritte< vorlegen. Ob in Bosnien, Rwanda oder 
Angola - alle vorherigen Anstrengungen sind vertan, wenn es nicht gelingt, 
ein Wiederaufflammen der Gewalt zu verhindern. Die Hauptlast tragen dabei 
die rund 26 000 Blauhelme und zivilen Mitarbeiter von Friedensmissionen so
wie die unzähligen tapferen Helfer von Nichtregierungsorganisationen, die 
rund um die Welt unter schwierigen Bedingungen ihren Dienst tun. Hier vor 
den Vereinten Nationen möchte ich den Nichtregierungsorganisationen mei
nen aufrichtigen Dank aussprechen. Wir sind stolz auf sie. 
In unserer Entschließung aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Ver
einten Nationen haben wir uns feierlich verpflichtet, dem nächsten Jahrtau
send eine Uno zu übergeben, die so ausgestattet und finanziert ist, daß sie ih
re Aufgaben erfüllen kann. Die größte politische Tragweite hat die Reform 
des Sicherheitsrats, in dem wir in den letzten zwei Jahren intensiv mitgearbei
tet haben. Dieser zentrale Wächter über den Weltfrieden hat noch das Gesicht 
von 1945, er braucht aber das Gesicht des Jahres 2000. Das ist eine Frage der 
Legitimität, Glaubwürdigkeit und Effektivität dieses Gremiums. Nach drei
jähriger Diskussion ist es nun an der Zeit, die vorliegenden Elemente zusam
menzufügen und den Umbau anzupacken. Wir freuen uns, daß eine große 
Zahl von Mitgliedstaaten für einen Ständigen Sitz Deutschlands im Sicher
heitsrat eintritt. Die Zeit rückt näher, in der die Generalversammlung ent
scheiden muß. 
Was uns nach wie vor am meisten auf den Nägeln brennt, ist die Finanzkrise. 
Rationalisierung und Reform der Organisation sind unumgänglich und dring
lich - ein Blick in ihre Bücher genügt. Viel ist schon erreicht worden: Im re
gulären UN-Haushalt herrscht Nullwachstum, das Personal des Sekretariats 
wurde um mehr als 1000 Stellen gekürzt, weitere Kürzungen werden im näch
sten Jahr folgen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle dem Generalsekretär und 
seinen Mitarbeitern, die am UN-Sitz und draußen vor Ort - trotz Stellenkür
zungen und ständig fehlender Mittel - immer wieder Hervorragendes leisten, 
meinen Dank aussprechen. Lassen Sie mich noch folgendes hinzufügen: Die 
Vereinten Nationen können in ihrem Handeln und ihren Entscheidungen nur 
so stark sein, wie ihre Mitgliedstaaten es zulassen. Diese Tatsache wird bei der 
Kritik an der Organisation gerne übersehen. Ich betone diesen Punkt, weil ich 
der Meinung bin, daß die Welt außerhalb der Vereinten Nationen ein verzerr
tes Bild von diesen hat. Die Vereinten Nationen sind wir, die Mitgliedstaaten. 
Wir können nur das erreichen, was wir gemeinsam erreichen wollen. Aber -
ich wiederhole - wir werden weiter sparen und rationalisieren müssen! Nur: 
Reformbedarf ist keine Begründung für Beitragsverweigerung. Und besonde
re Rechte bringen auch besondere Pflichten mit sich. 
Der deutsch-amerikanische Philosoph Hans Jonas hat die Verantwortung zum 
wichtigsten Prinzip unseres neuen Zeitalters erklärt. Handeln wir danach! 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

Generalsekretär: Bericht für die 51. Tagung 
der Generalversammlung - Reformwillen 
demonstriert - Kosteneinsparung mittels In
ternet - Generell Rückgang der Aktivitäten 
(28) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S. 151'. fort.) 

Der diesjährige Bericht des UN-Generalse
kretärs ist lang, beschreibt die Tätigkeit der 
Weltorganisation noch ausführlicher als früher 
und hat doch nur ein Thema: Reform. Boutros 
Boutros-Ghali wollte damit offensichtlich die 
Vorwürfe seitens der Vereinigten Staaten ent
kräften, er habe seine Amtszeit nur ungenügend 
für die Effizienzsteigerang der Organisation ge
nutzt. Die Regierung in Washington hatte näm
lich angekündigt. Boutros-Ghali eine zweite 
Amtszeit zu verweigern, weil er die Reform der 
Weltorganisation nicht zielstrebig genug ver
folgt habe. In dem in der deutschen Fassung 
knapp 170 Seiten umfassenden Bericht des Ge
neralsekretärs Uber die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen (UN-Dok. A/51/1 v. 22.8.1996) listet 
dieser nun seinerseits viele Bereiche auf, in de
nen mittlerweile gespart, umgebaut und wirksa
mer gearbeitet wird. Dabei seien »beträchtliche 
Forlschritte« erzielt worden, schreibt er. 

I . Besonderes Augenmerk legt er bei seinen 
Ausführungen auf die Veränderungen im Se
kretariat, vermutlich abermals, um sich zu ver
teidigen, denn dort ist Boutros-Ghali der Haus
herr, dort braucht er nicht die Zustimmung der 
Mitglicdstaaten, deren mangelnde Einigung 
manches Reformvorhaben verzögert oder sogar 
unmöglich macht. »Die Bemühungen mit dem 
Ziel, aus den Vereinten Nationen eine zielge
richtete und ergebnisorientierte Organisation zu 
machen, die bessere Leistungen, eine höhere 
Produktivität und größere Kostenwirksamkeit 
vorweisen kann, sind bereits weit gediehen.« 
Sie seien vor allem in vier strategischen Mana
gementbereichen verfolgt worden: Kosten-
struktur. Humanressourcen. Informationswesen 
und Technologie. Der Haushalt weise »erstmals 
ein nominelles Nullwachstum« auf. Die Zahl 
der Stellen wurde seit 1984 von 12 205 auf 
10 159 gesenkt und soll durch Nichtbesetzung 
von frei gewordenen Stellen weiter auf 9 000 
Mitarbeiter sinken. Außerdem seien die Rei-
setätigkeit und der Druck von Dokumenten 
stark eingeschränkt worden. Letzteres gelang 
vor allem durch den Einsatz neuer Technologi
en. Viele Dokumente werden nicht mehr in 
großen Stückzahlen gedruckt, sondern für die 
Öffentlichkeit einfach auf das Internet gelegt. 
Einsparungen konnten dem Bericht zufolge 
auch durch Tele-Übersetzungen erzielt werden. 
So mußten etwa zur Weltfrauenkonferenz nach 
Beijing oder zum Städtegipfel nach Istanbul 
keine Dokumentare, Übersetzer und Textverar
beitungskräfte anreisen. 

Trotz aller Sparbemühungen bleibt die Finanz
lage der Weltorganisation prekär. Ende Juli 
1996 beliefen sich die ausstehenden Beiträge 
auf mehr als 3 Mrd US-Dollar. »Lediglich 83 
Länder sind ihren Beitragsverpflichtungen für 
den ordentlichen Haushalt 1996 in voller Höhe 
nachgekommen.« Die Liquiditätsschwierigkei
ten zwangen die Vereinten Nationen abermals 
dazu, Geld aus dem Sonderhaushalt für Frie
denssicherungsmaßnahmen in das reguläre 
Budget umzuschichten, was dazu führt, daß die 
UN den truppenstellenden Staaten bis Ende des 
Jahres 675 Mil l Dollar schulden werden. Die 
ohnehin zögernde Haltung vieler Nationen, Sol
daten in den Dienst der Vereinten Nationen zu 
stellen, dürfte durch die finanziellen Unwägbar
keiten nicht gerade verbessert werden. »Das Fa
zit ist absurd: Diese zum Teil zu den Ärmsten 
der Welt zählenden Länder, die ihre Söhne und 
Töchter im Namen der internationalen Gemein
schaft großen Gefahren aussetzen, belohnen wir 
damit, daß wir ihnen eine zusätzliche finanziel
le Bürde auferlegen. Im Grunde finanzieren die 
truppenstellenden Staaten die Fehlbeträge, die 
entstehen, wenn einige Mitgliedstaaten ihre ver
anlagten Beiträge nicht rechtzeitig und nicht in 
voller Höhe entrichten.« 

I I . Die >Gebermüdigkeit< trifft auch die Akti
vitäten auf dem Gebiet der Entwicklung, der 
Boutros-Ghali großen Stellenwert beimißt. 
Mehrmals im Bericht verweist er auf seinen 
Entwurf einer >Agenda für die Entwicklung<, 
über die seit mehreren Jahren eine Plenar-Ar-
beitsgruppe der Generalversammlung berät. 
Auch die Serie von Konferenzen, die ihren vor
läufigen Abschluß mit dem Städtegipfel in 
Istanbul im Juni fand, erwähnt der General
sekretär verschiedentlich. Das entspricht seiner 
auch schon früher geäußerten Meinung, die 
Vereinten Nationen müßten der Motor für eine 
neue Entwicklungszusammenarbeit zwischen 
Nord und Süd werden. 
So sehr die Mitgliedstaaten ihm in dieser Auf
fassung zustimmen, so wenig sind sie anderer
seits bereit. Mittel dafür aufzubringen. Das hat 
sich bei den Weltkonferenzen gezeigt, wo die 
westlichen Industrieländer keine konkreten Zu
sagen gemacht haben. Das zeigt sich aber auch 
etwa beim UNDP. So haben viele Länder zwar 
die Höhe ihrer Beiträge beibehalten; die Verei
nigten Staaten aber reduzierten ihre Leistungen 
erheblich, so daß das Entwicklungsprogramm 
1996 im Vergleich zu 1992 mit einem Viertel 
weniger an freiwilligen Beiträgen auskommen 
muß. Das UNDP steht beispielhaft für andere 
Programme; die meisten müssen sich mit weni
ger zufrieden geben. Ausnahmen bilden insbe
sondere das UNICEF und der UNFPA. 

I I I . Ebenso wie bei den Aktivitäten im Bereich 
der Entwicklung wurden auch auf dem Gebiet 
von Frieden und Sicherheit die Operationen 
zurückgeschraubt. Das beginnt beim Sicher
heitsrat, der inzwischen bedeutend weniger Re
solutionen verabschiedet als noch vor zwei Jah

ren. Nun könnte man argumentieren, daß die 
reine Frequenz von Entschließungen wenig 
über die inhaltliche Arbeit der Weltorganisation 
aussagt. Dennoch paßt auch diese Zahl ins Bild, 
weil überall reduziert, gekürzt, gespart wird. 
N o c h deutlicher zeigt s i ch this an der Zahl der 
Blauhelmträger: sie verminderte sich von 
67 269 im Juli 1995 auf 25 296 ein Jahr später. 
Obwohl ein Großteil des Rückgangs auf die 
Veränderungen im ehemaligen Jugoslawien 
zurückzuführen ist, zeugt dies auch von der 
mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten, 
sich im Rahmen der Vereinten Nationen zu en
gagieren. Beispiel Burundi: Obwohl seit lan
gem bekannt war, daß sich dort eine ähnliche 
humanitäre Katastrophe anbahnt wie in Rwan
da, und der Generalsekretär Notfallpläne erstellt 
hatte, fanden sich kaum Staaten bereit, ihn dabei 
aktiv zu unterstützen. Im Mai trat das Sekretari
at an 86 Mitgliedstaaten heran, um zu erkunden, 
ob sie bereit wären, an einem Friedenseinsatz. 
nach Kapitel VI teilzunehmen. Bis »Anfang 
August waren 14 positive und 6 abschlägige 
Antworten eingegangen.« 22 afrikanische Staa
ten waren befragt worden, ob sie Truppen »für 
eine multinationale humanitäre Eingreiftruppe« 
nach Kapitel VII bereitstellen würden. Drei 
Staaten bejahten die Anfrage, vier reagierten 
ablehnend, der Rest antwortete gar nicht. Zu
gleich wurden 25 »potentielle Geberländer« um 
logistische und materielle Unterstützung eines 
solchen Einsatzes gebeten; sieben lehnten ab 
und weitere sieben boten ihre Hilfe an. »mit 
Ausnahme von Bodentruppen«. 
Noch frustrierender muß für Boutros-Ghali der 
Fall ehemaliges Jugoslawien gewesen sein, wo 
die Vereinten Nationen, obwohl sie jahrelang 
große Energien aufgewendet hatten, an den 
Friedensverhandlungen von Dayton im Novem
ber 1995 nicht beteiligt wurden. Der Generalse
kretär schreibt daher schlicht: »Es ist festzuhal
ten, daß die Vereinten Nationen in Dayton nicht 
vertreten waren.« Seinen Ausführungen zu die
ser Krisenregion ist zu entnehmen, daß er sich 
zu Unrecht kritisiert und zurückgesetzt fühlt. 

Insgesamt ist der diesjährige Bericht geprägt 
von einem Rückgang der UN-Aktivitäten (was 
aber eine neuerliche Ausweitung des Umfangs 
nicht verhindert hat und ihm wiederum weithin 
den Charakter eines Nachschlagewerks ver
leiht). Überall machen sich finanzielle Not und 
mangelnde Unterstützung seitens der Mitglied
staaten bemerkbar. Das zeigt sich an den aufge
führten Zahlen, es macht sich aber auch im Ton 
Boutros-Ghalis bemerkbar, der ganz offensicht
lich eine Verteidigungsposition eingenommen 
hat. So läßt er auch keinen Zweifel daran, daß es 
nicht mit einigen Umstrukturierungen getan ist, 
sondern daß die Reformen kontinuierlich fort
geführt werden müssen. Es handele sich »um ei
nen Prozeß und nicht um ein einmaliges Ereig
nis. Es gibt keinen Punkt, an dem die Vereinten 
Nationen die Reform für >erledigt< erklären 
könnten.« 

Friederike Bauer • 
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Wirtschaft und Entwicklung 

Habitat I I : >Erklärung und Agenda von 
I s t a n b u l . - Zukunft der Städte - Unverbind
liche Absichtserklärungen und förderliche 
Strategien - Keine neuen Mittel (29) 

Mit der zweiten Konferenz der Vereinten Natio
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat 
II), die vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul statt
fand, hat die Weltorganisation ihren großen 
Konferenzreigen der neunziger Jahre vorerst 
beendet. Obwohl der >Städtegipfel< in einer 
Reihe mit dem Kindergipfel (New York), dem 
Erdgipfel (Rio de Janeiro), der Weltmenschen-
rechtskonferenz (Wien), der Internationalen 
Bevölkerungskonferenz (Kairo), dem Weltsozi
algipfel (Kopenhagen) und der Weltfrauenkon
ferenz (Beijing) steht und auf deren Ergebnis
sen aufbaut, fehlte dieser abschließenden Zu
sammenkunft letztlich der Elan. Das am Ende 
der zweiwöchigen Konferenz verabschiedete 
Dokument (UN Doc. A/CONF.165/14 v. 7.8. 
1996) enthält wenig Konkretes, jedenfalls weni
ger als die Schlußdokumente der vorange
gangenen Treffen, und ist häufig umständlich 
bis unverständlich formuliert. Es besteht aus 
zwei Teilen: einer kurzen >Erklärung von Istan
b u l und einer umfangreichen >Habitat-Agen-
da<. 

Selbst Diplomaten zeigten sich in Istanbul mit 
dem Ergebnis unzufrieden, werteten es jedoch 
als Erfolg, daß man dort immerhin nicht hinter 
die Übereinkünfte vorangegangener Konferen
zen zurückgefallen ist. Denn die größten Kon
troversen entzündeten sich an Themen wie der 
reproduktiven Gesundheit, dem Stellenwert 
der Familie, den Menschenrechten und der 
nachhaltigen Entwicklung, für die auf vorange
gangenen Konferenzen schon Kompromisse 
gefunden worden waren. Offenbar versuchten 
einige Delegationen, den Städtegipfel dazu zu 
nutzen, frühere Formulierungen in ihrem Sinne 
aufzuweichen. Daher zogen sich die Verhand
lungen am letzten Tag noch in die Morgenstun
den hinein, ehe das Dokument schließlich - mit 
Vorbehalten einiger Staaten - verabschiedet 
werden konnte. 

I . Das eigentliche Thema der Habitat-lI-Konfe-
renz war die Entwicklung der Großstädte; dazu 
hatten die Vereinten Nationen im Vorfeld Pro
gnosen für die kommenden Jahrzehnte präsen
tiert. Demnach wird beinahe die Hälfte der 
Menschheit zur Jahrtausendwende in städti
schen Gebieten leben. Gab es 1950 83 Millio
nenstädte auf der Welt, so sind es heute schon 
280, und ihre Zahl wird sich bis zum Jahr 2015 
vermutlich noch einmal verdoppeln. Wenn sich 
die Voraussagen der UN bestätigen, dann droht 
vielen Großstädten vor allem in den Entwick
lungsländern in den kommenden Jahren ohne 
entsprechende Gegenmaßnahmen der Zusam
menbruch: ihre Bevölkerung wächst rasch, sie 
leiden unter Wohnungsknappheit, ersticken in 
schlechter Luft, ertrinken im Müll und verdur
sten auf Grund steigender Trinkwasserknapp-
heit. Die Konferenz von Istanbul war einberu
fen worden, um zusammen mit Bürgermeistern, 
Wissenschaftlern und Vertretern von Nichtre
gierungsorganisationen (NGOs) nach Wegjn 
zu suchen, das drohende Unheil abzuwenden. 

Als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser 
Konferenz gilt das Recht auf >angemessene Un
terkunft (adequate housing), das gegen den 
heftigen Widerstand der Vereinigten Staaten in 
den Dokumenten verankert werden konnte. Die 
USA hatten sich lange gegen den entsprechen
den Passus gewehrt, weil sie offenbar befürch
teten, Obdachlose im eigenen Land könnten 
sich vor Gericht auf diese Aussage der Habitat-
Konferenz berufen. Sie verwiesen außerdem 
auf die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte, in der zu dem Thema schon genug stehe. 
Erst auf Grund des Drucks der übrigen Länder, 
vor allem jener der Europäischen Union, heißt 
es nun: »Wir bekräftigen unsere Verpflichtung 
auf die volle und fortschreitende Verwirkli
chung des Rechts auf angemessene Unterkunft, 
wie es in den internationalen Menschenrechts
instrumenten festgeschrieben ist. Zur Errei
chung dieses Ziels werden wir uns um die akti
ve Mitwirkung unserer Partner auf allen Ebenen 
des öffentlichen und privaten Sektors sowie aus 
den Reihen der Nichtregierungsorganisationen 
bemühen, um die Rechtssicherheit von Mietver
hältnissen, den Schutz vor Diskriminierung und 
den gleichberechtigten Zugang zu bezahlbaren, 
angemessenen Unterkünften für alle Personen 
und Familien zu gewährleisten.« (Ziffer 8 der 
Habitat-Agenda) Die Staaten verpflichten sich 
also keineswegs, jedem Menschen eine ange
messene Wohnung zur Verfügung zu stellen, 
sondern sie bekräftigen lediglich, dieses Ziel 
nach und nach verwirklichen zu wollen. Es han
delt sich um kein Recht, das der einzelne unmit
telbar einfordern könnte, aber es wurde gleich
sam als Menschenrecht festgeschrieben. Die 
NGOs zeigten sich enttäuscht über die weiche 
Formulierung, aber immerhin stehen die Regie
rungen nun unter dem moralischen Druck, die 
Verpflichtung einzulösen: »Wir werden uns 
bemühen, das Angebot an erschwinglichem 
Wohnraum auszudehnen, indem wir die Rah
menbedingungen dafür schaffen, daß die Märk

te in einer sozial- und umweltverträglichen 
Weise wirksam funktionieren, daß mehr Men
schen Zugang zu Land und Krediten erhalten 
und daß denjenigen geholfen wird, die sich 
nicht selbst eine Wohnung beschaffen können.« 
(Ziff. 42) 
Darüber hinaus waren sich die Delegationen ei
nig, daß die Städte nicht nur Orte potentieller 
Gefahren aller Art sind, sondern vor allem auch 
Chancen bieten. Sie können wirtschaftliche 
Kraft entfalten, kulturelle und soziale Zentren 
sein und leichter als die ländlichen Regionen 
den Zugang zur Bildung eröffnen. Die Doku
mente enthalten daher eine Fülle guter Rat
schläge, wie Städte künftig gestaltet werden 
sollten, ohne daß die internationale Gemein
schaft dabei konkrete Verpflichtungen einge
gangen wäre: Leben in der Stadt solle mehr be
deuten, als nur ein Dach über dem Kopf zu ha
ben. Es müßten ausreichend Arbeitsmöglich
keiten vorhanden sein, öffentliche Transport
mittel zur Verfügung gestellt sowie genügend 
Wasser- und Stromanschlüsse für alle einge
richtet werden. Das Recht auf angemessene Un
terkunft wird in den Dokumenten in ein Ge
flecht von Bedingungen eingebettet, die -
großzügig interpretiert - das Leben in den Bal
lungsräumen lebenswert machen. 

I I . Das zweite große Thema der Konferenz war 
der Begriff >nachhaltige Entwicklung<, der 
beim Erdgipfel von Rio zum ersten Mal Ein
gang in die UN-Terminologie fand. Obwohl die 
>Nachhaltigkeit< immer noch nicht zweifelsfrei 
definiert ist, versteht die internationale Gemein
schaft darunter, mit den Ressourcen der Welt so 
umzugehen, daß auch kommende Generationen 
auf dem Planeten Erde leben können. Schon vor 
der Konferenz in Istanbul versuchten viele Ent
wicklungsländer, auch China, die Nachhaltig
keit als Ziel vom wirtschaftlichen Entwick
lungsprozeß zu lösen. Sie bedienten sich dabei 
des Arguments, es seien vor allem die Industrie-
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Staaten, die Ressourcen verbrauchen und der 
Umwelt Schaden zufügen. Es liege daher in er
ster Linie an ihnen, die finanziellen und wirt
schaftlichen Voraussetzungen für eine nachhal
tige Entwicklung zu schaffen, während sie sich 
selbst in einem ökonomischen Aufholprozeß 
befänden, der Vorrang vor Umwelterwägungen 
habe. Die Europäische Union machte sich in 
Istanbul dafür stark, den Begriff >Nachhaltig-
keit< nicht in diesem Sinne zu verwässern. Als 
Kompromiß wurde dann diese Formel gefun
den: »Wirtschaftliche Entwicklung, soziale 
Entwicklung und Umweltschutz sind eng mit
einander verflochtene und sich gegenseitig stär
kende Bestandteile einer nachhaltigen Entwick
lung.« (Ziff. 3) Die Gleichrangigkeit dieser 
Faktoren stellte am Ende insbesondere Bundes-
bauminister Klaus Töpfer zufrieden, der schon 
befürchtet hatte. Istanbul werde hinter die Er
gebnisse von Rio zurückfallen. 
Für die Umsetzung der in Istanbul formulierten 
Ziele werden auf der staatlichen Seite in erster 
Linie die nationalen und örtlichen Regierungen 
verantwortlich gemacht. Die Staaten sollen nun 
nationale Habitat-Aktionspläne entwickeln. 
Dem Zentrum der Vereinten Nationen für 
Wohn- und Siedlungswesen (UNCHS/Habitat) 
in Nairobi wurde die Aufgabe zugewiesen, die 
Ergebnisse zu sammeln und die Umsetzung zu 
beobachten. Neue Zusagen über Finanzmittel 
oder Schuldenerleichterungen, wie sie die Ent
wicklungsländer forderten, wurden am Bos
porus jedoch nicht gemacht. Das alte - von ei
ner Realisierung aber weiter denn je entfernte -
Ziel, 0,7 vH des Bruttosozialprodukts der Indu
strieländer für die Entwicklungshilfe auszuge
ben, wurde bestätigt; die USA gaben wie üblich 
ihren Vorbehalt dagegen zu Protokoll. Statt 
konkreter Zusagen heißt es: »Da die Umsetzung 
der Habitat-Agenda eine entsprechende Finan
zierung erfordert, müssen wir auf nationaler 
und internationaler Ebene finanzielle Mittel, 
darunter auch neue und zusätzliche Gelder aus 
allen - multilateralen und bilateralen sowie öf
fentlichen und privaten - Quellen, aufbringen.« 
(Ziff. 13) Wie das geschehen und woher das 
Geld genommen werden soll, bleibt unklar. 
Wie ein roter Faden ziehen sich die förderli
chen Strategien (enabling strategies) durch das 
gesamte Dokument. Während die Völkerge
meinschaft bei Habitat I in Vancouver vor 20 
Jahren noch dem Glauben verhaftet war, zur 
Verbesserung des Zustands der Großstädte sei
en staatliche Maßnahmen vonnöten, wurde in 
Istanbul der Akzent auf Dezentralisierung, Pri
vatisierung und die Bedeutung der Zivilgesell
schaft gesetzt. Die Staaten sollen intern und im 
Zusammenspiel mit internationalen Institutio
nen die Voraussetzungen (etwa in rechtlicher 
Hinsicht) dafür schaffen, daß die Mensehen in 
den Stand versetzt werden, ihre Städte selbst zu 
gestalten. »Wir nehmen die Förderstrategie und 
die Grundsätze der Partnerschaft und der Parti
zipation als den demokratischsten und wirk
samsten Ansatz zur Verwirklichung unserer 
Verpflichtungen an.« (Ziff. 12) So deutlich wie 
beim Städtegipfel war die Wertschätzung der 
Zivilgesellschaft noch nie zum Ausdruck ge
bracht worden. Viele Teilnehmer betrachteten 
dies als eines der wichtigsten Ergebnisse der 
Konferenz. Andererseits waren Vertreter von 
NGOs, die ihre Ansichten zum ersten Mal auch 

in einem eigenen Ausschuß - als Teil der Kon
ferenz selbst, nicht bloß im Rahmen eines 
NGO-Forums - einbringen konnten, nicht nur 
erfreut über die ihnen beigemessene Bedeutung, 
weil sie befürchten, daß staatliche Aufgaben an 
private Träger delegiert werden, ohne daß die
sen dafür auch mehr Geld oder Mitspracherecht 
gewährt wird. Sie stehen dieser Entwicklung 
mit gemischten Gefühlen gegenüber. 

I I I . Die >Erklärung von Istanbub, die der >Habi-
tat-Agenda< vorangestellt ist, kam insbesondere 
auf Drängen der türkischen Regierung zustan
de, die sich wohl auf diese Weise in der UN-Ge
schichte verewigen wollte. Abweichendes von 
der Agenda steht darin nicht, es ist vielmehr ei
ne kurze Zusammenfassung der wichtigsten 
Punkte. 
Die Agenda gliedert sich in eine Präambel, Zie
le und Grundsätze, Verpflichtungen und einen 
Aktionsplan, wobei zwischen den einzelnen 
Kategorien nur mühsam unterschieden werden 
kann, weil viele Stellen redundant oder äußerst 
detailliert sind. Im Aktionsplan etwa tauchen 
zum großen Teil noch einmal die schon erwähn
ten Thernenfelder der >Ziele und Grundsätze< 
auf, ohne daß klar werden würde, welche >Ak-
tionen< (und vor allem wie) eingeleitet werden 
sollen. Das ganze Dokument ist ersichtlich ein 
Produkt der unterschiedlichsten Interessen. Am 
Ende haben etwa ein Dutzend Staaten Vorbe
halte zu Protokoll gegeben. Vor allem erhoben 
katholisch geprägte Staaten aus Lateinamerika 
sowie der Heilige Stuhl und islamische Länder 
Einwände gegen den Begriff reproduktive Ge
sundheit^ weil sie befürchten, damit könnte 
Abtreibung als ein Mittel der Familienplanung 
anerkannt werden. Ebenso wandten sie sich ge
gen die Bezugnahme auf verschiedene Formen 
der Families weil sie nur die förmliche eheliche 
Verbindung von Mann und Frau samt Kindern 
als Familie anerkennen. Tatsächlich handelt es 
sich dabei um Vorbehalte, die schon auf der Be
völkerungskonferenz von Kairo in ähnlicher 
Weise vorgebracht worden waren. Sie haben 
mit dem eigentlichen Thema des Städtegipfels 
wenig bis nichts zu tun. 

Was bleibt von Istanbul? UN-Generalsekretär 
Boutros-Ghali hat immer wieder gesagt, die 
Konferenzen dienten vor allem dazu, das Be
wußtsein zu schärfen. Das ist bei Habitat II 
zweifellos gelungen. Das Wissen um den dro
henden Zusammenbruch vieler Städte wurde 
aufgefrischt und ausgetauscht. Darüber hinaus 
ist die Habitat-Agenda ein Dokument, auf das 
sich NGOs und Vertreter der Kommunen beru
fen werden, weil in vielen Staaten den Gemein
deräten und Bürgermeistern kaum Kompeten
zen eingeräumt sind. Wer aber auf greifbare Er
gebnisse gehofft hatte, wurde enttäuscht. Beim 
Weltsozialgipfel in Kopenhagen zum Beispiel 
wurde wenigstens die 20-zu-20-Formel einge
führt, nach der die Entwicklungsländer 20 vH 
ihrer Haushalte und die Industrieländer 20 vH 
ihrer Hilfe für die soziale Grundversorgung aus
geben sollen. Vergleichbares ist in den Doku
menten von Istanbul nicht zu finden. Die inter
nationale Staatengemeinschaft übernahm hier 
lediglich die Rolle des Moderators; alles weite
re legten die Delegierten in die Hände der natio
nalen und lokalen Instanzen. 

Friederike Bauer • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtskommission: 52. Tagung -
Defizite bei der Abstimmung der EU-Staaten 
- Recht auf Entwicklung - Büro des Hoch
kommissars in Kolumbien - Sondersitzung 
über Burundi - Noch kein Einvernehmen 
über Schutz von Menschenrechtsaktivisten 
(30) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S. 2Iff. fort.) 

Die Untrennbarkeit von Menschenrechten und 
Demokratie hob UN-Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali in seiner Ansprache zur Eröff
nung der 52. Tagung der Menschenrechtskom
mission (18.3.-26.4.1996 in Genf) hervor. Da
mit eröffnete erstmals ein Generalsekretär der 
Vereinten Nationen eine Tagung dieser vom 
Wirtschafts- und Sozialrat bestellten Fachkom
mission (Zusammensetzung: VN 5/1996 
S. 198). Nach Ansicht Boutros-Ghalis stellen 
bewaffnete Konflikte innerhalb von Staaten, die 
zunehmend gegen die Zivilbevölkerung gerich
tet sind, gegenwärtig die größte Herausforde
rung an die internationalen Institutionen des 
Menschenrechtsschutzes dar. Diese Einschät
zung teilt auch der Hohe Kommissar der Ver
einten Nationen für Menschenrechte, José 
Ayala-Lasso. Er betonte vor der Kommission 
die Notwendigkeit, die Menschenrechte 
tatsächlich umzusetzen und in den Entwick
lungsprozeß zu integrieren. Internationale Ak
tionen zur Förderung dieser Rechte seien keine 
Eingriffe in die staatlichen Zuständigkeiten, 
sondern dienten der Verwirklichung universel
ler Ziele. Beide Redner gingen auf die Finanz
krise der Weltorganisation ein, die auch die 
Menschenrechisarbeit erheblich behindert. Da
bei wurde allerdings deutlieh, daß als Lösung 
gegenwärtig nur freiwillige Beiträge in Betracht 
kommen, auch wenn die Kommission zusätzli
che Zuweisungen aus dem regulären Budget 
forderte. Jedoch sind freiwillig finanzierte Ope
rationen, da sie zumeist durch Industriestaaten 
erfolgen, häufig dem Vorwurf der Selektivität 
und des Neokolonialismus ausgesetzt. 
Der Vorsitzende der diesjährigen Tagung, der 
brasilianische Botschafter Gilberto Vergne Sa-
boia, rief die Menschenrechtskommission auf, 
ihrer Stellung als zentrales Gremium im Men-
schenrechtsbereich gerecht zu werden und poli
tisch motivierte Konfrontationen zu vermeiden. 
Doch schon die Debatte über die Verbesserung 
der Arbeitsmethoden der Kommission zeigte, 
daß dies an den politischen Realitäten des aus 
Regierungsvertretern zusammengesetzten Gre
miums scheiterte. Vorwiegend Vertreter asiati
scher und afrikanischer Staaten warfen der 
Menschenrechtskommission vor, sie befasse 
sich einseitig mit Entwicklungsländern und sei 
blind gegenüber Menschenrechtsverletzungen 
in den Staaten des Nordens. Sie forderten des
halb, Resolutionen nur noch im Konsensverfah
ren und nicht mehr im Abstimmungsweg zu 
verabschieden. Die Gefahr, daß die Sacharbeit 
der Kommission infolge von Verfahrensände
rungen leidet, bergen auch andere Reformvor
schläge wie etwa Bestrebungen, die Kommissi
onsarbeit durch eine Neufassung der Tagesord
nung zu straffen. 
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Als hinderlich für den Dialog mit anderen Län
dergruppen erwies sich die Notwendigkeil in
terner Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaa
ten, die dennoch - etwa in den Fällen China und 
Iran - nicht zu einem geschlossenen Auftreten 
führte. Ob hier gruppenübergreifende Konsulta
tionen vor und nach den jährlichen Tagungen 
wirkungsvolle Abhilfe schaffen können, bleibt 
indes abzuwarten. Neben dem zum Teil schon 
als traditionell zu bezeichnenden verbalen 
Schlagabtausch zu einzelnen Tagesordnungs
punkten zeigte sich das Ausmaß an Politisie
rung innerhalb der Menschenrechtskommission 
erneut auch an den Situationen, mit denen sich 
das Gremium nicht befassen konnte, weil Staa
tengruppen falsch verstandene Solidarität übten 
(etwa im Hinblick auf die Türkei oder Paki
stan). 
Weiterhin noch nicht recht klar ist die Stellung 
des Hohen Kommissars für Menschenrechte. 
Die Kommission wiederholte lediglich seine 
Aufgabe, die Menschenrechtsaktivitäten der 
Vereinten Nationen zu koordinieren und zur 
Umsetzung der Wiener Menschenrechtser
klärung beizutragen, ohne dies näher zu spezifi
zieren (Resolution 1996/78). Denkbar wäre eine 
Zusammenfassung der Informationen, die den 
UN zu einzelnen Ländern vorliegen. Auch die 
Frage, wie ein wirksames Frühwarnsystem aus
gestaltet sein kann, blieb weiterhin offen. Im 
übrigen wird wohl erst durch weitere Feldope
rationen erprobt werden können, auf welche 
Weise der Hochkommissar die Beratungsdien
ste und die Überwachung der Verwirklichung 
der Menschenrechte verbinden kann. Positiv zu 
bewerten ist, daß der Versuch einiger asiati
scher Staaten fehlschlug, den Handlungsspiel
raum des Hochkommissars einzuengen, etwa 
durch eine Kontrolle der von ihm in Angriff ge
nommenen Reform des Genfer Menschen
rechtszentrums. Auch die neuerliche Ent
schließung zur verstärkten Berücksichtigung 
von Bewerbern aus Entwicklungsländern bei 
der Stellenvergabe des Zentrums zielt in diese 
Richtung (Resolution 1996/65). Ihre Bedeutung 
ist allerdings angesichts der Gegenstimmen der 
west- und der osteuropäischen Staaten als ge
ring einzuschätzen. 

I . Die Debatte über Menschenrechtsverletzun
gen in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten war wie auch schon in den vergangenen 
beiden Jahren von der Hoffnung auf ein Voran
schreiten des Friedensprozesses geprägt. An
ders als 1995 in Aussicht genommen (vgl. VN 
1/1996 S. 211'.), wurde die Frage des Selbstbe
stimmungsrechts des palästinensischen Volkes 
nicht in den Vordergrund gestellt. Begrüßt wur
de die Abhaltung der Wahlen zur palästinensi
schen Selbstverwaltungsbehörde (Resolution 
1996/7). 
Der Sonderberichterstatter über Menschen
rechtsverletzungen in den besetzten Gebieten. 
Hannu Hahnen, fand deutliche Worte der Kritik 
an der Politik der israelischen Behörden, als Re
aktion auf Terroranschläge die besetzten Gebie
te abzuriegeln und Massenverhaftungen vorzu
nehmen, zumal ihm glaubhafte Informationen 
über Mißhandlungen und Folter von palästinen
sischen Häftlingen vorliegen. Ebenso kritisierte 
er die Enteignung von palästinensischem Grurd-
eigentum zur Erweiterung bestehender Siedlun

gen. Diese Bewertungen unterstützte die Men
schenrechtskommission in den Resolutionen 
über Menschenrechtsverletzungen und über 
zivile Siedlungen in den besetzten Gebieten (Re
solutionen 1996/3 und 1996/4, mit den gleichen 
Gegenstimmen wie im vergangenen Jahr). Der 
Berichterstatter hatte mangels Kooperation der 
israelischen Regierung lediglich den unter palä
stinensischer Selbstverwaltung stehenden Ga
zastreifen besuchen können - ein Umstand, der 
seinen Vorgänger René Felber zur Niederle
gung des Mandats bewogen hatte. Er kritisierte 
auch die Massenverhaftungen und Mißhand
lung von Verhafteten durch die palästinensische 
Polizei und machte - wie schon bei der Bewer
tung der identischen israelischen Maßnahmen -
deutlich, daß die Bekämpfung von Terroristen 
eine Verletzung grundlegender Menschenrech
te nicht rechtfertigen kann. Gleichzeitig verur
teilte er Terrorakte von palästinensischer wie 
von israelischer Seite, da sie den Friedenspro
zeß unterminieren. Die Kommission verlangte 
wie in den zurückliegenden Jahren gegen die 
Stimme der USA den Rückzug Israels aus den 
besetzten Gebieten (Resolution 1996/5) und die 
Authebung der Annexion der syrischen Golan-
höhen (Resolution 1996/2). 

I I . Unter dem Tagesordnungspunkt Selbstbe
stimmungsrecht der Völker befaßt sich die 
Menschenrechtskommission seit 1987 unter an
derem mit den Berichten ihres Sonderberichter
statters über den Einsatz von Söldnern. Anders 
als in den Vorjahren verabschiedete sie jedoch 
keine Entschließung, in der sie die Arbeit des 
Berichterstatters würdigte. So bleiben dessen 
Empfehlungen - darunter die Aufforderung an 
Drittstaaten, von deren Territorium aus die Ak
tivitäten von Söldnern organisiert werden, 
durch Ausweisungen und andere ausländer
rechtliche Maßnahmen das Söldnenmwesen zu 
bekämpfen - ohne die Unterstützung der Kom
mission. Hingegen zeigte sich die Menschen
rechtskommission besorgt über den fehlenden 
Fortschritt bei der Durchführung des geplanten 
Referendums in Westsahara (Resolution 
1996/6). Von der besonderen Priorität, mit der 
dieses Thema auf der diesjährigen Tagung be
handelt werden sollte, war in der Debatte aller
dings wenig zu spüren, vor allem wegen der 
Rücksichtnahme westlicher Staaten auf Marok
ko. 

Entschließungen zu anderen Fällen, in denen 
das Selbstbestimmungsrecht nach Ansicht zahl
reicher Redner mißachtet wird - etwa zur Lage 
der Kurden in der Türkei, zur Situation in Jam
mu und Kaschmir, in Pakistan, Osttimor oder 
Tschetschenien - , wurden hingegen gar nicht 
erst eingebracht. Allerdings kam eine Einigung 
über eine Erklärung des Kommissionsvorsit
zenden zustande, die die Besorgnis des Gremi
ums über die Angriffe auf zivile Einrichtungen 
in Tschetschenien zum Ausdruck brachte und 
die Konfliktparteien zur Beendigung der Feind
seligkeiten aufrief. Welchen Wert die russische 
Absichtserklärung hat, mit den themenbezoge
nen Sonderberichterstattern - den sogenannten 
thematischen Mechanismen der Kommission -
zusammenzuarbeiten, bleibt abzuwarten. Auf
fallend war jedoch, daß die Bereitschaft, dieses 
Ständige Mitglied des Sicherheitsrats einer stär
keren internationalen Kontrolle zu unterwerfen, 

nicht nur bei der westlichen Staatengruppe fehl
te, sondern auch bei den islamischen Staaten. 
Ähnlich unbefriedigend ist angesichts der Wi
derstände asiatischer Staaten die Behandlung 
von Indonesien: Auch hier konnte nur eine Er
klärung des Vorsitzenden erreicht werden, in 
der die Bereitschaft Jakartas begrüßt wurde, 
hinsichtlich Osttimors mit den Mechanismen 
der Menschenrechtskommission zu kooperie
ren. Die Beobachtung der Situation in Indonesi
en selbst erfolgt damit weiterhin nicht zentral, 
sondern allein mittels der thematischen Mecha
nismen. 

I I I . Eine herausragende Stellung unter den Be
ratungsgegenständen der Menschenrechtskom
mission nimmt die Bekämpfung des Rassismus 
und der rassischen Diskriminierung ein. Da ins
besondere in Industrieländern in den vergange
nen Jahren eine Zunahme von fremdenfeindli
chen Gewalttaten zu beobachten war, hatte der 
zu diesem Thema eingesetzte Sonderberichter
statter Maurice Glèle-Ahanhanzo Missionen in 
die Vereinigten Staaten sowie nach Brasilien, 
Deutschland (das er im September 1995 be
suchte), Frankreich und Großbritannien unter
nommen. Während er harsche Kritik an Frank
reich übte, bewertete er die deutschen Anstren
gungen zur Bekämpfung von Fremdenfeind
lichkeit positiv, forderte indes eine behutsamere 
Vorgehensweise bei der Rückführung ehemali
ger Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosam
bik, Erleichterungen bei der Einbürgerung tür
kischer Arbeitsmigranten der zweiten und drit
ten Generation sowie gesetzliche Maßnahmen 
gegen Rassismus. Die Debatte über die Situati
on in den drei europäischen Staaten mußte je
doch auf die 53. Tagung verschoben werden, 
weil die Berichte nicht rechtzeitig vorgelegen 
hatten. 

Daß die Kommission zum dritten Mal in Folge, 
wenn auch nunmehr energisch, vom Generalse
kretär eine hinreichende finanzielle Ausstattung 
des Berichterstatters forderte (Resolution 
1996/21), verdeutlicht, mit welcher Wider
sprüchlichkeit das Thema in den Vereinten Na
tionen behandelt wird, obwohl gerade die west
lichen Staaten sich dem Berichterstatter ge
genüber kooperativ zeigten und sein Mandat um 
drei Jahre verlängert wurde. 

IV. Das Recht auf Entwicklung war der wich
tigste Beratungsgegenstand, mit dem sich die 
Menschenrechtskommission unter dem Tages
ordnungspunkt Verwirklichung der wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Rechte befaßte. 
Dieses Thema ist seit der Debatte über die >neue 
internationale Wirtschaftsordnung< in den sieb
ziger Jahren besonders konfliktträchtig. So 
fürchten die Industriestaaten Ansprüche auf 
Entwicklungshilfe, die auf dieses Recht gestützt 
werden, und zahlreiche Entwicklungsländer 
wehren sich gegen eine internationale Kontrolle 
ihrer Entwicklungsfortschritte. Unter maßgebli
cher Beteiligung der deutschen Delegation 
konnte auf der diesjährigen Tagung ein Kon
sens dahin gehend erzielt werden, daß das Recht 
auf Entwicklung als umfassendes Recht zu ver
stehen ist, welches die politische Partizipation 
der Bevölkerung genauso einschließt wie die 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte. Die Kommission betonte dabei auch die 
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Verantwortung jedes einzelnen Staates für die 
eigene Entwicklung, über die dem Menschen
rechtshochkommissar gegenüber freiwillig Re
chenschaft abgelegt werden soll. Durch die An
erkennung dieser Verbindung von kompetenter 
Regierungsführung (good governance) mit der 
internationalen Unterstützung des Entwick
lungsprozesses sind zunächst die Vorbehalte 
der Industriestaaten ausgeräumt worden. Eine 
Arbeitsgruppe soll Strategien für die Umset
zung des Rechts auf Entwicklung ausarbeiten 
(Resolution 1996/15). Der zu einem frühen 
Zeitpunkt erreichte Konsens über den Inhalt 
dieser Empfehlung hat sich nach Einschätzung 
von Beteiligten positiv auf die Atmosphäre 
während der gesamten Tagung ausgewirkt. 
In traditionellen Bahnen verlief hingegen ein 
Großteil der übrigen Debatte zu diesem Tages
ordnungspunkt. So kritisierte die Kommission 
einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen 
und hob die negativen Auswirkungen von 
Strukturanpassungsprogrammen zur Beglei
chung von Auslandsschulden hervor (Resolu
tionen 1996/9 und 12). Sie rief die Gläubiger
staaten und -banken zum Schuldenerlaß auf und 
setzte eine Arbeitsgruppe ein, um Leitlinien für 
Strukturanpassungen zu entwickeln. Schließ
lich lag der Kommission der vorläufige Bericht 
der auf der vergangenen Tagung eingesetzten 
Sonderberichterstatterin Fatma Zohra Ksentini 
über die Verbringung von Giftmüll vor. Dieses 
insbesondere von afrikanischen Staaten unter
stützte Thema stößt nach wie vor auf den Wi
derstand der europäischen und nordamerikani
schen Länder, weil es in deren Sicht schwerlich 
in den Aufgabenbereich der Menschenrechts
kommission fällt und zudem einseitig gegen die 
Industriestaaten gerichtet ist. Dies wurde auch 
in dem vorläufigen Bericht deutlich, der die 
Mitverantwortung der giftmüllimportierenden 
Entwicklungsländer nicht in die Untersuchung 
einbezogen hatte. Die hierzu verabschiedete 
Entschließung fand daher auch nur die Zustim
mung von weniger als zwei Dritteln der in der 
Kommission vertretenen Staaten (Resolution 
1996/14). 

V. Eine zentrale Stellung nahm wie stets die 
Aussprache über Menschenrechtsverletzungen 
in allen Teilen der Welt ein, bei der die Situati
on in einzelnen Staaten untersucht wird. Hier ist 
wenig Fortschritt zu verzeichnen, wie auch die 
Verlängerung der Mandate aller Sonderbericht
erstatter zeigt. Es wird - auch im Interesse der 
Glaubwürdigkeit des Gremiums - immer dring
licher, nach Wegen zu suchen, auf denen die 
Kommission zur Umsetzung der Empfehlungen 
ihrer Berichterstatter beitragen kann. Erneut ge
lang es China, sogar mit größerer Unterstützung 
als im Vorjahr, eine kritische Resolution zu ver
hindern. Zwar bewerten einige Beobachter es 
bereits als positiv, daß sich die chinesische De
legation in der Verfahrensdebatte auch auf sub
stantielle Fragen einließ. Es bleibt aber festzu
halten, daß die europäischen Staaten durch 
halbherziges Vorgehen in diesem Punkt den 
Eindruck fehlender Ernsthaftigkeit erweckt ha
ben, insbesondere hinsichtlich der Unterord
nung menschenrechtlicher Belange unter wirt
schaftliche Interessen. Hinzu kommt, daß sich 
der internationale Menschenrechtsschutz dem 
Vorwurf der Selektivität aussetzt, wenn eine 

große Macht die sie betreffende Prüfung der 
Menschenrechtslage verhindern kann. Weniger 
bedenklich ist es dagegen, daß für Nigeria kein 
eigener Berichterstatter eingesetzt wurde; die 
Kommission forderte den westafrikanischen 
Staat nämlich dazu auf, den Berichterstattern 
über außergerichtliche Hinrichtungen und über 
die Unabhängigkeit der Justiz eine gemeinsame 
Untersuchungsmission zu ermöglichen (Reso
lution 1996/79). Mit dieser Entscheidung macht 
sich die Kommission die Sachkenntnis beider 
Sonderberichterstatter zunutze, welche sich im 
abgelaufenen Berichtszeitraum bereits intensiv 
mit der Situation in Nigeria befaßt und zugun
sten der Menschenrechtsaktivisten um Ken Sa-
ro-Wiwa eingesetzt hatten. 
Wegen der kritischen Lage in Burundi fand im 
Rahmen der Tagung eine Sondersitzung statt. 
Die Kommission rief die Regierung auf, den Zu
stand faktischer Straflosigkeit für gewalttätige 
Übergriffe von Armee und anderen bewaffneten 
Gruppen auf Zivilisten zu beenden sowie Ra
diostationen daran zu hindern, weiterhin zu Haß 
und Gewalt aufzustacheln (Resolution 1996/1). 
Das Gremium verurteilte zudem alle Bestrebun
gen, den demokratischen Prozeß im Lande durch 
militärische Maßnahmen und Mordanschläge zu 
unterminieren und unterstützte die Forderung 
seines 1995 eingesetzten Sonderberichterstat
ters Paulo Sergio Pinheiro nach Entsendung wei
terer Menschenrechtsbeobachter (die zwi
schenzeitlich erfolgt ist). In deutlichen Worten 
stellte er die explosive Lage im Lande dar; wenig 
hoffnungsvoll stimmte, daß die burundische Re
gierungsdelegation dies als Kritik auffaßte. Der 
Berichterstatter über außergerichtliche Hinrich
tungen forderte die Regierung auf, ein Frühwarn
system einzurichten, das eine schnelle Reaktion 
auf gewaltsame Tötungen ermöglicht, um ihr 
Abgleiten in Massenmord und Genozid zu ver
hindern. Er verlangte zudem dringend die Schaf
fung einer funktionsfähigen und unabhängigen 
Strafgerichtsbarkeit. 

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die für 
den Völkermord in Rwanda Verantwortlichen 
kommen zwar nach Ansicht des Sonderbericht
erstatters René Degny-Ségui voran; jedoch fehlt 
dem vom Sicherheitsrat eingesetzten Tribunal 
die notwendige Unterstützung für die Erhebung 
von Anklagen. Die Menschenrechtslage im 
Land hat sich kaum verbessert; seit März 1995 
werden verstärkt Gewalttaten gegen Bahutu ge
meldet. Der Berichterstatter empfahl den Ver
einten Nationen, technische und finanzielle Hi l 
fe zur Wiederherstellung des Justizwesens und 
zur Verbesserung der Lage in den überfüllten 
Gefängnissen zu leisten. Die Kommission rief 
die Nachbarstaaten Rwandas auf zu verhindern, 
daß ihr Staatsgebiet zur Destabilisierung des 
Landes mißbraucht wird (Resolution 1996/76). 
Zaire ist bislang den Empfehlungen des Be
richterstatters Roberto Garreton, insbesondere 
der Aufforderung zur Schaffung gerichtlicher 
Kontrolle der Staatssicherheitsdienste und zur 
Beschränkung der Macht des Präsidenten Mo
butu, nicht nachgekommen. Zudem hat die Ein
schüchterung von Richtern zugenommen; alle 
diese Faktoren tragen dazu bei, daß das Land 
unter einer Willkürherrschaft leidet, in der - wie 
die Menschenrechtskommission in ihrer Reso
lution 1996/77 anprangerte - alle grundlegen
den Menschenrechte verletzt werden. 

Nur unwesentlich weniger feindselig als in den 
vergangenen Jahren zeigte sich Sudan gegen
über dem Länderberichterstatter Gäspär Biro. 
Zwar wurde ihm erstmals die Einreise in das 
Land ermöglicht, doch wurden auch frühere 
Drohungen wiederholt. Die Menschenrechts
kommission unterstützte seinen Aufruf an die 
sudanesische Regierung, dem verbreiteten Kin
derhandel ein Ende zu bereiten (Resolution 
1996/73). Der Berichterstatter prangerte Men
schenrechtsverletzungen durch staatliche Stel
len im Norden und durch alle Konfliktparteien 
im Süden des Landes an. Der Regierungsvertre
ter lehnte jedoch den von ihm vorgeschlagenen 
Einsatz internationaler Menschenrechtsbeob
achter in Südsudan ab. 
Äquatorialguinea hat zwar im vergangenen 
Jahr mit der Durchführung von Kommunal wah
len einen zaghaften Schritt hin zur Demokrati
sierung gemacht. Die Präsidentenwahl vom Fe
bruar 1996 war jedoch erneut von schweren Be
einträchtigungen der Opposition und Ein
schüchterungsmaßnahmen gekennzeichnet. Die 
Kommission mahnte unter anderem eine Ver
besserung der Haftbedingungen an (Resolution 
1996/66). 
Die Einstellung der Kampfhandlungen im ehe
maligen Jugoslawien hat die schwersten Men
schenrechtsverletzungen zum Erliegen kom
men lassen. Dennoch besteht nach Ansicht der 
Sonderberichterstatterin Elisabeth Rehn kein 
Grund zur Entwarnung: Die Rechte auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person sowie die 
Meinungsfreiheit sind in allen Nachfolgestaa
ten Jugoslawiens gefährdet. Zudem ist die Si
tuation im Kosovo und in der Vojvodina noch 
bedrohlich; ebenso gilt es die Entwicklung in 
Ostslawonien und der Krajina genau zu beob
achten. Die Menschenrechtskommission er
weiterte das Mandat in diesem Sinne (Resolu
tion 1996/71). Als besondere Aufgabe hob sie 
die Klärung des Schicksals der Verschwunde
nen, insbesondere nach dem Fall von Srebreni
ca, hervor. Wie auch das Mitglied der Arbeits
gruppe über verschwundene Personen, Man
fred Nowak, der dazu beitragen soll, das 
Schicksal der während des Krieges ver
schwundenen Menschen aufzuklären, ist sie 
der Ansicht, daß dies nicht nur ein Gebot der 
Menschlichkeit gegenüber den Angehörigen, 
sondern auch notwendige Grundlage für ein 
zukünftiges friedliches Zusammenleben ist. 
Auf der Grundlage der drei Berichte, die der 
frühere Sonderberichterstatter Tadeusz Mazo-
wiecki vor seinem spektakulären Rücktritt we
gen des Verhaltens der UN beim Fall von Sre
brenica erstattet hatte, brachte die Menschen
rechtskommission ihre Empörung über den 
Einsatz von Massenvergewaltigungen als Mit
tel der Kriegsführung und über die unterlasse
ne Festnahme von Personen, die vor dem in
ternationalen Kriegsverbrechertribunal im 
Haag angeklagt sind, zum Ausdruck. 
Unverändert beunruhigend, da von massiven 
Menschenrechtsverletzungen geprägt, ist die 
Menschenrechtslage in Irak, dessen Regierung 
die Empfehlungen des Sonderberichterstatters 
Max van der Stoel nicht umgesetzt hat. Die 
Kommission schloß sich seinen Empfehlungen 
hinsichtlich der Entsendung von Menschen
rechtsbeobachtern in das Land an, rief die iraki
sche Regierung zur Beteiligung an der Auf-
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klärung des Schicksals verschwundener Kuwai
ter auf und forderte sie zu Verhandlungen mit 
den Vereinten Nationen über >Ö1 für Lebens
mit tel auf, um die verheerende Notlage der ira
kischen Bevölkerung zu beenden (Resolution 
1996/72). 
Der neue Berichterstatter für Iran, Maurice 
Copithorne, konnte anders als sein Vorgänger 
das Land besuchen. Er fand die Unterstützung 
der Kommission für seine Rüge der fortdauern
den Ungleichbehandlung von Frauen: diese 
kann nach seiner Ansicht im Einklang mit den 
Vorschriften des Islam beseitigt werden. Wei
terhin kritisierte er, daß Angehörige der Reli
gionsgemeinschaft der Bahai immer noch dis
kriminiert und verfolgt werden. Die Kommis
sion verlangte insbesondere im Strafverfahren 
und im Justizwesen verbesserten Menschen-
rechtsschutz und verurteilte die gewaltsame 
Verfolgung von Oppositionellen im Ausland 
(Resolution 1996/84). Erstmals fanden zwischen 
Iran und der EU direkte Textverhandlungen 
über die Entschließung statt; dabei wurde je
doch deutlich, wie sehr das Bemühen um einen 
Konsens zu Lasten der inhaltlichen Schärfe des 
Textes geht, so daß es schließlich doch zu einer 
Abstimmung kam. 
Die Situation auf der zu Papua-Neuguinea 
gehörenden Insel Bougainville war anders als in 
den Vorjahren kein eigenständiger Beratungs
gegenstand mehr. Der Kommission lag insoweit 
der Bericht des Berichterstatter über außerge
richtliche Hinrichtungen vor, der der Insel 1995 
einen Besuch abgestattet hatte. Der Sonderbe
richterstatter empfahl, bei dem notwendigen 
Prozeß der inneren Versöhnung auf der unter
sten Ebene zu beginnen und die Strafverfol
gungsbehörden für Menschenrechtsverletzun
gen zu sensibilisieren. Die Kommission unter
stützte in allgemeiner Weise seine Empfehlun
gen (Resolution 1996/74). 
Der neue Berichterstatter für Afghanistan, Cho-
ong-Hyun Paik, hatte im September 1995 das 
vom Krieg zerrüttete Land aufgesucht. Der 
Friedensprozeß bedarf nach seiner Ansicht der 
massiven Unterstützung durch die internationa
le Gemeinschaft. Er bezeichnete das Fehlen ei
ner Zentralregierung, den Zusammenbruch des 
Justizwesens und die Verletzungen des Kriegs
rechts als Hauptursachen der massiven Men
schenrechtsverletzungen im Land. Die Kom
mission rief die Konfliktparteien zu einer Ein
stellung der Angriffe auf die Zivilbevölkerung 
auf sowie zur Beendigung des Einsatzes von 
Landminen und der Rekrutierung von Kinder
soldaten (Resolution 1996/75). 
Der Sonderberichterstatter zu Myanmar, Yozo 
Yokota, begrüßte zwar die Aufhebung des 
Hausarrests der Friedensnobclpreisträgerin 
Aung San Suu Kyi, kritisierte aber die in der 
letzten Zeit noch zunehmenden Beschränkun
gen der bürgerlichen und zivilen Rechte, wel
chen insbesondere Angehörige der Oppositi
onsparteien unterliegen. Zudem prangerte er die 
Zustände in den Gefängnissen des Landes an, 
zu denen internationale Gremien keinen Zutritt 
erhalten. Die Menschenrechtskommission ver
langte die Freilassung aller politischen Gefan
genen und forderte die Regierung zum Dialog 
mit der Opposition, einschließlich der Vertreter 
ethnischer Minderheiten, auf (Resolution 
1996/80). 

Unverändert ist die Situation in Kuba, das nach 
wie vor jede Zusammenarbeit mit dem Sonder
berichterstatter verweigert. Dieser begrüßte 
zwar die Absicht des Landes, die Anti-Folter-
Konvention zu ratifizieren, verurteilte aber 
gleichzeitig die erheblichen Behinderungen und 
Einschüchterungsmaßnahmen gegen nicht
staatliche Menschenrechtsgruppen. Die Kom
mission schloß sich dieser Kritik an und forder
te die Freilassung der vom Sonderberichterstat
ter benannten politischen Gefangenen (Resolu
tion 1996/69). 
Die Situation in Osttimor und die in Kolumbien 
sind der Kommission schon seit langem durch ih
re thematischen Mechanismen und durch die 
Stellungnahmen von Delegationen auf den Jah
restagungen bekannt. Nachdem der Hochkom
missar im vergangenen Jahr Indonesien einen 
Besuch abgestattet hatte, begrüßte der Kommis
sionsvorsitzende in einer Erklärung die Koope
rationsbereitschaft der Regierung und die ver
einbarte technische Zusammenarbeit. Ob diese 
Selbstverpflichtung ausreicht, ist nach den Er
fahrungen der vergangenen Jahre allerdings 
zweifelhaft. Ähnliche Erfahrungen mit Kolum
bien haben jedoch dort zu einer neuen Entwick
lung geführt: Die Kommission kam nicht der -
schon lange vor allem von Nichtregierungsorga
nisationen (NGOs) erhobenen - Forderung nach 
der Einsetzung eines Berichterstatters nach, son
dern billigte mit einer Erklärung ihres Vorsitzen
den die Errichtung eines ständigen Büros des 
Menschenrechtshochkommissars in Kolumbi
en. Dieses soll sich vor allem mit den fortdauern
den Verletzungen des Rechts auf Leben und mit 
Fällen von Folter, dem Verschwindenlassen von 
Personen und der faktischen Straflosigkeit von 
Beamten, die unter die Zuständigkeit der M i 
litärgerichte fallen, befassen. Der Hochkommis
sar wird über diese Feldoperation, welche Bera
tungsdienste und Überwachung verbindet, an die 
Menschenrechtskommission berichten. Das 
Büro, mit dessen Schaffung der Widerstand der 
lateinamerikanischen Staaten gegen einen weite
ren Länderberichterstatter für ihren Kontinent 
überwunden wurde, wird durch die EU finan
ziert. Die bessere Ausstattung des Büros im Ver
gleich zu den Länderberichterstattern läßt darauf 
hoffen, daß damit ein sinnvoller und wirksamer 
Mechanismus geschaffen worden ist. Die Vor
bildfunktion für zukünftige Einsätze wird jedoch 
erheblich von der Finanzierung abhängen. 

V I . Weitere Ländersituationen, die als weniger 
schwerwiegend angesehen werden, behandelt 
die Menschenrechtskommission unter dem Ta
gesordnungspunkt Beratungsdienste. Zwiespäl
tig erschien dem Sonderberichterstatter für 
Kambodscha die Entwicklung im vergangenen 
Jahr. Während er die verbesserte Menschen
rechtserziehung, die institutionelle Absiche
rung der Frauenrechte und Gesetze zum 
Schutze des kulturellen Erbes lobte, brachte er 
seine Besorgnis über Behinderungen bei der 
Bildung von Oppositionsparteien, den Aus
schluß von Volksvertretern aus dem Parlament 
und die Strafverfolgung von Journalisten zum 
Ausdruck. Die Situation bleibt unter Beobach
tung (Resolution 1996/54). 
Während in Haiti die Zahl der Menschenrechts
verletzungen erheblich zurückgegangen ist, 
sind neue Arten der Gewalt an ihre Stelle getre

ten. Die rasche Zunahme von Kriminalität ist 
sowohl auf die katastrophale wirtschaftliche Si
tuation des Landes wie auch auf die erheblichen 
Mängel des Justizwesens zurückzuführen. Die 
Menschenrechtskommission empfahl deshalb 
die Modernisierung des Rechtssystems sowie 
eine verbesserte Menschenrechtsausbildung für 
Richter und Beamte und lobte die bisherigen 
Fortschritte bei der Demokratisierung des Lan
des (Resolution 1996/58). Die dringend erfor
derliche Verbesserung der Wirtschaftslage 
kann allerdings nur durch internationale An
strengungen erreicht werden. Auffällig ist, daß 
die Kommission hiereinen Appell an die »inter
nationale Gemeinschaft«, nicht an die Staaten, 
richtet, möglicherweise weil sie die Hilfsver
pflichtung als Korrelat zum Eingreifen der Ver
einten Nationen ansieht. 
Verschlechtert hat sich die Situation in Guate
mala; im Land dominiert weiterhin eine Kultur 
der Gewalt. Die unabhängige Expertin Monica 
Pinto vermerkte die Zunahme von außergericht
lichen Hinrichtungen, Gewalttaten, Entführun
gen und anderen Maßnahmen zur Einschüchte
rung derjenigen, die den Friedensprozeß unter
stützen. Die Kommission fordert die Stärkung 
der Unabhängigkeit der Justiz und die volle 
Verwirklichung der Grundsätze eines rechts
staatlichen Gemeinwesens (Resolution 1996/ 
59). 
Somalia stellt sich nach Ansicht des unabhängi
gen Sachverständigen Mohamed Charfi als 
Staat ohne wirksame Staatsgewalt dar. Nach 
dem Abzug der Friedenstruppe UNOSOM II im 
März 1995 bleibt der Menschenrechtskommis
sion allerdings nicht mehr, als die Konfliktpar
teien zur Beachtung der Menschenrechte und 
des humanitären Rechts aufzurufen (Resolution 
1996/57). 
Die Menschenrechtslage in Togo hat sich nach 
Ansicht der Kommission derart verbessert, daß 
eine weitere Beobachtung des Landes unterblei
ben kann, zumal eine Vereinbarung über techni
sche Hilfe mit den UN geschlossen worden ist 
und die Regierung mit den thematischen Me
chanismen über außergerichtliche Hinrichtun
gen und über Folter kooperiert (Resolution 
1996/67). 

V I I . Zu den Sachthemen, mit denen sich die 
Menschenrechtskommission auf der 52. Ta
gung befaßte, zählt die Bekämpfung religiöser 
Intoleranz. Das Gremium schloß sich dem zu 
diesem Thema eingesetzten Sonderberichter
statter Abdelfattah Amor in der Verurteilung 
von religiös motivierten Gewalttaten an und 
forderte die Staaten zu deren Bekämpfung auf 
(Resolution 1996/23). Zudem kritisierte der 
Berichterstatter, der im Berichtszeitraum Paki
stan und Iran hatte aufsuchen können, daß in 
diesen Staaten Nicht-Moslems erheblichen Be
nachteiligungen bis hin zur Strafverfolgung 
ausgesetzt sind. Einige Delegationen, darunter 
auch die deutsche, warfen dem Berichterstatter 
jedoch vor, ungeprüft Informationen über Ver
letzungen der Religionsfreiheit wiedergegeben 
zu haben. Eine solche Reaktion verkennt in
des, daß die in Berichten enthaltene Darstel
lung der an die jeweilige Regierung übermit
telten Beschwerden keine Verurteilung dar
stellt, sondern lediglich eine Bitte um Auf
klärung. Der Sonderberichterstatter plant einen 
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Seit Oktober dieses Jahres ist Louise Arbour Leite
rin der Anklagebehörde bei dem Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien und dem 
Internationalen Gericht für Rwanda; die Ernen
nung der 49-jährigen kanadischen Richterin wur
de vom Sicherheitsrat am 29. Februar mit seiner 
Resolution 1047(1996) ausgesprochen. Sie ist 
Nachfolgerin des Südafrikaners Richard J. Gold
stone, der dieses Amt ( zunächst nur für das Jugos
lawien-Gericht) seit Mitte 1994 versehen hatte. 
Die gebürtige Montrealerin, eine ausgewiesene 
Bürgerrechtlerin, gehörte zuvor dem Berufungs
gericht der Provinz Ontario an. 

Besuch in Deutschland, bei dem er sich unter 
anderem mit staatlichen und nichtstaatlichen 
Maßnahmen gegen Scientologen (deren Be
schwerden in seinem Bericht aufgelistet wor
den waren) befassen wird. Es ist zu hoffen, 
daß in diesem Zusammenhang sein Verständ
nis vom Schutzbereich der Religionsfreiheit 
und den zulässigen staatlichen Einschränkun
gen geklärt wird. 
Besondere Aufmerksamkeit kam auch nach der 
Weltfrauenkonferenz von Beijing dem Thema 
Gewalt gegen Frauen zu, dem nicht nur die Be
richterstatter der Kommission besondere Auf
merksamkeit widmen sollen, sondern zu dem 
auch seit 1994 Radhika Coomaraswamy als 
Sonderberichterstatterin tätig ist. Die Kommis
sion teilt ihre Einschätzung, daß der Schutz von 
Frauen vor Gewalt in der Familie auch eine 
Aufgabe des Staates ist (Resolution 1996/49). 
Die Berichterstatterin forderte außerdem Japan 
auf, seiner Verantwortung für die koreanischen 
Zwangsprostituierten des Zweiten Weltkriegs 
gerecht zu werden. 
Unter dem Tagesordnungspunkt Menschen
rechte inhaftierter Personen behandelt die 
Kommission traditionell die Berichte ihrer Son
derberichterstatter zu den Themen Folter, wi l l 
kürliche Haft und verschwundene Personen und 
seit kurzem auch das der Unabhängigkeit von 
Richtern und Anwälten sowie das Recht auf 
Meinungsfreiheit. Der Berichterstatter über 
Folter bezeichnete als einen Hauptgrund für das 
Fortbestehen dieser Praxis in zahlreichen Staa
ten, daß deren Regierungen seine Empfehlun
gen und die seines Vorgängers mißachten. Die
ses Unterlassen wiegt um so schwerer, als die 
Kommission - wie in den vergangenen Jahren -
die Empfehlungen nachhaltig unterstützt (Reso
lution I996/33B). Die Maßnahmen, die Ruß

land und Kolumbien in der Folge seiner Missio
nen in diese Staaten unternommen hatten, be
zeichnete der Berichterstatter als unzureichend. 
Hingegen hat sich die Menschenrechtslage in 
Chile nach dem Ende der Militärdiktatur deut
lich verbessert. Ungewöhnlich deutlich waren 
die Ausführungen des Vorsitzenden der Ar
beitsgruppe über willkürliche Inhaftierung: Er 
benannte kooperationswillige und unkooperati
ve Staaten und kritisierte insbesondere Indone
sien und Kuba, die entgegen ihren generellen 
Zusagen gegenüber dem Menschenrechtshoch-
kommissar noch keine Einladungen an die Ar
beitsgruppe ausgesprochen haben. Ungewöhn
lich war auch sein Plädoyer vor der Kommissi
on für die Einsetzung eines Sonderberichterstat
ters für Kolumbien und seine Aussage, daß die 
Arbeitsgruppe, der China mündlich eine Be
sichtigung von Arbeitslagern zugesagt habe, 
sich nicht im Zusammenhang mit der Debatte 
über die Prüfung der Menschenrechtslage in 
diesem Staat auf einen politischen Kuhhandel 
einlassen werde. 

Eine große Anzahl willkürlicher Inhaftierungen 
betrifft, wie die Menschenrechtskommission 
besorgt vermerkt, Menschen, die von ihrer Mei
nungsfreiheit Gebrauch gemacht haben (Reso
lution 1996/28). Diese Feststellung bestärkt er
neut die Richtigkeit der Entscheidung von 
1993, einen Sonderberichterstatter über Mei
nungsfreiheit einzusetzen, dessen Mandat auf 
der Tagung um drei Jahre verlängert wurde (Re
solution 1996/53). Allerdings sind nach Ansicht 
der Kommission dessen personelle und finanzi
elle Ressourcen angesichts der Zunahme von 
gemeldeten Fällen völlig unzureichend. Unter
stützung fand der Berichterstatter für seine Kri
tik an der Verfolgung von Journalisten, insbe
sondere unter Sicherheitsgesetzen, wie er sie 
beispielsweise bei seiner Mission in die Repu
blik Korea feststellte, und für seinen Einsatz zu
gunsten von verfolgten Schriftstellern, der auch 
in seinen Empfehlungen an Iran nach seinem 
Besuch dort Ausdruck findet. 
Die Arbeitsgruppe über verschwundene Perso
nen vermeldete eine Verbesserung der Situation 
in El Salvador und Kambodscha und bedauerte, 
daß nur wenige der betroffenen Staaten die von 
ihr empfohlenen Mechanismen und Strukturen 
zur Bekämpfung dieser Menschenrechtsverlet
zungen eingerichtet haben. Obwohl es sich bei 
dieser Arbeitsgruppe um den ältesten themati
schen Mechanismus handelt, gibt es, wie die 
Menschenrechtskommission feststellen mußte 
(Resolution 1996/30), immer noch Staaten, die 
bislang auf Mitteilungen der Gruppe nicht rea
giert haben. 

Die Unabhängigkeit von Justiz und Anwedt
schaft ist, wie der zu diesem Thema eingesetzte 
Berichterstatter hervorhob, ein wesentliches 
Mittel zur Sicherung der Menschenrechte. 
Gleichzeitig sind Angehörige dieser Berufs
gruppen häufig selbst Opfer von Menschen
rechtsverletzungen und von Bedrohungen 
durch paramilitärische Gruppen, Terroristen 
und organisierte Kriminalität. Die Kommission 
begrüßte seine Bemühungen, in Zusammenar
beit mit NGOs nationalen Verfassungsinstan
zen die Mindestanforderungen an Rechtsstaat
lichkeit und die institutionelle Absicherung der 
dritten Gewalt zur Kenntnis zu bringen (Resolu
tion 1996/34). 

Schließlich wurde beschlossen, auf der kom
menden Tagung den in diesem Jahr erstmals 
eingeführten Tagesordnungspunkt Angelegen
heiten der Ureinwohner und autochthonen Be
völkerungsgruppen wieder vorzusehen. Dabei 
soll auch geprüft werden, ob innerhalb der Ver
einten Nationen die Einrichtung eines eigenen 
ständigen Forums für diese Völker empfehlens
wert ist (Resolution 1996/41 ). 
Die Menschenrechtskommission mußte - wie 
zuvor schon der Kinderrechtsausschuß (vgl. VN 
1/1996 S. 28ff.) - die erhebliche Diskrepanz 
zwischen der rechtlichen Anerkennung der Kin
derrechte durch die Staaten und deren tatsächli
cher Umsetzung feststellen. Sie forderte ihre 
Berichterstatter und Arbeitsgruppen auf, den 
vielfältigen Arten der Ausbeutung von Kindern 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu las
sen (Resolution 1996/85). In der Debatte wur
den allerdings unterschiedliche Schwerpunkt
setzungen deutlich: Vor allem Kuba und Indien 
setzten sich für eine Hervorhebung des Organ
handels und des Prostitutionstourismus ein, 
während gerade westliche Staaten für eine Ein
beziehung von Kinderhandel, Kinderarbeit und 
Kinderpornographie eintraten. 
Enttäuschend ist, daß nach mittlerweile zehn
jähriger Arbeit noch immer kein konsensfähiger 
Entwurf für eine Erklärung über das Recht und 
die Verpflichtung zum Schutz und zur Förde
rung der Menschenrechte vorliegt. Die Arbeit 
an dieser Deklaration, welche dem Schutz von 
Menschenrechtsaktivisten dienen soll, wird 
durch die starre Haltung einiger Staaten (insbe
sondere Irans, Kubas und Mexikos) behindert. 
Als besonders problematische Punkte erweisen 
sich die Zulässigkeit einer Finanzierung von 
Menschenrechtsorganisationen aus dem Aus
land und ihre Befugnis, die innerstaatliche Lage 
an internationalen Standards zu messen. Ob es 
dem Arbeitsgruppenvorsitzenden gelingt, in in
formellen Konsultationen bis zur nächsten Ta
gung einen Konsens herbeizuführen, ohne den 
Schutzstandard abzusenken, bleibt abzuwarten. 
Eine Annahme im Wege der Abstimmung wird 
ebenfalls erwogen; allerdings haben sieh zahl
reiche NGOs hiergegen ausgesprochen, weil sie 
einer Konsensresolution größere Überzeu
gungskraft beimessen. 

Anläßlich der Debatte über die 47. Tagung der 
Unterkommission zur Verhütung von Diskrimi
nierung und für Minderheitenschutz (vgl. VN 
1/1996 S. 23ff.) wurde von zahlreichen Delega
tionen kritisiert, daß dieses Gremium zuneh
mend Themen behandele, mit denen sich auch 
die Menschenrechtskommission befasse. Vor 
allem Vertreter asiatischer Staaten erklärten, die 
Situation in einem einzelnen Staat dürfe nur 
durch die Kommission selbst untersucht wer
den; andernfalls sei die Unparteilichkeit der Un
terkommission in Gefahr. Die Entschließungen 
der Menschenrechtskommission zu einzelnen 
Arbeitsbereichen der Unterkommission ließen 
jedoch erkennen, daß diese mit der Arbeit ihres 
Nebenorgans im wesentlichen zufrieden ist. Al 
lerdings wird die Unterkommission aufgefor
dert, ihre Arbeitsmethoden zu überprüfen (Re
solution 1996/25). Die Menschenrechtskom
mission erkennt darin ausdrücklich die beraten
de und vorbereitende Rolle der Unterkommissi
on an, die in der Vergangenheit zahlreiche Inno
vationen im Menschenrechtsschutz angestoßen 
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hat. Es ist daher zu hoffen, daß Bestrebungen, 
die Unterkommission einer stärkeren Steuerung 
durch die Menschenrechtskommission zu un
terwerfen, auf Widerstand stoßen werden. 

V I I I . Zehn Staaten waren 1996 Gegenstand des 
>1503-Verfahrens<, in dem die Kommission in 
nichtöffentlicher Sitzung entscheidet, ob wegen 
schwerer und systematischer Menschenrechts
verletzungen eine eingehende Untersuchung der 
Menschenrechtslage in einzelnen Staaten erfor
derlich ist. Von den behandelten Ländern Ar
menien, Aserbaidschan, Mali, Nepal, Saudi-
Arabien, Sierra Leone, Slowenien, Tschad, Thai
land und Usbekistan verbleiben lediglich Saudi-
Arabien, Sierra Leone, Tschad und Usbekistan 
unter Beobachtung. Hierbei ist hervorzuheben, 
daß die Menschenrechtskommission sich nicht 
auf die saudische Position einließ, daß der Men
schenrechtsschutz in diesem Staat unter dem 
Vorbehalt des islamischen Rechts stehe. 

Beate Rudolfe 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: 48. Tagung - Ko
dex der Verbrechen gegen die Menschheit 
abgeschlossen - Vorläufige Annahme des 
Entwurfs zur Staatenverantwortlichkeit -
Vorschläge für neue Projekte (31) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S. 31 ff. fort.) 

Eine spürbare Zäsur bildete die 48. Tagung der 
Völkerrechtskommission der Vereinten Natio
nen (International Law Commission, ILC), die 
vom 6. Mai bis zum 26. Juli 1996 in Genf statt
fand und mit der das laufende Arbeitsjahrfünft 
endete. Nachdem das Expertengremium (Zu
sammensetzung: VN 2/1996 S. 88), welches mit 
der Kodifizierung und Fortentwicklung des 
Völkerrechts betraut ist, 1994 den Entwurf ei
nes Statuts für einen internationalen Strafge
richtshof verabschiedet hatte, schloß es in die
sem Jahr das inhaltlich damit eng verbundene 
Projekt eines Kodex der Verbrechen gegen die 
Menschheit ab. Zudem verabschiedete die 
Kommission in erster Lesung die beiden noch 
fehlenden Teile der Regeln über die internatio
nale Verantwortlichkeit von Staaten für Völker
rechtsverletzungen. 

Mit der zweiten Lesung und Verabschiedung 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit hat die ILC 
ein Projekt zu Ende gebracht, mit dem sie sich 
bereits von 1949 bis 1954 befaßt hatte, und das 
nach jahrzehntelangem, von der Generalver
sammlung bewirkten Ruhen erst 1981 wieder 
auf die Tagesordnung des Expertengremiums 
gelangt war. Der nunmehr vorgelegte Entwurf 
enthält von den zwölf Straftatbeständen, die in 
erster Lesung angenommen worden waren, le
diglich fünf. Die ILC betonte, daß dies dem Ziel 
dient, breite Zustimmung unter den Staaten für 
den Entwurf zu erlangen. Ein Umkehrschluß, 
daß die nicht erfaßten Tatbestände vom Völker
recht nicht mit Strafe bedroht seien, sei jedoch 
daraus nicht zu ziehen. Die Strafbarkeit einer 

Handlung nach nationalem Recht ist dabei uner
heblich (Artikel 1 des Entwurfs). 
Aufnahme in den Entwurf fanden die Straftat
bestände der Aggression (Art. 16) und des Völ
kermordes (Art. 17), Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (Art. 18), Verbrechen gegen 
UN-Personal (Art. 19) und Kriegsverbrechen 
(Art. 20). Unter dem >Verbrechen der Aggressi
o n versteht die ILC dabei in Anlehnung an die 
Nürnberger Prinzipien die aktive Planung, Vor
bereitung und das Auslösen eines Angriffskrie
ges durch einzelne in führender staatlicher Stel
lung und schließt dabei die Berufung auf die Im
munität von Staatsoberhäuptern aus (Art. 7). 
Zwar weist die ILC in ihrer Kommentierung auf 
die Zuständigkeit des Sicherheitsrats nach 
Art. 39 der Charta zur Feststellung des Vorlie
gens einer Aggression hin. Jedoch verzichtete 
sie wegen des ungelösten Streits über die Vor
rangwirkung einer solchen Feststellung darauf, 
die vorherige Befassung des Rates zur Bedin
gung zu machen. Wegen der Bedeutung des 
Straftatbestandes der Aggression sah es die 
Mehrheit der Kommission als sinnvoll an, die 
verschiedenen Begehungsformen ausdrücklich 
im Tatbestand aufzuzählen, während für die 
übrigen Verbrechen diese Formen individueller 
Verantwortlichkeit im allgemeinen Teil des Ko
dex (Art. 2) erfaßt sind. Ein bedeutender Unter
schied besteht jedoch insoweit, als diese Ver
brechen auch durch vorsätzliches Unterlassen 
begangen werden können; für Vorgesetzte gilt 
sogar, daß sie für fahrlässiges Unterlassen ein
stehen müssen (Art. 6). Umgekehrt ist Handeln 
auf Befehl kein Rechtfertigungsgrund, sondern 
kann allenfalls als strafmildernder Umstand 
herangezogen werden. 

Bei den >Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(Art. 18) ist der Entwurf genauer als die Statu
ten der beiden internationalen Strafgerichte, in
dem er klarstellt, daß die aufgezählten Handlun
gen nur dann den Tatbestand erfüllen, wenn sie 
systematisch oder in großem Umfang begangen 
worden sind und wenn eine Regierung oder an
dere Organisation oder Gruppe sie lenkt oder zu 
ihnen aufgerufen hat. Mit letzterer Kategorie 
werden auch De-facto-Regime oder Privatar
meen lokaler Kriegsherren erfaßt. Die Aufnah
me einer Kategorie > Verbrechen gegen UN-Per-
sonal< (Art. 19), also systematisch oder in 
großem Umfang begangene Angriffe gegen sol
che Personen, spiegelt die traurige Wirklichkeit 
aktueller Konflikte wider, in der vor allem 
Blauhelmsoldaten und andere von den UN mit 
humanitären Aufgaben betraute Nichtkombat
tanten angegriffen werden. Unter Kriegsver
brecher fallen nach Art. 20 Verstöße gegen das 
in bewaffneten Konflikten anwendbare Recht, 
wenn sie in systematischer Weise oder in 
großem Umfang begangen werden. Detaillierter 
als die Statuten der beiden internationalen Tri
bunale zählt die Vorschrift schwere Verletzun
gen der vier Genfer Konventionen und des Er
sten Zusatzprotokolls sowie der Haager Land
kriegsordnung auf. Sie erfaßt nicht nur Hand
lungen, die in einem internationalen bewaffne
ten Konflikt begangen werden, sondern auch 
Verstöße gegen den gemeinsamen Art. 3 der 
Genfer Konventionen, der die im nicht-interna
tionalen Konflikt geltenden Regeln umfaßt. 
Nachdem die eigens zu dieser Frage eingesetzte 
Arbeitsgruppe der ILC sich nicht über die Klas-

Als erste Frau wurde im vergangenen Jahr Rosa-
lyn Higgins zur Richterin am Internationalen Ge
richtshof (ICH), dem Hauptrechtsprechungsorgan 
der Vereinten Nationen, gewählt. Die am 2. Juni 
1937 in London geborene Britin, die in Cambridge 
studiert und 1958 ein Praktikum in der Hauptab
teilung Rechtsangelegenheiten des UN-Sekreta
riats absolviert hatte, war zuletzt als Professorin 
für Völkerrecht an der Universität London tätig. In 
mehreren Streitsachen - so im Osttimor-Fall (vgl. 
VN 2/1996 S. 67ff.) - war sie vor dem IGH aufge
treten; dem Menschenrechtsausschuß gehörte sie 
von 1984 bis 1995 an. 

sifizierung des Tatbestands der vorsätzlichen 
und schweren Umweltschädigung< hatte eini
gen können, beschloß die Kommission, ihn in 
die Kategorie der Kriegsverbrechen aufzuneh
men. 
Der Entwurf enthalt keine konkreten Strafan
drohungen und schließt keine Strafart, insbe
sondere auch nicht die Todesstrafe, aus, son
dern sieht lediglich eine Bestrafung entspre
chend der Schwere der Tat vor. Die Völker
rechtskommission verweist in ihrer Kommen
tierung dieser Bestimmung darauf, daß die Stra
fe von der zuständigen Gerichtsbarkeit abhän
ge: Wenn nach dem Weltrechtsprinzip jeder 
Staat derartige Taten aburteilen könne, so be
stimme er auch den Strafrahmen; werde hinge
gen ein internationales Strafgericht geschaffen, 
so müsse das Problem in diesem Zusammen
hang gelöst werden. Letztlich beruht diese un
befriedigende Lösung darauf, daß die Staaten 
trotz der Aufforderung der Kommission bei 
Vorlage des vorläufig angenommenen Ent
wurfs zu dieser Frage nicht Stellung bezogen 
haben. Nach kontinentaleuropäischem Ver
ständnis des strafrechtlichen Bestimmtheits
grundsatzes muß jedoch auch der zur Zeit der 
Tatbegehung geltende Strafrahmen feststehen. 
Sollte auf Grund des vorliegenden Entwurfs ei
ne diplomatische Konferenz einberufen wer
den, so müßte sie sich mit diesem Problem aus
einandersetzen. 

Ferner sieht der Entwurf für alle Verbrechen mit 
Ausnahme dessen der Aggression das Welt
rechtsprinzip vor (Art. 8); darüber hinaus statu
iert er für den Tatortstaat die Pflicht, Beschul
digte entweder selbst zu verurteilen oder auszu
liefern (Art. 9). Für die Strafbarkeit fremder 
Staatsangehöriger wegen des Verbrechens der 
Aggression soll allein ein zu schaffendes inter-
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nationales Gericht zuständig sein (Art. 8). In 
Anlehnung an die Statuten der beiden durch den 
Sicherheitsrat geschaffenen internationalen 
Strafgerichte hat die ILC Mindestgarantien für 
ein faires Verfahren in Anlehnung an den Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte aufgenommen. Wichtig ist dabei insbe
sondere das Verbot der Verhandlung in Abwe
senheit des Angeklagten, sein Recht auf ein 
Rechtsmittel (Art. 11) sowie das Verbot der 
Doppelbestrafung (Art. 12). Dieses wird indes 
nach den genannten Vorbildern eingeschränkt, 
um zu verhindern, daß ein innerstaatliches 
Strafverfahren zum Schutz vor wirksamer 
Strafverfolgung mißbraucht wird. 
Keine Einigung erzielte die Völkerrechtskom
mission in der Frage, welche Form der Entwurf 
annehmen soll; diese Entscheidung wird nun 
von der Generalversammlung zu fällen sein. Es 
ist zu hoffen, daß der zurückhaltende Ansatz 
des Entwurfs hinsichtlich der aufgenommenen 
Straftatbestände und seine inhaltliche Nähe zu 
den Statuten der bestehenden internationalen 
Strafgerichte zur Annahme eines internationa
len Vertrages führt. Allerdings werden dabei 
noch zahlreiche Fragen zu klären sein. Ein hal
bes Jahrhundert nach der Verkündung der 
Nürnberger Urteile wäre es aber wünschens
wert, die Grundsätze des internationalen Straf
rechts endlich auch in einem auf Allgemeinver
bindlichkeit angelegten völkerrechtlichen In
strument zu kodifizieren. Die so erlangte 
Rechtsklarheit würde zudem die Tätigkeit inter
nationaler Strafgerichtshöfe erleichtern. 

In erster Lesung verabschiedete die ILC die Tei
le II und III ihres Entwurfs zur Staatenverant
wortlichkeit. Sie enthalten Regeln über Inhalt, 
Formen und Ausmaß der Verantwortlichkeit so
wie Streitschlichtungsregeln. Der erste Teil (be
treffend die Voraussetzungen der völkerrechtli
chen Verantwortlichkeit) liegt seit seiner vorläu
figen Annahme im Jahre 1980 vor. Auf Grund der 
Debatte während der 47. Tagung fügte der Re
daktionsausschuß in die Kommentierung zu 
Art. 42 (Reparation) Erläuterungen zu der Be
stimmung ein, daß der Umfang des Schadenser
satzes ein Volk nicht seiner Existenzgrundlage 
berauben darf. Er bezeichnete dies unter Verweis 
auf Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte als einen all
gemein geltenden Rechtsgrundsatz, der Extrem
fälle wie etwa die Reparationsregelungen in ei
nem Friedensvertrag erfaßt. 
Bei der höchst strittigen Frage, ob ein verletzter 
Staat vor dem Rückgriff auf Gegenmaßnahmen 
Verhandlungen zum Zwecke der Streitschlich
tung anstrengen muß, haben sich die Befürwor
ter dieser Lösung durchgesetzt. Allerdings sieht 
der Entwurf ausdrücklich vor, daß der verletzte 
Staat Maßnahmen ergreifen kann, um seine 
Rechte zu sichern. Dies ist insbesondere dann 
von Bedeutung, wenn nur ein schnelles Han
deln wirksame Gegenmaßnahmen ermöglicht, 
wie dies etwa beim Einfrieren von Konten der 
Fall ist. Es bleibt abzuwarten, ob diese Be
schränkung der gewohnheitsrechtlich bestehen
den Befugnis, zu Gegenmaßnahmen zu greifen, 
für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
akzeptabel ist. Nach Vorstellung der Kommis
sion sollen diese bis zum Beginn des Jahres 
1998 zum Entwurf Stellung nehmen. 

Diese Stellungnahmen werden möglicherweise 
auch zeigen, ob die Einschätzung der Experten 
richtig war, die Entscheidung über das Vorlie
gen eines internationalen Staatenverbrechens 
nicht einem internationalen Organ zu übertra
gen, sondern jedem Staat selbst zu überlassen. 
Die Schlichtung des so entstehenden Rechts
streites muß nicht nach den in Teil III vorgese
henen Regeln erfolgen, sondern wird nach An
sicht der ILC auch in den Zuständigkeitsbereich 
des Sicherheitsrats fallen. Von den auf der vor
jährigen Tagung debattierten speziellen Rechts
folgen eines so besonders schwerwiegenden 
Völkerrechtsverstoßes im Sinne von Art. 19 des 
Entwurfs, sind nur einige übernommen worden: 
So sind Gegenmaßnahmen weder durch die 
Würde des Verletzerstaates begrenzt noch 
durch seine unverhältnismäßige Belastung in
folge einer Verpflichtung zur Wiederherstel
lung des Status quo, noch stellt die ernsthafte 
Gefährdung seiner politischen Unabhängigkeit 
oder wirtschaftlichen Stabilität eine Grenze dar. 
Zu Recht betont die ILC allerdings, daß der Er
halt der Existenzgrundlage eines Staates auch in 
diesem Fall gilt. Für die zweite Lesung des Ent
wurfs wird der bisherige Berichterstatter, 
Gaétano Arangio-Ruiz, nicht mehr zur Verfü
gung stehen, da er auf der Tagung seinen Rück
tritt von diesem Amt erklärt hat. 

Erneut fehlte die Zeit für eine Debatte über die 
Berichte des Berichterstatters zum Thema Haf
tung für Schäden aus nichtrechtswidrigem Ver
halten, von denen mittlerweile zwölf vorliegen. 
Um dennoch der Aufforderung der Generalver
sammlung zur Vorlage eines Entwurfs nachzu
kommen, beschloß die ILC, der Generalver
sammlung und den Mitgliedstaaten den Bericht 
ihrer Arbeitsgruppe mit den vorläufig ange
nommenen Artikelentwürfen und Kommenta
ren vorzulegen. Die Kommission erhofft sich 
davon insbesondere eine Klärung des Anwen
dungsbereichs der zu erarbeitenden Regeln, der 
auch nach eineinhalb Jahrzehnten immer noch 
umstritten ist: Streitig ist, ob lediglich solche 
Aktivitäten erfaßt sein sollen, die bei objektiver 
und vorheriger Betrachtung risikobehaftet sind 
(so die Mehrheit der Arbeitsgruppe), oder auch 
solche, die einen unvorhersehbaren Schaden 
verursacht haben. Dabei wird der Begriff des 
Schadensrisikos variabel definiert: Je höher der 
möglicherweise eintretende Schaden ist, desto 
geringer braucht seine Wahrscheinlichkeit zu 
sein. Erneut wurde die Entscheidung darüber 
verschoben, ob eine Liste der von den Regeln 
erfaßten Aktivitäten aufgestellt werden soll. Ei
nigkeit besteht aber dahin gehend, daß der Ent
wurf nur physische Folgen von risikobehafteten 
Aktivitäten erfaßt; damit sind Umweltbeein
trächtigungen erfaßt, nicht aber beispielsweise 
die ökonomischen Folgen einer wirtschaftspoli
tischen Entscheidung. Der Entwurf betont, daß 
Staaten die Pflicht haben, ein derartiges Scha
densrisiko zu verhindern oder zu minimieren. 
Hierzu enthält Teil II des Entwurfs detaillierte 
Regeln (Genehmigungserfordernis bei risiko
behafteten Tätigkeiten, Notwendigkeit von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Notifizie
rung des Vorhabens an die möglicherweise be
einträchtigten Staaten, Informationsaustausch 
und Pflicht zur Konsultation). Zudem listet er 
die Faktoren auf, welche bei zwischenstaatli

chen Verhandlungen über Präventionsmaßnah
men zu berücksichtigen sind. Entsteht dennoch 
ein Schaden, haftet der Staat, auf dessen Staats
gebiet die schadensverursachende Aktivität un
ternommen wird. Die Art der erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen und der Umfang eventuel
ler Kompensationszahlungen sind ebenfalls im 
Verhandlungswege zu ermitteln. Auch hierfür 
stellt der Entwurf zu berücksichtigende Fakto
ren auf. Er betont dabei das Prinzip, daß das Op
fer nicht den gesamten Schaden tragen dürfe 
und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
beim Zugang von Privatpersonen zu den Zivi l -
und Verwaltungsgerichten des Verursacher
staates. 

Bei dem Thema Staatennachfolge und ihre Aus
wirkungen auf die Staatsangehörigkeit bezie
hungsweise -Zugehörigkeit natürlicher und ju
ristischer Personen schloß sich die ILC der 
Empfehlung ihres Berichterstatters und der auf 
der 47. Tagung eingesetzten Arbeitsgruppe an, 
den Fragenkomplex der Staatsangehörigkeit 
natürlicher Personen gegenüber dem der Staats
zugehörigkeit juristischer Personen vorrangig 
zu behandeln. Hauptgründe dafür sind men
schenrechtliche Erwägungen - die Arbeitsgrup
pe betonte das Menschenrecht auf eine Staats
angehörigkeit - und die größere Dringlichkeit, 
klare Regeln in diesem Bereich aufzustellen. Zu 
den allgemeinen Prinzipien, die von dem Vor
gängerstaat und dem oder den Nachfolgestaaten 
zu beachten sind, gehören nach Ansicht der Ex
perten neben diesem Recht der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung, die Beachtung des Wil
lens der Betroffenen, das Verbot willkürlicher 
Entziehung der Staatsangehörigkeit und die 
Möglichkeit gerichtlicher Kontrolle solcher 
Entscheidungen. Zudem sind während des Zeit
raums zwischen der Staatennachfolge und der 
Festlegung der anwendbaren Staatsangchörig-
keitsregeln die grundlegenden Menschenrechte 
der auf dem betroffenen Gebiet Ansässigen zu 
beachten; es ist ihnen bei freiwilligem Verzicht 
auf die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzstaa
tes die Ausreise zu ermöglichen und nach Mög
lichkeit zu verhindern, daß Familien auseinan
dergerissen werden. In einem zweiten Teil sol
len spezielle Regeln für einzelne Fallgruppen 
von Staatennachfolge aufgestellt werden, um 
den beteiligten Staaten die Verhandlungen zu 
erleichtern. Auf einen möglichen Inhalt dieser 
Vorschriften konnten sich die Experten nicht ei
nigen. Nach Vorstellung der ILC sollen diese 
Regeln innerhalb von maximal zwei Jahren in 
einem deklaratorischen Instrument niedergelegt 
werden. Ob die Kommission dieses Thema ent
sprechend dieser vorläufigen Studie in Angriff 
nehmen wird, entscheidet die Generalversamm
lung. 

Die Debatte über den zweiten Bericht über 
Recht und Praxis betreffend Vorbehalte zu mul
tilateralen Verträgen wurde auf die kommende 
Tagung verschoben. Anders als einzelne ILC-
Mitglieder und UN-Mitgliedstaaten ist der Be
richterstatter der Ansicht, daß vorrangig geklärt 
werden soll, ob die Regeln der Wiener Ver
tragsrechtskonvention von 1969 auf menschen
rechtliche Verträge anwendbar sind. Diese Fra
ge ist in jüngster Zeit durch Entscheidungen in
ternationaler Menschenrechtsgremien in die 
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Diskussion geraten. Insbesondere ist fraglich, 
ob der normative Charakter solcher Verträge 
andere Regeln notwendig macht als solche, die 
auf der Gegenseitigkeit von Verpflichtungen 
beruhen. Nach Ansicht des Berichterstatters ist 
die Wiener Konvention hinreichend flexibel, 
um auch normative Verträge zu erfassen, zumal 
nur solche Vorbehalte zulässig sind, die mit Ziel 
und Zweck des Vertrages in Einklang stehen. Er 
betonte dabei seine Einschätzung, daß Überwa
chungsgremien - anders als Menschenrechtsge-
richtshöfe - nicht das Recht haben, einen Vor
behalt für nichtig zu erklären und den übrigen 
Rest der Erklärung, mit der ein Staat seiner Bin
dung an einen menschenrechtlichen Vertrag zu
gestimmt hat, aufrecht zu erhalten. Mit dem un
gewöhnlichen Vorschlag des Berichterstatters, 
der Generalversammlung einen Resolutionsent

wurf vorzulegen, der die Anwendbarkeit der 
Wiener Vertragsrechtskonvention auf men
schenrechtliche Verträge bestätigt, wird sich die 
ILC erst auf ihrer nächsten Tagung befassen. 

Nach Vorschlag der Völkerrechtskommission 
sollen als neue Themen der diplomatische 
Schutz, einseitige Akte sowie der Rechtsstatus 
von Schiffswracks außerhalb staatlicher Juris
diktion aufgenommen werden. Die ersten bei
den Themenvorschläge betreffen wichtige Fra
gen des Völkerrechts der Gegenwart, die nicht 
nur der Klärung bedürfen, sondern sich auch für 
eine Bearbeitung durch das zentrale Rechtsex
pertengremium der UN eignen. Auf das dritte, 
inhaltlich sehr beschränkte Thema hätte jedoch 
angesichts von Auftrag und Autorität der ILC 
zugunsten dringlicherer Fragen verzichtet wer

den sollen. Zu denken wäre hier etwa an Rechts
fragen im Zusammenhang mit den (weltweit zu
nehmenden) internen Konflikten, insbesondere 
die Rechtsstellung der nichtstaatlichen Kon
fliktparteien, ihre Bindung an und Verantwort
lichkeit nach Völkerrecht. Bei ihrer künftigen 
Arbeit will die Völkerrechtskommission ver
stärkt Arbeitsgruppen einsetzen, den Berichter
stattern beratende Gruppen zur Seite stellen und 
ihre internen Debatten stärker strukturieren, um 
auf diese Weise ein stärker konzentriertes Ar
beiten sicherzustellen. 
Da mit Ablauf dieses Jahres die Amtszeit der 34 
ILC-Mitglieder endet, wird die 49. Tagung vom 
20. Mai bis zum 21. Juli 1997 in Genf in zumin
dest teilweise neuer Zusammensetzung stattfin
den. 

Beate Rudolf• 
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Abgeschlossen ist nunmehr mit dem jetzt vor
liegenden Band die so verdienstvolle wie um
fassende Textsammlung zu den Vereinten Na
tionen und ihrer - im weitesten Sinne verstan
denen - Vorgeschichte (vgl. die Besprechung 
des in zwei Teilbänden vorgelegten Bandes I in 
VN 1 /1996 S. 6). Die Quellentexte beginnen mit 
dem Vertrag der >Heiligen Allianz< vom Sep
tember 1815; sie sind in einer Originalsprache-
für die Zeit vor 1919 teils im Französischen, der 
bis dahin vorherrschenden Sprache der Diplo
matie, danach stets im Englischen - sowie in 
deutscher Fassung wiedergegeben. Vorange
stellt sind ihnen jeweils knappe Erläuterungen 
des Herausgebers. Für die Zeit bis zum Ersten 
Weltkrieg sind beispielsweise die Deutsche 
Bundesakte, die Internationale Meterkonventi
on, der Beschluß zur Errichtung des Handels
büros der Amerikanischen Republiken und das 
Haager Abkommen zur friedlichen Erledigung 
internationaler Streitfälle dokumentiert. 
Der Schwerpunkt des Bandes liegt aus nahelie
genden Gründen auf dem System des Völker
bundes. Neben der Satzung und dem Auflö
sungsbeschluß sowie dem Statut des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs werden bedeuten
de Rechtsakte der Organisation wiedergegeben. 
Dokumente auf dem Gebiet des Minderheiten
schutzes finden sich ebenso wie das Abkommen 

über die Bank für Internationalen Zahlungsaus
gleich oder der Kriegsächtungspakt, der mit den 
Namen von Aristide Briand und Frank B. Kel
logg verbunden ist. 
Überraschende Einblicke in die ganze Breite 
des internationalen Vertragssystems der Zwi
schenkriegszeit ermöglichen das >Abkommen 
über die Kontrolle des Alkoholhandels in Afri-
ka<, mit dem dort die »Einfuhr, der Vertrieb, der 
Verkauf und der Besitz von handelbaren Alko
holika jeder Art« unterbunden werden sollte, 
sowie das >Abkommen über die Errichtung ei
nes Internationalen Weinamtes< mit Sitz in Pa
ris. Dessen Zweck war nicht zuletzt, »die wohl
tätigen Wirkungen des Weins« und »die ge
sundheitsfördernden Eigenschaften des Weins 
und seine Bedeutung als Kampfmittel gegen 
den Alkoholismus« nachzuweisen. 

Redaktion • 

Whittaker, David J . : United Nations in 
Action 

London: UCL Press (University College 
London)1995 
304 S., 12,95 brit. Pfd. 

Der an der Universität im nordenglischen Tees-
side Politikwissenschaft lehrende David J. 
Whittaker will mit seinem Buch eine einführen
de Übersicht über den für den politischen Nor
malverbraucher nicht immer ganz übersichtli
chen Themenbereich Vereinte Nationen geben. 
Seine Absicht ist es, den Leser dazu »anzure
gen, mehr über die Arbeit der Vereinten Natio
nen erfahren zu wollen, seine Erkenntnisse mit 
anderen zu diskutieren, zu spekulieren und 
schließlich zu weiterführender Lektüre zu grei
fen«. 
Um die von ihm anvisierten, als Neulinge in Sa
chen UN verstandenen Leser nicht zu irritieren, 
sondern zu animieren, beschränkt sich der Au
tor bei der Darstellung des Grundsätzlichen, des 
Historischen und vor allem des Strukturellen 
auf das absolut notwendige Minimum. Wesen 
und Probleme der Weltorganisation sollen dem 
Leser nicht abstrakt, sondern durch die Präsen
tierung von Analysen (case-studies) ausgewähl
ter konkreter politischer Einzelfälle nahege
bracht werden. Breitesten Raum nimmt hierbei 

die Friedenssicherung (mit den Beispielen 
Korea, Zypern, »das palästinensische Pro
blem«, Afghanistan und Golt) ein, gefolgt von 
den Themen Menschenrechte, Kernwaffen 
(Nichtverbreitung, Tests), neue Staaten und der 
Darstellung einiger erst nach Gründung der 
Vereinten Nationen entstandener Problemfel
der wie Umwelt, Drogen oder Aids. 
Jede der gleichermaßen präzise und anschaulich 
geschriebenen Studien ist durch eine >Quick re
ference page< mit einer chronologischen Über
sicht und einem Überblick über die wichtigste 
und die neueste angelsächsische Fachliteratur 
zum jeweiligen Thema ergänzt. Dem Autor ist 
eine publikumsnahe und damit nicht nur für 
Studierende nützliche Einführung gelungen. 

Hans Arnold • 

Hüfner, Klaus / Reuther, Wolfgang (Hrsg.): 
UNESCO-Handbuch 

Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand 1996 
354 S„ 39,80 DM 

Einen umfassenden Einblick in die Arbeit der 
»Werkstatt UNESCO« ermöglicht dieses anläß
lich des fünfzigjährigen Bestehens der für Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur zuständigen 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen er
schienene Handbuch. Mit seiner Hilfe kann sich 
die interessierte deutschsprachige Leserschaft 
kundig machen über Funktion, Verdienste und 
Perspektiven der UNESCO. Vorgelegt wurde es 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen, der 
Österreichischen und der Schweizerischen 
UNESCO-Kommission. Die beiden Herausge
ber sind als Zweiter Vizepräsident respektive 
als Stellvertretender Generalsekretär eng mit 
der Arbeit der Deutschen UNESCO-Kommissi
on verbunden. 
Das mit zahlreichen Abbildungen ansprechend 
illustrierte Handbuch präsentiert sich als Ar
beitsinstrument, als zeitgeschichtliche Orientie
rungshilfe und als Kompaß in eine noch wenig 
konturierte Zukunft. Die Vielzahl von Autoren, 
die alle mit der Arbeit der UNESCO vertraut 
sind und persönliche Erfahrungen und Hoffnun
gen in ihre Texte haben einfließen lassen, ge
währleistet Praxisnähe und - quasi als Spiegel-
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bild eines Grundbekenntnisses der Organisation 
- Pluralität der Meinungen. In 19 durchweg 
kurzen und prägnanten Texten werden einzelne 
Programmaktivitäten vorgestellt und hinter-
(ragt. Umklammert werden sie von Klaus Hüf-
ners historischer und organisatorischer >Ausle-
geordnung< und von einer Skizze der dringlich
sten Reformanliegen, in welche die beiden Her
ausgeber zahlreiche eigene Postulate - so die 
Verwesentlichung der Debatten in der General
konferenz und die Neuausrichtung des Selbst
verständnisses der Organisation - eingearbeitet 
haben. Den Texten, die zugunsten der Lese
freundlichkeit auf ausufernde Anmerkungen 
und juristische Detailkommentierungen ver
zichten, folgt eine knapp 100 Seiten umfassen
de Chronik der UNESCO. Von der Ent
schließung der Versammlung des Völkerbun
des im Jahre 1921 über eine Untersuchung der 
Probleme der internationalen geistigen Zusam
menarbeit ausgehend, wird Jahr für Jahr durch
schritten; die jeweils wichtigsten Ereignisse 
und Aktivitäten sind dabei auf wenigen Zeilen 
übersichtlich zusammengefaßt. Daran schlie
ßen sich tabellarische Übersichten über Mit
gliedstaaten und Beitragsschlüssel sowie über 
die von der UNESCO verabschiedeten Konven
tionen, Empfehlungen und Erklärungen an. 
Kurzbiographien der Generaldirektoren und ei
ne aufschlußreiche Darstellung der finanziellen 
und personellen Verhältnisse der Organisation 
runden die Gesamtschau der Zahlen und Fakten 
ab. Mit der Verfassung der UNESCO und der 
Charta der Nationalen UNESCO-Kommis-
sionen werden zwei zentrale Normtexte wieder
gegeben und durch die Liste des Welterbes er
gänzt. Der Charakter eines Arbeitsinstruments 
wird durch das umfangreiche Adressenver
zeichnis, die Auswahlbibliographie und die 
Übersicht der verfügbaren elektronischen Hilfs
mittel (so CD-ROM und Internet-Adressen) be
tont. 

Das vorliegende Handbuch versteht sich auch 
als kritische Bestandsaufnahme. In ihrer wech
selhaften, von politischen Positions- und Ab
grenzungskämpfen durchzogenen Geschichte 
ist die UNESCO heule an einem Punkt ange
kommen, an dem es zwar kein Zurück mehr 
gibt, von dem aus sich die Zukunft aber in man
chen Bereichen nur schemenhaft abzeichnet. 
Aufschlußreich ist dafür Traugott Schöfthalers 
ernüchternde Bilanz des selbstverschuldeten 
Bedeutungsverlusts der UNESCO in der Regi
on Europa. Die UNESCO steht heute in einem 
verschärften Profilierungswettbewerb mit an
deren internationalen und regionalen Organisa
tionen, mit nichtstaatlichen Gruppierungen und 
Interessenverbänden; die historisch gewachse
ne Legitimation ihres kulturpolitischen Mono
pols wird dabei von mitunter schlagkräftiger 
operierenden, politisch beweglicheren Gremien 
geschwächt. Formalisierte Kooperationsme
chanismen - zum Beispiel mit der EU - werden 
nur mit größter Zurückhaltung vereinbart. 
Während die UNESCO im Bildungsbereich ei
nen gewissen Bedeutungsvorsprung verteidi
gen konnte und auf dem Gebiete des Kulturgü
terschutzes namentlich mit dem Europarat 
- zum Beispiel im Rahmen von Tatsachener
mittlungsmissionen in Bosnien-Herzegowina -
operative Synergien zu nutzen begann, fehlen in 
anderen Bereichen Problembewußtsein oder 
Handlungswille. Immerhin gelang es der 28. 
Generalkonferenz 1995, mit der Verabschie
dung neuer Rahmenrichtlinien über die Zusam
menarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 
eine Traditionslinie der Organisation neu zu be
stimmen. Christine M. Merkel ruft Herkunft 
und Bedeutung dieser Form der Zusammenar
beit in Erinnerung und entwirft das Bild einer 
neuen, substantiellen und langfristig ausgeleg
ten Politik der gesellschaftlichen Öffnung. In 
einem ähnlichen Kontext ist Wolfgang 
Reuthers Beitrag über Arbeit und Bedeutung 

der Nationalen UNESCO-Kommissionen zu se
hen. Als zentrale Impulsgeberinnen und Ver
mittlerinnen der UNESCO-Politik haben diese 
es in der Hand, die der UNESCO zugrundelie
gende politische Idee der Friedensförderung 
durch geistige Verständigung in konkrete 
Handlungen umzusetzen. Wie Harald Gardos 
für Österreich. Klaus Hüfner für die Bundesre
publik Deutschland und Bernhard Neugebauer 
für die ehemalige DDR zeigen, kann es dabei 
entscheidend sein, ob und wie die Kommissio
nen organisatorisch und programmatisch von 
der einzelstaatlichen Außenpolitik entkoppelt 
werden. Mit einer fachlichen Emanzipation der 
UNESCO-Arbeit von Regierungsrichtlinien 
und diplomatischer Politikbestimmung geht in
dessen - auf nationaler und auf internationalen 
Ebene - die Frage nach der Höhe der staatlichen 
Beiträge und nach der Erschließung alternativer 
Finanzierungsquellen einher. Mit ausgewählten 
Beispielen illustriert Traugott Schöfthaler die 
Gefahren, die der Organisation drohen, wenn 
sie sich zu leichtfertig und unvorbereitet auf das 
Geschäft mit Spenden. Sponsoring und der Ver
marktung des Namens >UNESCO< einläßt. 
Bei aller Kritik sollte nicht aus dem Blick gera
ten, daß in den letzten Jahren durchaus eigene, 
visionäre und innovative Ansätze zu verzeich
nen sind. So gelang es der UNESCO bei der 
Durchführung der in Kürze auslaufenden Welt
dekade für kulturelle Entwicklung, eine beacht
liche Schrittmacherfunktion wahrzunehmen, 
und das 1970 ins Leben gerufene Programm 
>Der Mensch und die Biosphäre< darf für sich in 
Anspruch nehmen, der internationalen Umwclt-
polilik frühzeitig entscheidende Impulse gege
ben zu haben. Und auch im Bereich des interna
tionalen Menschenrechtsschutzes hat der Exe
kutivrat der UNESCO seit 1978 eigenständige, 
aber leider zu wenig beachtete Wege beschrit
ten. 

Martin Philipp Wyss • 

Jahresinhaltsverzeichnis 1996 
Um einen raschen Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Analysen und Informationen zu ermöglichen, ent
hält seit 1979jeder Jahrgang ein Jahresinhaltsverzeichnis; eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge gewährleisten die Sonder
hefte >Register 1962-I973< (Bonn 1976) und >Register 1974-1978< (Bonn 1979). Das Jahresinhaltsverzeichnis ordnet die Beiträge - not
wendigerweise grob - nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltorganisation entsprechen. Den Beiträgen des Arti
kelteilsfolgen die kursiv hervorgehobenen Beiträge des Teils >Aus dem Bereich der Vereinten Nationen, für die vor der Seitenzahl halbfett 
jeweils die laufende Nummer des Beitrags angegeben ist. Danach sind die zum jeweiligen Themenkomplex gehörenden Dokumente der Ver
einten Nationen (meist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung) aufgeführt. Die separate Aufstellung der UN-Gre
mien, deren Zusammensetzung in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, und das Autorenregister ergänzen die Ubersicht über den Jahrgang. 

Um das Auffinden der Beiträge in den einzelnen Heften des Jahrgangs zu erleichtern, seien hier die Seitenzahlen der Hefte angegeben -
Seiten 1-40: VN 1/1996; Seiten 41-88; VN 2/1996; Seiten 89-134: VN 3/1996; Seiten 135-166: VN 4/1996: Seiten 167-198: VN 5/1996; 
Seiten 199-230: VN 6/1996. 

Allgemeines und Grundsatzfragen 

Angeschlagene Jubilarin. Die Weltorganisation an ihrem Fünfzigsten 
(Deen) 

Die Vereinten Nationen können auf uns zählen. Reden des deutschen Au
ßenministers auf den Gedenksitzungen des Sicherheitsrats (26. Sep

tember 1995) und der Generalversammlung (23. Oktober 1995) anläßlich 
des 50. Jahrestages der Vereinten Nationen (Kinkel) 10 

Wir kommen unserer Verantwortung nach. Rede des deutschen Außen
ministers vor der 50. UN-Generalversammlung (27. September 1995) 
(Kinkel) I I 

Demokratie und Kommunikation. Der UN-Generalsekretär vorder Deut
sehen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Boutros-Ghali) 154 
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Standpunkt: Prügelknabe UNIDO (Brecht) 201 

Reformbedarf kein Grund für Beitragsverweigerung. Rede des deut
schen Außenministers vor der 5 I . UN-Generalversammlung (25. Sep
tember 19%) (Kinkel) 216 

Jahresbericht des Generalsekretärs (1, 15; 28, 218), Verlauf der 50. 
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A/Res/50/6 Jubi läum 34 
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Wiederkehrende Gedenkanlässe sowie laufende und künftige Jahre und 
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Politik und Sicherheit 

>Standby<: neue Wege in der Friedenssicherung. Die Verfügungsbereit-
schaftsabkommen für Blauhelmeinsätze (Eisele/Griep) 50 

Machtpolitik oder kooperative Friedenserhaltung? Rußlands militärische 
Einsätze in der früheren Sowjetunion (Zagorski) 56 
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Die Taktik des richtigen Input. Über den Einfluß der UN-politischen De
batte in den USA auf die Reformempfehlungen der Weizsäcker-Kom
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2000) (Brauch) 167 
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