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Neue Anschrift: Bundesstadt Bonn
Das Frei will igenprogramm der Vereinten Nationen (UNV)
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
Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (United Nations
Volunteers,
UNV) 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, sondern auch der des Sekretariats des
Rahmenübereinkommens
der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen ( UNFCCC) und des Informationszentrums Bonn der Vereinten Nationen ( UNIC); bald wird es außerdem das Sekretariat des
Übereinkommens
zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS) beherbergen.
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Der besondere Auftrag des U N V
Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen wurde durch die
Resolution 2659(XXV) der UN-Generalversammlung vom 7. Dezember 1970 mit dem Auftrag gegründet, die Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Es wird vom Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) verwaltet. Unter der Leitung eines Exekutivkoordinators hat das U N V den Auftrag, als eine weltweit tätige
Einrichtung des UN-Systems Freiwillige zur Mitarbeit an der Aufgabe >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 berufserfahrenen Fachkräften als Freiwillige arbeitet das U N V mit einer breiten Palette von Partnern zusammen; dazu gehören Regierungen, Einrichtungen der Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), basisorientierte Organisationen vor Ort und andere Organisationen in den einzelnen Ländern. Der Exekutivrat des U N D P trifft
die Entscheidungen über die Politiken des U N V , das dem UNDPExekutivrat gegenüber berichtspflichtig ist und weltweit über die jeweiligen Länderbüros des U N D P tätig wird.
Das U N V 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 Fünfjahresturnus die Möglichkeit, mit Vertretern von Regierungen und
UN-Organisationen zusammenzukommen. Während der UNDPExekutivrat sowohl im Hinblick auf die Verwaltung als auch auf die
Finanzierung weitgehend die Politik des U N V bestimmt, haben die
IGMs, die einen intensiveren Gedankenaustausch mit wichtigen Kooperationspartnern erlauben, dazu beigetragen, klare Schwerpunkte
und die Richtung für die sich anschließenden Fünfjahreszeiträume
festzulegen und das Programm bei den Partnern und in der Öffentlichkeit 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.
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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 stammten aus Entwicklungsländern. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, daß der Einsatz von nationalen und örtlichen Freiwilligen, 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 Zusammenarbeit, unterstützen Basisinitiativen, leisten humanitäre H i l fe und führen Rehabilitationsmaßnahmen 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 Programm UNISTAR (United Nations International Short-Term A d v i sory Resources, Kurzzeitberatungen) 60 Berater aus Industrieländern zur Verfügung gestellt, um sowohl dem privatwirtschaftlichen
als auch dem öffentlichen Sektor nicht zuletzt in Ländern, deren
Wirtschaft gerade die Umwandlung zu einer Marktwirtschaft vollzieht, Hilfestellung zu leisten. Ein weiteres Programm namens T O K TEN (Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, Übertragung von Fachkenntnissen durch i m Ausland ansässige Staatsangehörige) ermöglicht es fern der Heimat lebenden und arbeitenden
Fachkräften, in ihrem Herkunftsland Beratungsaufträge zu übernehmen.
Die Verträge der Spezialisten und lokalen Entwicklungshelfer des
U N V laufen in der Regel über zwei Jahre. A u f Antrag des Gastlandes oder der einladenden Organisation und mit Zustimmung aller
Beteiligten können sie verlängert werden, doch darf kein UN-Freiwilliger länger als insgesamt acht Jahre für das U N V tätig sein. Freiwillige, die im Rahmen der humanitären Hilfe, der Friedenskonsoli-
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dierung oder der Programme U N I S T A R und T O K T E N oder im Zusammenhang mit Wahlen ihren Dienst tun, haben gewöhnlich Verträge 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 Rückgang der Mittel aus dieser Quelle und die verstärkte Nachfrage nach
Leistungen der Freiwilligen gewinnen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Beiträge von Gebern an spezielle
Treuhandfonds, an den UNV-Sonderfonds ( U N V Special Voluntary
Fund, SVF) und die Vollfinanzierung einzelner Entsendungen in zunehmendem Maße an Bedeutung. Derartige Fonds haben es dem
U N V ermöglicht, nach wie vor positiv auf die Bedürfnisse von Partnern und Begünstigten reagieren und Versuchsprojekte zur Erprobung neuer Aufgaben für Freiwillige durchführen zu können.
A u f der Grundlage der Mittel spezieller Treuhandfonds und von
Vollfinanzierungen konnte das U N V im Laufe des letzten Jahres eine Vielfalt von Projekten unterstützen. Zu den wichtigsten bilateralen Gebern des U N V zählen Belgien, Japan und Deutschland. Ein anderes Finanzierungsmodell sieht die Kostenteilung mit der betreffenden Regierung oder Drittmittelfinanzierung vor. Zum Teil werden
die Entsendungen des U N V auch aus den regulären Haushalten bestimmter 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. Bestimmte Entsendungen werden auch von den mit dem U N V kooperierenden Entwicklungshelferdiensten und den für Entwicklungspolitik
zuständigen Regierungsstellen voll bezahlt.
Um die spärlichen Mittel zu schonen, die für die UNDP-Länderprogramme zur Verfügung stehen, kann das U N V 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-Freiwillige tätigen Staatsangehörigen komplett finanziert. M i t der Regierung der Niederlande sind Absprachen über einen Treuhandfonds
getroffen worden, die dem U N V die Vermittlung qualifizierter Kandidaten aus Mitteleuropa als UN-Freiwillige in Entwicklungsländer
- vorwiegend L D C - ermöglicht. Die Türkei, Japan und Italien haben auch Mittel für i m Rahmen von UNISTAR durchgeführte Entsendungen in die Region zur Verfügung gestellt.

UNV-Sonderfonds: Beiträge und Leistungen
Der gleichzeitig mit dem U N V eingerichtete Sonderfonds sollte ursprünglich die Programmaktivitäten unterstützen und insbesondere
die Nebenkosten der Freiwilligen aus Entwicklungsländern wie Reise- und Versicherungskosten und Eingliederungsbeihilfen decken;
er wird ausschließlich durch freiwillige Beiträge einer Reihe von
Mitgliedern gespeist. Die Verpflichtungen dafür werden auf der gewöhnlich im Herbst eines jeden Jahres stattfindenden Beitragsankündigungskonferenz eingegangen. Seit 1992 haben Uber 30 Länder 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 Fondsvolumen 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 - insgesamt 4,5 M i l l Dollar zum UNV-Sonderfonds beigetragen, womit
es dessen größter Geber ist.
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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 Aufgabengebiete für die Freiwilligen zu erkunden und zu erproben und dadurch
flexibel auf »national und lokal empfundene und artikulierte Bedürfnisse« zu reagieren. SVF-Projekte verstärken den vom U N V gesetzten Schwerpunkt auf die Unterstützung der am meisten benachteiligten 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), Friedenskonsolidierung und Konfliktbeilegung
(>Friedensberater<), nachhaltige
menschliche Entwicklung und Förderung benachteiligter und vertriebener Frauen. Das U N V unterhält eine Vielzahl von Partnerschaften und Kooperationszusammenhängen mit NGOs und Graswurzelorganisationen (community-based organisations, CBOs), die
Freiwilligeneinsätze auf der Ebene des örtlichen Gemeinwesens unterstützen. 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 Kleinstbetrieben anregen und an Ort und Stelle die Fähigkeit zur Schaffung von
Einkommen ausbilden. Der UNV-Sonderfonds ermöglicht es dem
U N V zudem, spezielle Anwerbekampagnen für Freiwillige aus unterrepräsentierten Ländern und für einen neu auftretenden spezifischen Bedarf durchzuführen.

Programm: Aufgaben und Akzente
Seit seiner Gründung im Jahre 1970 und den Jahren, in denen es vorrangig eine Organisation für die Vermittlung von Freiwilligen an
Projekte der Technischen Zusammenarbeit war, ist das U N V in zunehmendem Maße in die Planung und Leitung von Programmen miteinbezogen worden; dies gilt in besonderem Maße für Graswurzelinitiativen unter Beteiligung der Betroffenen. In der Anfangszeit war
es die Aufgabe des U N V , den Bedarf der Entwicklungsländer in bezug auf technisches Fachwissen und darauf abgestimmte Fertigkeiten zu ermitteln. Außerdem oblag es dem U N V , die Leistung seiner
Freiwilligen zu überwachen und ihnen administrative und logistische Unterstützung zu gewähren. In den siebziger und anfangs auch
in den achtziger Jahren war die Tätigkeit des U N V somit dadurch gekennzeichnet, daß sie hauptsächlich auf die Freiwilligen selbst ausgerichtet war. Das U N V richtete seine Bestrebungen auf die Rekrutierung, das Wohlergehen und die Leistung der Freiwilligen, war jedoch weniger an der Planung und Überwachung jener Projekte beteiligt, 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 Einklang zu bringen, da die Aufgabenbeschreibungen unzureichend
spezifiziert waren. Dies führte auf seiten des U N V zu einem gesteigerten Interesse daran, an der Ausarbeitung von Entsendeaufträgen
wie Stellenbeschreibungen und möglichst auch am Projektplanungsprozeß insgesamt mitzuwirken.
Seit Mitte der siebziger Jahre hat das U N V sein Betätigungsfeld zusätzlich 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 2 1 . Dezember 1976. Deutschland etwa unterstützt insbesondere das DDSProgramm in Afrika. G e m ä ß dem von der Bundesregierung gesetzten Schwerpunkt >Armutsbekämpfung durch partizipatorische EntVereinte Nationen 6/1996

wicklung< sind die deutschen Leistungen an das U N V hauptsächlich
für DDS-Aktivitäten verwendet worden (zwischen 1989 und 1995
insgesamt 7,4 M i l l US-Dollar). A u f regionaler Ebene gingen Zuwendungen an das >Zentrum für partizipatorische Entwicklung< in
der simbabwischen Hauptstadt Harare. Unterstützung auf Länderebene 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-Entwicklungshelfern 1064 oder 51 v H in 43 afrikanischen Ländern südlich der Sahara tätig, von denen 30 zu den L D C 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 U N V stammt selbst von dem Kontinent oder aus anderen Entwicklungsländern. Ein großer Teil der
UNV-Spezialisten kommt aus Tansania, M a l i , Nigeria, Uganda und
Benin.
Der tragende Pfeiler der vom U N V 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 afrikanische lokale Entwicklungshelfer in 18 Ländern Afrikas - vorwiegend in Kamerun, Simbabwe, Togo, Uganda, der Zentralafrikanischen Republik, Burkina Faso, Benin und Namibia - erfolgreich
ihren Dienst. Das DDS-Programm richtet sich hauptsächlich auf den
Austausch von Erfahrungen mit partizipatorischen Entwicklungsansätzen auf Länder- und regionaler Ebene. Die Aktivitäten des
U N V 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 verbessern, den Schutz besonders anfälliger gesellschaftlicher Gruppen
auszudehnen, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, die
Ernährungssicherheit zu vergrößern, den Zugang zu Krediten sicherzustellen 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 U N V derzeit in mehreren
afrikanischen Krisengebieten tätig. Die Programme enthalten auch
Hilfsleistungen an die von der Dürre betroffenen Länder des Südlichen Afrika (in Botswana unterstützen UNV-Spezialisten, vorwiegend Ingenieure, den Wiederaufbau der Infrastruktur); in Angola,
Liberia und Sierra Leone betreuen UN-Freiwillige ein Netz von Einsatzzentralen, die im Rahmen von UN-Organisationen durchgeführte humanitäre Hilfsaktionen unterstützen. In Kenia nehmen U N V Experten an dem grenzübergreifenden Einsatz des U N H C R teil,
durch den die Versorgung von Flüchtlingen aus Nachbarländern wie
beispielsweise Somalia sichergestellt werden soll. In Rwanda, Burundi, Tansania und Zaire unterstützen Freiwillige UN-Organisationen wie das UNHCR, das WFP und das U N I C E F bei der Linderung
des durch die Krise in Rwanda und Burundi hervorgerufenen
menschlichen Leids. Durch die Stärkung örtlicher NGOs im ostafriVereinte Nationen 6/1996

Prügelknabe UNIDO
A m Ende kam es ganz anders als Entwicklungsminister Carl-Dieter
Spranger gefordert hatte: am 11. Dezember beschloß die Bundesregierung, doch nicht aus der U N I D O auszutreten - vorläufig jedenfalls. 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 Förderung der Industrialisierung der armen Länder gegründeten Sonderorganisation der U N 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 Vorgehen abstimmen. Mehr durch Zufall gab die U N I D O den Prügelknaben 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 schlüssiges Konzept und ohne hinreichende Koordination betrieben wird.
Sonst hätte der Spitze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung deutlich sein müssen, welche schädlichen Folgen ein plötzlicher Austritt außenpolitisch insbesondere für
die deutsche Politik gegenüber und in den Vereinten Nationen hervorgerufen hätte.
Dabei waren die politischen Konsequenzen leicht absehbar: Die Wirkung eines Austritts wäre weit größer gewesen, als es der Bundesregierung hätte lieb sein können. Weitere austrittswillige westliche Mitglieder hätten sich bequem hinter ihr verstecken können und ihr den
zweifelhaften Ruf verschafft, der Liquidator dieser Sonderorganisation 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 Vorhaben 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 Bundesstadt Bonn zum Nord-Süd-Zentrum auszubauen. Das geht nicht ohne
die Ansiedlung internationaler Organisationen am Rhein. Wie attraktiv kann Deutschland als potentieller Sitzstaat von weiteren UN-Einrichtungen sein, wenn es selbst einer von ihnen den Rücken kehrt?
Ferner hat Deutschland als Mitglied der G-7 und der EU ein gemeinsames Herangehen an die Reform des Wirtschafts- und Sozialbereichs der U N und der multilateralen Entwicklungshilfe beschlossen.
Warum wird Monate später ein nationaler Alleingang geprobt, der zudem nicht die Reform einer UN-Institution, sondern deren Preisgabe
zum Ziel hat? Und schließlich frage ich mich, ob Deutschland die Unterstützung 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 unterstützen.
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 Glaubwürdigkeit ihrer multilateralen Entwicklungspolitik wiederherzustellen. Letztlich geht es nämlich um das Verhältnis Deutschlands zu den
Vereinten Nationen insgesamt.
Die Bundesregierung wollte im Hinblick auf die U N einmal mit einer
»Politik der guten Beispiele« vorangehen. Der glücklicherweise mißlungene Schritt der Abkehr von der U N I D O war aber ein Beleg für
exakt das Gegenteil.
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kanischen Zwischenseengebiet fördert das U N V die Katastrophenvorsorge. In Fortführung der erfolgreichen Arbeit zur Förderung der
Demokratie mittels der UN-Einsätze in Kambodscha. Mosambik
und Südafrika werden weiterhin UN-Freiwillige für derartige Einsätze in Liberia. Angola und Rwanda angefordert, um bei der Demobilisierung von Kriegsteilnehmern und dem Aufbau eines dauerhaften Friedens behilflich zu sein. Unlängst wurde das U N V auch um
Hilfe bei der Durchführung der für 1997 vorgesehenen Wahlen in
Zaire gebeten. Zudem unterstützt das U N V auch Feldoperationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte: in Rwanda stellt es dem Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen Experten zur Verfügung. Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Überwachung der Menschenrechtslage durch das Sammeln von Informationen über Menschenrechtsverletzungen und in der Bürgerrechtserziehung. Die Zahl
der beteiligten UNV-Menschenrechtsexperten wird noch vor Jahresende auf 80 steigen. Vorgesehen ist außerdem die Unterstützung der
Menschenrechtsoperation in Burundi mit zunächst 35 UNV-Spezialisten.
Die meisten der nach Afrika entsandten UN-Freiwilligen sind technische Fachkräfte. Im Juni dieses Jahres waren insgesamt 845
UNV-Spezialisten im Rahmen von verschiedenen Programmen
und Projekten in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Bildungswesen, öffentliche Verwaltung und Wirtschaftslenkung eingesetzt. Viele von ihnen arbeiten als technische Berater in
staatlichen Einrichtungen auf verschiedenen Ebenen, wodurch gewährleistet 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 Kontext hat das U N V den Einsatz von >nationalen< - also aus den jeweiligen Ländern stammenden - UN-Freiwilligen in gemischten
Teams eingeführt, in denen diese mit internationalen UNV-Fachkräften und lokalen Entwicklungshelfern zusammenarbeiten. Derzeit sind nationale UN-Freiwillige in Sambia, Burkina Faso. Burundi, Guinea, Uganda und Kongo zur Unterstützung laufender,
schwerpunktmäßig auf partizipatorische Entwicklung ausgerichteter Programme im Einsatz.
Die Herausforderungen, denen Afrika in den nächsten Jahren gegenübersteht, erfordern nachhaltige Bemühungen zur Armutsbekämpfung, zur Schaffung von Eigenkapazitäten, zum Schutz der
Umwelt und zur Sicherstellung der Unumkehrbarkeit der Demokratisierungs- und Friedensprozesse auf dem Kontinent. Zur Erreichung
dieser Ziele und einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung in
Afrika besteht der Hauptbeitrag des U N V in der Steigerung seiner
basisorientierten Aktivitäten sowie in der Befriedigung der von seinen verschiedenen Partnern zum Ausdruck gebrachten Nachfrage
nach seinen Leistungen. Das vom UN-Freiwilligenprogramm Geleistete macht es zu einem wichtigen Instrument, das dem UNDP und
dem gesamten UN-System zur Verfügung steht, um den Entwicklungsländern bei der Formulierung und Umsetzung von Strategien
und Programmen für die Armutsbekämpfung zu helfen.

Das U N V in Asien
In Ostasien und dem Gebiet des Pazifik sind Kambodscha, Laos, die
pazifischen Inselstaaten, Papua-Neuguinea, Nepal, Indonesien, Afghanistan 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 haben internationale und nationale UN-Freiwillige bei den weltberühmten Tempelanlagen von Angkor ein Projekt durchgeführt, das
gleichzeitig die Bewahrung des kulturellen Erbes und einkommen202

schaffende Aktivitäten zum Gegenstand hatte. Zum anderen trugen
rund 700 UN-Freiwillige zum Erfolg der Übergangsbehörde der
Vereinten Nationen in Kambodscha ( U N T A C ) dadurch bei. daß sie
50 000 Kambodschanerinnen und Kambodschaner rekrutierten, um
die Wählerregistrierung für die Parlamentswahl von 1994 durchzuführen.
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-Freiwilligen in den palästinensischen Autonomiegebieten, die hier vorgestellt werden soll.
Die Unterzeichnung des >Gaza-Jericho-Abkommens< im Jahre 1993
legte das Fundament für Wiederaufbau und Entwicklung im Westjordanland und im Gazastreifen. Das U N V 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 Institutionen der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Linderung
der Armut durch Unterstützung basisorientierter Selbsthilfe-Initiativen. Dabei stehen Vorhaben für Frauen und Jugendliche im Vordergrund. Über das vom UNDP durchgeführte >Hilfsprogramm für das
palästinensische Volk< (Programme of Assistance to the Palestinian
People, PAPP) ist das U N V auf mehreren Tätigkeitsfeldern aktiv.
A u f dem Gebiet des Aufbaus von Institutionen stellt es Experten zur
Verfügung, die in den Ministerien der Autonomiebehörde (für soziale Angelegenheiten. Jugend und Sport, Bildung und Tourismus und
Altertümer) mitarbeiten, um die Formulierung von politischen Strategien, die Prioritätensetzung, die Projektidentifizierung und die
Mittelbeschaffung zu unterstützen. Besondere Hilfestellung soll den
Frauenreferaten in den Ministerien für soziale Angelegenheiten, Jugend und Sport, Planung und Internationale Zusammenarbeit sowie
Gesundheit gegeben werden. Das Jugendprogramm des U N V zielt
auf die Wiedereingliederung von Jugendlichen in die Zivilgesellschaft ab, um die Nachwirkungen der Intifada zu überwinden. Für
ein neues Programm zur Vergabe von Kleinstkrediten an Landfrauen 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 Autonomiebehörde entwickelt. Ü b e r 7 0 T O K T E N - M i s s i o n e n sind bisher durchgeführt worden, davon acht Missionen im Bereich der Fertigung von
Textilien und Schuhen. Ein Team von technischen Planungsfachleuten war der Stadt Gaza bei Planungsaufgaben behilflich. Die Freiwilligen leisteten zum einen operative Hilfe, zum anderen führten sie
Schulungen in Stadt- und Verkehrsplanung sowie speziell für ihre
Kollegen innerhalb der technischen Abteilung in Computertechnologie durch.
Das UNV-Jugendprojekt wird der Auftakt für ein Programm im A u tonomiegebiet sein, in dessen Rahmen nationale UN-Freiwillige zur
Erhöhung der Partizipation der Bevölkerung beitragen sollen.

Das U N V 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 U N V und Mittel- und Osteuropa begann 1990 in Polen unter
dem Schirm eines Beratungsdienste zur Erleichterung der Wirtschaftsreform in Polen< genannten Projekts. A u f der Grundlage dieser ersten Erfahrungen in Polen hat dieses Konzept in einer Reihe
von ostmitteleuropäischen Ländern und in einigen Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) Anwendung gefunden.
Seit der Eröffnung von U N / U N D P - B ü r o s in etlichen ehemaligen Sowjetrepubliken 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 U N V in Lateinamerika und der Karibik
Ähnlich wie im Nahen Osten hat sich auch in Zentralamerika die Arbeit in den letzten Jahren auf die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit konzentriert. Programme für Flüchtlinge und Heimkehrer werden zunehmend abgelöst durch Vorhaben zur Unterstützung der Dezentralisierung, der Lokalverwaltung und der nachhaltigen Entwicklung auf der örtlichen Ebene. In Südamerika wird etwa
das Handwerk der Ureinwohner gefördert, während in der Karibik
noch Projekte herkömmlicher Technischer Zusammenarbeit dominieren. 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 ( U N S M I H ) und etwa auf dem Gebiet der Menschenrechte und Wahlhilfe tätig.
In Zentralamerika ist diese Rolle besonders ausgeprägt in der Unterstützung der Menschenrechtsmission der Vereinten Nationen in Guatemala ( M I N U G U A ) . Von der Regierung Guatemalas und der oppositionellen >Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca< sind
abschließende Schritte auf dem Weg zur Beilegung des langjährigen
bewaffneten Konflikts im Land unternommen worden, die zur Herbeiführung 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 beobachten. 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 Menschenrechtserzieher 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 U N V inmitten eines dynamischen Prozesses wieder - der Umwandlung der Hauptstadt der
deutschen Politik zu einem Nord-Süd-Zentrum für internationale
Zusammenarbeit. M i t dem Umzug nach Deutschland hofft das U N V
auch das Fachwissen von mehr deutschen Staatsangehörigen für sein
Programm nutzbar machen zu können. Das Konzept des Nord-SüdZentrums bietet einen fruchtbaren Boden für erfolgreiche Kooperationen, 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 Entwicklungsforschung an der Universität Bonn eine zusätzliche Stärkung erfahren. Zusammen mit den Sekretariaten von UNFCCC und
CMS sowie dem UN1C, die ebenfalls im Haus Carstanjen, dem neuen UN-Zentrum, untergebracht sind, ergänzt das U N V die zunehmende Präsenz von Einrichtungen des Verbandes der Vereinten Nationen, die begann, als das Amt des UNHCR und die I L O Dependancen in Bonn einrichteten. Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, durch das Deutschland die Entwicklungsaktivitäten der U N in großem Umfang fördert und das sich
als einer der zuverlässigsten Partner des U N V 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 Armutsbekämpfung durch partizipatorische Entwicklung sein - ein Ansatz, der von
U N V und U N D P geteilt wird.
Unter den Leistungen des U N V seit dem Umzug nach Bonn - und
zugleich als Beitrag zur >Agenda für den Frieden< des Generalsekretärs - läßt sich beispielsweise die Auswahl von 40 Logistikspezialisten und 605 Wahlbeobachtern für die Durchführung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina aufführen. 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 Nationen, Brenda Gael McSweeney, in Gegenwart von
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann ins Goldene Buch der Stadt Bonn eingetragen. Das UNV
hatte vier Monate zuvor seinen Sitz in der Bundesstadt genommen; damit wurde Deutschland erstmals Sitzstaat eines UN-Spez.ialorgans. Das Sekretariat 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-Rahmenübereinkommens, S. I22ff.) - folgte am I. August;
wie das UNV war es zuvor in Genf ansässig.
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U N V weiterhin auf Bitten um Unterstützung seitens der Regierungen, des U N D P und anderer Einrichtungen des UN-Systems eingehen, 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 T O K T E N entsandten Beratern - zu begegnen. Z u m anderen
wird das U N V 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 letzten 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, kostengünstigem Personal sein.
•
Zu den Regierungen und den Länderbüros des U N D P wird weiterhin enger Kontakt gehalten - ebenso wie zum Sitz der Vereinten 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 Projekten und Programmen gezogenen Lehren - mehrere neue Merkmale 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 Regierungen und Organisationen innerhalb und außerhalb des UN-SyDas >Haus Carstanjen< im Süden Bonns beherbergt mittlerweile die Zentrale
stems.
des UNV, das Sekretariat der Klimarahmenkonvention und das Informations•
Bemühen um stärkere Einbeziehung des U N V bereits in der Plazentrum Bonn der Vereinten Nationen ( UNIC). Übergeben wurde es den UN
nungsphase
von U N - und anderen Programmen, die für den Einam 20. Juni; vorn im Bild (v.l.n.r.): Bundesumweltministerin Angela Merkel,
satz von UN-Freiwilligen in Frage kommen. Dadurch soll ein
der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
Carl-Dieter Spranger, UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und BunAnsatz ermöglicht werden, der sich mehr auf Problemlösungen
desaußenminister Klaus Kinkel.
und weniger auf die eingesetzten Mittel konzentriert, wobei eine
gezieltere Auswahl aus einem breiteren Spektrum von U N V cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE); somit war dies der
Spezialisten getroffen werden könnte.
erste groß angelegte Einsatz des U N V zur Unterstützung einer Re•
Wohlüberlegte Ausweitung des Einsatzes von nationalen U N gionalorganisation. Zudem wurden über 100 Fachkräfte rekrutiert,
Freiwilligen, insbesondere in gemischten Teams von nationalen
die bei der Vorbereitung der von der Übergangsverwaltung für Ostund internationalen Fachleuten, und bewußte Nutzbarmachung
slawonien, die Baranja und Westsirmien (UNTAES) organisierten
des Erfahrungsschatzes zurückgekehrter UN-Freiwilliger.
Wahlen mithelfen sollen.
•
Verbesserung der Unterstützung für die Freiwilligen des U N V ,
Der Einsatz der 120 UNV-Menschenrechtsbeobachter in Guatemala
unter anderem in bezug auf die Orientierungshilfe im Einsatzdauert an, und weitere Spezialisten sollen zur Unterstützung der U N
land und administrativen Beistand, und Stärkung des Ethos und
und nationaler Bemühungen um die Intensivierung des Friedensproder Gesinnung der Freiwilligen.
zesses und die Wiederaufnahme der normalen Entwicklungstätigkeit
•
Die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau m u ß eine
entsandt werden. Sowohl die Freiwilligen als auch die Bediensteten
Schlüsselstellung einnehmen. Während Frauen besonders unter
des U N V waren hoch erfreut über die Anerkennung, die GeneralseArmut, Umweltverschmutzung, fehlendem Zugang zur Sichekretär Boutros-Ghali und der Direktor der M I N U G U A dem besonrung des Lebensunterhalts und schlechten Regierungen zu leiden
deren Beitrag des Freiwilligenprogramm in ihren Berichten an die
haben, sind sie oft auch diejenigen, die Chancen zur VerändeGeneralversammlung gezollt haben. Immerhin besteht die
rung am ehesten nutzen.
M I N U G U A zum größten Teil aus UN-Freiwilligen, wodurch die zu•
Weiterentwicklung der Informationssysteme bezüglich der openehmend wichtige Rolle des U N V bei der Erreichung der Ziele der
rativen Arbeit des U N V , um zu gewährleisten, daß die LernVereinten Nationen deutlich wird. UN-Freiwillige schlagen auch
fähigkeit dieses UN-Spezialorgans erweitert wird und InteresBrücken auf dem Weg vom Frieden zur Entwicklung, so zum Beisenten sowohl auf elektronischem Wege als auch auf h e r k ö m m spiel durch Unterstützung des UNDP-Programms zur Stärkung des
liche Weise Informationen über die von den Freiwilligen gesamJustizwesens in Guatemala.
melten Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden können.
•
Ausarbeitung von Plänen für die Ausschöpfung neuer Potentiale
An morgen denken: Strategie 2000
an qualifizierten Fachkräften und neuer Finanzierungsquellen in
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern des U N V . Eine
Die Vierjahres-Strategie des U N V für den Zeitraum von 1997 bis
verstärkte Finanzierung sowohl durch etablierte Partner als auch
zum Jahr 2000 wird zwei Ansätze verfolgen. Zum einen wird das
durch eine Reihe neuer, den Kreis der traditionellen Geber spren-

i

204

Vereinte Nationen 6/1996

gender Partner soll für die vom U N V unterstützten Aktivitäten
zur Gewährleistung rechtzeitiger und bedarfsgerechter Reaktionen auf länderspezifische Bedürfnisse und eines vorausschauenden Umgangs mit den Anliegen, die aus den globalen Herausforderungen resultieren, angestrebt werden.
Bei der Fortführung und dem Ausbau existierender Betätigungsfelder auf Länderebene wird es nach wie vor von entscheidender Bedeutung sein, mit den Regierungen ebenso wie mit der Zivilgesellschaft und den anderen Hauptpartnern des U N D P 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 Armutsbekämpfung und zur Förderung einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung wird das U N V weiterhin seinen unverwechselbaren 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 U N I S T A R
und T O K T E N geschenkt werden. Ebenso soll weiterhin das Gewicht

auf die Technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern (TCDC) gelegt werden, da diese nicht nur Empfänger der Freiwilligen-Leistungen sind, sondern zugleich die wichtigsten Herkunftsländer der internationalen Freiwilligen. Seine Erfahrung in
den Bereichen humanitäre Hilfe, Rehabilitationsmaßnahmen, Friedenskonsolidierung sowie Förderung von Demokratie und Menschenrechten 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

2

3

Früher wurde vom Deutschen Ü b e r s e t z u n g s d i e n s t der U N die Bezeichnung >Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen< verwendet. In dem mit der Bundesregierung abgeschlossenen Sitzstaatabkommen und vom U N V selbst w i r d der
Namen >Freiwilligenprogramm< gebraucht.
Informationen über die weltweiten Aktivitäten des U N V sowie über das Bewerbungsverfahren sind unter der folgenden Adresse erhältlich: United Nations V o l u n teers, Postfach 260111, D-53153 Bonn. Telefon: (0228) 8152000; E - M a i l : enquiry@unv.org; Internet: http://www.unv.org.
Siehe auch Hikmat Nabulsi. Mehr als eine Wahlverwandtschaft. Das Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen ( U N V ) und das Jugendjahr, V N 4/1985
S. 113ff.

Der Internationale Seeg

in Hamburg
RÜDIGER WOLFRUM

Der Internationale Seegerichtshof (ISGH; englisch: International
Tribunal for the Law of the Sea) ist wie die Internationale Meeresbodenbehörde und die Kommission über die Festlandsockelgrenzen eines der Gremien, die durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) geschaffen wurden. Er tritt neben den Internationalen Gerichtshof (IGH) sowie die beiden internationalen Strafgerichte 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 vergleichbar sind).
Die Schaffung des ISGH ist nicht isoliert zu sehen; das Seerechtsübereinkommen entwickelt ein komplexes System der friedlichen
Streitbeilegung, das bestehende Verfahren und Institutionen mit einbezieht und es durch neue Institutionen und Verfahren ergänzt. Zu
den neuen Verfahren gehören nach Anlage V I I zum S R Ü gebildete
Schiedsgerichte, besondere Schiedsgerichte (Anlage V I I I ) sowie
Vergleichsverfahren. Insgesamt belegen die Regelungen zur seerechtlichen Streitbeilegung einen Trend zur Verstärkung dieses Instruments als Element der Durchsetzung von Völkerrecht. 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 erfolgte auf seiner ersten öffentlichen Sitzung am 18. Oktober 1996 in
Gegenwart des Generalsekretärs der Vereinten Nationen.
1

2

>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 v o n 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 v o n 1994 genannt. Diese V e r fassung, so K l a u s K i n k e l a n l ä ß l i c h der V e r e i d i g u n g der R i c h t e r des Internationalen Seegerichtshofs am 18. O k t o b e r 1996 i n H a m b u r g , » r e g e l t alle
denkbaren Meeresnutzungen w i e Handel u n d Seeschiffahrt, Uberflugrechte
und K a b e l v e r l e g u n g , Meeresforschung und U m w e l t s c h u t z , K o n s e r v i e r u n g
und N u t z u n g der F i s c h b e s t ä n d e , wirtschaftliche E r s c h l i e ß u n g des Festlandsockels und T i e f s e e b o d e n s . « Das » b i s l a n g umfangreichste und bedeutsamste V e r t r a g s w e r k in der Geschichte des V ö l k e r r e c h t s « hatte einen s c h w i e r i gen W e r d e g a n g ; nach n e u n j ä h r i g e n V e r h a n d l u n g e n auf der I I I . U N - S e e rechtskonferenz w u r d e am 10. Dezember 1982 das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ( U n i t e d Nations C o n v e n t i o n on the L a w o f the
Sea, U N C L O S ; T e x t : U N P u b l . E . 8 3 . V . 5 , deutsch: B G B l . 1 9 9 4 I I S. 1798ff.)
angenommen. U m s t r i t t e n blieb auch danach sein T e i l X I , der lapidar m i t
>Das Gebiet< ( T h e A r e a ) ü b e r s c h r i e b e n ist, aber die Regelungen zur w i r t schaftlichen N u t z u n g des Tiefseebodens u m f a ß t . D i e E i n w ä n d e k a m e n v o n
seiten d e r I n d u s t r i e l ä n d e r , die hier ihre Interessen nur unzureichend gewahrt
sahen. W e i t e r e 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 z u m Über-

einkommen zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (verabschiedet m i t Resolut i o n 48/263 der U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g v. 28.7.1994, k u r z : 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 ; B G B l . 1994 I I S. 2 5 6 5 f f . ) f ü h r t e . Erneut w u r d e
e r k l ä r t , » d a ß der Meeresboden und der Meeresuntergrund jenseits der G r e n zen des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse ... sowie die Ressourcen des
Gebiets gemeinsames Erbe der M e n s c h h e i t s i n d « ; z u g l e i c h w u r d e anerkannt, » d a ß politische und wirtschaftliche V e r ä n d e r u n g e n , insbesondere die
zunehmende A n w e n d u n g m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r G r u n d s ä t z e , eine Neubew e r t u n g bestimmter A s p e k t e der Rechtsordnung für das Gebiet u n d seine
Ressourcen e r f o r d e r l i c h m a c h e n « . M i t der De-facto-Revision des Textes
v o n 1982 sahen sich w i c h t i g e I n d u s t r i e l ä n d e r i n der Lage, Vertragsparteien
der K o n v e n t i o n zu werden. Seit z w e i Jahren ist das S e e r e c h t s ü b e r e i n k o m men n u n m e h r i n Kraft; unter d e m gleichen D a t u m des 16. N o v e m b e r 1994
setzte auch die v o r l ä u f i g e 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 i n K r a f t ist dieses seit d e m 28. J u l i 1996.
Diese Z e i t s c h r i f t hat i m m e r w i e d e r die E n t w i c k l u n g e n a u f dem Gebiet des
Seerechts aufgegriffen; hingewiesen sei insbesondere a u f das S c h w e r p u n k t heft >Das neue Seerecht: Zwischenbilanz< ( V N 1/1990) m i t folgenden A u f sätzen:
-

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 I G H an. G e m ä ß Resolution I der I I I . UN-Seerechtskonferenz war es Aufgabe der >Vorbereitungskommission für
die Internationale Meeresbodenbehörde und den Internationalen
Vereinte Nationen

6/1996

Peter Halbach / C a r l - D i e d r i c h Sattler, E r z v o r k o m m e n a u f d e m Meeresboden: Rohstoffe der Z u k u n f t ;
- Hans-Joachim K i d e r l e n , Das vorbereitende Tiefseebergbauregime unter
» R e s o l u t i o n II<. E i n W e g zu einem universell anerkannten S e e r e c h t s ü b e r einkommen?;
- J o a c h i m - C h r i s t i a n K o c h , Der Tiefseebergbauteil des S e e r e c h t s ü b e r e i n k o m m e n s . Probleme und L ö s u n g s a u s s i c h t e n ;
- Renate P l a t z ö d e r , Der Internationale Seegerichtshof. Z u m Stand der V o r bereitungen seiner E r r i c h t u n g i n H a m b u r g ;
- R ü d i g e r W o l f r u m , D i e U m s e t z u n g 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 nationales Recht.
D i e weitere E n t w i c k l u n g w u r d e in Berichten v o n Renate P l a t z ö d e r behandelt ( V N 6/1991 S. 212ff.; V N 6/1994 S. 2 1 8 f . ) .
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Seegerichtshof<, die ihre Tätigkeit 1983 aufnahm, der Vertragsstaatenkonferenz 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 Gerichtshofs, für ein Protokoll über dessen Privilegien und Immunitäten sowie ein Sitzstaatabkommen zwischen ihm und der Bundesrepublik
Deutschland entwickelt.
Der Entwurf für eine Verfahrensordnung greift stark - wahrscheinlich zu stark - auf die Verfahrensordnung des I C H zurück. Es ist eine der ersten Aufgaben des ISGH, eine endgültige Verfahrensordnung zu erstellen. Diese soll unter anderem sicherstellen, daß Verfahren 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 vorliegende Verfahrensordnung zunächst vorläufig anzuwenden und dann
nachzubessern, soweit dies erforderlich erscheint.
Die übrigen zur Gründung des ISGH erforderlichen Regelungen waren von der Vorbereitungskommission noch nicht fertiggestellt worden. Dies verlangte ein Tätigwerden der Vertragsstaaten. Wesentlicher war jedoch ein anderes Problem; die Wahl zu dem vorgegebenen Zeitpunkt hätte die Zahl der teilnahmeberechtigten Mitglieder
eingeschränkt. Es wurde daher diskutiert, das Recht, an den Richterwahlen teilzunehmen, auch auf Nichtvertragsstaaten auszudehnen.
Andere Staaten sprachen sich dafür aus, den Wahltermin zu verschieben, um weiteren Staaten die Chance zum Beitritt zu geben. Die
Vorbereitungskommission war der Meinung, der gesamte Komplex
müsse durch die Vertragsstaatenkonferenz diskutiert und entschieden werden. Sie schlug deshalb vor, eine Ad-hoc-Versammlung der
Vertragsstaaten i m Jahre 1994 einzuberufen, um die Fragen der Organisation des Gerichtshofs und eine einmalige Verschiebung der
Wahlen zu diskutieren. Diese Versammlung wurde gemäß Art. 319
Abs. 2 S R Ü für den 21. und 23. November 1994 einberufen. 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. Nominierungen konnten auch durch Staaten erfolgen, die i m 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 Ratifikations- beziehungsweise Beitrittsurkunden hinterlegt hätten. Die Kandidatenliste wurde am 5. Juli 1996 in Umlauf gesetzt.
Ebenso wie die Internationale Meeresbodenbehörde ist der ISGH eine eigenständige internationale Organisation; er ist kein Organ dieser Behörde oder gar der Vereinten Nationen. Auffallend ist allerdings, daß ihm im Gegensatz zur M e e r e s b o d e n b e h ö r d e nicht ausdrücklich internationale Rechtspersönlichkeit zuerkannt wird. Der
ISGH kann jedoch mit der Bundesrepublik Deutschland ein Sitzstaatabkommen abschließen, verfügt also zumindest insoweit über
internationale Rechtspersönlichkeit, wie sie zur Wahrnehmung seiner Funktionen erforderlich ist.
3
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Der Gerichtshof besteht aus 21 unabhängigen Mitgliedern (Richtern). Als Qualifikation werden unter anderem Unparteilichkeit und
anerkannte fachliche Eignung auf dem Gebiet des Seerechts genannt. In dem Gerichtshof sollen alle hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt vertreten sein. Seine Zusammensetzung m u ß dem
Prinzip der gerechten geographischen Verteilung entsprechen - ein
Grundsatz, der generell für die Besetzung von Organen der Vereinten Nationen gilt. Die ausdrückliche Anwendung dieses für die Besetzung 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. Entscheidend ist die Fachkompetenz; die Staatsangehörigkeit eines
Richters ist dagegen als Kriterium für die Berufung an den I G H nur
insoweit ausschlaggebend, als nicht zwei Richter der gleichen
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Staatsangehörigkeit dem I G H angehören dürfen. Der Orientierung
auf die Fachkompetenz entspricht es, daß die Nominierung zur Wahl
als Richter des I G H nicht durch Staaten, sondern von den nationalen
Gruppen der Schiedsrichter im Ständigen Schiedshof im Haag erfolgt. Durch die Wahl der Richter unter Beteiligung des Sicherheitsrats werden allerdings politische Erwägungen in den Auswahlprozeß
eingebracht. Hinsichtlich der Sitzverteilung im I G H 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, Lateinamerika, Westeuropa und Osteuropa kommen. Die Frage der Verteilung
der übrigen sechs Sitze hat die Vertragsstaatenkonferenz außerordentlich intensiv beschäftigt. Während eine Reihe von Staaten argumentierte, diese sechs Sitze sollten keiner Region zugeordnet werden, wünschten vor allem die Staaten der afrikanischen und asiatischen Region deren völlige regionale Aufteilung. Letztlich haben
sich diese Staatengruppen durchgesetzt. Die auf der Vertragsstaatenkonferenz vorgesehene Verteilung der Sitze sieht vor, daß die Regionen 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 zuzuordnen 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 Sitzverteilung sind allerdings formell nur für die erste Wahl zum ISGH verbindlich.
Die Richter werden für die Dauer von neun Jahren gewählt; eine
Wiederwahl ist zulässig. Um eine Rotation zu gewährleisten, scheiden 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 Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung beachtet.
Das Statut des ISGH sieht vor, daß innerhalb des Gerichts eine eigenständige Kammer, die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten,
bestehend aus elf Richtern, unter einem eigenen Vorsitz errichtet
w i r d . Bei der Auswahl der Mitglieder der Kammer durch den Gerichtshof sind eine Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme
der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewährleisten. 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 Gerichtshofs. 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 I G H
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 Normenhierarchie; das S R Ü sowie das Durchführungsübereinkommen gehen anderen Regeln des früheren und späteren Völkervertrags- sowie
-gewohnheitsrechts und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen v o r .
Dem entspricht es, daß Gegenstand der seerechtlichen Streitbeilegung die Anwendung und Auslegung des SRÜ ist. Da aber die Juris9
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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 Billigkeitsentscheidung treffen (ex aequo et bono)."

Jurisdiktion
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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 S R Ü , abgesehen von den Streitigkeiten, die der Meeresbodenkammer zugewiesen sind, finden
grundsätzlich nur zwischen Vertragsstaaten statt. Für die Meeresbodenkammer wird der Kreis der potentiellen Streitparteien erweitert.
Grundsätzlich kann eine internationale Gerichtsbarkeit zwei Funktionen ausüben: die Entscheidung von Streitfällen und die Erstellung
von Gutachten. Dies gilt auch - wenngleich nicht ohne Einschränkungen - für den ISGH. Des weiteren kann nach traditionellem Verständnis ein zwischenstaatlicher Streitfall von einem internationalen
Gericht nur dann entschieden werden, wenn sich die Streitparteien
der Jurisdiktion dieses Gerichts vorher für den konkreten Fall beziehungsweise allgemein unterworfen haben. Insoweit ist auf Art. 36
Abs. 2 und 3 des IGH-Statuts zu verweisen.
Für die Streitbeilegung nach dem S R Ü wird dieser Grundsatz modifiziert. Danach ist zu unterscheiden zwischen der Verpflichtung, bestimmte Fälle einer verbindlichen Streitbeilegung durch den ISGH.
den IGH, ein Schiedsgericht oder ein besonderes Schiedsgericht zuzuführen , und der Inanspruchnahme des I S G H . Eine besondere
Stellung kommt insoweit der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten zu.
Grundsätzlich wird jede Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung des SRÜ auf Antrag einer Streitpartei der nach dem Übereinkommen verbindlichen Streitbeilegung unterbreitet. Für diesen
Grundsatz sieht das S R Ü allerdings eine Reihe von Grenzen beziehungsweise Ausnahmen vor. Eingeschränkt wird die Jurisdiktion
des ISGH sowie der anderen Gerichte respektive des I G H , soweit
sich die Streitigkeit auf die Ausübung küstenstaatlicher Rechte oder
12

Hoheitsbefugnisse bezieht. Dies gilt in erster Linie für die Ausübung
küstenstaatlicher Rechte in bezug auf Schiffahrt, Forschung, Fischfang oder Bergbau im Bereich des Küstenmeeres respektive der ausschließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels. Hiervon
gibt es Ausnahmen. Art. 297 Abs. 1 S R Ü identifiziert drei Fallgruppen, in denen die Anwendung oder Auslegung des Übereinkommens
hinsichtlich der Ausübung der küstenstaatlichen Hoheitsrechte einer obligatorischen Streitbeilegung unterliegen kann. Hierbei handelt es sich um Verletzungen der Regeln über die Freiheiten der Hohen See in der ausschließlichen Wirtschaftszone, um die Verletzung von küstenstaatlichen Regelungen, die im Einklang mit dem
SRÜ erlassen worden sind, beziehungsweise um Verletzungen der
anwendbaren internationalen Regeln zum Schutze der Meeresumwelt. Bei der ersten und dritten Fallvariante handelt es sich um behauptete 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 Küstenstaaten auf ihre Vereinbarkeit mit dem S R Ü zu prüfen.
Ebenfalls der obligatorischen Streitbeilegung unterliegen gemäß
Art. 297 SRÜ Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung des
Übereinkommens hinsichtlich der wissenschaftlichen Meeresforschung (Abs. 2) und der Fischerei (Abs. 3 ) . ' Für diesen Grundsatz,
gelten allerdings Einschränkungen, deren genauer Umfang sich erst
aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben wird. Die Streitigkeiten hinsichtlich der Meeresforschung beziehen sich auf Art. 246
und 253 S R Ü , die die Rechte und Pflichten von Küsten- und anderen
Staaten in bezug auf die wissenschaftliche Forschung in der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Festlandsockel umschreiben.
Die Ausübung küstenstaatlicher Rechte beziehungsweise die Ausübung 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 Ermessens von der obligatorischen Streitbeilegung ausgenommen
wird. Bestimmte Streitigkeiten über küstenstaatliche Maßnahmen
zur Fischerei können einem Vergleichsverfahren unterbreitet werden; allerdings unterliegen auch insoweit küstenstaatliche Ermessensentscheidungen keiner umfassenden Kontrolle.
x

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 Innenstadt »an der Wexstrqße ein vorläufiges, aber dennoch attraktives Heim« gefunden. Die Grundsteinlegungfür den künftigen Sitz, in Nienstedten erfolgte am 18. Oktober; im Bild (v.l.n.r.): Erster Bürgermeister Henning Voscherau, Bundesaußenminister Klaus Kinkel und Generalsekretär Boutros
Boutros-Ghali.
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Die komplexen Regelungen über die Streitbeilegung hinsichtlich der
Gemengelage von küstenstaatlichen und anderen Staatenrechten in
der ausschließlichen Wirtschaftszone und in bezug auf den Festlandsockel sind allerdings nicht vollständig. Insoweit ist Raum für eine
kreative Rechtsprechung des ISGH, des I G H und der Schiedsgerichtsbarkeit.
Darüber hinaus kann ein Staat bestimmte Streitigkeiten von einer
Entscheidung durch die seerechtliche Streitbeilegung ausschließen.
Dies gilt für im einzelnen genannte Abgrenzungsfragen, Streitigkeiten über militärische Handlungen sowie Streitigkeiten, bei denen der
Sicherheitsrat die ihm übertragenen Rechte wahrnimmt. Die hier genannten möglichen Ausnahmen können interpretatorisch dazu benutzt werden, um zu bestimmen, was der obligatorischen Streitbeilegung 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 gesetzt beziehungsweise die in
dem Übereinkommen vereinbarten Verfahren durch andere ersetzt
werden k ö n n e n . Außerdem sieht Art. 288 Abs. 2 S R Ü vor, daß die
Anwendung der seerechtlichen Streitbeilegung für weitere mit den
Zielen des Seerechtsübereinkommens zusammenhängende Übereinkommen 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. Dabei kann mehr als ein Streitbeilegungsmechanismus ausgewählt werden. Wenn die Streitparteien sich hingegen nicht auf
eine bestimmte Form der Streitbeilegung geeinigt haben, dann obliegt die zwingende Streitbeilegung einem Schiedsgericht nach
Art. 287 Abs. 5 S R Ü (allgemeine Schiedsgerichtsbarkeit).
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings zwei Ausnahmen. In diesen
Fällen ist die Kompetenz des ISGH ausschließlicher Natur. Hintergrund für diese Regelung ist, daß diese Funktionen nur von einem
ständigen Gericht wahrgenommen werden können. Das Seerechtsübereinkommen hat sich entschieden, mit ihnen den ISGH und nicht
den IGH zu betrauen. Unabhängig von der Wahl des Streitbeilegungsmechanismus wird der ISGH tätig, wenn vorläufige Maßnahmen in einem Fall beantragt worden sind, wo ein Streit einem
Schiedsgericht vorgelegt worden ist. In diesen Fällen kann jede ein19
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zelne Streitpartei von dem ISGH eine vorläufige M a ß n a h m e beantragen, 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 vorher feststellen, daß diese M a ß n a h m e n von der Situation her notwendig sind und daß augenscheinlich die Zuständigkeit des Schiedsgerichts besteht. Eine ähnliche Kompetenz besteht für die Meeresbodenkammer, und zwar dann, wenn der Streit in der Hauptsache in
einem Handelsschiedsverfahren verhandelt wird.
Des weiteren kann der ISGH von einem Flaggenstaat oder einem anderen 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 S R Ü ) .
Fälle dieser Art entstehen, wenn ein Schiff festgehalten wird, das
entgegen Art. 73 Abs. 2 S R Ü die küstenstaatlichen Regeln über den
Fischfang in der Wirtschaftszone nicht beachtet, gemäß Art. 220
Abs. 7 S R Ü die internationalen Regeln und Standards über die Verhütung der Verschmutzung der See durch Schiffe verletzt und g e m ä ß
Art. 226 Abs. 1 b S R Ü , wenn Untersuchungen über die Verschmutzung der See durch Schiffe erfolgen.
Daneben gibt es aus seiner Aufgabenstellung folgende Befugnisse
(Annexkompetenzen) des Gerichtshofs, so die Kompetenz zur Feststellung, ob er zuständig ist (Art. 288 SRÜ); die Kompetenz, vorläufige Maßnahmen zu erlassen, wenn der ISGH festgestellt hat, daß
seine Jurisdiktion offenkundig gegeben ist (Art. 290 Abs. 1 S R Ü ) ;
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. 3 1 , 32, 33
Abs. 1, 62 und 64 des Statuts.
Die Jurisdiktion des ISGH kann darüber hinaus auch durch ein besonderes Abkommen begründet werden (Art. 288 Abs. 2 S R Ü respektive Art. 2 1 , 22 und 24 Abs. 1 des Statuts). Die hier genannten
Regelungen sollen unterschiedliche, allerdings nicht ganz eindeutig
unterscheidbare Fälle erfassen. Art. 288 Abs. 2 S R Ü beziehungsweise Art. 21 des Statuts eröffnen der seegerichtlichen Streitbeilegung 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
24

In ihr Amt eingeführt wurden die 21 Richter des Internationalen 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 Gerichtshofs erstreckt sich »auf 75 Prozent der Oberfläche
unseres blauen Planeten« - so der UN-Generalsekretär. »Die Richter haben selbst in maßgeblicher
Weise zur Ausarbeitung des Seerechtsübereinkommens beigetragen, das sie nun anwenden werden.
Dies ist eine Situation, die im Völkerrecht präzedenzlos ist und aus der der Gerichtshof und die internationale Gemeinschaft nur Nutzen ziehen können.« Der Präsident des Gerichtshofs kommt aus
Ghana, sein Stellvertreter aus Deutschland. Im
Bild in der ersten Reihe (v.l.n.r.): Bundesaußenminister Klaus Kinkel, Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali, Präsident Thomas Mensah, Vizepräsident 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. '' Art. 22 des Statuts erlaubt es,
dem Gerichtshof die Jurisdiktion in bezug auf Auslegung und A n wendung bereits bestehender Verträge oder Übereinkünfte zu übertragen, soweit diese Gegenstände behandeln, die auch vom S R Ü erfaßt werden und dem alle Parteien der genannten Verträge zustimmen. 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 grenzüberschreitende und weitschwimmende Fischarten.
Die Regelungen werfen eine Reihe von Fragen auf, die von dem Gerichtshof 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, Personenverbänden, 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 g e s t ä r k t .
Eine besondere Stellung nehmen die Regeln über die Tiefseebodenstreitigkeiten ein, da insoweit der Kreis der potentiellen Streitparteien gegenüber den vorgenannten Streitigkeiten erweitert wird.
Während Parteien der vorgenannten Streitigkeiten grundsätzlich die
Vertragsstaaten sind, können die Meeresbodenbehörde, das behördeneigene Unternehmen. Vertragsstaaten sowie natürliche und j u r i stische Personen Parteien eines Tiefseebodenstreits sein.
Bei den Streitigkeiten vor der Meeresbodenkammer handelt es sich
grundsätzlich um obligatorische Verfahren. Lediglich die Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung und A n 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 Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Von diesen Abwahlmöglichkeiten abgesehen, liegt aber eine primäre Kompetenz der Meeresbodenkammer
vor; diese ist nicht von einer entsprechenden Wahl a b h ä n g i g . Entsprechend scheidet die Möglichkeit aus, den IGH mit derartigen Verfahren 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 diejenigen Staaten und anderen Einheiten verbindlich, auf die das
Durchführungsübereinkommen nur vorläufig anwendbar ist. Insofern 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 S R Ü . Sie umfaßt Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten
über Auslegung und Anwendung von Teil X I des Übereinkommens; Streitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und der Meeresbodenbehörde, in denen behauptet wird, die Behörde habe die einschlägigen Regeln des SRÜ verletzt beziehungsweise ihre Kompetenzen überschritten; Streitigkeiten zwischen den Parteien (Vertragsstaaten, Meeresbodenbehörde, behördeneigenem Unternehmen, natürlichen oder juristischen Personen) eines Tiefseebergbauvertrages beziehungsweise eines Arbeitsplanes über dessen Anwendung oder Auslegung; Streitigkeiten zwischen der Meeresbodenbehörde und einem künftigen Vertragsnehmer; Streitigkeiten über
die Haftung der Meeresbodenbehörde und schließlich - als Auffang2
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tatbestand - Streitigkeiten, die der Meeresbodenkammer durch das
SRÜ und das Durchführungsübereinkommen zugewiesen sind. Entscheidend ist, daß unter Art. 187 Buchst, c, d und e SRÜ die Prozeßfähigkeit natürlicher und juristischer Personen anerkannt w i r d .
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 S R Ü
verstoßen, bei der Überprüfung behördlicher Maßnahmen unberücksichtigt zu lassen; lediglich die Feststellung, sie seien ungültig, kann
nicht generell getroffen werden.
Anders als der Internationale Gerichtshof hat der Internationale Seegerichtshof nicht das Recht, Rechtsgutachten abzugeben. Ein Äquivalent für Art. 65 IGH-Statut fehlt in dem Statut des ISGH. Allerdings kann die Meeresbodenkammer in zwei Fällen Rechtsgutachten
erstatten, und zwar auf Antrag von Rat oder Versammlung der Meeresbodenbehörde über Rechtsfragen, die sich aus dem Tätigkeitsbereich 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 Begründung einer Gutachtenkompetenz lediglich für die Meeresbodenkammer führt zu nicht ganz sachgerechten Ergebnissen. So kann beispielsweise die Internationale Seeschiffahrts-Organisation ( I M O ) ,
eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, den IGH um ein
Rechtsgutachten zu seerechtlichen Fragen bitten, nicht aber den
ISGH.
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Bewertung
Eine völkerrechtspolitische Bewertung des Internationalen Seegerichtshofs kann sich bislang lediglich auf die vorliegenden Regeln,
vor allem das Statut, stützen. Weder liegt bislang die Verfahrensordnung in einer endgültigen Fassung vor, noch gibt es eine gerichtliche
Praxis. Gerade letztere wird entscheidend sein; der von dem Seerechtsübereinkommen konzipierte Mechanismus zur Streitbeilegung
ist zwar in vieler Hinsicht weiterführend, entscheidend ist jedoch,
daß die Staaten sich seiner bedienen und der Gerichtshof den Erwartungen der Staaten gerecht wird.
Insgesamt enthalten die Regelungen zum ISGH Elemente des Rechts
für den I G H sowie den Europäischen Gerichtshof. Letzteres gilt insbesondere für die Verfahren vor der Meeresbodenkammer. Die Verfahren 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. Besondere Bedeutung kommt insoweit auch dem Gutachtenverfahren zu, das
von einem Viertel der Mitglieder der Versammlung beantragt werden kann. Es hat die Funktion eines Minderheitenschutzes. Innovativ
ist es, daß auch natürliche und juristische Personen Parteien in Verfahren 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 Tätigwerden gerechnet werden. Die Organe der Meeresbodenbehörde
nehmen ihre vollen Funktionen erst nach und nach auf, da Tiefseebergbau in absehbarer Zeit nicht stattfinden wird. Insofern wird die
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Meeresbodenkammer vorläufig bestenfalls mit Rechtsgutachten befaßt werden.
Innovativ sind die Kompetenzen des ISGH zur Freigabe von Schiffen; damit werden Streitigkeiten auf die internationale Ebene gehoben, 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 dennoch festzuhalten, daß auch dieser Komplex zum Teil einer gerichtlichen Überprüfung unterliegt. Hierin liegt unter anderem eine Sicherung für die Durchsetzung des Schutzes der Meeresumwelt. Damit sind den Rechten der Küstenstaaten mit Blick auf die Interessen
der Staatengemeinschaft erste Grenzen gesetzt.
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Die Internationale Meeresbodenbehörde
in Kingston
JOACHIM-CHRISTIAN KOCH
Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 ( S R Ü ) ' sieht in seinem Artikel 156 die Errichtung der
Internationalen Meeresbodenbehörde (1MB; englisch: International
Seabed Authority, ISBA) mit dem Inkrafttreten des S R Ü vor. Dieses erfolgte am 16. November 1994. 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; Durchführungsübereinkommen, D Ü ) in Verbindung mit Abschnitt 1 Ziffer 12 der Anlage zum D Ü auch noch vorläufige Mitglieder der
1MB. Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 46. Die 1MB ist eine »autonome zwischenstaatliche Organisation«. M i t Resolution 51/6 der
UN-Generalversammlung wurde ihr Beobachterstatus in diesem
Hauptorgan eingeräumt. Ihren Sitz hat die 1MB in Kingston, der
Hauptstadt Jamaikas.
2
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4

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 überwachen, 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 Kobalt, Kupfer und Nickel enthalten.
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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 abhielten. Diese Bedenken wurden durch das D Ü , das von der UN-Generalversammlung am 28. Juli 1994 mit 121 Stimmen bei 7 Enthaltungen gebilligt wurde, ausgeräumt. Das D Ü ist am 28. Juli 1996 in
Kraft getreten, nachdem 62 Staaten, darunter 7 der >Pionierinvestoren< 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.
5

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 A n 
nahme solcher Entscheidungen keine Stimme der westlichen I ndu
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 g e m ä ß 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 v H des Weltver
brauchs an den aus Manganknollen gewinnbaren Metallen ver
braucht oder mehr als 2 v H des Weltimports solcher Metalle impor
tiert haben. 4 Mitglieder sollen aus der Gruppe der 8 Staaten gewählt
werden, die die höchsten I nvestitionen 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 I nteres
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 A n 
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 I ndustrieländer 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 S R Ü geltend gemacht.

II
Das DÜ hat die Zusammensetzung der Organe der 1MB nur unwe
sentlich geändert. Bei der Vertretung der 8 größten I nvestoren im Rat
ist der in Art. 161 Abs. 1 b S R Ü 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 D Ü sieht aber entscheidende Veränderungen bei den erforderli
chen Mehrheiten für Sachentscheidungen des Rates sowie i m Ver
Vereinte Nationen 6/1996

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
Entscheidungsverf
a hren
Eines der bedeutsamsten Elemente des D Ü ist die Änderung der
Mehrheitserfordernisse bei Entscheidungen des Rates, für die bisher
eine Zweidrittel oder Dreiviertelmehrheit vorgesehen war. I n 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 I nteressengruppen einschließen, die nach
Abschnitt 3 Ziff. 9 a der Anlage zum D Ü für Abstimmungszwecke
eine Kammer bilden. Danach bestehen vier Kammern:
•

die K a m m e r der Verbraucher u n d I mporteure m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der I nvestoren m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der Landproduzenten und Exporteure m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r m i t 24 beziehungsweise 25 M i t g l i e d e r n .

Das bedeutet, daß jeweils 3 Mitglieder der drei erstgenannten Kam
mern und 13 Mitglieder der EntwicklungsländerKammer Entschei
dungen des Rates blockieren können. A u f der anderen Seite haben
die einzelnen Kammern keine Möglichkeit, Entscheidungen ohne
Rücksicht auf die I nteressen anderer Kammern durchzusetzen. Von
Vertretern von Entwicklungsländern wird dieses Entscheidungsver
fahren als ein VetoSystem angesehen. Das ist eine einseitige Sicht
weise; eher zwingt die Vorschrift dazu, auf einen Ausgleich der I n
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 m u ß 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 I nteressen aller Beteiligten nachtei
lig berühren. Deshalb geht von diesem Entscheidungsverfahren ein
heilsamer Zwang zur Zusammenarbeit aus.
6

Verhältnis von Versa mmlung und Ra t
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 D Ü 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 S R Ü durch das D Ü 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.
Diese Auffassung läßt Abschnitt 3 Ziff. 14 der Anlage zum D Ü 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
7
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die Entscheidungsverfahren auszulegen und anzuwenden ist. Außerdem m u ß 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 D Ü maßgebend sind.
Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum D Ü ist von denen, die den Entwurf des D Ü gefertigt und ihn auf der Basis der Verhandlungen bis
zur Konsensfähigkeit überarbeitet haben, als eine klare Einschränkung der Kompetenzen der Versammlung konzipiert worden. Diese
Vorschrift war bereits im ersten Entwurf des D Ü 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 i m 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 gestellt werden.
8

Finanzausschuß
Ein weiteres Element zur Beseitigung von Bedenken der Industrieländer, 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 Manganknollen decken kann, war die Errichtung eines Finanzausschusses
(Abschnitt 9 der Anlage zum DÜ) von 15 Mitgliedern, der über alle
Finanz-, Haushalts- und Verwaltungsfragen Empfehlungen abzugeben hat. Entscheidungen der Versammlung und des Rates, die finanzielle oder haushaltsmäßige Auswirkungen haben, sind gemäß A b schnitt 3 Ziff. 7 der Anlage zum DÜ auf Empfehlungen des Finanzausschusses zu gründen. G e m ä ß Abschnitt 9 Ziff. 3 Satz 3 der Anlage zum D Ü haben die fünf größten Beitragszahlerdas Recht, ein M i t glied des Finanzausschusses zu stellen, solange die 1MB aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird. Entscheidungen des Finanzausschusses Uber Sachfragen erfordern nach Abschnitt 9 Ziff. 8 der
Anlage zum D Ü 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 Entscheidungsverfahrens im Rat, des Verhältnisses zwischen Versammlung
und Rat sowie die Einrichtung des Finanzausschusses, wie sie i m DÜ
vorgesehen sind, die Bedenken der Industrieländergegen die Ausgestaltung der 1MB im Teil X I S R Ü ausräumen. Sie sind jetzt in der
Lage, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen gegenüber
den Entwicklungsländern wirksam zu schützen. Sie können Entscheidungen, die ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigen,
verhindern. Andererseits sind sie auf Grund ihrer numerischen Unterlegenheit nicht in der Lage, Entscheidungen gegen die Entwicklungsländer durchzusetzen. Auch die Entwicklungsländer können
trotz ihrer numerischen Überlegenheit keine Entscheidungen durchsetzen, da dem die Einspruchsmöglichkeiten der Industrieländer entgegenstehen. Das System zwingt alle Beteiligten zur Kooperation.

III
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 Ar212

beit nicht direkt berührt werden. Hinzu kam noch die Befürchtung,
den Ablauf von Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen möglicherweise 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 Einigung Uber die Verteilung der 36 Ratssitze auf die 5 Regionalgruppen 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 Regionalgruppen hat Präsident Djalal nach intensiven informellen Konsultationen mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen kurz vor Ende der
Frühjahrstagung 1995 den Vorschlag gemacht, daß Afrika 10, Asien
9, die Gruppe der w e s t e u r o p ä i s c h e n und anderen Staaten< (WEOG)
8, Lateinamerika und Karibik 6 und Osteuropa 3 Sitze erhalten sollten.
Diesem Vorschlag stimmte die lateinamerikanisch-karibisehe Gruppe nicht zu. Sie forderte 1 zusätzlichen Sitz auf Kosten der W E O G .
Diese lehnte die Forderung ab, da sie interne Probleme der Sitzverteilung hatte. Sie mußte damit rechnen, daß mindestens 5 oder 6 ihrer Mitglieder ständig Sitze über die Interessengruppen besetzen
werden. Das hätte bei 7 Sitzen für die WEOG zur Folge, daß höchstens 1 oder 2 Sitze zur freien Verfügung stehen und die Mitglieder,
die nicht für eine Interessengruppe qualifiziert sind, nur äußerst geringe Chancen hätten, jemals Mitglied des Rates werden zu können.
Außerdem führte sie an, daß die meisten Staaten, die am Meeresbodenbergbau unmittelbar interessiert sind und die in den siebziger und
achtziger Jahren entscheidend an seiner Entwicklung beteiligt waren
- so die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien, die Niederlande und Belgien - , Mitglieder der
W E O G 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 vereinbart werden. Danach verzichten die asiatische und afrikanische
Gruppe sowie die W E O G im ersten Vierjahreszeitraum für jeweils
ein Jahr auf einen Sitz. Dadurch kann die lateinamerikanisch-karibisehe Gruppe für drei Jahre dieses Vierjahreszeitraumes einen zusätzlichen Sitz erhalten. Damit wurde die Last gleichmäßig auf vier Regionalgruppen 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 festgehalten war.
4

Gruppeninterner
Interessenausgleich
Ebenso schwierig wie die Aufteilung der Sitze auf die fünf Regionalgruppen war die Nominierung der Kandidaten in den Interessengruppen 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 einen Verbrauch von über 2 v H des Weltverbrauches und auf Importe
von mehr als 2 v H der Weltimporte, daß die Mitglieder dieser Gruppe bei jedem der vier aus Manganknollen zu gewinnenden Metalle Vereinte Nationen
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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.
G e m ä ß Abschnitt 3 Ziff. 15 b der Anlage zum D Ü besteht die I nve
storengruppe (Gruppe B) aus den 8 Staaten, die entweder selbst oder
durch ihre Unternehmen die höchsten I nvestitionen zur Vorberei
tung des Meeresbodenbergbaus getätigt haben. Hier gelang es, die
Mitgliedschaft der Gruppe auf Grund der Angaben der einzelnen
Staaten über ihre I nvestitionen genau festzulegen. I n der Reihenfol
ge der Höhe der I nvestitionen besteht die Gruppe aus folgenden M i t 
gliedern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Japan, Rußland, China,
Frankreich und die Niederlande. Die folgenden Länder waren für
eine Mitgliedschaft in der Gruppe nicht qualifiziert: Großbritannien,
Korea (Republik). Belgien. Polen. Kanada und I talien.
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 I nvestorengruppe zurück
zuziehen, vorausgesetzt, daß sie bei der nächsten Wahl in zwei Jah
ren als Kandidat der I nvestorengruppe 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 . Damit wird sichergestellt, daß die Mitglieder der Gruppe im
Verlaufeines bestimmten Zeitraumes die Gruppe gleichlang im Rat
vertreten können. A u f dieser Basis wurden Frankreich und China für
eine vierjährige sowie Deutschland und I ndien für eine zweijährige
Wahlperiode nominiert. Bei der nächsten Wahl in zwei Jahren wer
den die Niederlande und Deutschland nominiert, während I ndien 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. A n den Sit
zungen dieser Gruppe nahmen folgende Staaten teil: Australien, Bra
silien, Chile, China, Frankreich, Gabun, I ndien, 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. M i t dieser Lösung
wurde eine Praxis eingeführt, die weder im SRÜ noch i m D Ü 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 M a ß hn.aus eingeschränkt wird. Das
kann die Arbeitsfähigkeit des Rates beeinträchtigen.
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Ein Merkma l des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen (UNV) ist
sein Beitra g zur Süd-Süd-Zusa mmena rbeit: seine Freiwilligen sta mmen 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 g e m ä ß Abschnitt 3 Ziff. 15 d der Anlage
zum DÜ besondere Interessen  etwa von bevölkerungsreichen Staa
ten, Binnenländern und geographisch benachteiligten Staaten, Insel
staaten, I mporteuren 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 I nteressengruppen 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 D Ü für Abstimmungszwecke eine Kammer. Des
halb ist es für die Einflußmöglichkeiten von Entwicklungsländern i m
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 I nteressengrup
pen als Kandidaten für die Wahl zum Rat nominiert worden waren.
A u f 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 S R Ü legt fest, daß der Rat der Versammlung eine Liste von Kandidaten für die Wahl des Generalsekretärs vorlegt. Nach Art. 160 Abs. 2 b S R Ü wählt dann die Versammlung den Generalsekretär aus den vorgeschlagenen Kandidaten. Über die Auslegung dieser Vorschriften bestanden Meinungsverschiedenheiten. Nach der einen Meinung sollte der Rat nur die
Aufgabe haben, die angemeldeten Kandidaturen in einer Liste zusammenzufassen 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 wurde unter Hinweis auf Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum D Ü entgegengehalten, daß der Rat eine eigene Entscheidungsbefugnis in dieser Angelegenheit habe und er entscheiden könne, ob die vorzulegende 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 werden. Nach Art. 161 Abs. 8 g S R Ü könnte diese Angelegenheit nur mit
der für Substanzfragen erforderlichen Mehrheit als eine Verfahrensfrage eingestuft werden.

Um endlose Verfahrensdebatten zu vermeiden und zu einer Entscheidung 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 informellen Konsultationen und in einer ganztägigen teilweise sehr kontroversen Debatte des Rates erreicht, daß seinem Vorschlag, in einer
geheimen Probeabstimmung in einer informellen Sitzung der Versammlung eine Grundlage für weitere Entscheidungen der Kandidaten zu schaffen, zugestimmt wurde. Vor Beginn dieses Probelaufs
zogen zwei der vier Kandidaten ihre Bewerbung zurück. A n 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 vorzuschlagen. Die Versammlung führte zunächst eine geheime Probeabstimmung in einer informellen Sitzung durch. A u f Grund des Ergebnisses dieser Abstimmung zog Joseph Warioba seine Kandidatur
zurück, so daß die Versammlung Satya N . Nandan per Akklamation
zum ersten Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehörde wählen konnte. Durch dieses pragmatische Vorgehen konnte es
vermieden werden, lange Debatten über die Auslegung von Vorschriften des SRÜ und des DÜ zu führen, und es gelang, in einer angemessenen Frist zu einer Entscheidung zu kommen.

Zusammensetzung des Finanzausschusses
Während der Sommertagung 1996 der Versammlung stand die Wahl
Das Nebeneinander von Reich und Arm - wie hier in Nairobi - ist eines der des Finanzausschusses im Vordergrund, dessen Einrichtung A b Kennzeichen der Großstädte in den Entwicklungsländern. Im Vorfeld von schnitt 9 der Anlage zum D Ü vorsieht. Er besteht aus 15 Mitgliedern.
>Habitat IF - siehe den Bericht von Friederike Bauer aufS. 219/. dieser Aus- Solange die 1MB ihre Kosten durch Beiträge der Mitgliedstaaten
gabe - setzte sich auch der UNFPA mit der Problematik auseinander; sein
decken muß, haben die fünf größten Beitragszahler einen Anspruch
>Weltbevölkerungsbericht 1996< untersucht die Ursachen des Wachstums der
auf je einen Sitz i m Finanzausschuß; das sind gegenwärtig die VereiStädte und die Folgen der zunehmenden Verstädterung.
nigten Staaten, Japan, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, also 4 Mitglieder der W E O G und 1 Mitglied der asiatischen
Gruppe. Über die Aufteilung der restlichen 10 Sitze auf die fünf Regionalgruppen gab es schwierige Verhandlungen. Die W E O G forderte, insbesondere auf Drängen Italiens, einen weiteren Sitz. Begründet 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 Entwicklungsländer 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. Schließlich 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 Besetzung des Finanzausschusses sieht 3 Sitze für die afrikanische, 3 für
die asiatische, 3 für die lateinamerikanisch-karibische, 1 für die osteuropäische Gruppe und 5 für die W E O G vor. Die lateinamerikanisch-karibische Gruppe wird nach zwei Jahren einen Sitz zugunsten
der asiatischen Gruppe und die W E O G nach zweieinhalb Jahren einen Sitz zugunsten der Osteuropäer aufgeben. Diese Aufteilung der
Sitze auf die Regionalgruppen stellt kein Präjudiz für spätere Wahlen
der Mitglieder des Finanzausschusses dar.
13

Wahl zur Rechts- und Fachkommission
Schließlich mußte der Rat noch die ï 5 Mitglieder der Rechts- und
Fachkommission wählen. Sie hat ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Behandlung von Anträgen auf Abschluß eines Explorations- 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 erwartete jeder auf Grund der bisherigen Erfahrungen bei den Wahlen des
Rates und des Finanzausschusses schwierige Verhandlungen Uber
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strierten Pionierinvestoren innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des S R Ü . also bis zum 15. November 1997. die B i l l i gung eines Arbeitsplanes für die Explorationsphase und den A b schluß eines entsprechenden Vertrages beantragen. Grundlage
hierfür bilden die Unterlagen, die die Pionierinvestoren der Vorbereitungskommission mit dem Antrag auf Registrierung sowie
später vorgelegt haben.
Die Unternehmen, die bereits erhebliche Beträge in die Exploration von Meeresbodenbergbaufeldern investiert haben, sich aber
g e m ä ß Ziff. 2 der Resolution I I nicht als Pionierinvestoren registrieren lassen konnten, weil ihre Heimatstaaten das S R Ü nicht
gezeichnet hatten (Vereinigte Staaten, Großbritannien, Deutschland), müssen jetzt entscheiden, ob sie gemäß Abschnitt 1 Ziff.
6 a(i) des Anhangs zum D Ü einen Antrag auf Genehmigung eines Arbeitsplanes für die Explorationsphase und auf Abschluß
eines entsprechenden Vertrages stellen wollen. Bei der Entscheidung müssen sie berücksichtigen, daß ihre Heimatstaaten, soweit
sie inzwischen Mitglieder des SRÜ und des DÜ geworden sind,
die auf Grund vorläufiger gesetzlicher Regelungen national erteilten Lizenzen widerrufen müssen, da sie mit dem S R Ü nicht
im Einklang stehen. Zu diesen Unternehmen gehört auch die
Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe<
( A M R ) , deren Mitglieder die Preussag A G und die Metallgesellschaft sind.
Außerdem m u ß die 1MB nach Abschnitt 1 Ziff. 5 b der Anlage
zum DÜ die Erfüllung der Verpflichtungen, die die Pionierinvestoren mit ihrer Registrierung gegenüber der Vorbereitungskommission übernommen haben, überwachen. Die gleiche Aufgabe
besteht nach Abschluß von Verträgen Uber die Explorationsphase mit den registrierten Pionierinvestoren und den anderen am
Meeresbodenbergbau interessierten Unternehmen hinsichtlich
der in diesen Verträgen enthaltenen Verpflichtungen.

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 S R Ü , 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 afrikanische und asiatische Gruppe mit je 5 Mitgliedern sowie die lateinamerikanisch-karibische und die osteuropäische Gruppe mit je 3 M i 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 erreichen gewesen wäre. Sie stellt zusammen mit den übrigen am Meeresbodenbergbau interessierten Staaten aus anderen Regionalgruppen - China, Indien, Japan, Korea (Republik), Polen und Rußland die Mehrheit der Mitglieder. M i t der Wahl der Mitglieder der
Rechts- und Fachkommission ist der schwierige Prozeß der Etablierung der Organe der 1MB abgeschlossen.
•
IV
Obwohl wirtschaftlicher Meeresbodenbergbau nach der Einschätzung der von der Vorbereitungskommission eingesetzten Expertengruppe bis zum Jahre 2010 sehr unwahrscheinlich i s t und die Meeresbergbauunternehmen der westlichen Industrieländer ihre Arbeiten zur Exploration von Meeresbodenbergbaufeldern und zur Entwicklung 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 Registrierungen als Pionierinvestoren durch die Vorbereitungskommission ihre Explorationsarbeiten und Technikentwicklungen fortführen.
Folgende Aufgaben stehen an:
•
Der Bergbaukodex muß, soweit er die Prospektions- und Explorationsphase betrifft, verabschiedet werden. Hierzu liegt ein Entwurf vor, der von der Sonderkommission 3 der Vorbereitungskommission beraten worden ist, aber in entscheidenden Teilen
noch nicht konsensfähig war. Da dieser Entwurf allein auf den
Vorschriften des SRÜ basiert, bedarf er der Überarbeitung, um
die Vorschriften des D Ü zu berücksichtigen. Für die Teile I bis
IV des Bergbaukodex, die sich mit der Behandlung von Anträgen 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. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, sollten die Beratungen
über den Teil des Bergbaukodizes zum Schutz -1er Meeresumwelt 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 Wirtschaftshilfe gebildete Konsortium >Interoi_eanmetal< ( I O M ) . Nach
Abschnitt 1 Ziff. 6 a(ii) der Anlage zum DÜ können die regi14

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 Staatengemeinschaft die Chancen des Meeresbergbaus nicht vorzeitig
abschreiben w i l l .
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Reformbedarf kein Grund für Beitragsverweigerung
Rede des deutschen Außenministers vor der 51. UN-Generalversammlung
(25. September 1996)
Im letzten Jahr haben wir die Bilanz eines halben Jahrhunderts UN-Geschichte gezogen. Der Stein, den wir wie Sisyphus den Berg hinaufschleppen,
scheint immer wieder ein Stuck zurückzurollen. Das darf uns nicht entmutigen. Es bleibt unsere Verantwortung, dem gerecht zu werden, was wir anläßlich 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 Mahnung mit auf den Weg gegeben: Wir müssen über den Horizont unserer nationalen Grenzen hinaus denken und handeln! Wir dürfen nach den Versprechungen 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 ersten Sekunde ihrer Geburt an kaum eine Chance auf ein menschenwürdiges
Leben. Es darf kein Wegschauen geben - das betrifft uns alle. Kein Land, keine 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 Terrorismus, einem Krebsgeschwür unserer Zeit, ein Riegel vorgeschoben werden?
Die Geschichte der letzten zehn Jahre hat gezeigt: Grund zur Resignation besteht 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 eine Welt braucht einiges Handeln!
In Bosnien-Herzegowina fanden jetzt erstmals nach vier schlimmen Kriegsjahren freie Wahlen statt. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für den
Wiederaufbau des Landes geschaffen. Jetzt müssen die gemeinsamen Institutionen unverzüglich errichtet werden. Es ist wichtig, daß die künftigen Mitglieder des dreiköpfigen Staatspräsidiums noch vor Ende September in Sarajevo 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 Friedensordnung, 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 NATO, 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 Sicherheitsrats. 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 außerdem über 130 000 ausreisepflichtige jugoslawische Staatsangehörige, die
meisten von ihnen aus dem Kosovo. Das ist für uns eine große Bürde, auch finanziell. 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 stattfindende friedliche Vereinigung des europäischen Kontinents ist eine Botschaft der Hoffnung für die ganze Welt. Die ersten unserer mittel- und osteuropäischen 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 Motor der Europäischen Union bleiben. Mein Vorgänger. Hans-Dietrich Genscher, 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 verabschieden. Tschechen wie Deutsche können mit Zuversicht in eine gemeinsame 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
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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 Entwicklungssprung gemacht wie in den letzten zehn Jahren. Im Jahre 2020 werden, wenn
der gegenwärtige Trend anhält, unter den 15 Ländern mit dem größten Bruttosozialprodukt 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 >Armen< 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 treffen. Das Schicksal dieses großen Nachbarkontinents Europas liegt mir besonders 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 gewählt. 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 seiner eigenen Kräfte. Die >Neue Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren< ist hierfür eine gute Grundlage.
Auch die Sonderinitiative des Generalsekretärs für Afrika sollte von allen Beteiligten 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 übernehmen.
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 Zwischenseengebiet wird von Deutschland und der Europäischen Union unterstützt. Deutschland wird den Ländern Afrikas ein guter Partner und Freund
bleiben. Dies wird auch meine Botschaft auf dem bevorstehenden zweiten Ministertreffen zwischen der EU und der Entwicklungsgemeinschaft Südliches
Afrika (SADC) in Windhuk sein. Die Regionalisierung in Afrika ist ein Element der Hoffnung. Das Paradebeispiel ist das Südliche Afrika mit der SADC.
Diese Region muß zu einer Lokomotive für den gesamten Kontinent werden!
Eine Nachbarregion, deren Schicksal Europas Lebensnerv unmittelbar
berührt, ist der Nahe Osten. Das ist auch der Hauptgrund für unser großes Engagement dort. Deutschland hat durch seine Geschichte ein besonderes Verhältnis zu Israel - das bleibt unverrückbar. Wir sind bilateral und über die Europäische 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 bekräftigt. Terroristen dürfen keine Chance haben, den Weg zum Frieden zu verbauen. 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 internationalen Agenda bleiben! Ich appelliere nachdrücklich an alle Beteiligten, den
eingeschlagenen Friedensprozeß ohne Vc.zögerung fortzusetzen. Es gibt keine Alternative.
Nach Schätzungen werden im Jahre 2030 etwa zehn Milliarden Menschen auf
der Erde leben. Um ihretwillen - und das sind unsere Kinder und Enkel - müssen 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 soziale Gerechtigkeit, ohne Perspektive für wirtschaftliches Fortkommen werden wir den Teufelskreis von Armut. Umweltzerstörung und Bevölkerungsexplosion nicht durchbrechen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jede Sekunde werden drei neue Erdenbürger geboren, pro Jahr wächst die Weltbevölkerung fast um 100 Millionen Menschen. Sie alle brauchen Nahrung,
Vereinte Nationen 6/1996

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 Erde, 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 Entwicklung 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 ausgesprochen. Das ist ermutigend.
Ihnen allen möchte ich für Ihre Unterstützung bei der Ansiedlung des Sekretariats der Klimarahmenkonvention in Bonn nochmals danken. Ich bitte Sie,
unseren Vorschlag zu unterstützen, auch das Sekretariat des Übereinkommens 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 zusammenarbeiten muß. Die Vereinten Nationen werden sehen, daß es sich in unserem 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 Berufsausbildung. 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 anderen Menschen nichts antun, was wir selber nicht gerne erleiden möchten.
Mörder und Folterer dürfen nicht ruhig schlafen. Mladic und Karadzic und alle, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, gehören vor das Internationale Tribunal
im Haag. Deutschland tritt für die baldige Einberufung einer Staatenkonferenz 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 geben!
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 Verständnis 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. September 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 Kriegen als Soldaten eingesetzt. Millionenfach werden sie weltweit als billige Arbeitskräfte mißbraucht.
Die Stockholmer Konferenz über den sexuellen Mißbrauch von Kindern hat
die Weltöffentlichkeit wachgerüttelt, und ich möchte der schwedischen Regierung 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 gerüstet 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 Vertragstext sobald wie möglich zu ratifizieren. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 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 seiVereinte Nationen 6/1996

ne Verantwortung für künftige Generationen denken! Wir können den Geist
des Atoms nicht mehr in die Flasche zurückzwingen, aber wir schulden es unseren 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 Anti-Personen-Minen befinden sich nach wie vor im Boden. Sie töten und verstümmeln weltweit pro Jahr an die 20 000 Menschen, machen ganze Landstriche auf Dauer unbewohnbar. Diese heimtückischen Mordwerkzeuge müssen
endlich geächtet werden!
Deutschland hat auf Anti-Personen-Minen vollständig verzichtet und ein einseitiges Exportverbot verhängt. Die Restbestände werden bis Ende 1997 vernichtet. In meinem 7-Punkte-Aktionsprogramm habe ich eine Reihe von Maßnahmen 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 effizienter 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 verbessern, das heißt mechanisches Räumgerät zu erproben und einzusetzen. Wir
brauchen schnell serienreife Minenräumgeräte, die in hohen Stückzahlen produziert 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 Augenmerk - neben der Konfliktvorbeugung - verstärkt auch auf die Situation nach
Beendigung einer militärischen Auseinandersetzung richten. >Peace-building< - das war das Thema einer von uns im Juli in Berlin organisierten internationalen Konferenz. Diese hat eine Reihe interessanter konkreter Ergebnisse gebracht, die wir jetzt in einem Bericht allen Mitgliedstaaten zugänglich
machen. Gemeinsam mit anderen Ländern werden wir während dieser Generalversammlung 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 sowie 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 meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Wir sind stolz auf sie.
In unserer Entschließung aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen haben wir uns feierlich verpflichtet, dem nächsten Jahrtausend eine Uno zu übergeben, die so ausgestattet und finanziert ist, daß sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Die größte politische Tragweite hat die Reform
des Sicherheitsrats, in dem wir in den letzten zwei Jahren intensiv mitgearbeitet 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 dreijähriger Diskussion ist es nun an der Zeit, die vorliegenden Elemente zusammenzufügen und den Umbau anzupacken. Wir freuen uns, daß eine große
Zahl von Mitgliedstaaten für einen Ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat eintritt. Die Zeit rückt näher, in der die Generalversammlung entscheiden muß.
Was uns nach wie vor am meisten auf den Nägeln brennt, ist die Finanzkrise.
Rationalisierung und Reform der Organisation sind unumgänglich und dringlich - ein Blick in ihre Bücher genügt. Viel ist schon erreicht worden: Im regulären UN-Haushalt herrscht Nullwachstum, das Personal des Sekretariats
wurde um mehr als 1000 Stellen gekürzt, weitere Kürzungen werden im nächsten Jahr folgen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle dem Generalsekretär und
seinen Mitarbeitern, die am UN-Sitz und draußen vor Ort - trotz Stellenkürzungen 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 verzerrtes 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 besondere 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 Internet - Generell Rückgang der Aktivitäten
(28)
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996
S. 151'. fort.)
Der diesjährige Bericht des UN-Generalsekretärs 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 entkräften, er habe seine Amtszeit nur ungenügend
für die Effizienzsteigerang der Organisation genutzt. Die Regierung in Washington hatte nämlich angekündigt. Boutros-Ghali eine zweite
Amtszeit zu verweigern, weil er die Reform der
Weltorganisation nicht zielstrebig genug verfolgt habe. In dem in der deutschen Fassung
knapp 170 Seiten umfassenden Bericht des Generalsekretärs Uber die Tätigkeit der Vereinten
Nationen (UN-Dok. A/51/1 v. 22.8.1996) listet
dieser nun seinerseits viele Bereiche auf, in denen mittlerweile gespart, umgebaut und wirksamer gearbeitet wird. Dabei seien »beträchtliche
Forlschritte« erzielt worden, schreibt er.
I. Besonderes Augenmerk legt er bei seinen
Ausführungen auf die Veränderungen im Sekretariat, vermutlich abermals, um sich zu verteidigen, denn dort ist Boutros-Ghali der Hausherr, 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 zielgerichtete 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 Managementbereichen verfolgt worden: Kostenstruktur. 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 Reisetätigkeit und der Druck von Dokumenten
stark eingeschränkt worden. Letzteres gelang
vor allem durch den Einsatz neuer Technologien. 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 Textverarbeitungskräfte anreisen.
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Trotz aller Sparbemühungen bleibt die Finanzlage 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 Liquiditätsschwierigkeiten zwangen die Vereinten Nationen abermals
dazu, Geld aus dem Sonderhaushalt für Friedenssicherungsmaßnahmen in das reguläre
Budget umzuschichten, was dazu führt, daß die
UN den truppenstellenden Staaten bis Ende des
Jahres 675 Mill Dollar schulden werden. Die
ohnehin zögernde Haltung vieler Nationen, Soldaten in den Dienst der Vereinten Nationen zu
stellen, dürfte durch die finanziellen Unwägbarkeiten nicht gerade verbessert werden. »Das Fazit ist absurd: Diese zum Teil zu den Ärmsten
der Welt zählenden Länder, die ihre Söhne und
Töchter im Namen der internationalen Gemeinschaft großen Gefahren aussetzen, belohnen wir
damit, daß wir ihnen eine zusätzliche finanzielle Bürde auferlegen. Im Grunde finanzieren die
truppenstellenden Staaten die Fehlbeträge, die
entstehen, wenn einige Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge nicht rechtzeitig und nicht in
voller Höhe entrichten.«
II. Die >Gebermüdigkeit< trifft auch die Aktivitäten 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-Arbeitsgruppe der Generalversammlung berät.
Auch die Serie von Konferenzen, die ihren vorläufigen Abschluß mit dem Städtegipfel in
Istanbul im Juni fand, erwähnt der Generalsekretär 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 Auffassung zustimmen, so wenig sind sie andererseits bereit. Mittel dafür aufzubringen. Das hat
sich bei den Weltkonferenzen gezeigt, wo die
westlichen Industrieländer keine konkreten Zusagen gemacht haben. Das zeigt sich aber auch
etwa beim UNDP. So haben viele Länder zwar
die Höhe ihrer Beiträge beibehalten; die Vereinigten 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 weniger zufrieden geben. Ausnahmen bilden insbesondere das UNICEF und der UNFPA.
III. Ebenso wie bei den Aktivitäten im Bereich
der Entwicklung wurden auch auf dem Gebiet
von Frieden und Sicherheit die Operationen
zurückgeschraubt. Das beginnt beim Sicherheitsrat, der inzwischen bedeutend weniger Resolutionen 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 c h 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 engagieren. Beispiel Burundi: Obwohl seit langem bekannt war, daß sich dort eine ähnliche
humanitäre Katastrophe anbahnt wie in Rwanda, und der Generalsekretär Notfallpläne erstellt
hatte, fanden sich kaum Staaten bereit, ihn dabei
aktiv zu unterstützen. Im Mai trat das Sekretariat an 86 Mitgliedstaaten heran, um zu erkunden,
ob sie bereit wären, an einem Friedenseinsatz.
nach Kapitel V I teilzunehmen. Bis »Anfang
August waren 14 positive und 6 abschlägige
Antworten eingegangen.« 22 afrikanische Staaten waren befragt worden, ob sie Truppen »für
eine multinationale humanitäre Eingreiftruppe«
nach Kapitel V I I bereitstellen würden. Drei
Staaten bejahten die Anfrage, vier reagierten
ablehnend, der Rest antwortete gar nicht. Zugleich 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 November 1995 nicht beteiligt wurden. Der Generalsekretär schreibt daher schlicht: »Es ist festzuhalten, daß die Vereinten Nationen in Dayton nicht
vertreten waren.« Seinen Ausführungen zu dieser 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 verleiht). Überall machen sich finanzielle Not und
mangelnde Unterstützung seitens der Mitgliedstaaten bemerkbar. Das zeigt sich an den aufgeführten Zahlen, es macht sich aber auch im Ton
Boutros-Ghalis bemerkbar, der ganz offensichtlich eine Verteidigungsposition eingenommen
hat. So läßt er auch keinen Zweifel daran, daß es
nicht mit einigen Umstrukturierungen getan ist,
sondern daß die Reformen kontinuierlich fortgeführt werden müssen. Es handele sich »um einen Prozeß und nicht um ein einmaliges Ereignis. 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 - Unverbindliche Absichtserklärungen und förderliche
Strategien - Keine neuen Mittel (29)
Mit der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat
II), die vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul stattfand, 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 Weltmenschenrechtskonferenz (Wien), der Internationalen
Bevölkerungskonferenz (Kairo), dem Weltsozialgipfel (Kopenhagen) und der Weltfrauenkonferenz (Beijing) steht und auf deren Ergebnissen aufbaut, fehlte dieser abschließenden Zusammenkunft 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 weniger als die Schlußdokumente der vorangegangenen Treffen, und ist häufig umständlich
bis unverständlich formuliert. Es besteht aus
zwei Teilen: einer kurzen >Erklärung von Istanb u l und einer umfangreichen >Habitat-Agenda<.
Selbst Diplomaten zeigten sich in Istanbul mit
dem Ergebnis unzufrieden, werteten es jedoch
als Erfolg, daß man dort immerhin nicht hinter
die Übereinkünfte vorangegangener Konferenzen zurückgefallen ist. Denn die größten Kontroversen entzündeten sich an Themen wie der
reproduktiven Gesundheit, dem Stellenwert
der Familie, den Menschenrechten und der
nachhaltigen Entwicklung, für die auf vorangegangenen 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 Verhandlungen am letzten Tag noch in die Morgenstunden hinein, ehe das Dokument schließlich - mit
Vorbehalten einiger Staaten - verabschiedet
werden konnte.

Als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser
Konferenz gilt das Recht auf >angemessene Unterkunft (adequate housing), das gegen den
heftigen Widerstand der Vereinigten Staaten in
den Dokumenten verankert werden konnte. Die
USA hatten sich lange gegen den entsprechenden Passus gewehrt, weil sie offenbar befürchteten, Obdachlose im eigenen Land könnten
sich vor Gericht auf diese Aussage der HabitatKonferenz berufen. Sie verwiesen außerdem
auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 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 Verwirklichung des Rechts auf angemessene Unterkunft,
wie es in den internationalen Menschenrechtsinstrumenten festgeschrieben ist. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir uns um die aktive Mitwirkung unserer Partner auf allen Ebenen
des öffentlichen und privaten Sektors sowie aus
den Reihen der Nichtregierungsorganisationen
bemühen, um die Rechtssicherheit von Mietverhältnissen, 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 angemessene Wohnung zur Verfügung zu stellen,
sondern sie bekräftigen lediglich, dieses Ziel
nach und nach verwirklichen zu wollen. Es handelt sich um kein Recht, das der einzelne unmittelbar einfordern könnte, aber es wurde gleichsam als Menschenrecht festgeschrieben. Die
NGOs zeigten sich enttäuscht über die weiche
Formulierung, aber immerhin stehen die Regierungen nun unter dem moralischen Druck, die
Verpflichtung einzulösen: »Wir werden uns
bemühen, das Angebot an erschwinglichem
Wohnraum auszudehnen, indem wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, daß die Märk-

te in einer sozial- und umweltverträglichen
Weise wirksam funktionieren, daß mehr Menschen 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 einig, 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 Dokumente enthalten daher eine Fülle guter Ratschläge, wie Städte künftig gestaltet werden
sollten, ohne daß die internationale Gemeinschaft dabei konkrete Verpflichtungen eingegangen wäre: Leben in der Stadt solle mehr bedeuten, als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Es müßten ausreichend Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sein, öffentliche Transportmittel zur Verfügung gestellt sowie genügend
Wasser- und Stromanschlüsse für alle eingerichtet werden. Das Recht auf angemessene Unterkunft wird in den Dokumenten in ein Geflecht von Bedingungen eingebettet, die großzügig interpretiert - das Leben in den Ballungsräumen lebenswert machen.
II. Das zweite große Thema der Konferenz war
der Begriff >nachhaltige Entwicklung<, der
beim Erdgipfel von Rio zum ersten Mal Eingang in die UN-Terminologie fand. Obwohl die
>Nachhaltigkeit< immer noch nicht zweifelsfrei
definiert ist, versteht die internationale Gemeinschaft 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 Entwicklungsländer, auch China, die Nachhaltigkeit als Ziel vom wirtschaftlichen Entwicklungsprozeß zu lösen. Sie bedienten sich dabei
des Arguments, es seien vor allem die Industrie-

I. Das eigentliche Thema der Habitat-lI-Konferenz war die Entwicklung der Großstädte; dazu
hatten die Vereinten Nationen im Vorfeld Prognosen für die kommenden Jahrzehnte präsentiert. Demnach wird beinahe die Hälfte der
Menschheit zur Jahrtausendwende in städtischen Gebieten leben. Gab es 1950 83 Millionenstädte 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 Entwicklungsländern in den kommenden Jahren ohne
entsprechende Gegenmaßnahmen der Zusammenbruch: ihre Bevölkerung wächst rasch, sie
leiden unter Wohnungsknappheit, ersticken in
schlechter Luft, ertrinken im Müll und verdursten auf Grund steigender Trinkwasserknappheit. Die Konferenz von Istanbul war einberufen worden, um zusammen mit Bürgermeistern,
Wissenschaftlern und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) nach Wegjn
zu suchen, das drohende Unheil abzuwenden.
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Staaten, die Ressourcen verbrauchen und der
Umwelt Schaden zufügen. Es liege daher in erster Linie an ihnen, die finanziellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine nachhaltige 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 >Nachhaltigkeit< nicht in diesem Sinne zu verwässern. Als
Kompromiß wurde dann diese Formel gefunden: »Wirtschaftliche Entwicklung, soziale
Entwicklung und Umweltschutz sind eng miteinander verflochtene und sich gegenseitig stärkende Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung.« (Ziff. 3) Die Gleichrangigkeit dieser
Faktoren stellte am Ende insbesondere Bundesbauminister Klaus Töpfer zufrieden, der schon
befürchtet hatte. Istanbul werde hinter die Ergebnisse 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 Entwicklungsländer forderten, wurden am Bosporus jedoch nicht gemacht. Das alte - von einer Realisierung aber weiter denn je entfernte Ziel, 0,7 vH des Bruttosozialprodukts der Industrieländer für die Entwicklungshilfe auszugeben, 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 Finanzierung erfordert, müssen wir auf nationaler
und internationaler Ebene finanzielle Mittel,
darunter auch neue und zusätzliche Gelder aus
allen - multilateralen und bilateralen sowie öffentlichen 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 förderlichen Strategien (enabling strategies) durch das
gesamte Dokument. Während die Völkergemeinschaft bei Habitat I in Vancouver vor 20
Jahren noch dem Glauben verhaftet war, zur
Verbesserung des Zustands der Großstädte seien staatliche Maßnahmen vonnöten, wurde in
Istanbul der Akzent auf Dezentralisierung, Privatisierung und die Bedeutung der Zivilgesellschaft gesetzt. Die Staaten sollen intern und im
Zusammenspiel mit internationalen Institutionen 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 Partizipation als den demokratischsten und wirksamsten Ansatz zur Verwirklichung unserer
Verpflichtungen an.« (Ziff. 12) So deutlich wie
beim Städtegipfel war die Wertschätzung der
Zivilgesellschaft noch nie zum Ausdruck gebracht 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 Konferenz 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 diesen dafür auch mehr Geld oder Mitspracherecht
gewährt wird. Sie stehen dieser Entwicklung
mit gemischten Gefühlen gegenüber.
III. Die >Erklärung von Istanbub, die der >Habitat-Agenda< vorangestellt ist, kam insbesondere
auf Drängen der türkischen Regierung zustande, die sich wohl auf diese Weise in der UN-Geschichte verewigen wollte. Abweichendes von
der Agenda steht darin nicht, es ist vielmehr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten
Punkte.
Die Agenda gliedert sich in eine Präambel, Ziele 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 erwähnten Thernenfelder der >Ziele und Grundsätze<
auf, ohne daß klar werden würde, welche >Aktionen< (und vor allem wie) eingeleitet werden
sollen. Das ganze Dokument ist ersichtlich ein
Produkt der unterschiedlichsten Interessen. Am
Ende haben etwa ein Dutzend Staaten Vorbehalte zu Protokoll gegeben. Vor allem erhoben
katholisch geprägte Staaten aus Lateinamerika
sowie der Heilige Stuhl und islamische Länder
Einwände gegen den Begriff reproduktive Gesundheit^ weil sie befürchten, damit könnte
Abtreibung als ein Mittel der Familienplanung
anerkannt werden. Ebenso wandten sie sich gegen 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 Bevölkerungskonferenz 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 Bewußtsein zu schärfen. Das ist bei Habitat II
zweifellos gelungen. Das Wissen um den drohenden Zusammenbruch vieler Städte wurde
aufgefrischt und ausgetauscht. Darüber hinaus
ist die Habitat-Agenda ein Dokument, auf das
sich NGOs und Vertreter der Kommunen berufen werden, weil in vielen Staaten den Gemeinderäten und Bürgermeistern kaum Kompetenzen eingeräumt sind. Wer aber auf greifbare Ergebnisse gehofft hatte, wurde enttäuscht. Beim
Weltsozialgipfel in Kopenhagen zum Beispiel
wurde wenigstens die 20-zu-20-Formel eingeführt, nach der die Entwicklungsländer 20 v H
ihrer Haushalte und die Industrieländer 20 vH
ihrer Hilfe für die soziale Grundversorgung ausgeben sollen. Vergleichbares ist in den Dokumenten von Istanbul nicht zu finden. Die internationale Staatengemeinschaft übernahm hier
lediglich die Rolle des Moderators; alles weitere legten die Delegierten in die Hände der nationalen und lokalen Instanzen.

Sozialfragen und Menschenrechte
Menschenrechtskommission: 52. Tagung Defizite bei der Abstimmung der EU-Staaten
- Recht auf Entwicklung - Büro des Hochkommissars in Kolumbien - Sondersitzung
über Burundi - Noch kein Einvernehmen
über Schutz von Menschenrechtsaktivisten
(30)
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996
S. 2Iff. fort.)
Die Untrennbarkeit von Menschenrechten und
Demokratie hob UN-Generalsekretär Boutros
Boutros-Ghali in seiner Ansprache zur Eröffnung der 52. Tagung der Menschenrechtskommission (18.3.-26.4.1996 in Genf) hervor. Damit eröffnete erstmals ein Generalsekretär der
Vereinten Nationen eine Tagung dieser vom
Wirtschafts- und Sozialrat bestellten Fachkommission (Zusammensetzung:
V N 5/1996
S. 198). Nach Ansicht Boutros-Ghalis stellen
bewaffnete Konflikte innerhalb von Staaten, die
zunehmend gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind, gegenwärtig die größte Herausforderung an die internationalen Institutionen des
Menschenrechtsschutzes dar. Diese Einschätzung teilt auch der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, José
Ayala-Lasso. Er betonte vor der Kommission
die Notwendigkeit, die
Menschenrechte
tatsächlich umzusetzen und in den Entwicklungsprozeß zu integrieren. Internationale Aktionen zur Förderung dieser Rechte seien keine
Eingriffe in die staatlichen Zuständigkeiten,
sondern dienten der Verwirklichung universeller Ziele. Beide Redner gingen auf die Finanzkrise der Weltorganisation ein, die auch die
Menschenrechisarbeit erheblich behindert. Dabei wurde allerdings deutlieh, daß als Lösung
gegenwärtig nur freiwillige Beiträge in Betracht
kommen, auch wenn die Kommission zusätzliche Zuweisungen aus dem regulären Budget
forderte. Jedoch sind freiwillig finanzierte Operationen, 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 Saboia, rief die Menschenrechtskommission auf,
ihrer Stellung als zentrales Gremium im Menschenrechtsbereich gerecht zu werden und politisch 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 Gremiums scheiterte. Vorwiegend Vertreter asiatischer 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 deshalb, Resolutionen nur noch im Konsensverfahren und nicht mehr im Abstimmungsweg zu
verabschieden. Die Gefahr, daß die Sacharbeit
der Kommission infolge von Verfahrensänderungen leidet, bergen auch andere Reformvorschläge wie etwa Bestrebungen, die Kommissionsarbeit durch eine Neufassung der Tagesordnung zu straffen.
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Als hinderlich für den Dialog mit anderen Ländergruppen erwies sich die Notwendigkeil interner Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaaten, die dennoch - etwa in den Fällen China und
Iran - nicht zu einem geschlossenen Auftreten
führte. Ob hier gruppenübergreifende Konsultationen 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 Tagesordnungspunkten zeigte sich das Ausmaß an Politisierung innerhalb der Menschenrechtskommission
erneut auch an den Situationen, mit denen sich
das Gremium nicht befassen konnte, weil Staatengruppen falsch verstandene Solidarität übten
(etwa im Hinblick auf die Türkei oder Pakistan).
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 Menschenrechtserklärung beizutragen, ohne dies näher zu spezifizieren (Resolution 1996/78). Denkbar wäre eine
Zusammenfassung der Informationen, die den
UN zu einzelnen Ländern vorliegen. Auch die
Frage, wie ein wirksames Frühwarnsystem ausgestaltet sein kann, blieb weiterhin offen. Im
übrigen wird wohl erst durch weitere Feldoperationen erprobt werden können, auf welche
Weise der Hochkommissar die Beratungsdienste und die Überwachung der Verwirklichung
der Menschenrechte verbinden kann. Positiv zu
bewerten ist, daß der Versuch einiger asiatischer Staaten fehlschlug, den Handlungsspielraum des Hochkommissars einzuengen, etwa
durch eine Kontrolle der von ihm in Angriff genommenen Reform des Genfer Menschenrechtszentrums. Auch die neuerliche Entschließung 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 gering einzuschätzen.
I. Die Debatte über Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten arabischen Gebieten war wie auch schon in den vergangenen
beiden Jahren von der Hoffnung auf ein Voranschreiten des Friedensprozesses geprägt. Anders als 1995 in Aussicht genommen (vgl. V N
1/1996 S. 211'.), wurde die Frage des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes
nicht in den Vordergrund gestellt. Begrüßt wurde die Abhaltung der Wahlen zur palästinensischen Selbstverwaltungsbehörde (Resolution
1996/7).
Der Sonderberichterstatter über Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten.
Hannu Hahnen, fand deutliche Worte der Kritik
an der Politik der israelischen Behörden, als Reaktion auf Terroranschläge die besetzten Gebiete abzuriegeln und Massenverhaftungen vorzunehmen, zumal ihm glaubhafte Informationen
über Mißhandlungen und Folter von palästinensischen Häftlingen vorliegen. Ebenso kritisierte
er die Enteignung von palästinensischem Grurdeigentum zur Erweiterung bestehender SiedlunVereinte Nationen 6/1996

gen. Diese Bewertungen unterstützte die Menschenrechtskommission in den Resolutionen
über Menschenrechtsverletzungen und über
zivile Siedlungen in den besetzten Gebieten (Resolutionen 1996/3 und 1996/4, mit den gleichen
Gegenstimmen wie im vergangenen Jahr). Der
Berichterstatter hatte mangels Kooperation der
israelischen Regierung lediglich den unter palästinensischer Selbstverwaltung stehenden Gazastreifen besuchen können - ein Umstand, der
seinen Vorgänger René Felber zur Niederlegung des Mandats bewogen hatte. Er kritisierte
auch die Massenverhaftungen und Mißhandlung von Verhafteten durch die palästinensische
Polizei und machte - wie schon bei der Bewertung der identischen israelischen Maßnahmen deutlich, daß die Bekämpfung von Terroristen
eine Verletzung grundlegender Menschenrechte nicht rechtfertigen kann. Gleichzeitig verurteilte er Terrorakte von palästinensischer wie
von israelischer Seite, da sie den Friedensprozeß 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 Golanhöhen (Resolution 1996/2).
II. Unter dem Tagesordnungspunkt Selbstbestimmungsrecht der Völker befaßt sich die
Menschenrechtskommission seit 1987 unter anderem mit den Berichten ihres Sonderberichterstatters 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 Aktivitäten von Söldnern organisiert werden,
durch Ausweisungen und andere ausländerrechtliche Maßnahmen das Söldnenmwesen zu
bekämpfen - ohne die Unterstützung der Kommission. Hingegen zeigte sich die Menschenrechtskommission 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 behandelt werden sollte, war in der Debatte allerdings wenig zu spüren, vor allem wegen der
Rücksichtnahme westlicher Staaten auf Marokko.
Entschließungen zu anderen Fällen, in denen
das Selbstbestimmungsrecht nach Ansicht zahlreicher Redner mißachtet wird - etwa zur Lage
der Kurden in der Türkei, zur Situation in Jammu und Kaschmir, in Pakistan, Osttimor oder
Tschetschenien - , wurden hingegen gar nicht
erst eingebracht. Allerdings kam eine Einigung
über eine Erklärung des Kommissionsvorsitzenden zustande, die die Besorgnis des Gremiums über die Angriffe auf zivile Einrichtungen
in Tschetschenien zum Ausdruck brachte und
die Konfliktparteien zur Beendigung der Feindseligkeiten aufrief. Welchen Wert die russische
Absichtserklärung hat, mit den themenbezogenen Sonderberichterstattern - den sogenannten
thematischen Mechanismen der Kommission zusammenzuarbeiten, bleibt abzuwarten. Auffallend war jedoch, daß die Bereitschaft, dieses
Ständige Mitglied des Sicherheitsrats einer stärkeren internationalen Kontrolle zu unterwerfen,

nicht nur bei der westlichen Staatengruppe fehlte, sondern auch bei den islamischen Staaten.
Ähnlich unbefriedigend ist angesichts der W i derstände asiatischer Staaten die Behandlung
von Indonesien: Auch hier konnte nur eine Erklärung des Vorsitzenden erreicht werden, in
der die Bereitschaft Jakartas begrüßt wurde,
hinsichtlich Osttimors mit den Mechanismen
der Menschenrechtskommission zu kooperieren. Die Beobachtung der Situation in Indonesien selbst erfolgt damit weiterhin nicht zentral,
sondern allein mittels der thematischen Mechanismen.
III. Eine herausragende Stellung unter den Beratungsgegenständen der Menschenrechtskommission nimmt die Bekämpfung des Rassismus
und der rassischen Diskriminierung ein. Da insbesondere in Industrieländern in den vergangenen Jahren eine Zunahme von fremdenfeindlichen Gewalttaten zu beobachten war, hatte der
zu diesem Thema eingesetzte Sonderberichterstatter Maurice Glèle-Ahanhanzo Missionen in
die Vereinigten Staaten sowie nach Brasilien,
Deutschland (das er im September 1995 besuchte), Frankreich und Großbritannien unternommen. Während er harsche Kritik an Frankreich übte, bewertete er die deutschen Anstrengungen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit positiv, forderte indes eine behutsamere
Vorgehensweise bei der Rückführung ehemaliger Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik, Erleichterungen bei der Einbürgerung türkischer Arbeitsmigranten der zweiten und dritten Generation sowie gesetzliche Maßnahmen
gegen Rassismus. Die Debatte über die Situation in den drei europäischen Staaten mußte jedoch 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 Generalsekretär eine hinreichende finanzielle Ausstattung
des Berichterstatters forderte (Resolution
1996/21), verdeutlicht, mit welcher Widersprüchlichkeit das Thema in den Vereinten Nationen behandelt wird, obwohl gerade die westlichen Staaten sich dem Berichterstatter gegenüber kooperativ zeigten und sein Mandat um
drei Jahre verlängert wurde.
IV. Das Recht auf Entwicklung war der wichtigste Beratungsgegenstand, mit dem sich die
Menschenrechtskommission unter dem Tagesordnungspunkt Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte befaßte.
Dieses Thema ist seit der Debatte über die >neue
internationale Wirtschaftsordnung< in den siebziger 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 maßgeblicher Beteiligung der deutschen Delegation
konnte auf der diesjährigen Tagung ein Konsens dahin gehend erzielt werden, daß das Recht
auf Entwicklung als umfassendes Recht zu verstehen 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 Menschenrechtshochkommissar gegenüber freiwillig Rechenschaft abgelegt werden soll. Durch die Anerkennung dieser Verbindung von kompetenter
Regierungsführung (good governance) mit der
internationalen Unterstützung des Entwicklungsprozesses sind zunächst die Vorbehalte
der Industriestaaten ausgeräumt worden. Eine
Arbeitsgruppe soll Strategien für die Umsetzung 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 Tagesordnungspunkt. So kritisierte die Kommission
einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen
und hob die negativen Auswirkungen von
Strukturanpassungsprogrammen zur Begleichung von Auslandsschulden hervor (Resolutionen 1996/9 und 12). Sie rief die Gläubigerstaaten und -banken zum Schuldenerlaß auf und
setzte eine Arbeitsgruppe ein, um Leitlinien für
Strukturanpassungen zu entwickeln. Schließlich 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 unterstützte Thema stößt nach wie vor auf den W i derstand der europäischen und nordamerikanischen Länder, weil es in deren Sicht schwerlich
in den Aufgabenbereich der Menschenrechtskommission 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 Zustimmung 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 Situation in einzelnen Staaten untersucht wird. Hier ist
wenig Fortschritt zu verzeichnen, wie auch die
Verlängerung der Mandate aller Sonderberichterstatter zeigt. Es wird - auch im Interesse der
Glaubwürdigkeit des Gremiums - immer dringlicher, nach Wegen zu suchen, auf denen die
Kommission zur Umsetzung der Empfehlungen
ihrer Berichterstatter beitragen kann. Erneut gelang es China, sogar mit größerer Unterstützung
als im Vorjahr, eine kritische Resolution zu verhindern. Zwar bewerten einige Beobachter es
bereits als positiv, daß sich die chinesische Delegation in der Verfahrensdebatte auch auf substantielle Fragen einließ. Es bleibt aber festzuhalten, daß die europäischen Staaten durch
halbherziges Vorgehen in diesem Punkt den
Eindruck fehlender Ernsthaftigkeit erweckt haben, insbesondere hinsichtlich der Unterordnung menschenrechtlicher Belange unter wirtschaftliche Interessen. Hinzu kommt, daß sich
der internationale Menschenrechtsschutz dem
Vorwurf der Selektivität aussetzt, wenn eine
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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 (Resolution 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 zugunsten der Menschenrechtsaktivisten um Ken Saro-Wiwa eingesetzt hatten.
Wegen der kritischen Lage in Burundi fand im
Rahmen der Tagung eine Sondersitzung statt.
Die Kommission rief die Regierung auf, den Zustand faktischer Straflosigkeit für gewalttätige
Übergriffe von Armee und anderen bewaffneten
Gruppen auf Zivilisten zu beenden sowie Radiostationen daran zu hindern, weiterhin zu Haß
und Gewalt aufzustacheln (Resolution 1996/1).
Das Gremium verurteilte zudem alle Bestrebungen, den demokratischen Prozeß im Lande durch
militärische Maßnahmen und Mordanschläge zu
unterminieren und unterstützte die Forderung
seines 1995 eingesetzten Sonderberichterstatters Paulo Sergio Pinheiro nach Entsendung weiterer Menschenrechtsbeobachter
(die zwischenzeitlich erfolgt ist). In deutlichen Worten
stellte er die explosive Lage im Lande dar; wenig
hoffnungsvoll stimmte, daß die burundische Regierungsdelegation dies als Kritik auffaßte. Der
Berichterstatter über außergerichtliche Hinrichtungen forderte die Regierung auf, ein Frühwarnsystem einzurichten, das eine schnelle Reaktion
auf gewaltsame Tötungen ermöglicht, um ihr
Abgleiten in Massenmord und Genozid zu verhindern. Er verlangte zudem dringend die Schaffung einer funktionsfähigen und unabhängigen
Strafgerichtsbarkeit.
Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die für
den Völkermord in Rwanda Verantwortlichen
kommen zwar nach Ansicht des Sonderberichterstatters 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 gemeldet. Der Berichterstatter empfahl den Vereinten Nationen, technische und finanzielle Hilfe 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 Berichterstatters Roberto Garreton, insbesondere
der Aufforderung zur Schaffung gerichtlicher
Kontrolle der Staatssicherheitsdienste und zur
Beschränkung der Macht des Präsidenten Mobutu, nicht nachgekommen. Zudem hat die Einschüchterung von Richtern zugenommen; alle
diese Faktoren tragen dazu bei, daß das Land
unter einer Willkürherrschaft leidet, in der - wie
die Menschenrechtskommission in ihrer Resolution 1996/77 anprangerte - alle grundlegenden Menschenrechte verletzt werden.

Nur unwesentlich weniger feindselig als in den
vergangenen Jahren zeigte sich Sudan gegenüber dem Länderberichterstatter Gäspär Biro.
Zwar wurde ihm erstmals die Einreise in das
Land ermöglicht, doch wurden auch frühere
Drohungen wiederholt. Die Menschenrechtskommission unterstützte seinen Aufruf an die
sudanesische Regierung, dem verbreiteten Kinderhandel ein Ende zu bereiten (Resolution
1996/73). Der Berichterstatter prangerte Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Stellen im Norden und durch alle Konfliktparteien
im Süden des Landes an. Der Regierungsvertreter lehnte jedoch den von ihm vorgeschlagenen
Einsatz internationaler Menschenrechtsbeobachter in Südsudan ab.
Äquatorialguinea
hat zwar im vergangenen
Jahr mit der Durchführung von Kommunal wahlen einen zaghaften Schritt hin zur Demokratisierung gemacht. Die Präsidentenwahl vom Februar 1996 war jedoch erneut von schweren Beeinträchtigungen der Opposition und Einschüchterungsmaßnahmen gekennzeichnet. Die
Kommission mahnte unter anderem eine Verbesserung der Haftbedingungen an (Resolution
1996/66).
Die Einstellung der Kampfhandlungen im ehemaligen Jugoslawien hat die schwersten Menschenrechtsverletzungen zum Erliegen kommen 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 Nachfolgestaaten Jugoslawiens gefährdet. Zudem ist die Situation im Kosovo und in der Vojvodina noch
bedrohlich; ebenso gilt es die Entwicklung in
Ostslawonien und der Krajina genau zu beobachten. Die Menschenrechtskommission erweiterte das Mandat in diesem Sinne (Resolution 1996/71). Als besondere Aufgabe hob sie
die Klärung des Schicksals der Verschwundenen, insbesondere nach dem Fall von Srebrenica, hervor. Wie auch das Mitglied der Arbeitsgruppe über verschwundene Personen, Manfred Nowak, der dazu beitragen soll, das
Schicksal der während des Krieges verschwundenen 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 Mazowiecki vor seinem spektakulären Rücktritt wegen des Verhaltens der UN beim Fall von Srebrenica erstattet hatte, brachte die Menschenrechtskommission ihre Empörung über den
Einsatz von Massenvergewaltigungen als Mittel der Kriegsführung und über die unterlassene Festnahme von Personen, die vor dem internationalen
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 Menschenrechtsbeobachtern in das Land an, rief die irakische Regierung zur Beteiligung an der Auf-
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klärung des Schicksals verschwundener Kuwaiter auf und forderte sie zu Verhandlungen mit
den Vereinten Nationen über >Ö1 für Lebensmittel auf, um die verheerende Notlage der irakischen 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 fortdauernden Ungleichbehandlung von Frauen: diese
kann nach seiner Ansicht im Einklang mit den
Vorschriften des Islam beseitigt werden. Weiterhin kritisierte er, daß Angehörige der Religionsgemeinschaft der Bahai immer noch diskriminiert und verfolgt werden. Die Kommission verlangte insbesondere im Strafverfahren
und im Justizwesen verbesserten Menschenrechtsschutz 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 jedoch 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 Beratungsgegenstand mehr. Der Kommission lag insoweit
der Bericht des Berichterstatter über außergerichtliche Hinrichtungen vor, der der Insel 1995
einen Besuch abgestattet hatte. Der Sonderberichterstatter empfahl, bei dem notwendigen
Prozeß der inneren Versöhnung auf der untersten Ebene zu beginnen und die Strafverfolgungsbehörden für Menschenrechtsverletzungen zu sensibilisieren. Die Kommission unterstützte in allgemeiner Weise seine Empfehlungen (Resolution 1996/74).
Der neue Berichterstatter für Afghanistan, Choong-Hyun Paik, hatte im September 1995 das
vom Krieg zerrüttete Land aufgesucht. Der
Friedensprozeß bedarf nach seiner Ansicht der
massiven Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Er bezeichnete das Fehlen einer Zentralregierung, den Zusammenbruch des
Justizwesens und die Verletzungen des Kriegsrechts als Hauptursachen der massiven Menschenrechtsverletzungen im Land. Die Kommission rief die Konfliktparteien zu einer Einstellung der Angriffe auf die Zivilbevölkerung
auf sowie zur Beendigung des Einsatzes von
Landminen und der Rekrutierung von Kindersoldaten (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 Beschränkungen der bürgerlichen und zivilen Rechte, welchen insbesondere Angehörige der Oppositionsparteien unterliegen. Zudem prangerte er die
Zustände in den Gefängnissen des Landes an,
zu denen internationale Gremien keinen Zutritt
erhalten. Die Menschenrechtskommission verlangte die Freilassung aller politischen Gefangenen und forderte die Regierung zum Dialog
mit der Opposition, einschließlich der Vertreter
ethnischer Minderheiten, auf (Resolution
1996/80).
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Unverändert ist die Situation in Kuba, das nach
wie vor jede Zusammenarbeit mit dem Sonderberichterstatter verweigert. Dieser begrüßte
zwar die Absicht des Landes, die Anti-FolterKonvention zu ratifizieren, verurteilte aber
gleichzeitig die erheblichen Behinderungen und
Einschüchterungsmaßnahmen gegen nichtstaatliche Menschenrechtsgruppen. Die Kommission schloß sich dieser Kritik an und forderte die Freilassung der vom Sonderberichterstatter benannten politischen Gefangenen (Resolution 1996/69).
Die Situation in Osttimor und die in Kolumbien
sind der Kommission schon seit langem durch ihre thematischen Mechanismen und durch die
Stellungnahmen von Delegationen auf den Jahrestagungen bekannt. Nachdem der Hochkommissar im vergangenen Jahr Indonesien einen
Besuch abgestattet hatte, begrüßte der Kommissionsvorsitzende in einer Erklärung die Kooperationsbereitschaft der Regierung und die vereinbarte technische Zusammenarbeit. Ob diese
Selbstverpflichtung ausreicht, ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre allerdings
zweifelhaft. Ähnliche Erfahrungen mit Kolumbien haben jedoch dort zu einer neuen Entwicklung geführt: Die Kommission kam nicht der schon lange vor allem von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erhobenen - Forderung nach
der Einsetzung eines Berichterstatters nach, sondern billigte mit einer Erklärung ihres Vorsitzenden die Errichtung eines ständigen Büros des
Menschenrechtshochkommissars in Kolumbien. Dieses soll sich vor allem mit den fortdauernden 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 Hochkommissar wird über diese Feldoperation, welche Beratungsdienste und Überwachung verbindet, an die
Menschenrechtskommission berichten. Das
Büro, mit dessen Schaffung der Widerstand der
lateinamerikanischen Staaten gegen einen weiteren Länderberichterstatter für ihren Kontinent
überwunden wurde, wird durch die EU finanziert. Die bessere Ausstattung des Büros im Vergleich zu den Länderberichterstattern läßt darauf
hoffen, daß damit ein sinnvoller und wirksamer
Mechanismus geschaffen worden ist. Die Vorbildfunktion 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 Tagesordnungspunkt Beratungsdienste. Zwiespältig erschien dem Sonderberichterstatter für
Kambodscha die Entwicklung im vergangenen
Jahr. Während er die verbesserte Menschenrechtserziehung, die institutionelle Absicherung der Frauenrechte und Gesetze zum
Schutze des kulturellen Erbes lobte, brachte er
seine Besorgnis über Behinderungen bei der
Bildung von Oppositionsparteien, den Ausschluß von Volksvertretern aus dem Parlament
und die Strafverfolgung von Journalisten zum
Ausdruck. Die Situation bleibt unter Beobachtung (Resolution 1996/54).
Während in Haiti die Zahl der Menschenrechtsverletzungen erheblich zurückgegangen ist,
sind neue Arten der Gewalt an ihre Stelle getre-

ten. Die rasche Zunahme von Kriminalität ist
sowohl auf die katastrophale wirtschaftliche Situation 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 Landes (Resolution 1996/58). Die dringend erforderliche Verbesserung der Wirtschaftslage
kann allerdings nur durch internationale Anstrengungen erreicht werden. Auffällig ist, daß
die Kommission hiereinen Appell an die »internationale Gemeinschaft«, nicht an die Staaten,
richtet, möglicherweise weil sie die Hilfsverpflichtung als Korrelat zum Eingreifen der Vereinten Nationen ansieht.
Verschlechtert hat sich die Situation in Guatemala; im Land dominiert weiterhin eine Kultur
der Gewalt. Die unabhängige Expertin Monica
Pinto vermerkte die Zunahme von außergerichtlichen Hinrichtungen, Gewalttaten, Entführungen und anderen Maßnahmen zur Einschüchterung derjenigen, die den Friedensprozeß unterstützen. Die Kommission fordert die Stärkung
der Unabhängigkeit der Justiz und die volle
Verwirklichung der Grundsätze eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens (Resolution 1996/
59).
Somalia stellt sich nach Ansicht des unabhängigen Sachverständigen Mohamed Charfi als
Staat ohne wirksame Staatsgewalt dar. Nach
dem Abzug der Friedenstruppe UNOSOM II im
März 1995 bleibt der Menschenrechtskommission allerdings nicht mehr, als die Konfliktparteien 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 unterbleiben kann, zumal eine Vereinbarung über technische Hilfe mit den UN geschlossen worden ist
und die Regierung mit den thematischen Mechanismen über außergerichtliche Hinrichtungen und über Folter kooperiert (Resolution
1996/67).
V I I . Zu den Sachthemen, mit denen sich die
Menschenrechtskommission auf der 52. Tagung befaßte, zählt die Bekämpfung religiöser
Intoleranz. Das Gremium schloß sich dem zu
diesem Thema eingesetzten Sonderberichterstatter 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 Pakistan und Iran hatte aufsuchen können, daß in
diesen Staaten Nicht-Moslems erheblichen Benachteiligungen bis hin zur Strafverfolgung
ausgesetzt sind. Einige Delegationen, darunter
auch die deutsche, warfen dem Berichterstatter
jedoch vor, ungeprüft Informationen über Verletzungen der Religionsfreiheit wiedergegeben
zu haben. Eine solche Reaktion verkennt indes, daß die in Berichten enthaltene Darstellung der an die jeweilige Regierung übermittelten Beschwerden keine Verurteilung darstellt, sondern lediglich eine Bitte um Aufklärung. Der Sonderberichterstatter plant einen
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Seit Oktober dieses Jahres ist Louise Arbour Leiterin der Anklagebehörde bei dem Internationalen
Gericht für das ehemalige Jugoslawien und dem
Internationalen Gericht für Rwanda; die Ernennung der 49-jährigen kanadischen Richterin wurde vom Sicherheitsrat am 29. Februar mit seiner
Resolution 1047(1996) ausgesprochen. Sie ist
Nachfolgerin des Südafrikaners Richard J. Goldstone, der dieses Amt ( zunächst nur für das Jugoslawien-Gericht) seit Mitte 1994 versehen hatte.
Die gebürtige Montrealerin, eine ausgewiesene
Bürgerrechtlerin, gehörte zuvor dem Berufungsgericht der Provinz Ontario an.
Besuch in Deutschland, bei dem er sich unter
anderem mit staatlichen und nichtstaatlichen
Maßnahmen gegen Scientologen (deren Beschwerden in seinem Bericht aufgelistet worden waren) befassen wird. Es ist zu hoffen,
daß in diesem Zusammenhang sein Verständnis vom Schutzbereich der Religionsfreiheit
und den zulässigen staatlichen Einschränkungen geklärt wird.
Besondere Aufmerksamkeit kam auch nach der
Weltfrauenkonferenz von Beijing dem Thema
Gewalt gegen Frauen zu, dem nicht nur die Berichterstatter der Kommission besondere Aufmerksamkeit widmen sollen, sondern zu dem
auch seit 1994 Radhika Coomaraswamy als
Sonderberichterstatterin tätig ist. Die Kommission 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 Menschenrechte inhaftierter Personen behandelt die
Kommission traditionell die Berichte ihrer Sonderberichterstatter zu den Themen Folter, willkürliche 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 Staaten, daß deren Regierungen seine Empfehlungen und die seines Vorgängers mißachten. Dieses Unterlassen wiegt um so schwerer, als die
Kommission - wie in den vergangenen Jahren die Empfehlungen nachhaltig unterstützt (Resolution I996/33B). Die Maßnahmen, die Ruß224

land und Kolumbien in der Folge seiner Missionen in diese Staaten unternommen hatten, bezeichnete der Berichterstatter als unzureichend.
Hingegen hat sich die Menschenrechtslage in
Chile nach dem Ende der Militärdiktatur deutlich verbessert. Ungewöhnlich deutlich waren
die Ausführungen des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe über willkürliche Inhaftierung: Er
benannte kooperationswillige und unkooperative Staaten und kritisierte insbesondere Indonesien und Kuba, die entgegen ihren generellen
Zusagen gegenüber dem Menschenrechtshochkommissar noch keine Einladungen an die Arbeitsgruppe ausgesprochen haben. Ungewöhnlich war auch sein Plädoyer vor der Kommission für die Einsetzung eines Sonderberichterstatters für Kolumbien und seine Aussage, daß die
Arbeitsgruppe, der China mündlich eine Besichtigung 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 Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben (Resolution 1996/28). Diese Feststellung bestärkt erneut die Richtigkeit der Entscheidung von
1993, einen Sonderberichterstatter über Meinungsfreiheit einzusetzen, dessen Mandat auf
der Tagung um drei Jahre verlängert wurde (Resolution 1996/53). Allerdings sind nach Ansicht
der Kommission dessen personelle und finanzielle Ressourcen angesichts der Zunahme von
gemeldeten Fällen völlig unzureichend. Unterstützung fand der Berichterstatter für seine Kritik an der Verfolgung von Journalisten, insbesondere unter Sicherheitsgesetzen, wie er sie
beispielsweise bei seiner Mission in die Republik Korea feststellte, und für seinen Einsatz zugunsten von verfolgten Schriftstellern, der auch
in seinen Empfehlungen an Iran nach seinem
Besuch dort Ausdruck findet.
Die Arbeitsgruppe über verschwundene Personen 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 Menschenrechtsverletzungen eingerichtet haben. Obwohl es sich bei
dieser Arbeitsgruppe um den ältesten thematischen Mechanismus handelt, gibt es, wie die
Menschenrechtskommission feststellen mußte
(Resolution 1996/30), immer noch Staaten, die
bislang auf Mitteilungen der Gruppe nicht reagiert haben.
Die Unabhängigkeit von Justiz und Anwedtschaft ist, wie der zu diesem Thema eingesetzte
Berichterstatter hervorhob, ein wesentliches
Mittel zur Sicherung der Menschenrechte.
Gleichzeitig sind Angehörige dieser Berufsgruppen häufig selbst Opfer von Menschenrechtsverletzungen und von Bedrohungen
durch paramilitärische Gruppen, Terroristen
und organisierte Kriminalität. Die Kommission
begrüßte seine Bemühungen, in Zusammenarbeit mit NGOs nationalen Verfassungsinstanzen die Mindestanforderungen an Rechtsstaatlichkeit und die institutionelle Absicherung der
dritten Gewalt zur Kenntnis zu bringen (Resolution 1996/34).

Schließlich wurde beschlossen, auf der kommenden Tagung den in diesem Jahr erstmals
eingeführten Tagesordnungspunkt Angelegenheiten der Ureinwohner und autochthonen Bevölkerungsgruppen wieder vorzusehen. Dabei
soll auch geprüft werden, ob innerhalb der Vereinten Nationen die Einrichtung eines eigenen
ständigen Forums für diese Völker empfehlenswert 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 Kinderrechte durch die Staaten und deren tatsächlicher Umsetzung feststellen. Sie forderte ihre
Berichterstatter und Arbeitsgruppen auf, den
vielfältigen Arten der Ausbeutung von Kindern
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen (Resolution 1996/85). In der Debatte wurden allerdings unterschiedliche Schwerpunktsetzungen deutlich: Vor allem Kuba und Indien
setzten sich für eine Hervorhebung des Organhandels und des Prostitutionstourismus ein,
während gerade westliche Staaten für eine Einbeziehung von Kinderhandel, Kinderarbeit und
Kinderpornographie eintraten.
Enttäuschend ist, daß nach mittlerweile zehnjähriger Arbeit noch immer kein konsensfähiger
Entwurf für eine Erklärung über das Recht und
die Verpflichtung zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte vorliegt. Die Arbeit
an dieser Deklaration, welche dem Schutz von
Menschenrechtsaktivisten
dienen soll, wird
durch die starre Haltung einiger Staaten (insbesondere Irans, Kubas und Mexikos) behindert.
Als besonders problematische Punkte erweisen
sich die Zulässigkeit einer Finanzierung von
Menschenrechtsorganisationen aus dem Ausland und ihre Befugnis, die innerstaatliche Lage
an internationalen Standards zu messen. Ob es
dem Arbeitsgruppenvorsitzenden gelingt, in informellen Konsultationen bis zur nächsten Tagung einen Konsens herbeizuführen, ohne den
Schutzstandard abzusenken, bleibt abzuwarten.
Eine Annahme im Wege der Abstimmung wird
ebenfalls erwogen; allerdings haben sieh zahlreiche NGOs hiergegen ausgesprochen, weil sie
einer Konsensresolution größere Überzeugungskraft beimessen.
Anläßlich der Debatte über die 47. Tagung der
Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz (vgl. V N
1/1996 S. 23ff.) wurde von zahlreichen Delegationen kritisiert, daß dieses Gremium zunehmend 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 werden; andernfalls sei die Unparteilichkeit der Unterkommission 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. Allerdings wird die Unterkommission aufgefordert, ihre Arbeitsmethoden zu überprüfen (Resolution 1996/25). Die Menschenrechtskommission erkennt darin ausdrücklich die beratende und vorbereitende Rolle der Unterkommission an, die in der Vergangenheit zahlreiche Innovationen im Menschenrechtsschutz angestoßen
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hat. Es ist daher zu hoffen, daß Bestrebungen,
die Unterkommission einer stärkeren Steuerung
durch die Menschenrechtskommission zu unterwerfen, 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 Menschenrechtsverletzungen eine eingehende Untersuchung der
Menschenrechtslage in einzelnen Staaten erforderlich ist. Von den behandelten Ländern Armenien, Aserbaidschan, Mali, Nepal, SaudiArabien, Sierra Leone, Slowenien, Tschad, Thailand und Usbekistan verbleiben lediglich SaudiArabien, Sierra Leone, Tschad und Usbekistan
unter Beobachtung. Hierbei ist hervorzuheben,
daß die Menschenrechtskommission sich nicht
auf die saudische Position einließ, daß der Menschenrechtsschutz in diesem Staat unter dem
Vorbehalt des islamischen Rechts stehe.
Beate Rudolfe

Rechtsfragen
Völkerrechtskommission: 48. Tagung - Kodex 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 Nationen (International Law Commission, ILC), die
vom 6. Mai bis zum 26. Juli 1996 in Genf stattfand und mit der das laufende Arbeitsjahrfünft
endete. Nachdem das Expertengremium (Zusammensetzung: VN 2/1996 S. 88), welches mit
der Kodifizierung und Fortentwicklung des
Völkerrechts betraut ist, 1994 den Entwurf eines Statuts für einen internationalen Strafgerichtshof verabschiedet hatte, schloß es in diesem 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 internationale Verantwortlichkeit von Staaten für Völkerrechtsverletzungen.
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 Generalversammlung 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, lediglich 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 Völkerrecht nicht mit Strafe bedroht seien, sei jedoch
daraus nicht zu ziehen. Die Strafbarkeit einer
Vereinte Nationen 6/1996

Handlung nach nationalem Recht ist dabei unerheblich (Artikel 1 des Entwurfs).
Aufnahme in den Entwurf fanden die Straftatbestände der Aggression (Art. 16) und des Völkermordes (Art. 17), Verbrechen gegen die
Menschlichkeit (Art. 18), Verbrechen gegen
UN-Personal (Art. 19) und Kriegsverbrechen
(Art. 20). Unter dem >Verbrechen der Aggressio n versteht die ILC dabei in Anlehnung an die
Nürnberger Prinzipien die aktive Planung, Vorbereitung und das Auslösen eines Angriffskrieges durch einzelne in führender staatlicher Stellung und schließt dabei die Berufung auf die Immunität 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 Vorliegens einer Aggression hin. Jedoch verzichtete
sie wegen des ungelösten Streits über die Vorrangwirkung einer solchen Feststellung darauf,
die vorherige Befassung des Rates zur Bedingung 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 Kodex (Art. 2) erfaßt sind. Ein bedeutender Unterschied besteht jedoch insoweit, als diese Verbrechen auch durch vorsätzliches Unterlassen
begangen werden können; für Vorgesetzte gilt
sogar, daß sie für fahrlässiges Unterlassen einstehen 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 Statuten der beiden internationalen Strafgerichte, indem er klarstellt, daß die aufgezählten Handlungen nur dann den Tatbestand erfüllen, wenn sie
systematisch oder in großem Umfang begangen
worden sind und wenn eine Regierung oder andere Organisation oder Gruppe sie lenkt oder zu
ihnen aufgerufen hat. Mit letzterer Kategorie
werden auch De-facto-Regime oder Privatarmeen lokaler Kriegsherren erfaßt. Die Aufnahme einer Kategorie > Verbrechen gegen UN-Personal< (Art. 19), also systematisch oder in
großem Umfang begangene Angriffe gegen solche Personen, spiegelt die traurige Wirklichkeit
aktueller Konflikte wider, in der vor allem
Blauhelmsoldaten und andere von den UN mit
humanitären Aufgaben betraute Nichtkombattanten angegriffen werden. Unter Kriegsverbrecher 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 Tribunale zählt die Vorschrift schwere Verletzungen der vier Genfer Konventionen und des Ersten Zusatzprotokolls sowie der Haager Landkriegsordnung auf. Sie erfaßt nicht nur Handlungen, die in einem internationalen bewaffneten Konflikt begangen werden, sondern auch
Verstöße gegen den gemeinsamen Art. 3 der
Genfer Konventionen, der die im nicht-internationalen 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 Rosalyn Higgins zur Richterin am Internationalen Gerichtshof (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 Hauptabteilung Rechtsangelegenheiten des UN-Sekretariats 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 aufgetreten; dem Menschenrechtsausschuß gehörte sie
von 1984 bis 1995 an.
sifizierung des Tatbestands der vorsätzlichen
und schweren Umweltschädigung< hatte einigen können, beschloß die Kommission, ihn in
die Kategorie der Kriegsverbrechen aufzunehmen.
Der Entwurf enthalt keine konkreten Strafandrohungen und schließt keine Strafart, insbesondere auch nicht die Todesstrafe, aus, sondern sieht lediglich eine Bestrafung entsprechend der Schwere der Tat vor. Die Völkerrechtskommission verweist in ihrer Kommentierung dieser Bestimmung darauf, daß die Strafe von der zuständigen Gerichtsbarkeit abhänge: Wenn nach dem Weltrechtsprinzip jeder
Staat derartige Taten aburteilen könne, so bestimme er auch den Strafrahmen; werde hingegen ein internationales Strafgericht geschaffen,
so müsse das Problem in diesem Zusammenhang gelöst werden. Letztlich beruht diese unbefriedigende Lösung darauf, daß die Staaten
trotz der Aufforderung der Kommission bei
Vorlage des vorläufig angenommenen Entwurfs zu dieser Frage nicht Stellung bezogen
haben. Nach kontinentaleuropäischem Verständnis des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes muß jedoch auch der zur Zeit der
Tatbegehung geltende Strafrahmen feststehen.
Sollte auf Grund des vorliegenden Entwurfs eine diplomatische Konferenz einberufen werden, so müßte sie sich mit diesem Problem auseinandersetzen.
Ferner sieht der Entwurf für alle Verbrechen mit
Ausnahme dessen der Aggression das Weltrechtsprinzip vor (Art. 8); darüber hinaus statuiert er für den Tatortstaat die Pflicht, Beschuldigte entweder selbst zu verurteilen oder auszuliefern (Art. 9). Für die Strafbarkeit fremder
Staatsangehöriger wegen des Verbrechens der
Aggression soll allein ein zu schaffendes inter225

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 Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte aufgenommen. Wichtig ist dabei insbesondere das Verbot der Verhandlung in Abwesenheit 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 Völkerrechtskommission 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 internationalen Vertrages führt. Allerdings werden dabei
noch zahlreiche Fragen zu klären sein. Ein halbes Jahrhundert nach der Verkündung der
Nürnberger Urteile wäre es aber wünschenswert, die Grundsätze des internationalen Strafrechts endlich auch in einem auf Allgemeinverbindlichkeit angelegten völkerrechtlichen Instrument zu kodifizieren. Die so erlangte
Rechtsklarheit würde zudem die Tätigkeit internationaler Strafgerichtshöfe erleichtern.
In erster Lesung verabschiedete die ILC die Teile II und III ihres Entwurfs zur Staatenverantwortlichkeit. Sie enthalten Regeln über Inhalt,
Formen und Ausmaß der Verantwortlichkeit sowie Streitschlichtungsregeln. Der erste Teil (betreffend die Voraussetzungen der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit) liegt seit seiner vorläufigen Annahme im Jahre 1980 vor. Auf Grund der
Debatte während der 47. Tagung fügte der Redaktionsausschuß in die Kommentierung zu
Art. 42 (Reparation) Erläuterungen zu der Bestimmung ein, daß der Umfang des Schadensersatzes 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 allgemein geltenden Rechtsgrundsatz, der Extremfälle wie etwa die Reparationsregelungen in einem Friedensvertrag erfaßt.
Bei der höchst strittigen Frage, ob ein verletzter
Staat vor dem Rückgriff auf Gegenmaßnahmen
Verhandlungen zum Zwecke der Streitschlichtung anstrengen muß, haben sich die Befürworter 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 Handeln wirksame Gegenmaßnahmen ermöglicht,
wie dies etwa beim Einfrieren von Konten der
Fall ist. Es bleibt abzuwarten, ob diese Beschränkung der gewohnheitsrechtlich bestehenden Befugnis, zu Gegenmaßnahmen zu greifen,
für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
akzeptabel ist. Nach Vorstellung der Kommission sollen diese bis zum Beginn des Jahres
1998 zum Entwurf Stellung nehmen.
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Diese Stellungnahmen werden möglicherweise
auch zeigen, ob die Einschätzung der Experten
richtig war, die Entscheidung über das Vorliegen eines internationalen Staatenverbrechens
nicht einem internationalen Organ zu übertragen, sondern jedem Staat selbst zu überlassen.
Die Schlichtung des so entstehenden Rechtsstreites muß nicht nach den in Teil III vorgesehenen Regeln erfolgen, sondern wird nach Ansicht der ILC auch in den Zuständigkeitsbereich
des Sicherheitsrats fallen. Von den auf der vorjährigen Tagung debattierten speziellen Rechtsfolgen 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 infolge einer Verpflichtung zur Wiederherstellung 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 Erhalt der Existenzgrundlage eines Staates auch in
diesem Fall gilt. Für die zweite Lesung des Entwurfs wird der bisherige Berichterstatter,
Gaétano Arangio-Ruiz, nicht mehr zur Verfügung stehen, da er auf der Tagung seinen Rücktritt von diesem Amt erklärt hat.
Erneut fehlte die Zeit für eine Debatte über die
Berichte des Berichterstatters zum Thema Haftung für Schäden aus nichtrechtswidrigem Verhalten, von denen mittlerweile zwölf vorliegen.
Um dennoch der Aufforderung der Generalversammlung zur Vorlage eines Entwurfs nachzukommen, beschloß die ILC, der Generalversammlung und den Mitgliedstaaten den Bericht
ihrer Arbeitsgruppe mit den vorläufig angenommenen Artikelentwürfen und Kommentaren vorzulegen. Die Kommission erhofft sich
davon insbesondere eine Klärung des Anwendungsbereichs 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. Einigkeit besteht aber dahin gehend, daß der Entwurf nur physische Folgen von risikobehafteten
Aktivitäten erfaßt; damit sind Umweltbeeinträchtigungen erfaßt, nicht aber beispielsweise
die ökonomischen Folgen einer wirtschaftspolitischen Entscheidung. Der Entwurf betont, daß
Staaten die Pflicht haben, ein derartiges Schadensrisiko zu verhindern oder zu minimieren.
Hierzu enthält Teil I I des Entwurfs detaillierte
Regeln (Genehmigungserfordernis bei risikobehafteten Tätigkeiten, Notwendigkeit von
Umweltverträglichkeitsprüfungen,
Notifizierung des Vorhabens an die möglicherweise beeinträchtigten Staaten, Informationsaustausch
und Pflicht zur Konsultation). Zudem listet er
die Faktoren auf, welche bei zwischenstaatli-

chen Verhandlungen über Präventionsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Entsteht dennoch
ein Schaden, haftet der Staat, auf dessen Staatsgebiet die schadensverursachende Aktivität unternommen wird. Die Art der erforderlichen
Abhilfemaßnahmen und der Umfang eventueller Kompensationszahlungen sind ebenfalls im
Verhandlungswege zu ermitteln. Auch hierfür
stellt der Entwurf zu berücksichtigende Faktoren auf. Er betont dabei das Prinzip, daß das Opfer nicht den gesamten Schaden tragen dürfe
und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung
beim Zugang von Privatpersonen zu den Zivilund Verwaltungsgerichten des Verursacherstaates.
Bei dem Thema Staatennachfolge und ihre Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit
beziehungsweise -Zugehörigkeit natürlicher und juristischer 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 Staatszugehörigkeit juristischer Personen vorrangig
zu behandeln. Hauptgründe dafür sind menschenrechtliche Erwägungen - die Arbeitsgruppe betonte das Menschenrecht auf eine Staatsangehörigkeit - und die größere Dringlichkeit,
klare Regeln in diesem Bereich aufzustellen. Zu
den allgemeinen Prinzipien, die von dem Vorgängerstaat und dem oder den Nachfolgestaaten
zu beachten sind, gehören nach Ansicht der Experten neben diesem Recht der Grundsatz der
Nichtdiskriminierung, die Beachtung des Willens der Betroffenen, das Verbot willkürlicher
Entziehung der Staatsangehörigkeit und die
Möglichkeit gerichtlicher Kontrolle solcher
Entscheidungen. Zudem sind während des Zeitraums zwischen der Staatennachfolge und der
Festlegung der anwendbaren Staatsangchörigkeitsregeln die grundlegenden Menschenrechte
der auf dem betroffenen Gebiet Ansässigen zu
beachten; es ist ihnen bei freiwilligem Verzicht
auf die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzstaates die Ausreise zu ermöglichen und nach Möglichkeit zu verhindern, daß Familien auseinandergerissen werden. In einem zweiten Teil sollen 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 einigen. Nach Vorstellung der ILC sollen diese
Regeln innerhalb von maximal zwei Jahren in
einem deklaratorischen Instrument niedergelegt
werden. Ob die Kommission dieses Thema entsprechend dieser vorläufigen Studie in Angriff
nehmen wird, entscheidet die Generalversammlung.

Die Debatte über den zweiten Bericht über
Recht und Praxis betreffend Vorbehalte zu multilateralen Verträgen wurde auf die kommende
Tagung verschoben. Anders als einzelne ILCMitglieder und UN-Mitgliedstaaten ist der Berichterstatter der Ansicht, daß vorrangig geklärt
werden soll, ob die Regeln der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 auf menschenrechtliche Verträge anwendbar sind. Diese Frage ist in jüngster Zeit durch Entscheidungen internationaler 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 Überwachungsgremien - anders als Menschenrechtsgerichtshöfe - nicht das Recht haben, einen Vorbehalt für nichtig zu erklären und den übrigen
Rest der Erklärung, mit der ein Staat seiner Bindung an einen menschenrechtlichen Vertrag zugestimmt hat, aufrecht zu erhalten. Mit dem ungewöhnlichen Vorschlag des Berichterstatters,
der Generalversammlung einen Resolutionsent-
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wurf vorzulegen, der die Anwendbarkeit der
Wiener Vertragsrechtskonvention auf menschenrechtliche 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 Jurisdiktion aufgenommen werden. Die ersten beiden Themenvorschläge betreffen wichtige Fragen des Völkerrechts der Gegenwart, die nicht
nur der Klärung bedürfen, sondern sich auch für
eine Bearbeitung durch das zentrale Rechtsexpertengremium der UN eignen. Auf das dritte,
inhaltlich sehr beschränkte Thema hätte jedoch
angesichts von Auftrag und Autorität der ILC
zugunsten dringlicherer Fragen verzichtet wer-

über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder der Kriegsächtungspakt, der mit den
Namen von Aristide Briand und Frank B. Kellogg verbunden ist.
Überraschende Einblicke in die ganze Breite
des internationalen Vertragssystems der Zwischenkriegszeit ermöglichen das >Abkommen
über die Kontrolle des Alkoholhandels in Afrika<, mit dem dort die »Einfuhr, der Vertrieb, der
Verkauf und der Besitz von handelbaren Alkoholika jeder Art« unterbunden werden sollte,
sowie das >Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Weinamtes< mit Sitz in Paris. Dessen Zweck war nicht zuletzt, »die wohltätigen Wirkungen des Weins« und »die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Weins
und seine Bedeutung als Kampfmittel gegen
den Alkoholismus« nachzuweisen.
Redaktion
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die Friedenssicherung (mit den Beispielen
Korea, Zypern, »das palästinensische Problem«, 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 Problemfelder wie Umwelt, Drogen oder Aids.
Jede der gleichermaßen präzise und anschaulich
geschriebenen Studien ist durch eine >Quick reference page< mit einer chronologischen Übersicht 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

•

•

München: Beck 1996
1786 S., 238,- D M
Abgeschlossen ist nunmehr mit dem jetzt vorliegenden Band die so verdienstvolle wie umfassende Textsammlung zu den Vereinten Nationen und ihrer - im weitesten Sinne verstandenen - 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 September 1815; sie sind in einer Originalsprachefür die Zeit vor 1919 teils im Französischen, der
bis dahin vorherrschenden Sprache der Diplomatie, danach stets im Englischen - sowie in
deutscher Fassung wiedergegeben. Vorangestellt sind ihnen jeweils knappe Erläuterungen
des Herausgebers. Für die Zeit bis zum Ersten
Weltkrieg sind beispielsweise die Deutsche
Bundesakte, die Internationale Meterkonvention, der Beschluß zur Errichtung des Handelsbüros der Amerikanischen Republiken und das
Haager Abkommen zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle dokumentiert.
Der Schwerpunkt des Bandes liegt aus naheliegenden Gründen auf dem System des Völkerbundes. Neben der Satzung und dem Auflösungsbeschluß sowie dem Statut des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs werden bedeutende Rechtsakte der Organisation wiedergegeben.
Dokumente auf dem Gebiet des Minderheitenschutzes finden sich ebenso wie das Abkommen

den sollen. Zu denken wäre hier etwa an Rechtsfragen im Zusammenhang mit den (weltweit zunehmenden) internen Konflikten, insbesondere
die Rechtsstellung der nichtstaatlichen Konfliktparteien, ihre Bindung an und Verantwortlichkeit nach Völkerrecht. Bei ihrer künftigen
Arbeit will die Völkerrechtskommission verstärkt Arbeitsgruppen einsetzen, den Berichterstattern beratende Gruppen zur Seite stellen und
ihre internen Debatten stärker strukturieren, um
auf diese Weise ein stärker konzentriertes Arbeiten 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 zumindest teilweise neuer Zusammensetzung stattfinden.
Beate Rudolf•

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 Teesside Politikwissenschaft lehrende David J.
Whittaker will mit seinem Buch eine einführende Übersicht über den für den politischen Normalverbraucher nicht immer ganz übersichtlichen Themenbereich Vereinte Nationen geben.
Seine Absicht ist es, den Leser dazu »anzuregen, mehr über die Arbeit der Vereinten Nationen erfahren zu wollen, seine Erkenntnisse mit
anderen zu diskutieren, zu spekulieren und
schließlich zu weiterführender Lektüre zu greifen«.
Um die von ihm anvisierten, als Neulinge in Sachen UN verstandenen Leser nicht zu irritieren,
sondern zu animieren, beschränkt sich der Autor 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 Präsentierung von Analysen (case-studies) ausgewählter konkreter politischer Einzelfälle nahegebracht werden. Breitesten Raum nimmt hierbei

Hüfner, Klaus / Reuther, Wolfgang (Hrsg.):
UNESCO-Handbuch
Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand 1996
354 S„ 39,80 D M
Einen umfassenden Einblick in die Arbeit der
»Werkstatt UNESCO« ermöglicht dieses anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens der für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zuständigen
Sonderorganisation der Vereinten Nationen erschienene 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 Herausgeber sind als Zweiter Vizepräsident respektive
als Stellvertretender Generalsekretär eng mit
der Arbeit der Deutschen UNESCO-Kommission verbunden.
Das mit zahlreichen Abbildungen ansprechend
illustrierte Handbuch präsentiert sich als Arbeitsinstrument, als zeitgeschichtliche Orientierungshilfe 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 Hoffnungen in ihre Texte haben einfließen lassen, gewährleistet Praxisnähe und - quasi als Spiegel227

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 Hüfners historischer und organisatorischer >Auslegeordnung< und von einer Skizze der dringlichsten Reformanliegen, in welche die beiden Herausgeber zahlreiche eigene Postulate - so die
Verwesentlichung der Debatten in der Generalkonferenz und die Neuausrichtung des Selbstverständnisses der Organisation - eingearbeitet
haben. Den Texten, die zugunsten der Lesefreundlichkeit auf ausufernde Anmerkungen
und juristische Detailkommentierungen verzichten, folgt eine knapp 100 Seiten umfassende Chronik der UNESCO. Von der Entschließung der Versammlung des Völkerbundes im Jahre 1921 über eine Untersuchung der
Probleme der internationalen geistigen Zusammenarbeit ausgehend, wird Jahr für Jahr durchschritten; die jeweils wichtigsten Ereignisse
und Aktivitäten sind dabei auf wenigen Zeilen
übersichtlich zusammengefaßt. Daran schließen sich tabellarische Übersichten über Mitgliedstaaten und Beitragsschlüssel sowie über
die von der UNESCO verabschiedeten Konventionen, Empfehlungen und Erklärungen an.
Kurzbiographien der Generaldirektoren und eine 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-Kommissionen werden zwei zentrale Normtexte wiedergegeben und durch die Liste des Welterbes ergänzt. Der Charakter eines Arbeitsinstruments
wird durch das umfangreiche Adressenverzeichnis, die Auswahlbibliographie und die
Übersicht der verfügbaren elektronischen Hilfsmittel (so CD-ROM und Internet-Adressen) betont.

Das vorliegende Handbuch versteht sich auch
als kritische Bestandsaufnahme. In ihrer wechselhaften, von politischen Positions- und Abgrenzungskämpfen durchzogenen Geschichte
ist die UNESCO heule an einem Punkt angekommen, an dem es zwar kein Zurück mehr
gibt, von dem aus sich die Zukunft aber in manchen Bereichen nur schemenhaft abzeichnet.
Aufschlußreich ist dafür Traugott Schöfthalers
ernüchternde Bilanz des selbstverschuldeten
Bedeutungsverlusts der UNESCO in der Region Europa. Die UNESCO steht heute in einem
verschärften Profilierungswettbewerb mit anderen internationalen und regionalen Organisationen, mit nichtstaatlichen Gruppierungen und
Interessenverbänden; die historisch gewachsene Legitimation ihres kulturpolitischen Monopols wird dabei von mitunter schlagkräftiger
operierenden, politisch beweglicheren Gremien
geschwächt. Formalisierte Kooperationsmechanismen - zum Beispiel mit der EU - werden
nur mit größter Zurückhaltung vereinbart.
Während die UNESCO im Bildungsbereich einen gewissen Bedeutungsvorsprung verteidigen konnte und auf dem Gebiete des Kulturgüterschutzes namentlich mit dem Europarat
- zum Beispiel im Rahmen von Tatsachenermittlungsmissionen in Bosnien-Herzegowina operative Synergien zu nutzen begann, fehlen in
anderen Bereichen Problembewußtsein oder
Handlungswille. Immerhin gelang es der 28.
Generalkonferenz 1995, mit der Verabschiedung neuer Rahmenrichtlinien über die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen
eine Traditionslinie der Organisation neu zu bestimmen. Christine M . Merkel ruft Herkunft
und Bedeutung dieser Form der Zusammenarbeit in Erinnerung und entwirft das Bild einer
neuen, substantiellen und langfristig ausgelegten Politik der gesellschaftlichen Öffnung. In
einem ähnlichen Kontext ist Wolfgang
Reuthers Beitrag über Arbeit und Bedeutung

der Nationalen UNESCO-Kommissionen zu sehen. Als zentrale Impulsgeberinnen und Vermittlerinnen der UNESCO-Politik haben diese
es in der Hand, die der UNESCO zugrundeliegende politische Idee der Friedensförderung
durch geistige Verständigung in konkrete
Handlungen umzusetzen. Wie Harald Gardos
für Österreich. Klaus Hüfner für die Bundesrepublik Deutschland und Bernhard Neugebauer
für die ehemalige DDR zeigen, kann es dabei
entscheidend sein, ob und wie die Kommissionen organisatorisch und programmatisch von
der einzelstaatlichen Außenpolitik entkoppelt
werden. Mit einer fachlichen Emanzipation der
UNESCO-Arbeit von Regierungsrichtlinien
und diplomatischer Politikbestimmung geht indessen - 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 Vermarktung des Namens >UNESCO< einläßt.
Bei aller Kritik sollte nicht aus dem Blick geraten, daß in den letzten Jahren durchaus eigene,
visionäre und innovative Ansätze zu verzeichnen sind. So gelang es der UNESCO bei der
Durchführung der in Kürze auslaufenden Weltdekade für kulturelle Entwicklung, eine beachtliche Schrittmacherfunktion wahrzunehmen,
und das 1970 ins Leben gerufene Programm
>Der Mensch und die Biosphäre< darf für sich in
Anspruch nehmen, der internationalen Umwcltpolilik frühzeitig entscheidende Impulse gegeben zu haben. Und auch im Bereich des internationalen Menschenrechtsschutzes hat der Exekutivrat der UNESCO seit 1978 eigenständige,
aber leider zu wenig beachtete Wege beschritten.
Martin Philipp Wyss •

Jahresinhaltsverzeichnis 1996
Um einen raschen Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Analysen und Informationen zu ermöglichen, enthält seit 1979jeder Jahrgang ein Jahresinhaltsverzeichnis;
eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge gewährleisten die Sonderhefte >Register 1962-I973< (Bonn 1976) und >Register 1974-1978< (Bonn 1979). Das Jahresinhaltsverzeichnis
ordnet die Beiträge - notwendigerweise grob - nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltorganisation entsprechen. Den Beiträgen des Artikelteilsfolgen 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 Vereinten Nationen (meist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung) aufgeführt. Die separate Aufstellung der UN-Gremien, 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 Außenministers auf den Gedenksitzungen des Sicherheitsrats (26. Sep228

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 Außenministers vor der 50. UN-Generalversammlung (27. September 1995)
(Kinkel)

II

Demokratie und Kommunikation. Der UN-Generalsekretär vorder Deutsehen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Boutros-Ghali)
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Vereinte Nationen 6/1996

Standpunkt: Prügelknabe UNIDO (Brecht)

201

Reformbedarf kein Grund für Beitragsverweigerung. Rede des deutschen Außenministers vor der 5 I. UN-Generalversammlung (25. September 19%) (Kinkel)
216
Jahresbericht des Generalsekretärs (1, 15; 28, 218), Verlauf der 50.
Generalversammlung (18, I I I ) , UN-Politik im Bundestag (22, 156)
S/PRST71995/48
A/Res/50/5
A/Res/50/6
S/1996/54
S/1996/55

Jubiläum
Jubiläum
Jubiläum
Dokumentation des Sicherheitsrats
Dokumentation des Sicherheitsrats

34
34
34
133
65

Das Geburtstagsfoto

24

Das UN-System auf einen Blick (Abkürzungen)

37

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Ordnung
mit Beitrittsdaten sowie nach Regionalgruppen, Gebietsgröße und Bevölkerungszahl (Tabellen)

38

Wiederkehrende Gedenkanlässe sowie laufende und künftige Jahre und
Jahrzehnte der Vereinten Nationen (Tabelle)
134

Politik und Sicherheit
>Standby<: neue Wege in der Friedenssicherung. Die Verfügungsbereitschaftsabkommen für Blauhelmeinsätze (Eisele/Griep)

50

Machtpolitik oder kooperative Friedenserhaltung? Rußlands militärische
Einsätze in der früheren Sowjetunion (Zagorski)

56

Von Märchen und Mechanismen. Gefahren und Chancen der Sanktionen
des Sicherheitsrats (Kulessa)
89
Standpunkt: Unmenschliche Embargos (Chevènement)

93

Die Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrats. Ein Einblick in Arbeitsweise und Verfahren (Kaul)

96

> Washington vs. >New York<

135

Szenen einer Ehe. Die unamerikanischen UN (Williams)

135

Die Taktik des richtigen Input. Über den Einfluß der UN-politischen Debatte in den USA auf die Reformempfehlungen der Weizsäcker-Kommission (Mohn)
142
Paradigma und Praxis. Die Vereinten Nationen und die Abrüstung ( 19452000) (Brauch)
167
Abrüstungskonferenz (2, 16). UN-Waffenübereinkommen (3, 17). IrakKuwait (19, 112), Weltraum (23, 158)'
S/PRST/1995/61
S/PRST/1995/39
S/Res/H ION
S/PRST/1995/51
S/PRST/1995/58
S/PRST/1995/62
S/PRST/1995/40
S/PRST/1995/43
S/PRST/1995/44
S/PRST/1995/45
S/Res/1015
S/PRST/1995/46
S/PRST/1995/47
S/Res/1016
S/PRST/1995/49
S/PRST/1995/50
S/PRST/1995/52
S/Res/1019
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S/Res/1025
S/Res/1026
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S/Res/1027
S/PRST/1995/60
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S/Res/1020
S/PRST/1995/42
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S/PRST/1995/41
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S/Res/1028
S/Res/1029
S/Res/1050
S/PRST/1995/57
S/PRST/1996/7
S/PRST/1996/12
S/Res/1044
S/Res/1054
S/PRST/1996/9
S/Res/1032
S/PRST/1996/2
S/Res/1037
S/Res/1038
S/Res/1043
S/Res/I()46
S/PRST/1996/8
S/PRST/1996/15
S/PRST/1996/23
S/PRST/1996/26
S/Res/1058
S/Res/1036
S/PRST/1996/20
S/Res/1065
S/PRST/1996/6
S/Res/1045
S/PRST/1996/19
S/Res/1055
S/Res/1064
S/Res/1063
S/PRST/1996/17
S/Res/1041
S/PRST/1996/16
S/PRST/1996/22
S/Res/1059
S/PRST/1996/4
S/PRST/1996/14
S/PRST/1996/25
S/Res/1061
S/Res/1062

Ehemaliges Jugoslawien
Ehemaliges Jugoslawien
Ehemaliges Jugoslawien
Ehemaliges Jugoslawien
Ehemaliges Jugoslawien
Ehemaliges Jugoslawien
Liberia
Liberia
Tadschikistan
Tadschikistan
Tadschikistan
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Burundi
Burundi
Burundi
Burundi
Haiti
Haiti
Irak-Kuwait
Irak-Kuwait
Libyen
Nahost
Nahost
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Nahost
Rwanda
Rwanda
Rwanda
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Rwanda
Rwanda
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Sierra Leone
Sierra Leone
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Sudan
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Zypern
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Haiti
Kernwaffen
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Somalia
Tadschikistan
Tadschikistan
Tadschikistan
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Die Resolutionen des Sicherheitsrats von 1993 bis 1995 (Tabelle)

79
80
80
82
83
83
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84
85
85
86
119
119
120
121
121
122
123
123
124
125
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133
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160
161
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163
163
164
164
184
184
185
186
186
187
188
189
190
191
192
192
193
193
193
194
195
195
197

104

Entkolonisierung
S/Res/I0l7
S/Res/1033
S/Res/1042
S/Res/1056

Westsahara
Westsahara
Westsahara
Westsahara

86
87
196
196

229

Die Internationale Meeresbodenbehörde in Kingston (Koch)

Wirtschaft und Entwicklung
Totgesagte leben länger. Naeh UNCTAD IX: eine gestraffte Organisation
mit Zukunft (Melchers)
147
Neue Anselirift: Bundesstadt Bonn. Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (UNV) (McSweeney)
199

S/Res/1018
S/Res/1047

LDC (4. 18). Habitat II (29. 219)
A/Rcs/SO/IO

Kuba

210

Völkerrechtskommission (11, 31; 31, 225), IGH: Portugal/Australien
(15, 67). IGH: Neuseeland/Frankreich (16, 69), IGH: GuineaBissau/Senegal (17, 70). IGH: Iran/USA (21, I 17), IGH: Atomwaffeneinsatz (26, 179), IGH: Bosnien-Herzegowina/Jugoslawien (Serbien und
Montenegro) (27, 181)
Internationaler Gerichtshot'
Internationale Gerichte

83
191

Olympisches Ideal

165

164

Verschiedenes
Sozialfragen, Kultur und Menschenrechte

A/Res/50/13

Vierte Weltfrauenkonferenz (5. 19) Menschenrechtskommission (6, 21;
30,220), Menschenrechts-Unterkoinmission (7. 23). Rassendiskriminierungsausschuß (8. 26; 24, 175), Kinderrechtsausschuß (9. 28), Menschenrechtsausschuß (12. 61). Soziale Menschenrechte (13, 63), AntiFolter-Konvention (14, 66), Frauenrechtsausschuß (20. 115)
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UNITED N ATION S PUBLICATIONS
Recenttitleson

Arms Control and Disarmament

Series on Legal Aspects

of Arm Control

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

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

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

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

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

Soflbound

US$29.95

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

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

Veronika Büttner/Joachim Krause (Hrsg.)

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

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