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Überschattet von finanziellen Sorgen war das 
Goldene Jubiläum der Vereinten Nationen. 
Während der Tagung der Generalversammlung 
im letzten Herbst verloren - läßt man Jugosla
wien außer acht, dessen Mitgliedschaft ohnehin 
ruht - sieben Staaten (darunter Irak, Liberia und 
Somalia) auf Grund ihrer Beitragsrückstände 
entsprechend den Bestimmungen der Charta ihr 
Stimmrecht. Hauptverantwortlicher für die Fi
nanzmisere am Jahresende war allerdings das 
Gastland Vereinigte Staaten mit Schulden in 
Höhe von 1,2 Mrd US-Dollar (zum regulären 
Haushalt und insbesondere zum Sonderhaushalt 
für die Finanzierung der Friedenstruppen). Von 
der Liste der größten Schuldner wurde Südafri
ka, das mit rund 100 Mil l Dollar aus der Apart
heid-Ära in der Kreide stand, gestrichen. Hatte 
die Generalversammlung im Vorjahr das Land 
bereits vom Stimmrechtsverlust, der säumigen 
Zahlern droht, verschont, so beschloß sie nun in 
Resolution 50/83 (Normalisierung der Situation 
betreffend Südafrika), die in der Zeit vom 30. 
September 1974 bis zum 23. Juni 1994, also 
während der Zeit des Ausschlusses des Apart
heidregimes von ihren Beratungen, aufgelaufe
nen Beitragsrückstände zu streichen - nicht ohne 
den ausdrücklichen Hinweis auf das Außerge
wöhnliche des Vorgangs, der »unter keinen Um
ständen einen Präzedenzfall darstellen« dürfe. 

Langwierige Reformdebatte 

Nicht zuletzt im Angesicht leerer Kassen fiel 
der Start in das zweite halbe Jahrhundert der Or
ganisation dann nicht so schwungvoll aus, wie 
mancher sich das erhofft haben mochte. Zwar 
ergab während der 50. Ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung, deren Hauptteil vom 19. 
September bis zum 23. Dezember 1995 wie üb
lich am Sitz der Organisation in New York statt
fand, die dreitägige Sondergedenksitzung vom 
22. bis 24. Oktober eine neuerliche Verpflich
tung der Staatengemeinschaft auf die Ziele und 
Grundsätze der Charta und legte die mit Resolu
tion 50/6 verabschiedete Erklärung anläßlich 
des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Na
tionen (Text: VN 1/1996 S.34ff.) sich auch auf 
»Reform und Modernisierung der Organisati
on« fest, doch überschritt dies nicht den klein
sten gemeinsamen Nenner feierlicher Bekennt
nisse. Ohnehin verbergen sich hinter dem Ziel 
der Reform unterschiedliche, teils gegensätzli

che Interessen und Absichten. Hinsichtlich des 
Staates, der am nachdrücklichsten >Reform<for-
derungen erhebt, hegen nicht nur Vertreter der 
Dritten Welt die Sorge, daß diese Forderungen 
nicht immer den Zweck verfolgen, die Organi
sation besser für die kommenden Herausforde
rungen zu rüsten, sondern mitunter dazu dienen, 
ganze Institutionen und Arbeitsbereiche aus 
machtpolitischen Interessen oder gar nur aus in
nenpolitischen Erwägungen heraus in Frage zu 
stellen. 
Angesichts dieser Gemengelage dürfte es die 
Arbeit künftiger Historiker erleichtern, wenn sie 
erführen, wann die Reform der Vereinten Natio
nen denn tatsächlich in Angriff genommen wur
de. »Ich kann Ihnen sagen, daß die Reform der 
Vereinten Nationen in Vorbereitung ist und daß 
die konkrete Arbeit hieran am Montag, dem 15. 
Januar, genau um 10 Uhr vormittags beginnen 
wird.« So der Präsident der 50. Ordentlichen 
Tagung der Generalversammlung, Diogo Freitas 
do Amaral aus Portugal, kurz vor Weihnachten 
1995 vor der Presse. Er bezog sich damit auf die 
Arbeitsplanung der fünf vom Präsidenten koor
dinierten, allen Mitgliedstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Gremien, die sämtlich mit Fragen der 
künftigen Gestalt der Vereinten Nationen befaßt 
sind; es sind dies die Arbeitsgruppen 
• zur Agenda für den Frieden (sie besteht be

reits seit 1992), 
• zum Sicherheitsrat (seit 1993, Tagesord

nungspunkt >Frage der ausgewogenen Ver
tretung und der Erhöhung der Zahl der Mit
glieder im Sicherheitsrat und damit zusam
menhängende Fragen<), 

• zur Agenda für die Entwicklung (seit 1994), 
• zur finanziellen Lage der Vereinten Natio

nen (seit 1994) sowie 
• zur Stärkung des Systems der Vereinten Na

tionen (also zu allen Aspekten der Reform, 
die nicht im Rahmen der anderen vier Ar
beitsgruppen behandelt werden, seit 1995). 

Die entschlossene Terminierung illustriert, daß 
auf diesen Themenfeldern im Herbst 1995 allen
falls geringe Fortschritte erzielt werden konnten 
und daß auch die Beratungen der 51. Ordentli
chen Tagung von diesen Fragen geprägt sein 
werden. 
Hinsichtlich des Sicherheitsrats zeichnet sich 
indes ab, daß im Falle einer Erweiterung die 
Obergrenze der künftigen Mitgliederzahl bei 25 
Staaten gezogen werden dürfte; die grundlegen
den Fragen, wie im einzelnen der Rat künftig 
zusammengesetzt sein soll, welche Länder 
schließlich neue Ständige Mitglieder des Rates 
werden können und ob diese dann auch mit Ve
torecht ausgestattet sein sollen, aber sind noch 
längst nicht gelöst. Die Zahl der UN-Mitglieder, 
die sich öffentlich ausdrücklich für einen Stän
digen Sitz Deutschlands und Japans ausgespro
chen haben, belief sich Ende 1995 auf 45. Beide 
Staaten können darüber hinaus verzeichnen, 
daß - wie schon im Vorjahr - bestätigt wurde, 
daß bei einer Änderung der Charta auch die so
genannten Feindstaatenklauseln (Artikel 53 

und 107) fallen sollen (A/Res/50/52). In diesem 
Zusammenhang erhielten die Deutschen übri
gens verhaltenes Lob von ungewöhnlicher Seite 
für ihren Umgang mit der eigenen Vergangen
heit: »Die Demokratische Volksrepublik Korea 
ist nicht gegen die Streichung der >Feindstaa-
ten<-Klauseln an sich. Sie wendet sich vielmehr 
dagegen, daß Japan damit auf die gleiche Stufe 
gestellt werden soll mit anderen Ländern wie 
Deutschland, die mit den >Feindstaaten<-Klau-
seln der Charta in Verbindung gebracht werden, 
ihre Vergangenheit jedoch in einer vergleichs
weise gewissenhaften Art und Weise liquidiert 
haben.« (UN Doc. A/50/803 v. 5.12.1995) 

Kontinuität der Arbeit 

Auf der 48. Ordentlichen Tagung der General
versammlung hatte Bundesaußenminister Klaus 
Kinkel erstmals vorgeschlagen, »das UN-Sy
stem durch Einrichtung einer Frühwarnkapazität 
bei Umweltkatastrophen zu verstärken« (VN 
6/1993 S.201). Der Gedanke war im Herbst 1994 
in Resolution 49/22B aufgegriffen worden; er 
soll im Rahmen der laufenden Internationalen 
Dekade für Katastrophenvorbeugung - für die 
nunmehr ein Abschlußtreffen beschlossen wur
de (A/Res/50/117A) - weiterverfolgt werden 
(A/Res/50/117B). Die Umsetzung des 1994 in 
Kairo beschlossenen >Aktionsprogramms< der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung soll die aus der früheren Bevöl
kerungskommission, einer Fachkommission des 
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC), hervor
gegangene Kommission für Bevölkerung und 
Entwicklung voranbringen; sie wird 47 Mitglie
der haben ( A/Res/50/124). Über die Zukunft des 
Treuhandrats, dem seine eigentliche Aufgabe 
mit der Unabhängigkeit des letzten Treuhandge
biets abhanden gekommen ist, soll noch beraten 
werden; mit Resolution 50/55 wurde zunächst ei
ne Umfrage unter den Mitgliedstaaten in Auftrag 
gegeben. Die Zusammenlegung des in Santo Do
mingo ansässigen > Internationalen Forschungs
und Ausbildungsinstituts zur Förderung der 
Frau< (INSTRAW), eines Spezialorgans, und 
des New Yorker >Entwicklungsfonds der Ver
einten Nationen für die Frau< (UNIFEM) wurde 
auf die lange Bank geschoben (A/Res/50/162). 
Das von Vereinten Nationen und FAO gemein
sam getragene Welternährungsprogramm erhält 
ein neues Leitungsorgan, das 36 Staaten umfaßt, 
die jeweils zur Hälfte vom ECOSOC und vom 
Rat der FAO gewählt werden ; dieser Exekutivrat 
des WFP löst den bisherigen >Ausschuß für 
Politiken und Programme der Nahrungsmittel-
hilfe<ab(A/Res/50/8). 

Einen wichtigen Schritt in der Völkerrechtsent
wicklung markiert die Umwandlung des 1994 
geschaffenen Ad-hoc-Ausschusses zur Vorbe
reitung eines internationalen Strafgerichtshofs in 
den Vorbereitungsausschuß zur Ausarbeitung 
einer Konvention für einen internationalen 
Strafgerichtshof (A/Res/50/46). Erfolge der 
Rechtsfortbildung durch die Weltorganisation 
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drücken sich auch in der Verabschiedung der 
von ihrer Kommission für internationales Han
delsrecht (UNCITRAL) erarbeiteten Konven
tion der Vereinten Nationen über Garantien und 
Bereitschaftsakkreditive (A/Res/50/48) sowie 
der auf den Sonderausschuß für die Charta und 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen< 
zurückgehenden Musterregeln der Vereinten 
Nationen für die Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten (A/Res/50/50) aus. 
Darin zeigt sich - ungeachtet der aktuellen 
Schwierigkeiten - die Kontinuität der Arbeit 
der Vereinten Nationen auf Tätigkeitsfeldern, 
mit denen sie seit Jahren befaßt sind. Auf dem 
Gebiet der internationalen Sicherheit drückt sich 
dies darin aus, daß »nach Möglichkeit 1997« die 
Vierte Sondergeneralversammlung zur Abrü
stung stattfinden soll (A/Res/50/70F). Ebenfalls 
auf Sondertagungen der Generalversammlung 
sollen die Anliegen der Konferenz von Rio de 
Janeiro über Umwelt und Entwicklung (A/Res/ 
50/113) - im Juni 1997 - sowie des Weltsozial
gipfels von Kopenhagen (A/Res/50/161) - im 
Jahre 2000 - weiterbehandelt werden. 
Zehn Jahre nach dem Abschluß des Internatio
nalen Jahres der Jugend wurden mit dem am 
14. Dezember 1995 verabschiedeten umfang
reichen Weltaktionsprogramm für die Jugend 
bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus (A/Res/ 
50/81) die Probleme dieses Teils der Weltbe
völkerung erneut und umfassend aufgegriffen. 
Die Jahre 1997 bis 2006 wurden zur Ersten De
kade der Vereinten Nationen für die Beseiti
gung der Armut ausgerufen (A/Res/50/107); 
verabschiedet wurde das Programm für die 
Aktivitäten der Internationalen Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt 
(A/Res/ 50/157). Der 2. Dezember wurde zum 
Internationalen Tag für die Abschaffung der 
Sklaverei erklärt; 1996 soll er auf das Problem 
des Frauen- und Kinderhandels aufmerksam 
machen (A/Res/50/167). 

Nur wenig Streit 

Ein Novum stellt die förmliche Anerkennung der 
immerwährenden Neutralität eines Landes 
durch die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen dar; sie erfolgte für Turkmenistan mit 
der Maßgabe, daß die Verpflichtungen des mit
telasiatischen Staates aus der UN-Charta da
durch nicht berührt werden (A/Res/50/80A). 
Dies war ebensowenig kontrovers wie die wohl
wollende Kenntnisnahme vom >Vertrag von Pe-
lindaba<, der die atomwaffenfreie Zone Afrika 
festschreibt (A/Res/50/78), oder die Einräu
mung des Beobachterstatus an das Zentralame
rikanische Integrationssystem (A/Res/50/2). 
Streitig war wiederum eine Anzahl von Resolu
tionen zum Nahen Osten, etwa die zum Status 
Jerusalems (A/Res/50/22A); hier stand Israel al
lein, auch sein mächtiger Verbündeter USA ent
hielt sich der Stimme. Die >Abteilung für die 
Rechte der Palästinenser des UN-Sekretariats 
soll ihre Tätigkeit fortsetzen; 96 Staaten spra
chen sich dafür aus, zwei dagegen (Israel und die 
USA), während sich 53 (darunter alle westlichen 
Länder mit Ausnahme der Türkei) der Stimme 
enthielten (A/Res/50/84B). Die Durchführung 
der aktuellen Atomtests wurde in Resolution 
50/70A bedauert (+85 ; -18; =43) - weniger deut
lich als erwartet, da Frankreich einige seiner 

afrikanischen Klientenstaaten zum Nein zu 
bewegen vermochte. Mit Nein stimmten neben 
Frankreich selbst auch China und Großbritanni
en; Deutschland und die Vereinigten Staaten 
übten Stimmenthaltung. 
Umstritten ist weiterhin Washingtons Embargo 
gegenüber Kuba. Die Zahl der Stimmen, die sich 
für seine Aufhebung aussprachen (A/Res/50/ 
10), wuchs deutlich gegenüber dem Vorjahr an 
(+117 ; -3 : Israel, Usbekistan, Vereinigte Staaten; 
=38). Während sich auch die anderen westlichen 
Länder mehrheitlich gegen diese einseitigen 
Maßnahmen wandten, enthielt Deutschland sich 
wiederum der Stimme. Kontrovers war auch die 
Sprachpolitik innerhalb des Sekretariats der Ver
einten Nationen; in der Entschließung zum The
ma Mehrsprachigkeit (A/Res/50/11 ; +100; -35; 
=29) wird von den Bediensteten die Beherr
schung einer der sechs Amtssprachen zusätzlich 
zu einer der beiden Arbeitssprachen Englisch 
und Französisch gewünscht (was letztlich jene, 
deren Muttersprache eine dieser Sprachen ist, 
begünstigt). 
Erstmals von der Generalversammlung behan
delt wurde die Menschenrechtslage in Nigeria 
(A/Res/50/199; +101 ; -14; =47); das dortige M i 
litärregime wurde unter anderem zur Freilassung 
aller politischen Gefangenen aufgefordert. Ver
urteilt wurden die willkürlichen Hinrichtungen, 
denen auch der Bürgerrechtler und Schriftsteller 
Ken Saro-Wiwa zum Opfer gefallen war. Be
merkenswert ist die uneinheitliche Stimmabgabe 
der afrikanischen Staaten; während etwa die Re
gime Libyens, Sudans und Togos sich gegen die 
Verurteilung der Militärherrscher in Lagos aus
sprachen, stimmten unter anderem Malawi, Süd
afrika und Uganda für diese Menschenrechts-
Entschließung. Die Mehrzahl der Staaten des 
Kontinents enthielt sich (darunter Côte d'Ivoire, 
Kenia, Namibia und Tansania). 

Redaktion • 

Politik und Sicherheit 

Zweiter Golfkrieg: Fünf Jahre nach dem 
Waffenstillstand - Künftig >Ö1 für Lebens
mittel - Schmerzhafte Auswirkungen der 
Sanktionen - Anerkennung der Souveränität 
Kuwaits durch Bagdad - Verteilte Rollen im 
Sicherheitsrat (19) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1993 
S.24ff. fort.) 

In der irakischen Hauptstadt Bagdad, meldete 
die Nachrichtenagentur AP am 21. Mai, waren 
Schüsse gefallen. Sie kündeten weder von ei
nem Aufstand noch von Hinrichtungen. Es wa
ren Freudenschüsse, mit denen die Iraker die er
ste Lockerung des seit fast sechs Jahren andau
ernden Wirtschaftsembargos begrüßten. 
Die nach dem irakischen Überfall auf Kuwait mit 
Resolution 661 des Sicherheitsrats (Text: V N 
4/1990 S.146f.) am 6. August 1990 beschlosse
nen wirtschaftlichen Sanktionen - die umfang
reichsten, die die Vereinten Nationen je gegen 
ein Land verhängt haben - haben neben einem 
Waffen- und Luftverkehrsembargo umfassende 

Handelsbeschränkungen zum Gegenstand. Die
se wirken sich vor allem auf die Erdölexporte aus 
und damit auf die wichtigsten Ausfuhren des 
Landes; zuvor hatte Irak etwa neun Zehntel 
seiner Staatseinnahmen aus dem Olgeschäft be
zogen. 
Überprüft wird vom Sicherheitsrat alle 60 Tage, 
ob die Bestimmungen »gemildert oder aufgeho
ben werden« können. Eine Abschwächung oder 
Aufhebung der Sanktionen bedarf also eines 
Beschlusses des Rates, könnte somit immer 
noch am Veto eines seiner Ständigen Mitglieder 
scheitern - allerdings wären auf diese Art und 
Weise aufrechterhaltene Zwangsmaßnahmen 
nicht mehr viel wert. 

Schlüsseldatum 20. Mai 

Der 20. Mai 1996 war ein Tag, auf den UN-Ge
neralsekretär Boutros Boutros-Ghali und der Si
cherheitsrat lange Zeit hingearbeitet hatten: An 
diesem Montag unterzeichneten das Sekretariat 
der Vereinten Nationen und Irak in New York 
ein Abkommen (Memorandum of Understan
ding, UN Doc. S/1996/356*), mit dem Irak erst
mals seit seiner Invasion Kuwaits im Sommer 
1990 erlaubt wird, Öl zu verkaufen. Es ist ein 
Abkommen, dessen Abschluß nach mehrmona
tigen Verhandlungen von Amerikanern, Irakern 
und der UN-Spitze gleichermaßen mit Erleich
terung und Beifall quittiert wurde. 
Wie vom Sicherheitsrat in Anknüpfung an das 
seinerzeit nicht in Anspruch genommene Ange
bot der Resolutionen 706 und 712 (Text: VN 
6/1991 S.214f., S.217) mit seiner Resolution 986 
vom 14. April 1995 (Text: V N 5-6/1995 S.223F) 
festgelegt, darf Irak innerhalb von »vorerst 180 
Tagen« Erdöl im Wert von bis zu 2 Mrd US-
Dollar verkaufen, um aus dem Erlös Lebensmit
tel und Medikamente für die unter den Wirt
schaftssanktionen leidende Zivilbevölkerung 
einzukaufen. Das Abkommen wird verlängert, 
falls Irak alle seine Bedingungen erfüllt. Der Si
cherheitsrat wird dies alle 90 Tage überprüfen; 
der für Irak zuständige Sanktionsausschuß des 
Rates soll den Fortgang ständig im Auge behal
ten. 

Ein Drittel des Geldes soll in einen Fonds fließen, 
der den Opfern der Invasion zugute kommt. Mit 
den Resolutionen 687 und 692 (Text: V N 2/1991 
S.74ff.bzw. V N 4/1991 S. 152) hatte der Sicher
heitsrat 1991 Einzelheiten zu den Entschädi
gungszahlungen für Kriegsschäden festgelegt 
sowie für die Durchführung eine Kommission 
(United Nations Compensation Commission) 
und einen Fonds (United Nations Compensation 
Fund) errichtet. Bis Mitte April 1996 waren bei 
der Kommission 2,6 Millionen Ansprüche im 
Wert von rund 190 Mrd Dollar geltend gemacht 
worden. Wegen des geringen Kontostandes im 
Fonds hat die Kommission vor allem jenen 5 979 
Antragstellern Entschädigungen gezahlt, deren 
Anträge wegen schwerer körperlicher Verlet
zungen oder Todesfall gestellt worden waren. 
4 000 Antragsteller erhielten 13,4 Mi l l Dollar. 
Im April waren nur 7 M i l l Dollar im Fonds; auf 
Grund der Zuflüsse aus dem Öl-Verkauf werde 
man, so die Hoffnung der Kommission, 1996 et
wa 600 M i l l Dollar an die Geschädigten aus 89 
Ländern zahlen können. 

Mit weiteren 130 bis 150 Mi l l Dollar soll den 
Kurden im Norden Iraks geholfen werden. Für 
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