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Ausgaben, Einnahmen, Kontrollmechanismen
>Von Macht und Geld< war vor gut zehn Jahren ein Aufsatz in dieser Zeitschrift überschrieben, der sich mit den immer wiederkehrenden Fragen von Ausgaben und Einnahmen, von Kontrolle und Reform der Vereinten Nationen befaßte (Hans Arnold, Von Macht und
Geld. Die Weltorganisation im Zeichen der Reformdiskussion, VN 1/1987 S. Iff. ) . Hintergrund war eine aktuelle Finanzkrise der Organisation. Derartige Krisen haben allerdings die Vereinten Nationen seit Jahrzehnten begleitet und ihre Arbeit immer wieder beeinträchtigt. Auch in diesem Herbst stehen die UN vor besonders schwierigen Finanzentscheidungen.
Dabei geht es zum einen um die Aufstellung des Haushalts, zum anderen um die Umlage der Ausgaben auf die Mitglieder. Die fällige Neufestsetzung der Beitragsskala ist
mit intensiven Auseinandersetzungen
verbunden. Dies überrascht, wenn man sich vor Augen führt, um welch marginale Beträge es in
den nationalen Haushalten jedenfalls der großen Beitragszahler geht. Der für die Jahre 1998/99 vorgeschlagene
Zweijahreshaushalt
der Vereinten Nationen hat ein Volumen von knapp unter 2,5 Mrd US-Dollar. Um die tatsächliche Größenordnung
zu veranschaulichen, hat eine Gruppe von Finanzexperten, die 1993 unter Vorsitz des früheren Präsidenten der US-Notenbank, Paul Volcker, Lösungenfür die Finanzprobleme der UN erarbeiten sollte, festgehalten, daß die Aufwendungen für das reguläre Budget im Jahre 1992 von
geringfügig mehr als 1 Mrd US-Dollar und die Kosten der Friedenssicherungsmaßnahmen
des gleichen Jahres von 1,3 Mrd Dollar
ungefähr den Ausgaben entsprach, die die Stadt New York 1992für Polizei und Feuerwehr veranschlagt hatte. Auf deutsche Verhältnisse übertragen, ist der ordentliche Haushalt der Weltorganisation aus den letzten Jahren mit dem Haushalt einer deutschen Mittelstadt (etwa Bielefelds) verglichen worden. Angesichts der chronischen Finanzmisere sind verschiedentlich - auch aus dem System der
Vereinten Nationen heraus - Vorschläge für alternative Finanzierungsmöglichkeiten
gemacht worden; der Vorsitzende des Unterausschusses Vereinte Nationen im Deutschen Bundestag hat beispielsweise auf die durch neue Varianten der Mittelbeschaffung
erreichbaren » Vorzüge einer partiellen finanziellen Eigenständigkeit
der UN« hingewiesen ( Eberhard Brecht, Elemente einer künftigen deutschen UN-Politik, VN 5-6/1995 S. 209ff.). Doch finden solche Gedanken einstweilen wenig Anklang beiden Regierungen
inbesondere der größten Beitragszahler. Ihre Vertreter drängen in New York nach wie vor in erster Linie auf Ausgabendisziplin und Kontrolle;
allerdings ist der hauptsächliche
Wortführer dieser Debatte, die Regierung in Washington, noch immer nicht bereit, die vertraglichen
Pflichten zur Deckung der Kosten der Organisation in vollem Umfang zu erfüllen.
Einen neuen Anlauf, die Erfüllung der Aufgaben durch die Organisation sicherzustellen und gleichzeitig dem Erfordernis
sparsamer
Mittelverwendung unter Bedingungen anhaltender Knappheit nachzukommen, hat Generalsekretär
Kofi Annan mit seinem Mitte Juli
vorgestellten Reformprogramm (vgl. VN 4/1997 S. 146ff. ) unternommen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Steigerung der Effizienz; in diesem Zusammenhang würdigt er auch ausdrücklich die Arbeit des 1994 eingerichteten Amts für Interne Aufsichtsdienste, das
in dieser Zeitschrift von seinem Leiter - dem >Generalinspekteur< der UN - vorgestellt wurde (Karl Theodor Paschke,
Innenrevision
in den Vereinten Nationen - eine neue Erfahrung, VN 2/1996 S. 41ff.). Ein Novum ist der Gedanke der Kontrolle von
Auftragserfüllung und Mittelverwendung gleichwohl nicht; seit Jahrzehnten existieren Mechanismen der internen und der externen Prüfung. Letztere wird zum einen von den Rechnungsprüfern,
die von nationalen Rechnungshöfen
entsandt werden, und zum anderen von den Mitgliedern der Gemeinsamen Inspektionsgruppe vorgenommen. Daß sämtliche Prüfer Arbeit haben, ist unbestritten: Eine
Großorganisation wie die Vereinten Nationen ist, kaum anders als ein Großunternehmen,
vor Mißmanagement
oder Unterschleifen nicht völlig
gefeit. Doch stammten die von nicht immer wohlwollenden Kritikern gern zitierten Fallbeispiele tatsächlichen Fehlverhaltens
häufig
aus Untersuchungen der Vereinten Nationen selbst.

Zahlungsfähigkeit versus Zahlungsbereitschaft
Die Debatte um die Beiträge zu den Vereinten Nationen
Die Haushaltsentscheidungen, die in diesem Herbst für die Vereinten Nationen anstehen, haben einen doppelten Aspekt. A u f der einen
Seite - der Ausgabenseite - müssen die Mitgliedstaaten darüber befinden, mit welchen vorrangigen Zielsetzungen die Weltorganisation
in das nächste Jahrtausend geht und wie diese Prioritäten angesichts
der auf absehbare Zeit herrschenden Mittelverknappung durch Verschlankung des Verwaltungsapparats und Aufgabenkonzentration in
Einklang zu bringen sind mit der verfügbaren Finanzmasse. Denn
die Organisation wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ohne reale Budgetsteigerungen auskommen müssen. Eher ist damit zu rechnen, daß es zu weiteren Einschränkungen kommen wird.
Ringen um die

Beitragsfestsetzung

Andererseits m u ß die Generalversammlung, da der derzeit geltende
Verteilungsschlüssel Ende 1997 ausläuft, gleichzeitig mit dem Bud1
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get für 1998/99 - für die Einnahmenseite - eine neue Verteilung der
Beitragslast für die Zeit ab 1998 beschließen. Diese Entscheidungen
zur Ausgaben- wie Einnahmenseite müssen bis Ende des Jahres getroffen sein, weil der Generalsekretär das Budgetvolumen und die
einzelnen Beitragssätze der Mitgliedstaaten kennen m u ß , um die
Beitragsrechnungen für das Jahr 1998 verschicken und damit bei
chronisch leeren Kassen die Voraussetzung für Zahlungseingänge
bereits i m Januar schaffen zu können. Dabei steht die Mitgliedschaft
vor sehr schwierigen Entscheidungen, weil die Vereinigten Staaten
auf Grund nationaler Gesetzgebung eine Absenkung ihres Beitragssatzes von 25 auf 20 v H verlangen und sich gleichzeitig nach den
neuesten verfügbaren Daten die Zahlungsfähigkeit der Staaten des
früheren Ostblocks drastisch verringert; bei einer Fortschreibung der
derzeit geltenden Bemessungskriterien würde auch deren Beitragsanteil um über 5 v H absinken. Somit müßten, wenn diese beiden Entwicklungen in der nächsten Beitragsskala ihren Niederschlag finden
161

sollen, grob gerechnet mehr als 10 v H des Beitragsvolumens umgeschichtet werden. Hierbei ist noch gar nicht berücksichtigt, daß die
Entwicklungsländer bisher immer davon ausgingen, auf eine »wachsende Verringerung« ihrer Beitragslasten Anspruch zu haben. Japan
würde ebenfalls von einer Obergrenze bei 20 v H profitieren können
und so seine Zahlpflicht begrenzen.
Die Beitragsdebatte in den Vereinten Nationen hat Tradition . Obwohl es um ein relativ geringes Volumen geht, haben sich die Auseinandersetzungen um die Zumessung von Beitragsanteilen auf die
einzelnen Mitgliedstaaten in den letzten zwei Jahrzehnten ständig
verschärft. Längst ist nicht mehr von der Gefahr zweier gegenläufiger Tendenzen bei der Beitragsfestsetzung die Rede, die auf der ersten Tagung der Generalversammlung i m Jahre 1946 gesehen wurden, nämlich daß einige Mitglieder sich bemühen könnten, aus Prestigegründen ihre Beiträge zu erhöhen, während andere versuchen
würden, ihre Beiträge unangemessen gering zu halten. Die erste Vermutung hat sich in den ersten fünfzig Jahren des Bestehens der Organisation als lebensfremd erwiesen, während das Bemühen um Beitragsminimierung überdeutlich zu Tage trat. Hält man sich strikt an
die Vorschriften der UN-Charta und die dort für den Beschluß über
eine neue Beitragsskala geforderten Stimmenverhältnisse, so könnten rein rechnerisch im Extremfall die 124 Stimmen, die derzeit für
eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sind, von Mitgliedstaaten gestellt werden, die nicht einmal 2,2 v H der Beiträge erbringen. Unter
ihnen könnten allein schon einmal die 95 Mitglieder sein, die den
derzeitigen Mindestbeitrag von 0,01 v H bezahlen; die restlichen 29
hätten Beitragsanteile zwischen 0,02 und 0,08 v H . Im Vergleich dazu zahlen die EU-Mitgliedstaaten derzeit für 15 Stimmen 35,41 v H
der Beiträge, 22 OECD-Mitglieder und damit die wichtigsten Industrieländer (einschließlich der USA mit einem 25-prozentigen Beitrag) über 81 v H .
2

Bei einer solchen Verteilung der Beitragslasten und der Stimmrechte ist es nicht verwunderlich, daß in letzter Zeit vielfältige Versuche
unternommen worden sind, dem Grundsatz >No Representation
without Taxation< - ohne Besteuerung keine Vertretung - , den der
britische Außenminister Malcolm Rifkind in seinem Beitrag zur
Generaldebatte der 50. UN-Generalversammlung Ende September
1995 ebenso wie Premierminister John Major einen Monat später auf
der Sondergedenksitzung anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens
der Vereinten Nationen als eines der Leitprinzipien für die Reform
des Beitragssystems herausgestellt hat, wieder stärker Geltung zu
verschaffen. Es war dies - vor dem aktuellen Hintergrund der Beitragszurückhaltungen Washingtons - zugleich eine ironische Replik
auf den Schlachtruf >No Taxation without Representation der Amerikanischen Revolution nach mehr als 200 Jahren.
Um Möglichkeiten einer gerechteren Belastung der Mitgliedstaaten
abschätzen zu können, ist zunächst ein Blick auf das gegenwärtig
geltende Beitragsbemessungsverfahren und die wesentlichen Züge
seiner Entwicklung seit Gründung der Organisation angebracht. Die
Charta der Vereinten Nationen regelt in ihrem Artikel 17 Absatz 2
die Beitragsfestsetzung mit dem lapidaren Satz: »Die Ausgaben der
Organisation werden von den Mitgliedern nach einem von der Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel getragen.«
M i t dieser absichtlich weit gefaßten Regelung wollten die Gründer
der U N einen Fehler aus der Völkerbundzeit vermeiden. In der Satzung des Völkerbunds war die Methode der Beitragsfestsetzung i m
Wortlaut verankert, indem sie an die Umlagen zum Weltpostverein
gekoppelt war. Nachdem die Mitgliedstaaten nicht mehr bereit waren, ihre Veranlagung zum Haushalt des Bundes nach einem an den
Besonderheiten des Weltpost Verkehrs ausgerichteten Schlüssel hinzunehmen, wurde i m Wege der Satzungsänderung eine Flexibilität
gewährleistende Festlegung getroffen, die dem Wortlaut des Art. 17
Abs. 2 der UN-Charta entspricht und somit darauf verzichtet, eine
detaillierte Regelung in der Satzung selbst zu verankern. Auch da162

mals hatten viele Mitglieder schon die Beitragsminimierung i m
Sinn. Deshalb konnte diese Satzungsänderung, obwohl bereits 1921
angenommen, erst 1924 in Kraft treten, da die Ratifikationsverfahren
zum Teil wegen drohender Beitragserhöhung bewußt verzögert wurden.
Trotz dieser Lehre mußten auf der Konferenz von San Franzisko erneut Versuche abgewehrt werden, Kriterien für die Beitragsfestsetzung in der Charta selbst festzulegen. Schließlich wurde jedoch die
Fassung von 1924 fast wörtlich in Art. 17 Abs. 2 der Charta übernommen.
Die Kriterien und das Verfahren für die Beitragsbemessung wurden
1946 auf der ersten Tagung der Generalversammlung festgelegt. Dabei folgte man im wesentlichen britischen Vorschlägen, wonach
Ausgangspunkt für die Beitragshöhe die relative Zahlungsfähigkeit
des einzelnen Mitglieds sein solle, die auf der Grundlage des Volkseinkommens als Hauptbemessungsfaktor zu ermitteln sei. Als Korrekturfaktoren sollten das Pro-Kopf-Einkommen, kriegsbedingte
Störungen des Wirtschaftsablaufs und die Verfügbarkeit konvertibler W ä h r u n g anomale Ergebnisse vermeiden helfen. Das Kriterium kriegsbedingter Störungen hatte schon bald seine Bedeutung verloren, während die anderen beiden direkt oder indirekt zur Entlastung vor allem der Entwicklungsländer auch heute noch beitragen.
Beitragsausschuß

und

Beitragsskala

Ein Beitragsausschuß wurde eingerichtet und erhielt den Auftrag,
den Verteilungsschlüssel zu entwickeln und ständig zu überprüfen.
Die Einsetzung dieses Gremiums gestaltete sich vor allem hinsichtlich seiner Zusammensetzung schwierig. Nach Regel 159 der Geschäftsordnung der Generalversammlung werden seine Mitglieder,
die »verschiedener Staatsangehörigkeit sein müssen, ... auf breiter
geographischer Grundlage und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Befähigung und Erfahrung« gewählt; sie üben ihr A m t für drei
Jahre aus, die drei Rechnungsjahren im Sinne der Finanzordnung der
U N entsprechen. Die ursprünglich vorgesehene Zahl von sieben M i t gliedern ermöglichte keine repräsentative Verteilung der Sitze auf
die Gesamtmitgliedschaft, da schon alle fünf Ständigen Mitglieder
des Sicherheitsrats vertreten sein wollten. Schließlich fand die Generalversammlung den Kompromiß bei zehn Mitgliedern; damit konnte der Beitragsausschuß 1946 eingesetzt werden. M i t zunehmender
Mitgliederzahl der Weltorganisation wurde die Zahl 1968 auf 12 erhöht, 1976 auf 18. Dabei ist es trotz des Anwachsens der Mitgliedschaft auf 185 Staaten geblieben.
Auf der Grundlage des skizzierten Mandats hat der Ausschuß seit
1946 in jährlichen Tagungen ein System der Beitragsbemessung entwickelt und verfeinert, zu keinem Zeitpunkt aber eine allgemeine
Zufriedenheit mit den Ergebnissen seiner Arbeit erreichen können.
Zu den ergänzenden Elementen, die er zwischenzeitlich in das System eingegliedert hat, zählen die Variation der Dauer des statistischen Veranlagungszeitraums, Höchst- und Mindestbeiträge, Obergrenzen für Anstieg und Absinken von Beiträgen sowie neuerdings
auch Ansätze für systematische Abschläge vom Volkseinkommen
wegen hoher Auslandsverschuldung.
Dabei hat er allerdings eine Wandlung in seiner Aufgabenstellung
und in seinem Selbstverständnis durchgemacht. Während er bis in
die achtziger Jahre hinein - zusammen und teilweise auch in streitiger Auseinandersetzung mit dem Statistischen Amt der Vereinten
Nationen - als Ideengeber fungierte, der der Generalversammlung
Vorschläge zur Kenntnis brachte, die teilweise auch in der Mitgliedschaft des Ausschusses strittig waren, ist er seitdem mehr zu einer
Art Rechenmaschine geworden, die detaillierte Vorschläge der Generalversammlung aus- und durchrechnet, sich selbst aber nur dann
meldet, wenn i m Ausschuß Konsens erzielt werden kann. Das passiert selten, da die meisten seiner Mitglieder den jeweiligen VorstelVereinte Nationen 5/1997

lungen ihrer Heimatländer zur Angemessenheit von deren jeweiliger
Veranlagung verbunden bleiben, obwohl sie als nicht weisungsgebundene Experten in den Ausschuß gewählt wurden.
Diese Entwicklung ergab sich, nachdem der Ausschuß i m ersten
Vierteljahrhundert seiner Existenz seine Arbeit in relativer Abgeschiedenheit hatte erledigen können. In der Folgezeit wurde die Aufteilung der Kosten der Weltorganisation bei ständig steigenden
Haushaltsvolumina immer problematischer. Dazu trug das sich wandelnde Verständnis einer ständig wachsenden Mehrheit kleiner und
kleinster Staaten von ihrer relativen Zahlungsfähigkeit bei, die als
Gruppe der Entwicklungsländer eine Machtposition innehatten. So
muß der Ausschuß auf Drängen des für Verwaltung und Haushalt zuständigen 5. Hauptausschusses der Generalversammlung nunmehr
seine Tätigkeit im Detail darlegen, auch m u ß er der Gesamtmitgliedschaft zu einer Art Anhörungsverfahren zur Verfügung stehen. Seit
zu den öffentlich gemachten Basisdaten auch die Grundannahmen
wie Volkseinkommen, Pro-Kopf-Einkommen oder Verschuldungskomponenten gehören, kann nicht nur jeder Mitgliedstaat seine Veranlagung auf ihre Richtigkeit prüfen, sondern für sich beziehungsweise seine Gruppe seine >Lieblingsskala< berechnen oder berechnen lassen. Das ist natürlich in der Mehrzahl der Fälle die, bei der er
am besten oder jedenfalls relativ gut wegkommt. So erteilte zum Beispiel im Frühjahr 1997 die Generalversammlung dem Beitragsausschuß in Resolution 51/212B den Auftrag, acht verschiedene Skalen
zu berechnen. Darin spiegelt sich die Vielfalt der in der Organisation
vorhandenen Interessenlagen wider.
Referenzperioden

und

Entlastungsfaktoren

Das Entstehen eines Beitragsschlüssels und damit die Festlegung der
relativen Zahlungsfähigkeit der Mitglieder, die normalerweise für
drei Jahre festgeschrieben wird, auf der Grundlage der Elemente, die
für die derzeit gültige, Ende 1997 auslaufende Skala zutreffen, ist ein
mehrstufiger Prozeß. Zunächst erfaßt - auf der Basis der Angaben
der Mitgliedstaaten - die Statistische Abteilung des UN-Sekretariats
das Volkseinkommen in nationaler W ä h r u n g und rechnet es mit H i l fe der Marktkurse oder über andere vereinbarte Umrechnungsmethoden in die Budget- und Beitragswährung der U N , den US-Dollar,
um.
Bedeutung hat hierbei die Referenzperiode, denn durch sie wird wesentlich mitbestimmt, wie zeitnah zu den volkswirtschaftlichen Basisdaten die Zahlungsfähigkeit eines Mitglieds festgelegt wird. Die
jüngsten zur Verfügung stehenden Zahlen liegen ohnehin zwei Jahre
zurück, so daß in diesem Jahr die Referenzperiode für die Festlegung
der Beitragsskala mit den Statistiken des Jahres 1995 endet. Damit
wird auch deutlich, wie wirklichkeitsfremd für die aktuelle Zahlungsfähigkeit eines Staates Zahlen sein können, die bei einem zehnjährigen Referenzzeitraum bis zu 12 Jahre in die Vergangenheit reichen.
Nach den Anfangsjahren, in denen vor allem in der Nachkriegszeit
statistisches Material nur bruchstückhaft zur Verfügung stand, einigte man sich 1953 auf eine dreijährige Referenzperiode - unter Bedenken, weil ein Drittel der Bemessungsgrundlage immerhin fünf
Jahre zurücklag. Sie hatte bis 1977 Bestand. Dann wurde die Referenzperiode für die beiden Beitragsskalen der Zeit von 1978 bis
1982 auf sieben Jahre verlängert, im Anschluß daran bis 1994 auf
zehn Jahre, und für die gegenwärtig geltende Skala für 1995 bis 1997
wurde in zähem Ringen eine Absenkung beschlossen. Der Kompromiß lag bei siebeneinhalb Jahren.
Wie stark sich Variationen der Referenzperioden auswirken, zeigen
Beispielsrechnungen aus dem Jahre 1995 für Deutschland und Japan. Danach hätte Deutschland bei Zugrundelegung von drei Jahren
9,42 v H , von sechs Jahren 9,22 v H und von neun Jahren 9 v H i m
Vergleich zur derzeitigen Veranlagung (Grundlage: siebeneinhalb
3
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Jahre) von 9,06 v H . Und Japan hätte für die gleichen Zeiträume Beitragssätze von 17,52 v H , 18,08 v H sowie 17,59 v H gegenüber aktuell 15,65 v H . Ein Beispiel am anderen Ende der Interessenskala
macht vollends deutlich, wo die Präferenzen - wenn auch häufig nur
auf Zeit - liegen müssen. Rußland, 1997 mit 4,27 v H veranlagt, würde auf gleicher Zahlenbasis bei einer Dreijahresperiode auf 1,96 v H
absinken, während eine sechsjährige Basis den Fall bei 2,04 v H und
eine neunjährige bei 2,22 v H stoppen würde.
So waren es ab Mitte der siebziger Jahre die schnell reich werdenden
Ölländer, die mit Unterstützung des Zusammenschlusses der Entwicklungsländer - der >Gruppe der 77< (G-77) - durchsetzen konnten, daß die Referenzperiode zunächst auf sieben, dann auf zehn Jahre ausgedehnt wurde, um so ihre >armen Jahre< möglichst lange mit
im Bestand zu halten. Sie sind es auch, die seit dem Ölpreisverfall
vor einigen Jahren darauf drängen, den Referenzzeitraum wieder zu
verkürzen, damit die >reichen Jahre< wieder aus der Bemessung herausfallen. Unterstützt werden sie dabei von den früheren Ostblockstaaten, die gleichgerichtete Interessen haben.
Aus der Umrechnung des Volkseinkommens in nationaler W ä h r u n g
in US-Dollar für die Referenzperiode ergibt sich das vergleichbare
Volkseinkommen, das nach dem Mandat des Beitragsausschusses
bisher Ausgangspunkt und Hauptindikator für die Ermittlung der relativen Zahlungsfähigkeit war.
Im Hinblick auf den ebenfalls bereits i m Mandat enthaltenen Faktor
Pro-Kopf-Einkommen standen von Anfang an B e m ü h u n g e n , Entlastungsmechanismen zu entwickeln, die bei niedrigem Pro-Kopf-Einkommen zu Abschlägen beim Volkseinkommen führen könnten.
Nach einem 1948 entwickelten und seither immer wieder modifizierten Entlastungsmechanismus erhalten heute Länder, deren ProKopf-Einkommen unter dem Weltdurchschnitt des Pro-Kopf-Einkommens liegt, 85 v H der Differenz zwischen dem Weltdurchschnittseinkommen und ihrem Pro-Kopf-Einkommen von ihrem
Volkseinkommen, das zur Veranlagung herangezogen wird, abgezogen. Dieser Mechanismus - der eher empirisch entwickelt und fortgeschrieben wurde - führte bei der 1997 auslaufenden Skala zu einer
Entlastung von 8,9 v H des Beitragsvolumens bei den Begünstigten.
Sie müßte von den nicht unter die Begünstigung fallenden Mitgliedern entsprechend ihrem Anteil übernommen werden. Die Formel
wurde in der Vergangenheit jeweils so angepaßt, daß sie die große
4
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Zahl der Entwicklungsländer begünstigte und so als Mehrheitsbe
schaffer fungieren konnte.
Ein zweiter, erst seit 1985 systematisch angewandter Entlastungs
mechanismus, der sich auf die Höhe des zu veranlagenden Volksein
kommens auswirkt, ist die Berücksichtigung hoher Auslandsver
schuldung. Bei Mitgliedern mit einem ProKopfEinkommen von
unter 6 000 Dollar i m Jahr wurde zum Beispiel bei der Skala für 1995
bis 1997 hochverschuldeten Ländern eine Schuldentilgung in acht
Jahren unterstellt und jeweils jährlich 12,5 v H der gesamten Aus
landsschuld bei der Ermittlung des Volkseinkommens abgezogen.
Eine Berücksichtigung der Zinszahlungen ist nicht erforderlich, weil
sie bereits bei der Feststellung des Volkseinkommens  und in Zu
kunft beim Bruttosozialprodukt  Berücksichtigung finden.
Höchst und

Mindestsätze

Neben diesen die Höhe des Volkseinkommens variierenden Metho
den wirken auf die Beitragsbemessung auch noch eine Höchst und
eine Mindestgrenze sowie  teilweise derzeit schon ausgelaufene 
Obergrenzen für einen Beitragsanstieg oder abfall zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Beitragsskalen.
Die Frage einer angemessenen Obergrenze für die Heranziehung ei
nes einzelnen Mitgliedstaates hat die Organisation beschäftigt, seit
in ihren ersten Anfängen die damals verfügbaren (Vorkriegs)Stati
stiken die Zahlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten bei 49,89 v H
ansiedelten. G erade die Beitragseinbehaltungen der USA in den letz
ten Jahren und ihre nationale G esetzgebung, die auf eine Absenkung
des Beitrags zu Friedenssicherungsmaßnahmen von über 31 auf 25
vH und zum regulären Haushalt von 25 auf 20 v H abstellen, haben
gezeigt, daß dem USArgument aus dem Jahre 1946, eine übergroße
Abhängigkeit der U N von einem einzelnen Mitglied sei weder im In
teresse der Organisation noch der übrigen Mitgliedstaaten, minde
stens ebensoviel G ewicht zukommt wie der Forderung der Mehrheit,
Obergrenze und Zahlungsfähigkeit dürften nicht stark auseinander
klaffen. In zähen Verhandlungen und mit starkem politischen Druck
gelang es den USA zunächst, den Anfangsbeitrag um 100 Punkte auf
39,89 v H abzusenken und dann in G rundsatzbeschlüssen die Ober
grenze auf 33,33 v H (1954), 30 v H (1957) und 25 v H (1972) herab
zuschleusen. Die Umsetzung erfolgte dann jeweils in den Folgejah
ren. Die Absenkung auf 25 v H konnte 1973 schmerzfrei durchge
führt werden, da der Beitritt der beiden deutschen Staaten immerhin
8,32 v H zusätzliches Beitragsvolumen brachte. Die Differenz zwi
schen der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit der USA und der derzeiti

gen Obergrenze von 25 v H , die etwa 5,5 v H beträgt, ist anteilig von
den übrigen Mitgliedstaaten aufzubringen.
Der Mindestbeitrag von zunächst 0,04 v H hatte ungewöhnlich lange
Bestand. Seit 1946 gültig, wurde er erst mit der Beitragsskala für
1974 bis 1976 auf 0,02 v H abgesenkt, 1978 fiel er auf 0,01 v H . M i t
der Absenkung auf 0,01 v H ist die Differenz zwischen dem Mindest
satz und der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit auch der ärmsten Län
der so gering geworden, daß hiervon nur noch marginale Entla
stungswirkungen für die übrigen Mitglieder ausgehen können. Bei
der Skala für 1997 sind es aber  aus der Sicht der Betroffenen  be
achtliche 0,6 v H oder das Sechzigfache des Mindestbeitrags, was zu
einem Drängen auf eine weitere Absenkung auf 0,001 v H oder die
tatsächliche Zahlungsfähigkeit führt.
Schließlich sind auf Verlangen der Länder, die sich starken Steige
rungen ihrer Beitragsraten ausgesetzt sahen, Bremsen gegen ein
übermäßiges Ansteigen oder Abfallen von Beitragssätzen in zwei
aufeinanderfolgenden Beitragsskalen eingebaut worden. Damit
wollten die ölexportierenden Länder sowie die Schwellenländer La
teinamerikas und darüber hinaus speziell Japan sicherstellen, daß
unabhängig von der Entwicklung der Basisdaten Beitragserhöhun
gen nur in >zumutbaren< Höchstgrenzen erfolgen konnten. G leich
zeitig kam es ihnen darauf an, bei starken Schrumpfungen des Volks
einkommens, wie es sich bei einigen Industrieländern gezeigt hatte,
ein entsprechend starkes Absinken der Beiträge zu verhindern. Da
sich jedoch weder für die in den Resolutionen der G eneralversamm
lung verwandten Begriffe >extremes< oder >übermäßiges< Ansteigen
noch für ein sonstiges Zumutbarkeitskriterium allseits akzeptable
oder gar maschinenlesbare Definitionen fanden, wurde schließlich
ein Raster für Maximalabweichungen vom jeweils vorher geltenden
Beitragssatz entwickelt und im Wege der Annäherung an die ge
wünschten Ergebnisse empirisch festgelegt. Danach liegt seit 1985
die, wenn man so w i l l , absolute Schmerzgrenze bei Ausschlägen von
der jeweils geltenden Skala von bis zu 5 v H bei Beitragssätzen von
über 5 v H bis hin zu einem Prozentpunkt bei Beitragssätzen zwi
schen 0,04 und 0,01 v H . Diese Begrenzungen haben erhebliche Aus
wirkungen, was schon daraus deutlich wird, daß mit dem Beitrags
schlüssel des Jahres 1997, mit dem diese Begünstigung g e m ä ß Reso
lution 48/223 В der Generalversammlung schon zur Hälfte abgebaut
ist, die Verwerfungen im Beitragssystem nach Berechnungen des
Sekretariats immer noch den Umfang von 4,4 v H oder 440 Punkten
hatten.
Eine weitere Begrenzung liegt seit 1983 darin, daß Staaten, die zur
Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder ( L D C ) gehören,

Auf zwei Säulen  den Pflichtbeitrügen,
die zu den
Haushalten der UN und der
Sonderorganisatio
nen erhohen werden, und den freiwilligen
Lei
stungen  ruht die Finanzierung der Tätigkeit der
Vereinten Nationen. Insbesondere für ihre Akti
vitäten im Bei eich der Entwicklung ist die Weltor
ganisation auf freiwillige Beiträge
angewiesen,
etwa zugunsten des UNDP oder
verschiedener
Sonderprogramme.
 Im Bild: eine libanesische
ModellBaumschule,
in der in den sechziger J ah
ren ZypressenSetzlinge gehegt wurden. Im Zu
sammenwirken von FAO, UNDP und Wellbank
wurden seinerzeit 90 Staaten dabei
unterstützt,
Aktionspläne
für den Schutz und die Nutzung
ihrer Forstressourcen
auszuarbeiten.
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höchstens mit 0,01 v H zum Haushalt der U N veranlagt werden dürfen.
Vorschläge

für neue Skalen

Wenn diese Elemente in den Entwurf für eine Aufteilung der Beitragslasten eingebaut sind, ist die sogenannte Maschinenskala entstanden. Im Hinblick auf die erreichte Verfeinerung der Bemessung
ist immer wieder gefordert worden, daß sie auch der endgültige Vorschlag des Beitragsausschusses an die Generalversammlung sein
sollte. Diese Vorstellung ist jedoch bisher nicht konsensfähig. So finden im Anschluß an die Fertigstellung der Maschinenskala immer
noch sogenannte individuelle Angleichungsprozesse statt. Sie haben
nach übereinstimmender Auffassung nichts mit dem Prinzip der
Zahlungsfähigkeit und seiner Umsetzung zu tun. Sie leiden auch darunter, daß anders als in den Anfangszeiten, als die Beitragsbemessung noch nach einem viel gröberen Raster erfolgte, heute nur noch
in Ausnahmefällen Punkte für diesen Zweck zur Verfügung gestellt
werden. Ansprechpartner waren in der Vergangenheit immer die Industrieländer, bei denen - als unerwünschter Begleiteffekt - die von
den Entwicklungsländern durchgesetzte Entlastungssystematik
ebenfalls zu niedrigeren Beitragssätzen führte. Mangels Masse dürfte dieser Teil des Prozesses wohl seine Bedeutung verloren haben.
Die schwelende Finanzkrise hat die Mitgliedstaaten gezwungen, diese Elemente zu überprüfen, um für die Zukunft eine Beitragsverteilung sicherzustellen, die in der Idealform einfacher, gerechter und
transparenter ist . M i t diesem Thema haben sich in den letzten Jahren auf politischer und Expertenebene gleich mehrere Gremien befaßt, ohne sich über wesentliche Schlußfolgerungen oder alternative
Verteilungsmodelle einig werden zu können. Ende Dezember 1994
setzte die Generalversammlung eine Plenar-Arbeitsgruppe mit dem
allgemeinen Mandat, Lösungen für die Finanzprobleme der Weltorganisation zu finden, ein. Zum Arbeitsprogramm dieser Ad-hocGruppe gehörte auch das Thema >Methoden zur Berechnung der Beitragsskala< sowie das >Verfahren für die Billigung von Haushalten
für Friedenssicherungsmaßnahmen und deren Veranlagung<. Zugleich setzte die Generalversammlung eine aus 25 Regierungsvertretern zusammengesetzte Expertengruppe ein, die sich mit den Problemen bei der Umsetzung des Prinzips der Zahlungsfähigkeit befassen
sollte. Weiter hat sich der 5. Hauptausschuß der Generalversammlung intensiv mit der Beitragsfrage auf der Basis der Berichte des
Beitragsausschusses befaßt, der die einzelnen Elemente auf den Tagungen der Jahre 1995 und 1996 noch einmal im Detail überprüft
hat. Zwar hat die intensive Befassung mit der Materie in manchen
Punkten Annäherungen der Standpunkte ergeben. Von einer Übereinstimmung, die sich in eine einvernehmlich zu erstellende Beitragsskala für die Zeit ab 1998 übersetzen lassen könnte, ist die M i t gliedschaft jedoch so weit entfernt wie eh und j e .
Dies führte dazu, daß die Generalversammlung selbst einen Ausweg
finden mußte. Sie konnte sich jedoch im April 1997 nur darauf verständigen, daß der Beitragsausschuß, der ab Juni 1997 tagte, alternativ die Vorstellungen der wichtigsten Mitgliedstaaten und Gruppen
berechnen sollte. Sie machte dafür Vorgaben für acht verschiedene
Beitragsaufteilungen . Sie werden im Mittelpunkt der Beratungen in
diesem Herbst stehen und enthalten das Basismaterial für mögliche
Lösungen.
5
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Elemente einer

Neuordnung

Zieht man von diesen Proberechnungen vier heran, so hat man damit
neben der Fortschreibung der zur Zeit geltenden Skalenelemente die
wichtigsten Petenten abgedeckt, nämlich die Vorschläge der G-77,
der Mitglieder der Europäischen Union u.^d der USA.
Gemeinsam ist allen drei Vorschlägen, daß sie weiterhin für die BeiVereinte Nationen 5/1997

tragsbemessung von der relativen Zahlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten im Verhältnis zueinander ausgehen wollen. Die jahrelange
Suche nach Alternativen blieb erfolglos. Einigkeit besteht ebenfalls
darin, daß beim Hauptbemessungsfaktor das Nationaleinkommen
durch das Bruttosozialprodukt ersetzt werden sollte. Unterschiedliche Auffassungen gibt es demgegenüber zur Frage der Berücksichtigung der Auslandsschulden. Die USA und die EU vertreten die Auffassung, daß für einen gesonderten Abschlag kein Raum ist, weil anders als beim Volkseinkommen das Bruttosozialprodukt die Tilgungen der Auslandsschulden bereits berücksichtigt. Die G-77 w i l l dennoch auf derartige Abschläge nicht verzichten. Zwiespältig ist die
Stellungnahme des Beitragsausschusses, der eine Fortführung der
gesonderten Berücksichtigung der Auslandsverschuldung für denkbar hält, aber dann an die Stelle der unterstellten achtjährigen T i l gung die tatsächlichen Tilgungsbeträge gesetzt sehen möchte. Eine
derartige wie auch immer gestaltete doppelte Berücksichtigung der
Rückzahlung von Auslandsschulden würde der Einführung eines
neuen Subventionselements vor allem für große Schuldner bedeuten.
Einigkeit besteht ebenfalls darüber, daß der Entlastungsmechanismus für Länder mit geringem Pro-Kopf-Einkommen - wie er empirisch entwickelt wurde - im Prinzip bestehen bleiben und wie bisher
unterhalb des Durchschnitts-Pro-Kopf-Einkommen der Welt ansetzen soll. Die EU und die USA sind allerdings der Auffassung, daß er
derzeit zu zu hohen Abschlägen bei der Bemessungsgrundlage führt
und wollen daher den Entlastungsquotienten von 85 auf (zunächst)
75 v H absenken. Dem widersprechen die Entwicklungsländer energisch und wollen den bisherigen Satz zumindest erhalten, vor allem
um zu verhindern, daß eine Umkehr in Richtung Absenkung denkbar
wird. Die USA wollen außerdem - anders als die EU und die G-77 Ständige Mitglieder des Sicherheitsrats (sprich China und Rußland)
von der Teilnahme an den Abschlägen für geringes Pro-Kopf-Einkommen ausschließen.
Einigkeit besteht weiter bei allen drei Vorschlägen über die Absenkung des Mindestbeitrags von 0,01 auf 0,001 v H und die Festlegung
der Beitragssätze auf drei Stellen (drei Dezimalstellen) hinter dem
Komma. Damit soll aber nicht das Postulat >No Representation without Taxation< seinem Ziel nähergebracht werden. Vielmehr ist es
schlicht ein Mittel des Stimmenfangs. Der Mindestbeitrag für eine
Stimme würde auf ganze 12 000 Dollar pro Jahr sinken.
An der Höchstbelastung mit 0,01 für die L D C w i l l die G-77 festhalten, während die USA und die EU die Auffassung vertreten, daß in
der Abschaffung ein Gerechtigkeitskorrelat für die Öffnung des
Mindestbeitrags nach unten zu sehen ist. Die Auswirkungen der A b schaffung wären gering, wenn auch für die beiden Hauptbetroffenen
beträchtlich .
Unterschiedliche Auffassungen bestehen auch darüber, ob die restlichen 50 v H des Begrenzungsschemas während der nächsten Dreijahresphase der Beitragsskala in einem Zug 1998 (so EU und U S A ) oder
gleichmäßig über die Jahre 1998 bis 2000 abgebaut werden sollen .
Außerdem befürworten die EU und die USA eine jährliche Anpassung der Beitragsskala bei Hinzunahme der Statistiken, die jeweils
für ein weiteres Jahr neu verfügbar werden. Ein solches Vorgehen
hätte nur dann Sinn, wenn es die Durchgangsstufe zu einer Automatik werden könnte, mit der jeweils dann jedes Jahr aufs neue den M i t gliedstaaten von der Statistischen Abteilung des Sekretariats ihre
Beitragssätze mitgeteilt würden. Das hieße aber die Mentalität der
Teilnehmer an den Entscheidungen über die Beitragsbemessung
ebenso zu verkennen wie ihr stets waches Interesse an einer Veränderung der Parameter zu ihren jeweiligen Gunsten. Außerdem würde
dieses Vorgehen zu einem wichtigen Aspekt der Ausgestaltung von
Beitragsskalen in Widerspruch stehen, nämlich der Sicherheit und
Planbarkeit der Budgetvorkehrungen für die Beitragszahlungen in
einzelnen Mitgliedstaaten. Von daher würde es sich eher anbieten,
8
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eine zweijährige Beitragsskala fest zu vereinbaren, die Gültigkeit hat
für einen parallel dazu für die gleiche Periode abzuwickelnden Zweijahreshaushalt.
Die entscheidenden Unterschiede zwischen den drei Vorschlägen
liegen allerdings in den Bereichen Höchstbelastung und Dauer der
Referenzperiode. Bei der Referenzperiode ist die G-77 allenfalls bereit, sie von den bisherigen siebeneinhalb Jahren auf sechs Jahre ab-

EU-Vorschlag
BSP: Basis 1993-1995
Entlastung: Pro-KopfEinkommen unter
Weltdurchschnitt
Quotient 75 %

US-Vorschlag
BSP: Basis 1993-1995
Entlastung: Pro-KopfEinkommen unter
Weltdurchschnitt
Quotient 75 %

G-77-Vorschlag
BSP: Basis 1990-1995
Entlastung: Pro-KopfEinkommen unter
Weltdurchschnitt
Quotient 85 %

Grenzen 0,001/25 %

Grenzen 0,001/20 %

Grenzen 0,001/25 %

1,079
0,669
9,682
0,448
6,222
0,370
4,651
0,214
4,643
0,062
1,594
0,933
0,417
2,284
0,898

1,161
0,720
10,415
0,482
6,693
0,398
5,003
0,229
4,994
0,067
1,715
1,003
0,448
2,457
0,867

1,113
0,698
9,931
0,546
6,593
0,354
5,130
0,225
5,477
0,068
1,643
0,948
0,435
2,610
1,088

36,69

34,166

36,652

36,859

1,48
0,03
15,35
3,11
0,24
0,56
25,00

1,47
0,03
19,83
2,83
0,24
0,59
25,00

1,402
0,029
21,750
2,423
0,221
0,574
25,000

1,508
0,031
20,000
2,606
0,238
0,618
20,000

1.494
0,032
20,724
2,756
0,223
0,615
25,000

81,18

86,68

85,565

81,653

87,703

Veranlagung
1997

Fortschreibung der
1997 geltenden Skala
mit neuen Daten,
Begrenzungsformel
endet 2000

1,01
0,72
9,06
0,62
6,42
0,38
5,32
0,21
5,25
0,07
1,59
0,87
0,28
2,38
1,23

1,13
0,66
9,67
0,54
6,55
0,36
5,27
0,23
5,50
0,07
1,63
0,93
0,46
2,60
1,09

EU

35,41

Australien
Island
Japan
Kanada
Neuseeland
Norwegen
Vereinigte Staaten
OECD
(ohne Entwicklungsländer und Schweiz)

Mitgliedstaat

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Spanien
Schweden

zusenken. Dann wäre immerhin innerhalb von zwei Beitragsperioden der Bemessungszeitraum von zehn auf sechs Jahre abgesunken.
Die E U und die USA verlangen dagegen eine Festlegung auf drei
Jahre mit der Begründung, daß eine größere Zeitnähe der Beitragsberechnung unumgänglich sei. Sie können sich aus reinen Opportunitätsüberlegungen hier der Unterstützung aus den Reihen des früheren Ostblocks und seitens einiger Ölförderländer sicher sein. Der

China

0,74

0,89

1,256

4,175

0,855

Belarus
Rußland
Ukraine

0,28
4,27
1,09

0,06
1,10
0,20

0,012
0,597
0,051

0,013
1,323
0,057

0,054
1,042
0,179

5,64

1.36

0,660

1.393

1,275

Ständige Mitglieder
des Sicherheitsrats

41,75

38,81

37,726

37,254

38,620

Verschiedene
(Ölförderländer, asiatische Schwellenländer)
Argentinien
Brasilien
Chile
Korea (Republik)
Kuwait
Mexiko
Philippinen
Saudi-Arabien
Singapur
Thailand

0,48
1,62
0,08
0,82
0,19
0,79
0,06
0,71
0,14
0,13

1,10
1,65
0,12
1,00
0,15
0,94
0,07
0,48
0,18
0,17

1,236
1,810
0,190
1,540
0,130
1,072
0,110
0,539
0,326
0.381

1,330
2,042
0,214
1,033
0,141
1,209
0,123
0,579
0,188
0,192

1,111
1,438
0,134
1,007
0,129
0,980
0,072
0,566
0,180
0,168
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Beitragsausschuß, in dem Vertreter aus den an den drei Entwürfen
beteiligten Ländern vertreten sind, hat bereits eine Referenzperiode
von sechs Jahren als vertretbaren K o m p r o m i ß bezeichnet.
Rabatt für den Reichsten
Entscheidend für die Beratungen i m Herbst wird aber die Reaktion
auf das Verlangen der USA sein, die  gestärkt und gleichzeitig be
droht durch eine Entscheidung ihres Gesetzgebers  antreten werden
mit der Forderung auf eine Absenkung ihres Beitrags von 25 v H auf
20 v H , notfalls gestützt auf die Drohung, man werde ohnehin (wie
bei den Friedenssicherungsmaßnahmen) unilateral eine entsprechen
de Beitragsabsenkung durchführen. Ein Blick in die G eschichte der
Beitragsbemessung seit G ründung der U N belegt, daß bisher alle
Absenkungen des USBeitrags mit äußerstem politischem Druck er
zwungen wurden. Jedoch waren sie entweder geringer i m Umfang
und wurden gestreckt, oder aber es stand  wie im Falle der letzten
Absenkung im Jahre 1976 von 30 auf 25 v H durch den Beitritt der
beiden deutschen Staaten  eine mehr als ausreichende G egenfinan
zierung bereit. Daher ist fraglich, ob sich eine bisher beispiellose
Forderung tatsächlich in einem Zug durchsetzen läßt. W ü r d e der US
Beitrag auf 20 v H abgesenkt, so würden die Vereinigten Staaten nur
zu etwa zwei Dritteln ihrer Zahlungsfähigkeit in Anspruch genom
men. Derzeit sehen sowohl der Vorschlag der E U wie auch der der
G77 eine Fortführung des derzeitigen Höchstbetrages von 25 v H
vor. Tatsache ist aber auch, daß wegen der unzuverlässigen und no
torisch verspäteten Beitragszahlungen der USA Rufe aus dem Sekre
tariat, gestützt von einigen Mitgliedstaaten, laut wurden, es sollten
Höchstgrenzen von allenfalls 15 v H eingeführt werden. Dies ge
schieht aber wohl vor allem vor dem aktuellen Hintergrund, um
möglichst viele Prozente weg vom unsicheren Beitragszahler auf die
regelmäßig zahlenden anderen großen Beitragszahler umzuleiten.
Eine politische Kraftprobe ist für den Herbst nicht auszuschließen,
und die Tatsache, daß die letzten Skalen schließlich doch i m Kon
sens verabschiedet werden konnten, sollte nicht zu voreiligem Opti
mismus verleiten.
Die Unterschiede zwischen den Beitragssätzen für 1997, ihrer Fort
schreibung für weitere drei Jahre und den Vorschlägen der E U , der
USA und der G77 werden in der auf S. 166 wiedergegebenen tabel
larischen Darstellung deutlich. Sie zeigt, wie weit die Positionen,
von der Zahllast her gesehen, noch auseinander sind. Sie zeigt auch,
wo die Hauptlasten liegen und bei wem sich die Veränderungen am
Skalenaufbau am deutlichsten niederschlagen. Auch der Entwurf der
G77 kommt ohne Beitragserhöhungen für die Mitglieder der eige
nen Gruppe nicht aus. Er bringt vor allem Probleme mit den Ländern
mit sich, die sich ohnehin in der Solidarität der G ruppe nicht mehr
heimisch fühlen und deswegen versucht sein könnten, sie  wie
Mexiko vor einigen Jahren  zu verlassen. Nicht ohne Schwierigkei
ten ist der Übergang auf die dreistellige Beitragsberechnung und
einforderung; sie erweist sich für eine ganze Reihe von Entwick
lungsländern als  in Prozenten  kräftige Beitragserhöhung. Wich
tig ist daher bei der Entscheidungsfindung, welche Spannungen die
Solidarität der G 77 aushalten kann.
10

Wenig Hoffnung machen die in der Tabelle wiedergegebenen Bei
spiele und die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien
denjenigen, die darauf gehofft hatten, die >kleinen Tiger< könnten zu
sammen mit den Ölförderländern und den Schwellenländern La
teinamerikas höhere Belastungen übernehmen und zu einer fühlba
ren Entlastung der bisherigen Hauptbeitragszahler beitragen". Of
fen ist noch das Problem des Beitragsanstiegs für China; hier kann es
zu mehr als Kommunikationsproblemen kommen. Auch Rußland
wird möglicherweise Probleme bei seiner politischen Selbstdarstel
lung bekommen, wenn sein Beitragssatz, wie von der E U vorge
schlagen, auf 0,597 v H absinkt und damit weit unter den Chinas.
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Für Deutschland sind bei allen denkbaren Lösungen Beitragssätze
mit eher >normalen< Ausschlägen zu erwarten, vor allem i m Ver
gleich zu Japan (mit dem es sich wirtschaftlich oft vergleicht und
häufig verglichen wird), das nach seinem Beitritt zu den U N 1956
mit einem Beitrag von 1,92 v H begann, zum Zeitpunkt des Beitritts
der beiden deutschen Staaten (mit zusammen 8,32 v H ) 5,40 v H auf
brachte und 1997 15,35 v H bezahlte. Bei vollständigem Wegfall des
Begrenzungsmechanismus und Einführung einer verkürzten Refe
renzperiode würde es auf weit mehr als 20 v H kommen und könnte
dann  jedenfalls unter finanziellen Gesichtspunkten  nur hoffen,
daß sich die U S A mit ihrer Forderung auf Herabsetzung der Ober
grenze auf 20 v H durchsetzen.
Entscheidend wird letztlich sein, ob während der 52. Tagung der G e
neralversammlung die Vereinigten Staaten Flexibilität zeigen wer
den i m Hinblick auf eine Begrenzung i m Volumen oder eine
Streckung bei der zeitlichen Durchsetzung. Dabei dürften sie bereit
sein, alle übrigen Elemente ihres Skalenvorschlags in Frage stellen
zu lassen, wenn dies die Absenkung des eigenen Anteils auf 20 v H
sichert. Die hehren Prinzipien der Beitragsgerechtigkeit hochzuhal
ten, bliebe dann Aufgabe der E U , die sich aber auch darüber leicht
zerstreiten könnte, wenn der Begleiteffekt ein Nutzen für die U S A
wäre .
Ein Zeitgewinn könnte dadurch erzielt werden, daß die G eltungs
dauer der gegenwärtigen Skala um ein Jahr verlängert würde mit der
Zusage an die USA, ihr Beitrag für 1998 werde dann nachträglich
überprüft, wenn es zu einer Herabsetzung ihres Beitragssatzes
k o m m t . Wichtig wäre i m Gegenzug eine glaubwürdige Regelung
für die USBeitragsrückstände.
Was immer das Ergebnis  die Lösung kann kaum gerechter und
auch nicht wesentlich transparenter und einfacher ausfallen.
12
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1 Abgedruckt in V N 1/1995 S. 20f. Siehe auch den Kurzbeitrag von A r m i n Plaga i m
gleichen H e l l (S. 291'.).
2 Es gibt mittlerweile eine umfangreiche Literatur: Klaus Dicke, Effizienz und Effek
tivität internationaler Organisationen. Darstellung und kritische Analyse eines Topos
i m R e f o r m p r o z e ß der Vereinten Nationen, Berlin 1994, S. 2131'f.; Wendell Gordon,
The United Nations at the Crossroads o f Reform, London 1994, S. 99ff.; Jesse
Helms, Saving the U N , i n : Foreign Affairs, V o l . 75 (1996) N o 5, S. 2ff.; Klaus Huf
tier, Die Reform der Vereinten Nationen. Die Weltorganisation zwischen Krise und
Erneuerung, Opladen 1994, S. 212ff.; Lothar Koch, Finanzmittel für Fachkompe
tenz. Die Finanzierung der UNSonderorganisationen unter besonderer B e r ü c k s i c h 
tigung des Beitragsanteils der Bundesrepublik Deutschland, V N 1/1984 S. 19ff.;
W i l f r i e d Koschorreck, Programmziele und Leistungsfähigkeit i m Widerstreit. Die
Geschichte der Beitragsfestsetzung in den Vereinten Nationen, V N 2/1983 S. 51 ff.;
ders., Beitragssystem, i n : R ü d i g e r Wolfrum (Hrsg.), Handbuch Vereinte Nationen,
M ü n c h e n 1991, S. 45ff.; Rudolf Schmidt / W i l f r i e d Koschorreck, A r t . 17, i n : Bruno
Simma (ed.), Charter o f the United Nations. Commentary, Oxford 1994; G unter
Pleuger, Pleitegeier über dem East River, i n : der überblick, Heft 4/1996, S. lOOff.;
Ignaz SeidlHohenveldern, Die mißliche Finanzlage der Vereinten Nationen, in:
W ä h r u n g und Wirtschaft. Festschrift Hahn, 1997, S. 555ff.
3 1978/79 Beitragsskala für nur zwei Jahre.
4 U N Doc. A/50/11 und A d d . 2 (Berichte des Beitragsausschusses).
5 B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r Klaus Kinkel führte in seiner Rede vor der G eneralversamm
lung am 27.9.1994 (Text: V N 6/1994 S. 214ff.) als Vorsitzender des Rates der E U
folgendes aus: » D a s Ziel einer umfassenden Finanzreform m u ß eine Beitragsskala
sein, die transparent und berechenbar sein m u ß , das aktuelle L e i s t u n g s v e r m ö g e n der
Mitglieder widerspiegelt, sich an veränderte G egebenheiten automatisch a n p a ß t und
auf die Bedürfnisse von Staaten mit niedrigem ProKopfEinkommen R ü c k s i c h t
nimmt.«
6 A/49/897; Report o f the Highlevel Openended W o r k i n g G roup on the Financial
Situation o f the United Nations, A/49/43 und A/51/43 (dort insbes. Ziff. 17 und 18).
7 A/51/11 (Bericht des Beitragsausschusses), Resolution 51/212 В der G eneralver
sammlung.
8 Angola und Bangladesch bei den US und E U  V o r s c h l ä g e n .
9 A u ß e r d e m war bisher für die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r eine Begrenzung der Belastung
von maximal 15 v H des Volumens eingebaut.
10 A / 5 1 / 1 1 , Skalen A  H , hier die Skalen B , D und F. A l l e Proberechnungen beziehen
sich auf eine Dreijahresskala; verglichen werden die Jahre, i n denen die Begren
zungsformel ausläuft.
11 Dennoch läßt das Fehlen des Begrenzungsschemas ihre Beiträge schneller steigen 
und fallen.
12 V g l . A/51/505. Z u m Volumen der Beiträge, das von dem neu zu vereinbarenden
Schema erfaßt sein wird, ist zu beachten, d a ß zum einen der U N  B e i t r a g s s c h l ü s s e l
m a ß g e b e n d ist für ungefähr das doppelte Volumen des UNHaushalts bei den Haus
halten der UNSonderorganisationen, und d a ß zum anderen das neue Schema auch
Ausgangspunkt für eine akzeptablere Beitragsformel für die Friedenssicherungsope
rationen der U N werden soll.
13 Auch 1977 gab es wegen Unzufriedenheit mit dem Vorschlag des Beitragsausschus
ses eine Skala nur für ein Jahr.
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Die externe Finanzkontrolle der Vereinten Nationen
Zur Arbeit des Rates der Rechnungsprüfer

EGBERT KALTENBACH

Fast so alt wie die Vereinten Nationen selbst ist der >Rat der Rechn u n g s p r ü f e r (Board of Auditors) als externes Finanzkontrollorgan
der Weltorganisation. Er wurde 1946 durch Resolution 74(1) der Generalversammlung errichtet. Nach der Finanzordnung der U N ist
der >Board< zuständig für die Prüfung der Haushaltsrechnung sowie
der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Die
Finanzordnung erwähnt ausdrücklich die Effizienz der Finanzverfahren, des Rechnungswesens, des internen Kontrollsystems sowie
der Verwaltung und des Managements insgesamt .
1

2

Stellung und Aufgaben
Der Prüfung durch den Rat der Rechnungsprüfer unterliegen das Sekretariat der Vereinten Nationen in New York einschließlich der
Büros in Genf (UNOG), Nairobi ( U N O N ) und Wien ( U N O V ) sowie
der Regionalkommissionen in Addis Abeba (ECA), Amman (ESC W A ) , Bangkok (ESCAP), Genf (ECE) und Santiago (ECLAC).
Seine Prüfung geht jedoch weit über den Bereich des UN-Sekretariats mit seinen mehr als 9 000 Bediensteten und des Ordentlichen
Haushalts der U N mit seinem Volumen von rund 2,5 M r d US-Dollar
hinaus. Sie erstreckt sich auf die Friedensmaßnahmen und Sondermissionen ebenso wie auf die von den U N verwalteten Treuhandfonds sowie die von ihnen durchgeführten Vorhaben der Technischen Zusammenarbeit. Auch der Internationale Gerichtshof, eines
der sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen, und die vom Sicherheitsrat errichteten Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien ( I C T Y ) i m Haag und für Rwanda (ICTR) in
Aruscha werden vom Rat der Rechnungsprüfer geprüft. Schließlich
prüft der >Board< auch die gesondert verwalteten Fonds und Programme, die über eigene Haushalte und eigene Aufsichtsorgane verfügen; dazu gehören die Spezialorgane UNICEF, UNDP, UNEP,
UNCHS (Habitat), U N R W A und U N I T A R , die vom UNHCR verwalteten freiwilligen Fonds, das Programm der Vereinten Nationen
für die internationale Drogenbekämpfung (UNDCP) und das Büro
der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS). Auch der Gemeinsame Pensionsfonds der Vereinten Nationen (UNJSPF), eine
Gemeinschaftseinrichtung der zum Verband der Vereinten Nationen
gehörenden Organisationen, wird von ihm geprüft. Das Prüfungsrecht des Rates umfaßt jedoch nicht die UN-Sonderorganisationen,
für die jeweils ein eigener, vom Aufsichtsgremium der betreffenden
Organisation bestellter Rechnungsprüfer zuständig ist.
Der Aufgabenumfang des >Board< ist in den vergangenen Jahren
ständig gewachsen. Die sprunghafte Ausweitung der Friedenssicherungsmissionen, deren Finanzvolumen auf dem Höhepunkt des Jugoslawien-Engagements das des Ordentlichen Haushalts der U N
überstieg, die Einrichtung verschiedener Sondermissionen - beispielsweise der >Sonderkommission der Vereinten Nationen< (UNSC O M ) zur Überwachung der Zerstörung der irakischen Massenvernichtungswaffen sowie der >Entschädigungskommission der Vereinten Nationen< (UNCC) für Ansprüche gegen Irak - , die Schaffung
neuer Institutionen wie der beiden Internationalen Strafgerichtshöfe
oder der Sekretariate der zahlreichen Umweltschutzkonventionen
sowie die Verselbständigung verschiedener Programme (UNDCP,
UNOPS) haben die Komplexität und das Volumen der Prüfungstätigkeit deutlich erhöht.
Jüngstes Beispiel für zusätzliche Prüfungsaufgaben beachtlichen
Umfangs ist das Programm >Ö1 für Lebensmittel^. Die entsprechen168

de Resolution des Sicherheitsrats sieht vor, daß Erlöse aus von den
U N genehmigten Ölverkäufen Iraks auf einem Treuhandkonto verwaltet werden, ehe sie ihrer jeweiligen Verwendung zugeführt werden. Der Sicherheitsrat beauftragte den Generalsekretär, unabhängige Wirtschaftsprüfer zu bestellen, um das entsprechende Konto zu
prüfen. Das zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung
Iraks zur Durchführung der Resolution des Sicherheitsrats getroffene Abkommen sieht vor, den Rat der Rechnungsprüfer mit dieser
Prüfung zu beauftragen. Der Rat ist gehalten, halbjährliche Berichte
über die Prüfung vorzulegen. Die im Jahre 1997 erwarteten Einnahmen aus Ölverkäufen liegen in einer Größenordnung von mehreren
Milliarden Dollar. Dies mag einen Eindruck vom Umfang der zusätzlichen Prüfungsaufgaben vermitteln, die sich allein aus dem Programm >Ö1 für Lebensmittel ergeben.
Ungeachtet gewachsener und geänderter Aufgaben ist die Struktur
des Rates der Rechnungsprüfer weitgehend unverändert geblieben.
Seine drei Mitglieder versuchen, den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und die Arbeit einigermaßen gleichmäßig untereinander aufzuteilen. Die Antwort auf zusätzliche Prüfungsaufgaben
bestand bisher vor allem i m zusätzlichen Einsatz von Personal auf
der Ebene der Prüfer. Darüber hinaus haben einzelne Mitglieder des
Rates i m Einzelfall von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, zu ihrer
Entlastung die Dienste von Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder
Sachverständigen in Anspruch zu nehmen, eine Möglichkeit, die die
Finanzordnung ausdrücklich vorsieht.
Der Rat ist unabhängig und für die Durchführung seiner Prüfungen
alleinverantwortlich. Allerdings erwarten sowohl die Generalversammlung der Vereinten Nationen wie auch ihr Beratender Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ( A C A B Q ) , daß der
>Board< ihre Prüfungs- und Berichtswünsche berücksichtigt.
4

Zusammensetzung und Amtsdauer
Der Rat der Rechnungsprüfer besteht aus drei Mitgliedern, die von
der Generalversammlung aus dem Kreis der Leiter der Obersten
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten gewählt werden.
Ihre Amtszeit beträgt drei Jahre; eine Wiederwahl ist möglich. Traditionell kommt eines der drei Mitglieder des Rates aus der Gruppe
der westlichen Staaten (WEOG); so gehörten ihm in der Vergangenheit unter anderem Belgien, Deutschland, Frankreich und Kanada
an. Derzeit besteht der Rat aus den Leitern der Obersten Rechnungskontrollbehörden Ghanas, Großbritanniens und Indiens. Der Präsident des Bundesrechnungshofs war von 1989 bis 1992 Mitglied des
Rates.
Die geltende Regelung, nach der die Mitglieder des Rates der Rechnungsprüfer beliebig oft wiedergewählt werden können, ist wiederholt kritisiert worden. Sie fördert Besitzstände und führt tendenziell
zu außergewöhnlich langer Amtsdauer. Einzelne Mitglieder gehörten oder gehören dem >Board< 15, 20 oder mehr Jahre an. Dies kann
dazu führen, daß das Aufgabenverständnis und die Arbeitsweise der
Finanzkontrolle der Vereinten Nationen sehr stark von der Prüfungsphilosophie und -praxis einzelner Mitgliedstaaten geprägt wird.
In jüngster Zeit haben die Staaten der >Gruppe der 77< die unzureichende Vertretung der Weltregionen in diesem Nebenorgan der Generalversammlung kritisiert und konkrete Vorschläge für eine Reform des Rates vorgelegt. Danach soll die Zahl der Mitglieder von
drei auf fünf erweitert und ihre Amtszeit von drei auf fünf Jahre verVereinte Nationen 5/1997

längert werden. Die Möglichkeit der Wiederwahl soll auf ein einziges Mal beschränkt werden . In der Tat würde eine Erweiterung der
Zahl der Mitglieder die unterschiedlichen Prüfungsphilosophien und
-système der UN-Mitgliedstaaten besser widerspiegeln und damit
die Tätigkeit des Rates bereichern. Sie würde ein vermehrt arbeitsteiliges Vorgehen und eine Spezialisierung innerhalb des Rates ermöglichen. Eine Vergrößerung des Rates wäre somit nicht nur ein
Anliegen angemessener regionaler Vertretung, sondern würde auch
eine angemessene Antwort auf die gewachsene Komplexität und den
gewachsenen Umfang der Prüfungsaufgaben erlauben.
Eine größere Mitgliederzahl würde außerdem die Arbeitsbelastung
der einzelnen Mitglieder reduzieren. Derzeit müssen Mitglieder des
Rates während der Hauptprüfungsperioden im Frühjahr und Herbst
jeweils bis zu 50 fachlich spezialisierte, englischsprachige Prüfer für
UN-Prüfungen bereitstellen. Dies stellt für kleinere Länder eine erhebliche Belastung dar und kann insbesondere für nicht englischsprachige Länder eine unüberwindliche Hürde für die Mitarbeit im
>Board< bedeuten. Eine Aufgabenverteilung unter einer größeren
Zahl von Mitgliedern würde daher vielen kleineren Mitgliedstaaten
erstmals eine realistische Chance einräumen, sich an der externen Finanzkontrolle der Vereinten Nationen zu beteiligen. Zwar gibt die
Finanzordnung dem Rat der Rechnungsprüfer die Möglichkeit, die
Dienste anderer nationaler Rechnungskontrollbehörden in Anspruch
zu nehmen; diese Bestimmung ist jedoch in der bisherigen Praxis
nicht relevant geworden. Es dürfte für den Leiter der Obersten Rechnungskontrollbehörde eines Mitgliedstaates wenig verlockend sein,
sozusagen als Subunternehmer für seine Kollegen, die Mitglied im
Rat sind, tätig zu werden.
5

Planung und Durchführung der Prüfungen
Die drei Mitglieder des Rates entsenden jeweils einen Prüfungsdirektor (Director of External Audit) als ständigen Vertreter nach New
York. Die Mitglieder des Rates selbst treten nur etwa zwei- bis dreimal jährlich zu ordentlichen oder Sondertagungen zusammen, um
die Berichte des Rates förmlich zu verabschieden oder Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung zu erörtern und zu entscheiden. Es sind
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daher die Prüfungsdirektoren in New York, denen die Planung und
laufende Koordinierung der Prüfungen und die Vorbereitung der
Entscheidungen des Rates obliegt. Sie werden dabei vom Sekretariat
des Rates unterstützt. Die Leiterin und die Mitarbeiter des Sekretariats sind Bedienstete der Vereinten Nationen ; dagegen sind sowohl
die Prüfer als auch die Prüfungsdirektoren Angehörige ihrer jeweiligen nationalen Rechnungskontrollbehörde.
Während der beiden Hauptprüfungsperioden i m Frühjahr und im
Herbst sind oft mehr als hundert Prüfer gleichzeitig im Einsatz, um
weltweit Einrichtungen der Vereinten Nationen zu prüfen. Das Prinzip örtlicher Erhebungen in den einzelnen Ländern, in denen die U N
Außenstellen unterhalten oder Projekte durchführen, ist unverzichtbar, um das Finanzgebaren der Weltorganisation zutreffend beurteilen zu können. Vor Ort nehmen sich die Dinge häufig anders aus als
beim Aktenstudium in der Zentrale.
In der Regel stehen die von den Mitgliedern des Rates eingesetzten
Prüfer nur zeitlich befristet, also während der jeweiligen Prüfungsperioden, für die Finanzkontrolle der U N zur Verfügung. I m übrigen
nehmen sie nationale Prüfungsaufgaben in ihrer jeweiligen Rechnungskontrollbehörde wahr. Darüber hinaus wechselt die Zusammensetzung der Prüfungsteams häufig von Jahr zu Jahr. Die drei Prüfungsdirektoren und die Leiterin des Sekretariats des Rates sind somit die einzigen Fachkräfte, die hauptamtlich und kontinuierlich für
die Arbeit des Rates zur Verfügung stehen. Bei ihrer Arbeit in New
York können sich die Prüfungsdirektoren nicht auf weiteres Prüfungspersonal stützen, sondern werden de facto als hochrangige Einzelkämpfer tätig. Dieser Mangel an fachlicher Unterstützung in New
York und die fehlende Möglichkeit, Fachaufgaben an qualifizierte
Mitarbeiter zu delegieren, ist von den Prüfungsdirektoren verschiedentlich beklagt worden und kann zweifellos als eine strukturelle
Schwäche in der Arbeitsweise des Rates angesehen werden. Der
Wandel der Prüfungstätigkeit von der in zeitlichen Intervallen stattfindenden Rechnungsprüfung zur mehr oder weniger kontinuierlichen Prüfung des Finanzgebarens der Organisation, die Weiterverfolgung der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen als Daueraufgabe und die Vorlage zahlreicher Sonder- und Zwischenberichte dürften künftig eine stärkere personelle Präsenz des Rates in New York
erfordern. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung personeller
6
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Eine rasche Ausweitung erfuhren die
Friedensmaßnahmen
der Vereinten Nationen zu Beginn
dieses Jahrzehnts. Dies zog einen nicht minder
raschen Anstieg der finanziellen
Aufwendungen
nach sich; 1994 belief en sich die Kosten
dieser
Operationen auf etwa 3,3 Mrd US-Dollar. Zu tragen sind sie in aller Regel von den
UN-Mitgliedstaaten (vgl. Herbert Honsowitz,
Friedenssicherung: auch eine Kostenfrage.
Die
Finanzierung
der Friedenstruppen
der Vereinten Nationen, VN
1/1989 S.6ff.).
Es handelt sich also um Pflichtbeiträge - wie beim ordentlichen Haushalt auch.
Gut angelegt ist dieses Geld in den meisten Fällen, wie sich am Beispiel der
Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen ( UNPREDEP)
in
der ehemaligen jugoslawischen
Republik
Mazedonien verdeutlichen läßt. Die rund 1 000 Angehörigen der Truppe (Stand: Anfang August 1997),
die vor allem aus den Kontingenten der Vereinigten Staaten und Finnlands besteht, haben durch
ihre schiere Präsenz dem Übergreifen der Konflikte in der Nachbarschaft auf dieses Land vorgebeugt.
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Kontinuität in der Prüfung zu unterstreichen. Ein häufiger Wechsel
von Prüfern bedeutet Effizienzverluste für Prüfer und Geprüfte. Einzelne geprüfte Organisationen haben darüber geklagt, wechselnden
Prüfungsteams Jahr für Jahr dieselben Fragen beantworten zu müssen. Es dürfte im eigenen Interesse des Rates liegen, diesen Klagen
durch ein Mindestmaß an personeller Kontinuität Rechnung zu tragen.

Prüfung der Haushaltsrechnung und der Haushaltsführung
Die Prüfung durch den Rat der Rechnungsprüfer hat i m wesentlichen
zwei Schwerpunkte. Sie befaßt sich mit der Haushaltsrechnung ( f i nancial Statements) und mit der Haushaltsführung (financial operations).
Haushaltsrechnung
Der >Board< ist gehalten, die Jahresabschlüsse der einzelnen Organisationen zu prüfen und förmlich zu testieren. M i t dem Testat bestätigt er, daß
der Jahresabschluß ein zutreffendes Bild der Finanzperiode und
der Ergebnisse der Operationen während dieser Periode gibt;
der Jahresabschluß in Übereinstimmung mit den festgelegten
Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde;
die Rechnungslegungsgrundsätze auf derselben Grundlage wie
in der vorangegangenen Finanzperiode angewandt wurden und
die Transaktionen in Übereinstimmung mit der Finanzordnung
und der von der Generalversammlung gegebenen Ermächtigung
waren .
Anders als der Bundesrechnungshof, dessen Mitteilung zur Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes sich darauf beschränkt, daß er keine bemerkenswerten Sachverhalte festgestellt hat, soweit er geprüft hat (sogenanntes Negativtestat) , m u ß der Rat der Rechnungsprüfer ein Positivtestat abgeben.
Er m u ß demnach seine Stichproben so anlegen, daß er mit ausreichender Gewißheit die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses
bestätigen kann. Dies erklärt, warum der >Board< in weitaus größerem Umfang als die deutschen Rechnungshöfe Prüfungspersonal in
einem Bereich einsetzen m u ß , der Rechnungsprüfung im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt.
Die Erteilung des Testats zum Jahresabschluß ist keineswegs ein
Routinevorgang. Seit dem Ende der achtziger Jahre hat der Rat verschiedentlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sein Testat
einzuschränken (qualified audit opinion). Dies gilt unter anderem für
das UNDP, wo ein großer Teil der von Durchführungsorganisationen inner- und außerhalb des Verbandes der Vereinten Nationen bewirtschafteten Programmittel nicht ordnungsgemäß belegt werden
konnte. Nach jahrelanger fruchtloser Diskussion des Problems hatte
der Rat schließlich mit der Verweigerung eines uneingeschränkten
Testats die Notbremse gezogen . Seitdem hat es spürbare Verbesserungen gegeben, und der Rat ist heute in der Lage, ein weitgehend
uneingeschränktes Testat zu erteilen". Jüngstes Beispiel für ein eingeschränktes Testat ist der Jahresabschluß des UNCHS (Habitat) .
Eine Einschränkung des Testats ist ein Warnsignal nicht nur für das
Management der betroffenen Organisation, sondern auch für die
Vertreter der Mitgliedstaaten im jeweiligen Aufsichtsorgan.
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Haushaltsführung
Die Prüfung und Berichterstattung des Rates der Rechnungsprüfer
zur Haushaltsführung war ursprünglich von Fragen der Ordnungsmäßigkeit geprägt. Die Beachtung beziehungsweise Nichtbeachtung
der zahllosen Verwaltungsvorschriften der U N war traditionell der
Stoff, aus dem Prüfungsberichte gemacht waren. Inzwischen ist hier
ein Wandel eingetreten. In dem Maße, wie die Rechnungskontroll170

behörden der Mitgliedstaaten das Feld der Wirtschaftlichkeitsprüfung erschlossen haben, hat auch der Rat der Rechnungsprüfer zunehmend Fragen der Wirtschaftlichkeit in seine Prüfungen einbezogen. Die Berichte des Rates beschränken sich heute nicht mehr auf
Fragen der Regeleinhaltung, sondern befassen sich in weiten Teilen
mit dem wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen. Formale Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die Finanzregel 12.5, die es
dem >Board< erlaubt, »Bemerkungen zur Effizienz... der Verwaltung
und des Managements insgesamt zu machen«. Die Beurteilung des
Verwaltungshandelns unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist zweifellos konfliktträchtiger als die bloße Kontrolle der Regeleinhaltung. Als unbestimmter Rechtsbegriff ist Wirtschaftlichkeit
unterschiedlichen Auslegungen zugänglich, und Prüfer und Geprüfte können im konkreten Fall durchaus unterschiedlicher Auffassung
darüber sein, was wirtschaftlich ist (oder wirtschaftlich gewesen wäre). Dennoch wird diese A r t der Prüfung heute allgemein akzeptiert.
Empfehlungen des Rates, die noch vor einigen Jahren möglicherweise als unzulässige Einmischung in Management- oder Politik-Entscheidungen mißverstanden worden wären, werden inzwischen als
willkommene, auf Prüfungserfahrungen gestützte Anregungen zur
Steigerung der Effizienz der Verwaltung betrachtet. Dieser Bewußtseinswandel zeigt sich nicht nur bei den Mitgliedern des Rates und
den Prüfern, sondern auch bei den geprüften Stellen und - was entscheidend ist - bei den Vertretern der Mitgliedstaaten in den politischen Organen der U N .
Seit 1991 führt der Rat im Interesse einer verbesserten inhaltlichen
Abstimmung der Prüfungsaktivitäten und einer Vergleichbarkeit der
Prüfungsergebnisse pro Haushaltsperiode zwei bis drei Querschnittsprüfungen zu bestimmten thematischen Schwerpunkten
durch. Er macht damit von einer Prüfungsmethode Gebrauch, die
sich im Kontext der nationalen Finanzkontrolle mehr und mehr bewährt. Seit 1991 wurden unter anderem Innenrevisionen, Treuhandfonds, Inventarverwaltung, Einsatz von S a c h v e r s t ä n d i g e n , Beschaffungswesen , Haushaltsgrundsätze'-'' sowie Programmplanung, Überprüfung und Bewertung (monitoring and evaluation)"'
als Querschnittsthemen ausgewählt. A u f der Grundlage einheitlicher
Vorgaben (Prüfungshilfen) untersuchten Prüfungsteams die genannten Bereiche gleichzeitig bei verschiedenen Organisationen. Die
Prüfungen ergaben über die üblichen Einzelfeststellungen hinaus
wichtige Hinweise auf systemweite Mängel und Schwachstellen. Sie
erlaubten insbesondere einen Qualitätsvergleich der verschiedenen
Einrichtungen der Vereinten Nationen. Die Aussagekraft der Berichte des Rates konnte durch die parallele Darstellung gesteigert werden.
Die Wirkung von Querschnittsprüfungen ließe sich weiter erhöhen,
wenn darin auch die Sonderorganisationen einbezogen werden
könnten. Hierfür fehlt dem Rat der Rechnungsprüfer jedoch im Gegensatz zur Gemeinsamen Inspektionsgruppe (JIU) die entsprechende Zuständigkeit. UN-weite Querschnittsprüfungen könnten daher
nur auf Grund freiwilliger Absprachen mit den externen Prüfern der
Sonderorganisationen durchgeführt werden. Dies dürfte eine lohnende Aufgabe für den gemeinsamen >Ausschuß der externen Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen, der UN-Sonderorganisationen
und der Internationalen Atomenergiebehörde<, das sogenannte Panel, sein. In jüngster Zeit bemüht sich der Rat der Rechnungsprüfer
daher um eine entsprechende Koordinierung und Abstimmung von
Prüfungsthemen in diesem Gremium.
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Berichterstattung und Behandlung in den politischen Gremien
Ebenso wichtig wie die Prüfung selbst ist die Berichterstattung über
das Ergebnis der Prüfung - dies gilt im internationalen Bereich nicht
anders als im nationalen. Im Laufe des Jahres informiert der Rat der
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Rechnungsprüfer die Leiter der geprüften Verwaltungen in Form
von Prüfungsmitteilungen über wichtige Prüfungsergebnisse, damit
sie festgestellte Mängel beheben und sich zu den Beanstandungen
des Rates äußern können.
Jeweils nach Abschluß einer Haushaltsperiode, die sich je nach Organisation auf einen Einjahres- oder Zweijahreszeitraum bezieht, berichtet der Rat Uber den A C A B Q an die Generalversammlung. Die
Berichte befassen sich in zwei getrennten Teilen mit den Feststellungen des Rates zur Haushaltsrechnung respektive zur Haushaltsführung der geprüften Organisation. Zusätzlich zu seinem Prüfungsbericht über die Vereinten Nationen legt der Rat vierzehn weitere
Prüfungsberichte vor, die sich mit den Friedensmaßnahmen, dem Internationalen Handelszentrum, den Spezialorganen U N U , UNDP,
UNICEF, U N R W A , U N I T A R , U N H C R , UNEP, UNFPA, UNCHS
(Habitat) sowie mit UNDCP und UNOPS und außerdem mit dem
Gemeinsamen Pensionsfonds befassen . Die Berichte sind zur Erleichterung der Auswertung und zum besseren Vergleich untereinander nach einem einheitlichen Schema aufgebaut. Zusätzlich legt der
Rat der Generalversammlung eine kurze Zusammenfassung seiner
Feststellungen, Schlußfolgerungen und Empfehlungen vor, in der
die wichtigsten Prüfungsergebnisse bei allen von ihm geprüften Organisationen vergleichend dargestellt sind .
1991 hat der Rat erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
während der Haushaltsperiode der Generalversammlung Sonderberichte vorzulegen. Diese Form der Berichterstattung erlaubt es, sich
schwerpunktmäßig auf Fragen des wirtschaftlichen Finanzgebarens
zu konzentrieren und die politischen Organe zeitnah darüber zu unterrichten.
Die Prüfungsberichte des Rates werden zunächst vom A C A B Q , dem
16 Finanzexperten aus verschiedenen Mitgliedstaaten angehören, intensiv beraten. Vertreter des Rates nehmen an den Beratungen teil
und unterstützen den Ausschuß mit ergänzenden Informationen. Der
A C A B Q legt die Berichte des Rates zusammen mit einem eigenen
Bericht dem (für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zuständigen) 5.
Hauptausschuß der Generalversammlung vor. Der Vorsitzende des
Rates vertritt die Berichte in den Sitzungen dieses Gremiums. Auch
bei der Vorbereitung der Beratung des 5. Hauptausschusses und der
anschließenden Erarbeitung eines Entschließungsentwurfs für die
Generalversammlung gibt es Kontakte zwischen Vertretern des Rates und interessierten Ausschußmitgliedern. Der Rat der Rechnungsprüfer hat erkannt, daß es nicht damit getan ist, seine Beanstandungen und Empfehlungen zu Papier zu bringen und in Form umfangreicher Berichte der Generalversammlung zuzuleiten. Vielmehr sind
ergänzend Erläuterungen zu den schriftlichen Berichten und die Bereitstellung zusätzlicher Informationen erforderlich, um die politischen Entscheidungsträger problembewußt zu machen und die Voraussetzungen für die Beseitigung von Mängeln und die Umsetzung
von Verbesserungsvorschlägen zu schaffen.
Die Behandlung der Berichte des Rates der Rechnungsprüfer durch
den 5. Hauptausschuß und das Plenum der Generalversammlung
mündet in einer förmlichen Entschließung, mit der die Generalversammlung die geprüfte Haushaltsrechnung und das Prüfungstestat
des Rates der Rechnungsprüfer akzeptiert, den Bemerkungen des
Rates zustimmt und den Generalsekretär sowie die übrigen Leiter der
geprüften Verwaltungen auffordert, die notwendigen Maßnahmen
zur Behebung festgestellter Mängel zu treffen. Durch diese politische >Indossierung< wird das Sekretariat verpflichtet, die Empfehlungen des Rates umzusetzen.
Die Funktionen der externen Finanzkontrolle und der politischen Organe greifen eng ineinander. Der Rat sieht es dabei als seine vorrangige Aufgabe an, die Vertreter der Mitgliedstaaten, die als Geberund Empfängerländer in gleichem Maße ein elementares Interesse an
einem ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Finanzgebaren der
Vereinten Nationen haben, mit objektiven, wenn auch kritischen In17
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formationen über die Finanzwirtschaft der Vereinten Nationen zu
versorgen. Dazu gehören auch Informationen darüber, inwieweit das
UN-Sekretariat frühere Entscheidungen der Generalversammlung
umgesetzt hat (follow-up). Der Rat hat ein neues, computergestütztes Datenbanksystem eingeführt, in dem seine Prüfungsempfehlungen und die vom Sekretariat getroffenen M a ß n a h m e n erfaßt werden.
Dies erlaubt es, die Umsetzung der Prüfungsempfehlungen wirksamer zu überwachen.

Zusammenarbeit mit dem O I O S und anderen Prüfungsorganen
Die Arbeit des Rates erfordert eine enge Koordinierung mit dem im
September 1994 errichteten A m t für Interne Aufsichtsdienste (Office of Internal Oversight Services, O I O S ) . Dieses umfaßt neben der
aus der früheren Innenrevision hervorgegangenen Prüflings- und Beratungsabteilung (Audit and Management Consulting Division) die
Zentrale Evaluierungseinheit (Central Evaluation Unit), die Zentrale
Inspektionseinheit (Central Monitoring and Inspection Unit) und das
neugeschaffene Ermittlungsreferat (Investigations Section).
Da der Rat als externes Prüfungsorgan sich auf die Ergebnisse der Innenrevision stützen m u ß , ist eine enge Abstimmung der Prüfungspläne und ein Austausch von Prüfungsergebnissen erforderlich. Alle
Prüfungsberichte der Innenrevision gehen auch dem Rat zu, während
dieser umgekehrt alle seine Prüfungsmitteilungen auch dem OIOS
zuleitet. Der Rat der Rechnungsprüfer und das Amt für Interne Aufsichtsdienste haben regelmäßige Arbeitstreffen vereinbart, um ihre
Tätigkeit zu koordinieren. Darüber hinaus findet auf Arbeitsebene
ein ständiger Abstimmungsprozeß und Informationsaustausch statt.
Der Rat ist aufgefordert, zu den Berichten des OIOS, die der Generalversammlung vorliegen, »nach Bedarf« eine eigene Stellungnahme abzugeben . Hiervon hat er bisher nur zurückhaltend Gebrauch
gemacht, soweit ihm eigene Prüfungserkenntnisse zu den Themen
der Berichte vorlagen.
Als Teil des UN-Sekretariats ist das OIOS nicht nur Partner des Rates bei der Finanzkontrolle, sondern unterliegt auch der Prüfung
durch denselben. Nach der Finanzordnung hat sich der Rat bei seiner
Prüfung davon zu überzeugen, »daß die internen Kontrollen, einschließlich der Ihnenrevision, angemessen sind«. Anfang 1996 hat
der Rat der Rechnungsprüfer das A m t für Interne Aufsichtsdienste
und insbesondere dessen Prüfungs- und Beratungsabteilung umfassend untersucht und darüber der Generalversammlung berichtet .
Auch mit den Innenrevisionen von UNDP/UNFPA/UNOPS, U N I CEF und U N R W A arbeitet der Rat als externer Prüfer dieser Organisationen eng zusammen. A n der Jahrestagung der Innenrevisionen
des UN-Systems einschließlich der Weltbankgruppe nehmen Vertreter des Rates regelmäßig als Beobachter teil. Regelmäßige Arbeitstreffen hat der Rat auch mit der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
vereinbart, mit deren Arbeit zahlreiche Berührungspunkte bestehen
- woraus sich auch das Erfordernis der Koordinierung ergibt. Die
Forderung nach Effizienz und optimaler Nutzung der Ressourcen,
die sie gegenüber anderen erheben, müssen die Rechnungsprüfer
hier auch für sich gelten lassen.
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Inspektionen, Evaluierungen und Untersuchungen
Zur Tätigkeit der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (JIU) der Vereinten Nationen
WOLFGANG MÜNCH

In ihrer mehr als fünfzigjährigen G eschichte hatten die Vereinten
Nationen Finanzkrisen stets zum treuen Begleiter. Eine der gefähr
lichsten nahm 1961 ihren Ausgang, nachdem Frankreich sowie die
Sowjetunion und andere Ostblockstaaten die Rechtswirksamkeit der
äußerst kostenträchtigen UNOperation im Kongo angezweifelt und
ihre Mitfinanzierung abgelehnt hatten. Diese Finanzkrise gipfelte im
Scheitern der Verabschiedung eines ordentlichen Haushalts für das
Kalenderjahr 1965', in dem  bisher einmalig in der UNG eschichte
 ein Nothaushaltsregime angewandt werden mußte. Aus den A n 
strengungen zur Bewältigung dieser Finanzkrise entstand die G e
meinsame Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit, JIU).

JIU wiederholt verlängert, zuletzt durch Resolution 2924 В ( X X V I I )
vom 24. November 1972 um weitere vier Jahre für den Zeitraum
1974 bis 1977.
Resolution 31/192 der G eneralversammlung vom 22. Dezember
1976 beendete schließlich den provisorischen Charakter der JIU;
diese Entschließung beinhaltet auch das bis heute nicht revidierte
Statut der JIU. Dadurch erhielt die JIU den Status eines Nebenorgans
der G eneralversammlung gemäß Artikel 22 der UNCharta sowie
des jeweiligen Legislativorgans aller Organisationen des Verbandes
der Vereinten Nationen, die das JIUStatut übernahmen, mithin also
eines gemeinsamen Nebenorgans mehrerer internationaler Organi
sationen . Die I A E A und elf Sonderorganisationen sind dem J I U 
Statut beigetreten , wobei es Einzelfälle  hier insbesondere die
UNESCO  gab, in denen die Übernahmeresolution mit einem Vor
behalt versehen wurde, der der JIU die Stellung eines Nebenorgans
des höchsten Organs der Organisation versagte. Im Falle der UNES
CO läßt sich dieser Vorbehalt erklären durch das in Art. X ihrer Sat
zung verankerte G ebot zur Respektierung der Autonomie der Orga
nisation beim Eintritt in rechtliche Beziehungen mit den U N . Die
Einschränkung hat weder eine praktische noch eine rechtliche Aus
wirkung auf die Prüfungstätigkeit der JIU, da das JIUStatut den In
spektoren  unabhängig von der Stellung der JIU als Nebenorgan 
die weitestreichende Ermächtigung zur Prüfung sämtlicher Angele
genheiten einräumt, die im Zusammenhang mit der Effizienz der
Diensterfüllung und der ordentlichen Mittelverwendung stehen:
3
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I. Vorgeschichte und Finanzierung
A u f französische Initiative setzte die Generalversammlung der Ver
einten Nationen mit ihrer Resolution 2049(XX) am 13. Dezember
1965 einen aus 14 Mitgliedern bestehenden AdhocAusschuß mit
dem Ziel einer Untersuchung der Finanzlage der U N und der Sonder
organisationen ein. Dieser empfahl auf Betreiben seines französi
schen Mitglieds G uillaume G uindey die Errichtung eines externen
Prüfungsgremiums, das nicht auf eine bestimmte Organisation des
UNSystems fixiert sein sollte, sondern systemweite Zuständigkeit
zu erlangen hätte. Darüber hinaus sollte es auch nicht nur strikte
Rechnungskontrolle i m klassischen Prüfungsverständnis vorneh
men, sondern zusätzlich G esichtspunkte der Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung in seine Prüfungstätigkeit aufnehmen . Modell stand
hierbei bis zu einem gewissen G rade offensichtlich der >Cour des
Comptes<, dem i m französischen Verfassungsgefüge eine starke
Stellung mit jurisdiktionsähnlicher Funktion eingeräumt ist. Die
UNGeneralversammlung nahm durch Resolution 2150(XXI) am 4.
November 1966 den Bericht des AdhocAusschusses an; i m Jahr
darauf beschloß sie mit Resolution 2360(XXII) vom 19. Dezember
1967, daß die J o i n t Inspection Unit<  diese Bezeichnung erscheint
hier zum ersten Mal in einer Entschließung der G eneralversammlung
 nicht später als zum 1. Januar 1968 ihre Tätigkeit auf Versuchsba
sis aufnehmen solle. In den folgenden Jahren wurde das Mandat der
2
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»Die Inspektoren haben in allen die Effektivität der Dienststellen und die ord
nungsgemäße Verwendung der Mittel betreffenden Fragen die umfassendsten
Untersuchungsvollmachten.« (Art. 5, Abs. 1)
Ebensowenig spielt der Unterschied im Status bei der Finanzierung
der JIU eine Rolle. Wie bei den übrigen gemeinsam finanzierten In
stitutionen des UNSystems (Kommission für den internationalen
öffentlichen Dienst sowie verschiedene Unterorgane des Verwal
tungsausschusses für Koordinierung ( A C Q ) wird zwischen den am
JIUStatut teilnehmenden Organisationen ein Kostenschlüssel ver
einbart, der sich im Falle der JIU an ihren Ausgaben i m vorangegan
genen Zweijahreszeitraum orientiert. Danach tragen zum laufenden
Zweijahreshaushalt 1996/97 die U N rund 20 v H , die freiwillig finan
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worden, allein schon deshalb, um i m Falle einer streitigen Wahl
durch Hervorhebung der Qualifikation des jeweiligen Kandidaten
die Aussichten auf einen Wahlerfolg zu verbessern. Nach der Wahl
der Staaten konsultiert der Präsident der UN-Generalversammlung
den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) und den
UN-Generalsekretär in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des A C C
im Hinblick auf die Qualifikation der vorgeschlagenen Kandidaten.
Theoretisch könnte in diesem Stadium des Wahlverfahrens die
Zurückweisung eines Kandidaten erfolgen. Geschehen ist dies - soweit ersichtlich - nie. Damit ist auch kaum zu rechnen; es würde
wohl einen größeren politischen Konflikt auslösen, wenn nach der
Wahl durch die Generalversammlung, und zwar in Kenntnis des
Kandidaten für das Inspektorenamt, der Generalsekretär der Wertung der Generalversammlung betreffend die Fähigkeiten eines Kandidaten offen entgegenträte. Immerhin hat der A C C vor kurzem versucht, die Nachbesetzung frei werdender Plätze in der JIU zu verhinI I . Charakteristika der J I U
dern, um auf diesem Wege Ausgaben zu senken und - vielleicht eher
Die JIU setzt sich aus bis zu elf Inspektoren zusammen , deren Qua- noch - eine wenig geliebte Kontrollinstanz zurückzustutzen. Die Gelifikation für das Inspektorenamt sich aus einer vorangegangenen neralversammlung ist diesem Ansinnen nicht gefolgt und hat alle
Tätigkeit in einer Prüfungseinrichtung beziehungsweise aus einer Vakanzen nachbesetzt. So wurde unter anderem verhindert, daß die
oben angesprochene Balance in der Ämterverteilung unter den Revergleichbaren Aufgabenerfüllung auf den Gebieten nationaler und
internationaler Verwaltungs- und Finanzfragen unter Einschluß von gionalgruppen gestört wurde und beispielsweise eine RegionalgrupErfahrungen in Managementangelegenheiten ergeben soll. Art. 2 pe nur noch mit einem Sitz in der JIU vertreten gewesen wäre. Nach
Abs. 2 des Statuts verbietet die gleichzeitige Mitgliedschaft mehre- Abschluß des Konsultationsverfahrens zwischen Generalversammlung, ECOSOC und A C C erfolgt schließlich die Ernennung durch
rer JIU-Mitglieder mit derselben Staatsangehörigkeit; hierin spiegelt
sich das in den Vereinten Nationen auch für die Expertengremien die Generalversammlung. Das Wahlverfahren findet ein ganzes Jahr
geltende Prinzip der ausgewogenen geographischen Verteilung w i - vor Amtsantritt des neuen Inspektors statt. Auch insoweit unterder. In den Anfangsjahren der JIU wurden nur acht Inspektorenpo- scheiden sich die Wahlen zur JIU von den sonst in der Generalversammlung üblichen Wahlvorgängen. Neuen Inspektoren wird dasten besetzt; seit Geltung des Statuts haben die UN-Mitgliedstaaten
die Möglichkeit zur Ausschöpfung der vollen Besetzung der JIU durch die Möglichkeit gegeben, sich auf die künftigen Aufgaben instets ausgenutzt. Nach ständiger Praxis - festgeschrieben ist dies al- tensiv vorzubereiten, einschließlich des Umzugs an den in Art. 16
lerdings nicht - entfallen je 2 Sitze auf die afrikanische, die asiati- des JIU-Statuts festgelegten Dienstort der JIU, Genf.
sche, die osteuropäische und die lateinamerikanisch-karibische Re- Die dienstrechtliche Stellung der JIU-Mitglieder ist in den Art. 13ff.
gionalgruppe sowie 3 Sitze auf die Gruppe der Westeuropäischen des JIU-Statuts geregelt. Sie sind i m Unterschied zu ihren Vorgänund anderen Staaten (Western European and Other States, WEOG). gern aus der Frühzeit der JIU (1968-1977) keine UN-Bediensteten
Die Privilegierung der WEOG kann als Anerkennung eines gestei- im engeren Sinne. Damit sind sie keiner Dienstaufsicht durch den
gerten Interesses ihrer Mitglieder an der Mitwirkung bei Prüfungs- UN-Generalsekretär unterworfen. Disziplinarmaßnahmen gegen sie
tätigkeiten verstanden werden, da sie in ihrer Gesamtheit weit mehr gibt es nicht. Die einzige Sanktion bei gravierendem Fehlverhalten
als die Mitglieder der anderen Regionalgruppen zum regulären Bud- ist die Abwahl durch die Generalversammlung auf Grund eines einmütig gefaßten Antrags aller übrigen JIU-Mitglieder. Das Gehalt eiget der U N und zur Finanzierung der UN-Friedensmaßnahmen beines Inspektors entspricht demjenigen eines Direktors im UN-System
tragen und ebenso an freiwilligen Leistungen erbringen. Im großen
und ganzen gilt dies auch für die Finanzierung der UN-Sonderorga- (D-2, Stufe I V ) . Die JIU-Mitglieder nehmen am UN-Pensionsfonds
teil und unterscheiden sich von den anderen Bediensteten in fürsornisationen.
Die Dauer eines Mandats beträgt fünf Jahre, eine einmalige Wieder- gerechtlicher Hinsicht (Versorgungsansprüche, Erholungsurlaub,
wahl ist möglich. Die - ursprünglich nicht vorgesehene - zeitliche Heimaturlaub und ähnliches) nicht. Die Sonderstellung der InspekBegrenzung des Inspektorenamts auf maximal zehn (unmittelbar toren in dienstrechtlicher Hinsicht, die am ehesten verglichen weraufeinanderfolgende) Jahre begünstigt die Rotation in der Mitglied- den könnte mit derjenigen des Vorsitzenden des A C A B Q sowie derschaft und erleichtert auf diesem Wege den Einzug neuer Gedanken jenigen des Vorsitzenden und des Vizevorsitzenden der Kommission
für den internationalen öffentlichen Dienst, erklärt sich aus der Unin die JIU. Darüber hinaus enthält die zeitliche Begrenzung auch ein
Element der Einschränkung an politischer Macht, mit der das J I U - abhängigkeit, die sie zur optimalen Erfüllung ihrer Aufgaben haben
Statut die Inspektoren im Interesse einer vollen Entfaltung ihrer Wir- müssen. Dem entspricht es auch, daß sie sich ausschließlich ihrem
Amte widmen müssen und während einer Übergangszeit von drei
kungsmöglichkeiten ausstattet.
Dementsprechend mehrstufig und im Vergleich zu Wahlen zu ande- Jahren nach dem Ende ihrer Mitgliedschaft in der JIU einem vollren Expertengremien wie dem Beratenden Ausschuß für Verwal- ständigen Beschäftigungsverbot (unter Einschluß reiner Beratungstungs- und Haushaltsfragen ( A C A B Q ) oder dem Beitragsausschuß tätigkeit) bei allen am JIU-Statut teilnehmenden Organisationen unkomplizierter gestaltet sich das JIU-Wahlverfahren. A m Anfang des terliegen.
Selektionsprozesses steht die Aufstellung als Kandidat durch einen Der JIU-Vorsitzende wurde nach bisheriger Praxis - ebenso wie der
Mitgliedstaat bei Vorhersehbarkeit einer beziehungsweise mehrerer ihm im Vorsitz bisher stets nachfolgende Vizevorsitzende - für die
Vakanzen in der jeweiligen Regionalgruppe. Die Generalversamm- Dauer eines Jahres (annähernd identisch mit dem Kalenderjahr) nach
lung (und nicht wie bei den zuvor genannten Gremien ihr 5. einem Rotationsprinzip unter den Mitgliedern aus den fünf RegioHauptausschuß) wählt in der Regel im November oder Dezember nalgruppen gewählt. Der jährliche Wechsel im Vorsitz unterstreicht
den oder die Mitgliedstaaten (nicht Individuen), die Kandidaten für die Stellung des Vorsitzenden als Primus inter pares; außerdem beInspektorenämter vorschlagen sollen. In der Praxis sind die Namen
wirkt diese Praxis, daß er nicht zu lange und zu massiv mit rein inder Kandidaten aber schon längst vor dem Wahlakt bekanntgegeben
ternen Verwaltungsdingen und Repräsentationspflichten konfronzierten Fonds und Programme rund 44 v H sowie die I A E A und die
Sonderorganisationen zusammen etwas über 35 v H (hier wiederum
die W H O den größten und der UPU den kleinsten Anteil) der Kosten
der JIU. Das gegenwärtige Budget der JIU (1996/97) beläuft sich auf
etwa 9,3 M i l l US-Dollar. Nach Art. 20 des JIU-Statuts bildet es einen
Teil des regulären UN-Haushalts, der vom Generalsekretär nach
Konsultation mit dem A C C auf der Basis der Vorschläge der JIU
vorzubereiten ist und von der UN-Generalversammlung beschlossen
wird. Die Mitfinanzierungsanteile der anderen Teilnehmerorganisationen fließen der Einnahmeseite des UN-Haushalts zu und werden
haushaltstechnisch in Einnahmesektion 2, einem Sammeltitel für
diverse Einnahmen (beispielsweise Beiträge von Nichtmitgliedstaaten, Zinseinkünfte etc.) verbucht .
5
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tiert wird. Die strikte Anwendung des Rotationsprinzips hat allerdings auch Nachteile; sie kann den Wechsel ausgerechnet i m ungünstigsten Zeitpunkt erzwingen und bremst den jeweiligen Vorsitzenden beim Aufbau einer starken Stellung, wie sie die Vorsitzenden anderer Expertengremien in der UN-Geschichte nicht selten erlangt haben. Dies kann sich nachteilig für die JIU in ihren Beziehungen zu
den ihr nicht immer freundlich gesonnenen Organisationen des U N Systems auswirken. Deshalb sind zur Zeit Überlegungen innerhalb
der JIU i m Gange, von der gegenwärtigen Praxis einer obligatorischen jährlichen Rotation abzuweichen .
Eine weitere M a ß n a h m e zur Stärkung des Wirkungsgrades der JIU
stellt die Einrichtung der von der politischen Praxis des Rates der Europäischen Union übernommenen >Troika< dar, die aus dem JIUVorsitzenden, dem Vizevorsitzenden und dem Vorsitzenden des
Vorjahres gebildet wird. Hierdurch soll nicht zuletzt die Kontinuität
in der Führung der JIU verbessert werdend
Die Mitglieder der JIU werden nach Art. 19 des Statuts in ihrer A r beit durch einen Exekutivsekretär und weitere Mitarbeiter unterstützt. Derzeit handelt es sich um insgesamt 18 Dienstposten: neben
dem Exekutivsekretär sind dies sieben Fachkräfte des Höheren
Dienstes (research officers), zwei Assistenten (research assistants)
und acht Bedienstete des Allgemeinen Dienstes. Gemessen an der
Bandbreite der Aufgaben ist die Personalausstattung der JIU relativ
bescheiden.
7

I I I . Aufgaben und Arbeitsweise der J I U
Die Aufgabe der JIU besteht i m wesentlichen
•

•

in der Abgabe unabhängiger Stellungnahmen auf der Basis eigener Untersuchungen und Evaluierungen mit dem Ziel einer Verbesserung der
Managementmethoden und einer Stärkung der Koordinierung im UN-System sowie
in der Überprüfung der Aufgabenerfüllung seitens der Organisationen im
Hinblick auf das Gebot der Optimierung der Mittelverwendung (Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung).

Die JIU erfüllt dieses Mandat durch die Vorlage von Berichten, die
den Charakter einer Inspektion, einer Evaluierung oder auch einer
Untersuchung (investigation) haben; letzteres kommt jedoch so gut
wie nie vor, da der JIU dazu in der Regel sowohl die persönlichen als
auch die sachlichen Voraussetzungen fehlen. Die von Art. 8 des J I U Statuts geforderten Untersuchungsrichtlinien (»Normen und Verfahren für die Durchführung von Untersuchungen und Nachforschungen«) sind von der JIU nach mehreren steckengebliebenen Anläufen
endgültig - dies ist ihr zu Recht als Versäumnis vorgehalten worden
- erst zu Beginn des Jahres 1996 fertiggestellt und i m Jahresbericht
1996 veröffentlicht worden . Die Berichte der JIU, ihre hauptsächliche Äußerungsform, gehen je nach Thematik Uber den Leiter der untersuchten Organisationen - versehen mit seiner Stellungnahme - an
das Legislativorgan dieser Organisationen in Gestalt eines förmlichen Dokuments. Bei Berichten von systemweiter Tragweite sind
die höchsten Organe aller betroffenen Einrichtungen zu beteiligen,
und zwar hier nach Einschaltung des ACC zum Zwecke der Abgabe
einer möglichst koordinierten Stellungnahme. Hierfür räumt Art. 11
Abs. 4 e des Statuts den Organisationen eine Frist von sechs Monaten (gegenüber drei Monaten bei einem nur eine Organisation betreffenden Bericht) ein. Neben der Erstellung von Berichten kann sich
die JIU auch in Form einer Mitteilung oder eines vertraulichen
Schreibens äußern; dies geschieht weniger häufig und in der Regel
bei Themen von nicht so großer Tragweite, die die Befassung der
höchsten Organs einer Organisation nicht unbedingt nahelegen. Vertrauliche Schreiben werden nicht veröffentlicht, bei Mitteilungen
steht die Veröffentlichung i m Ermessen der betroffenen Organisation.
9

174

Die Berichte werden von einem einzelnen Inspektor oder auch von
zwei oder drei, mitunter sogar vier Ko-Autoren geschrieben, je nach
der Bedeutung des Themas und dem erforderlichen Recherchenaufwand. Es kann auch vorkommen, daß ein Bericht von der JIU als
Ganzer vorgelegt w i r d . Die Verantwortung für den Bericht und die
darin enthaltenen Empfehlungen liegt bei dem beziehungsweise den
Autoren. Bei der Formulierung der Berichte sind sie aber verpflichtet, den Sachverstand der gesamten JIU einzubeziehen:
10

»Die Endfassung der Bericht wird erst nach Konsultationen unter den Inspektoren fertiggestellt, damit die abgegebenen Empfehlungen dem Urteil der gesamten Gruppe« (im Englischen: collective wisdom) »ausgesetzt werden.«
(Art. 11 Abs. 2 Satz 2)
Dadurch sollen die inhaltliche Qualität der Berichte und das Gewicht
der Empfehlungen auf einen optimalen Stellenwert gebracht werden.
Im Falle eines gravierenden Dissenses unter den Inspektoren - dies
hat es schon gegeben, ist aber für die heutige JIU nicht typisch - sehen die Untersuchungsrichtlinien eine Art Vermittlungsverfahren
vor, an dessen Ende bei völliger Unüberbrückbarkeit der Meinungen
die Möglichkeit zur Veröffentlichung einer abweichenden Auffassung< eines Inspektors steht, die dem Bericht als Anhang beigefügt
wird.
Den Inspektoren stehen zur Ausübung ihrer Funktionen weitgehende Rechte zu. Sie schließen das Recht des unangemeldeten Ortstermins zwecks Akteneinsicht ein. A u f der anderen Seite sind die Organisationen zur umfassenden Kooperation verpflichtet (Art. 6 Abs. 2).
Verwehrt ist den Inspektoren jedoch, selbst Entscheidungen an Stelle der Exekutive einer Organisation zu treffen oder auf andere Weise
in die laufende Geschäftsführung einzugreifen. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf die Präsentation von Vorschlägen und Empfehlungen, die der Annahme durch die Legislativorgane der Organisationen bedürfen. Ist dies einmal erfolgt, so obliegt die Umsetzung gebilligter Empfehlungen den Leitern der jeweiligen Organisation.
Seit 1968 hat die JIU 275 Berichte und 33 Mitteilungen veröffentlicht. Hinzu kommen der von Art. 10 Abs. I des Statuts geforderte
jährliche Tätigkeitsbericht und Unterrichtungen kleineren Umfangs,
hier insbesondere eine Kurzbeschreibung des Inhalts und der Zielrichtung der Studien des laufenden Arbeitsprogramms. Letzteres und
der jährliche Tätigkeitsbericht erscheinen regelmäßig als Dokumente der Generalversammlung. Die Themenschwerpunkte der vergangenen Jahre lagen hauptsächlich auf folgenden Gebieten:
-

Management, Verwaltung einschließlich Prüfungswesen, Finanz- und
Personalfragen (wachsende Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang auch der Komplex der Informationstechnologie);
entwicklungspolitische Tätigkeiten;
Friedensmaßnahmen;
humanitäre Hilfe".

Die Mandate zur Übernahme eines Prüfungsauftrags stammen entweder
12

-

vom Legislativorgan einer Organisation ,
von den Sekretariaten der teilnehmenden Organisationen oder aber
von der JIU selbst .
11
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Bei der Auswahl der zehn bis zwölf Berichtsthemen pro Jahr gibt die
JIU - was keiner näheren Begründung bedarf- den vom Legislativorgan einer Organisation stammenden Aufträgen höchste Priorität.
A n zweiter Stelle folgen die Vorschläge der Sekretariate, wobei versucht wird, eine ausgewogene Balance zwischen den U N samt den
freiwillig finanzierten Fonds respektive Programmen einerseits und
den Sonderorganisationen andererseits herzustellen. Gleichermaßen
ausgewogen sollten auch das Verhältnis zwischen den nur eine und
den mehrere oder alle Organisationen betreffenden Themen und die
Themeninhalte sein. Zuletzt kommen die selbstgewählten Themen
zum Zuge, deren Anzahl beeinflußt wird von dem A u s m a ß der bis
dahin erzielten Ausgewogenheit des Arbeitsprogramms. Leitlinie aller einschlägigen Überlegungen ist die Relevanz des Themas für die
Vereinte Nationen 5/1997

Mitgliedstaaten. Konkret sollte i m Regelfälle also nur das Gegenstand einer JIU-Untersuchung sein, was für den Staatenvertreter am
Sitz einer Organisation und für den >Endverbraucher< in den Ressorts
der Regierung - bisweilen auch für Parlamentarier oder Rechnungshöfe - von Bedeutung ist zur Erkenntnisgewinnung, zur Meinungsbildung, zur Entwicklung einer Regierungshaltung, zur Abstimmung
dieser Haltung mit anderen Staaten und schließlich zur Entscheidungsfindung in den Legislativorganen. Darüber hinaus spielt in
praktischer Hinsicht eine maßgebliche Rolle, ob die in der JIU vorhandene personelle Kapazität (in Verbindung mit etwaigen Zeitvorgaben) ausreicht, um einen Bericht von der gebotenen Qualität vorlegen zu können. Nicht unwesentlich sind bei der Themenselektion
auch die durch Untersuchungen verursachten Aufwendungen an
Reisekosten, denn bei systemweiten Berichten können diese unversehens in eine kaum mehr vertretbare Höhe schnellen.
Diese Überlegungen bilden wesentliche Elemente bei der Beschlußfassung über das jährliche Arbeitsprogramm. In tatsächlicher
Hinsicht läuft dieser Prozeß und seine anschließende Durchführung
so ab, daß sich Anfang Juli die Inspektoren mit dem Exekutivsekretär der JIU treffen und die eingegangenen Themenvorschläge beraten; diese werden von den Organisationen jeweils im vorangehenden Frühjahr erbeten. Der Zyklus des JIU-Arbeitsprogramms stimmt
übrigens nicht mit dem Kalenderjahr überein, sondern reicht von 1.
Juli bis zum 30. Juni wie beim Rat der R e c h n u n g s p r ü f e r . Nach
mehrtägiger gründlicher Diskussion werden die Themenliste verabschiedet und die einzelnen Themen den Inspektoren beziehungsweise Inspektorenteams im Wege einvernehmlicher Entscheidung zur
Bearbeitung zugeteilt. Der Exekutivsekretär weist jedem Projekt einen wissenschaftlichen Bediensteten zu, dem es in erster Linie obliegt, die vorhandene Dokumentation auszuwerten und in einer späteren Phase die gewonnenen Erkenntnisse in einen Berichtsentwurf
umzuwandeln. A m Beginn der Arbeit steht der intensive Gedankenaustausch und die gemeinsame Überlegung - Stichwort collective
w i s d o i T K - , welche Zielrichtung und welche Schwerpunkte der Bericht haben soll und welche Vorgehensweise angezeigt ist. Sodann
werden die Akten des JIU-Archivs und relevante frühere JIU-Berichte ausgewertet, die oftmals den eigentlichen Einstieg in das Thema ergeben. I m UN-System sind zahlreiche Verwaltungs- und Finanzprobleme in der Vergangenheit schon in gleicher oder abgewandelter Form aufgetreten. Nächster Schritt ist regelmäßig die Erstellung eines Fragebogens, mit dem die zu untersuchende Organisation
zu bestimmten Komplexen detailliert befragt wird (Erläuterung einer
15

administrativen Praxis, Umfang der Koordinierung von Tätigkeiten
mit anderen Organisationen und dergleichen). Nach Auswertung der
Antworten findet üblicherweise ein vertieftes mündliches Interview
des mit der Untersuchung betrauten Inspektors und gegebenenfalls
des ihm zugeordneten wissenschaftlichen Bediensteten am Sitz der
Organisation beziehungsweise i m Rahmen einer Feldvisite statt, um
ergänzende Fragen zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen, Personal
vor Ort direkt anzuhören, technische Einrichtungen in Augenschein
zu nehmen und Innenrevisoren zum Erfahrungsaustausch zu treffen.
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in einem ersten Berichtsentwurf festgehalten, dem spezifische Empfehlungen vorangestellt
werden. Dieser erste Entwurf wird unter allen JIU-Mitgliedern in
Umlauf gesetzt und ausgiebig diskutiert. Die aus der internen Diskussion der JIU hervorgehende Fassung wird der zu prüfenden Organisation zur Stellungnahme vorgelegt. Die Einzelheiten der Stellungnahme werden - sofern es sich um rein faktische Korrekturen
handelt - sofort in den Bericht eingearbeitet; Bitten um Streichungen, Ergänzungen, abweichende Wertungen und ähnliches werden
sorgfältig diskutiert und gegebenenfalls nach weiterem Kontakt mit
dem Sekretariat der Organisation berücksichtigt, partiell berücksichtigt oder auch verworfen. Die regelmäßig zuerst in englischer Sprache gefertigte Endfassung des Berichts wird sodann in die übrigen
Amtssprachen übersetzt und als offizielles Dokument der U N
und/oder einer beziehungsweise mehrerer Sonderorganisationen
herausgegeben. Nach Veröffentlichung der nach drei beziehungsweise sechs Monaten fälligen Stellungnahme einer Organisation
oder des A C C geht die gesamte Dokumentation an das jeweilige Legislativorgan (zu Informationszwecken stets auch an den A C A B Q )
zur Beratung und Entscheidung über die einzelnen Empfehlungen.
Werden die Empfehlungen eines Berichts vollständig oder teilweise
von dem Legislativorgan gebilligt (>indossiert<), so obliegt dem Leiter der betreffenden Organisation die weitere Umsetzung.
Der hier schematisch und vereinfacht dargestellte Ablauf der Abfassung eines JIU-Berichts bis zu seinem ordnungsgemäßen Abschluß
entspricht ein wenig dem Idealbild von der Rolle der JIU, wie es die
Schöpfer dieser Institution in den sechziger Jahren wohl im Sinne
hatten und wie es später im Statut seinen Niederschlag gefunden hat.
In der Realität sind - vorsichtig ausgedrückt - Friktionen mit einigen
Organisationen nicht gerade eine Seltenheit; dies gilt auch für die
jüngere Vergangenheit. Auch stoßen JIU-Berichte bei Mitgliedstaaten immer wieder auf Kritik oder - und dies ist eigentlich viel
schlimmer - Desinteresse. Schließlich hapert es auch oft an einem

Vielfältig ausgestaltet ist der Verband der Vereinten Nationen mit seinen verschiedenen Organisationen und Organen. Mit deren
Koordinierung
stand es nicht immer zum besten, auch wenn entsprechende Mechanismen - so der Verwaltungsausschuß für Koordinierung (ACC), in dem sich
der Generalsekretär
mit den Leitern der Sonderorganisationen abspricht - seit langem bestehen.
Andere - stellenweise freilich unterbrochene
systemweite Gemeinsamkeiten sind die Teilnahme am gemeinsamen System des Dienstrechts
oder die Inanspruchnahme der Gemeinsamen Inspektionsgruppe.
Gelegentlich treten
führende
Persönlichkeiten
mehrerer Spezialorgane, autonomer Organisationen und
Sonderorganisationen gemeinsam auf, so bei UNCTAD IX in Midrand/Südafrika
im April letzten Jahres: im Bild
v.l.n.r:
James G. Speth, Administrator
des
UNDP: Sven Sandstrom, ein leitender Mitarbeiter der Weltbank: Renata Ruggiero,
Generaldirektor der WTO: Ritbens Ricupero,
Generalsekretär der UNCTAD: Michel Camdessus, C-eschäftsführender
Direktor des IMF.
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wirkungsvollen Folgeprozeß bei von den Mitgliedstaaten positiv
aufgenommenen Berichten, ein Phänomen, das auch der Rat der
Rechnungsprüfer bezüglich seiner Arbeit beklagt. Die mannigfalti
gen Vollzugsdefizite bei der Erfüllung ihres Mandats haben die JIU
in der Vergangenheit deutlich geschwächt  bis hin zur Infragestel
lung ihrer weiteren Existenz.

Die JIU hat sich bei einigen der ihrer Kontrolle unterliegenden Orga
nisationen von Anfang an nur geringer Beliebtheit erfreut . Dies ist
nicht erstaunlich; hier manifestiert sich ein Schicksal, das die JIU mit
den meisten anderen Prüfungs und Kontrollinstitutionen teilt. Aber
auch seitens der Mitgliedstaaten gab und gibt es immer wieder kriti
sche Stimmen, die im Extremfall bis zur Forderung nach Auflösung
der JIU reichten. Dies gilt nicht mehr für die Staaten der >G ruppe der
77<, aus deren Mitte zur Zeit der G ründung der JIU eine gewisse
Skepsis zu spüren war. Jetzt sind es hauptsächlich einige der in der
>Genfer G ruppe< vereinten Hauptbeitragszahler, die über die Ver
zichtbarkeit der JIU laut nachdenken, allen voran einige angelsächsi
sche Staaten und die Niederlande. Die von diesen Mitgliedstaaten,
aber auch aus Kreisen des A C C stammende Kritik hat insbesondere
folgende Punkte zum G egenstand:
16

•
•
•

•

die Qualifikation der Inspektoren (die nicht immer ganz dem vom JIU
Statut geforderten Maßstab entspreche);
die Qualität der Berichte (die recht unterschiedliches Niveau hätten);
die Relevanz der bearbeiteten Themen (die nicht immer einsichtig sei);
der Charakter der in den Berichten enthaltenen Empfehlungen (welche zu
allgemein oder sonstwie unbrauchbar seien und nicht umgesetzt werden
könnten  auch indossierte Empfehlungen würden zu langsam oder gar
nicht umgesetzt);
die Kosten (ein >Stückpreis< von mehr als 400 000 Dollar pro Bericht sei
entschieden zu hoch  von einem privaten Unternehmensberater könne
man mehr Leistung für weniger Geld verlangen).

Der Verfasser bevorzugt es als Mitglied der JIU, sich bei der Bewer
tung der einzelnen Punkte der K r i t i k Zurückhaltung aufzuerlegen.
Er will sich den Hinweis aber nicht versagen, daß es ureigene Ange
legenheit der Mitgliedstaaten ist, geeignete Kandidaten vorzuschla
gen (und dann zu wählen), so wie sie es auch in gewissem Umfang in
der Hand haben, die zu bearbeitenden Themen auszuwählen und der
JIU einen höheren Wirkungsgrad i m UNSystem zu verleihen. Pri
vate Beratungsdienstleistungen schließlich könnten niemals aus ei
ner Position der völligen Unabhängigkeit heraus erbracht werden,
wie sie das Statut der JIU gebietet.
Mit der Schaffung des Amts für Interne Aufsichtsdienste durch Re
solution 48/218 В der UNG eneralversammlung vom 29. Juli 1994
wurde entgegen manchen Spekulationen die Tätigkeit der JIU nicht
beendet. Vielmehr wurde die Rolle der JIU entsprechend ihrem in
Resolution 31/192 festgelegten Mandat in der operativen Ziffer 2
dieser Entschließung vom Juli 1994 bekräftigt. Als weiterer wichti
ger Schritt nach vorn für die JIU ist die Resolution 50/233 der G ene
ralversammlung vom 7. Juni 1996 zu nennen, in deren Präambel die
Mitgliedstaaten feststellen, daß der Erfolg der JIU in der gemeinsa
men Verantwortung der Mitgliedstaaten, der JIU selbst und der Se
kretariate der Organisationen liegt. Alle drei beteiligten Seiten haben
ihren Anteil hierzu beizutragen.
Für die JIU selbst bedeutet dies vor allem,
17
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den JIUBerichten das gehörige Maß an Aufmerksamkeit zuzuwenden
und sie auf den Tagungen der höchsten Organe der einzelnen Organisa
tionen nicht innerhalb weniger Minuten mit freundlichunverbindlichen
Worten der reinen Kenntnisnahme gewissermaßen zu beerdigen sowie
die Empfehlungen in den Berichten zu indossieren, teilweise zu indossie
ren oder aber zurückzuweisen, da nur so eine Perspektive für einen ernst
haften Folgeprozeß zu einem JIUBericht besteht.
Für die Sekretariate der am JIUStatut teilnehmenden Organisatio
nen bedeutet es schließlich unter anderem,

I V . Kritik, Selbstkritik und Perspektiven

•

Für die Mitgliedstaaten bedeutet dies nicht zuletzt,

Berichte zu Themen von unbezweifelbar vorrangiger Bedeutung vorzule
gen;
Berichte rechtzeitig vor Beginn der Tagungen der Legislativorgane vor
zulegen;
Berichte benutzerfreundlich aufzubereiten (sie also kurz und präzise zu
gestalten und mit konkreten handlungsorientierten und umsetzungsfähi
gen Empfehlungen auszustatten) und
die Arbeitsprogramme mit anderen Prüfungsinstitutionen, insbesondere
mit den externen Prüfern und in der Hauptorganisation mit dem Amt für
Interne Aufsichtsdienste, exakt abzustimmen, um Doppelarbeit und
Überschneidungen zu vermeiden.





ihr Vorschlagsrecht zu Berichtsthemen wahrzunehmen;
erbetene Information rechtzeitig, vollständig und hausintern abgestimmt
(nicht in sich widersprüchlich) zu liefern;
die ihnen mit der Bitte um Stellungnahme zugehenden Berichtsentwürfe
substantiell zu kommentieren" und
bei der Umsetzung gebilligter Empfehlungen sich konstruktiv und ko
operativ zu verhalten .
20

In diesem Herbst behandelt die UNG eneralversammlung entspre
chend dem Zweijahresturnus bei der Behandlung zahlreicher Tages
ordnungspunkte in ihrem 5. Hauptausschuß wieder den Beratungs
gegenstand >JIU<. Es ist zu wünschen, daß der von der Resolution
50/233 der G eneralversammlung ausgehende Schwung fortwirkt
und aus der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedstaaten, der
JIU und der an ihrem Statut teilnehmenden Organisationen neue I m 
pulse für eine gute Zusammenarbeit und innovative Ideen für ein lei
stungsstarkes System der Vereinten Nationen erwachsen.

1 Der UNHaushalt war damals noch ein Einjahreshaushall.
2 U N Doc. A/6343 (Second report o f the A d Hoc Committee o f Experts to Examine the
Finances o f the United Nations and the Specialized Agencies) v. 19.7.1966.
3 N ä h e r e s hierzu bei G ü n t h e r Jaenicke. A r t . 7. in: Bruno Simma (Hrsg.). Charta der
Vereinten Nationen. Kommentar, M ü n c h e n 1991, S. I591T.
4 Nicht beigetreten sind der I M F , die Organisationen der Weltbankgruppe und der
IFAD.
5 Im Budgetentwurf für den Zweijahrcshaushalt 1998/99 hat der G e n e r a l s e k r e t ä r vor
geschlagen, vom Brutto auf das Nettoprinzip ü b e r z u g e h e n . Dies bedeutet, d a ß das
Budget der J I U (ebenso wie das der Kommission für den internationalen öffentlichen
Dienst) zwar noch Teil des der G eneralversammlung vorliegenden BudgeU/ofai
ments ist und nach wie vor von ihr gebilligt w i r d ; bei der Umlegung der Pflicht
beiträge auf die Mitgliedstaaten soll aber nur noch der auf die U N entfallende Teil in
Rechnung gestellt werden. Dementsprechend entfallen auf der Einnahmeseite des
UNHaushalts die Zahlungen der anderen Teilnehmerorganisationen. Effekt: das
Volumen des UNHaushalts wird durch einen Kunstgriff heruntergedrückt. Diese
kosmetische Prozedur widerspricht G eist und Buchstaben des A r t . 20 des JIUSta
tuts, s c h w ä c h t die J I U und dürfte in den bevorstehenden Haushaltsverhandlungen
eine streitige Diskussion auslösen.
6 G e g e n w ä r t i g e Zusammensetzung: V N 2/1997 S. 88.
7 A/52/34 (Report o f the Joint Inspection Unit), para. 27.
8 A/51 /34 ( Report o f the Joint Inspection Unit), para. 34.
9 A/51/34. Annex I (Standards and guidelines o f the Joint Inspection Unit).
10 Ein Beispiel aus j ü n g s t e r Zeit ist der vom Kuratorium des U N I T A R angeforderte Be
richt über die M ö g l i c h k e i t einer Verlagerung dieses Instituts in das Turiner Zentrum
für berufliche und fachliche Fortbildung der I L O (JIU/REP/96/2).
11 Siehe zu den thematischen Schwerpunkten der JIU Yves Beigbeder, Management
Problems in United Nations Organizations. Reform or Decline?, London 1987.
S. 661Ï.; Siegfried S c h ü m m . Die Joint Inspection Unit als Versuch der Einführung or
ganisatorischer Rationalität in internationalen Organisationen, in: Klaus Dicke /
Klaus Hüfner (Hrsg.). Die Leistungsfähigkeit des VNSystems: Politische K r i t i k und
wissenschaftliche Analyse, Bonn (UNTexte 37) 1987. S. 72ff.
12 Beispicl:JlU/REP/97/2 über die Veröffentlichungen der Vereinten Nationen wurde
angefordert durch Resolution 50/206 С der G eneralversammlung v. 23.12.1995.
13 Beispiel: JIU/REP/97/5(A/51/946) zur Bedeutung der Auslagerung von Dienstlei
stungen (outsourcing) geht auf eine Anregung der F A O zurück.
14 Beispiel: JIU/REP/95/13 über die S t ä r k u n g der Kapazitäten des UNSystems zur
Koniliktprävention.
15 Erläuterungen hierzu in A/50/34 (Report o f the Joint Inspection Unit), para. 23.
16 Der Fairneß halber sei hervorgehoben, d a ß sich eine Reihe von Organisationen stets
ausgesprochen kooperativ verhalten und das Intel esse der JIU an ihrer Tätigkeit nicht
als störendes Element, sondern als Ausdruck wechselseitigen G ebens und Nehmens
empfunden hat.
17 Diese kontrastiert durchaus mit der sehr sorgfältig recherchierten Evaluierung der
JIU durch das >G eneral Accounting Officc< der Vereinigten Staaten, einer dem deut
schen Bundesrechnungshof vergleichbaren Institution, mit ihrem konstruktivkriti
schen Ansatz: G eneral Accounting Office. United Nations. More can be done to
strengthen the U . N . Joint Inspection Unit. G A O / N S I A D  8 6  1 4 1 . Washington 1986.
18 Hierzu Karl Theodor Paschke. Innenrevision in den Vereinten Nationen  eine neue
Erfahrung. V N 2/1996 S. 4 I f f .
19 In der Vergangenheit ist es vorgekommen, d a ß Berichtsentwürfe unkommentiert
blieben, der endgültige Bericht aber später als fehlerhaft, unbrauchbar oder sonstwie
negativ qualifiziert wurde.
20 In einer Mitteilung v. 13.11.1996 hat die J I U ihre Position zur Stärkung der externen
Kontrollmechanismen der Vereinten Nationen und insbesondere ihrer eigenen Rolle
z u s a m m e n g e f a ß t , A/51/674.
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Auf dem Weg zum Weltstrafgerichtshof
Verhandlungsstand und Perspektiven
Gegen Ende dieses Jahrhunderts könnte eine seit langem immer wieder vorgetragene große Idee, ein mit dem Streben nach weltweit
mehr Gerechtigkeit verbundener Wunschtraum Wirklichkeit werden. Denn die Aussichten waren wohl noch nie so günstig, daß die
internationale Gemeinschaft in absehbarer Zeit einen ständigen Internationalen Strafgerichtshof (International Criminal Court, I C C ) '
einrichten wird. Dieses Gericht wird voraussichtlich für vier besonders schwere >Kernverbrechen< zuständig sein, welche - in Übereinstimmung mit dem Weltrechtsprinzip - die gesamte Staatengemeinschaft betreffen:
•
Völkermord,
•
Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
•
Kriegs verbrechen und
•
das Verbrechen des Angriffskriegs (Aggression).
Errichtet werden soll dieser Gerichtshof durch eine Staatenkonferenz, die bereits im Juni 1998 in Rom stattfinden soll.
Die Idee ist schon alt. Bereits die Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermords von 1948 sieht in Artikel 6 ein »internationale^) Strafgericht« vor, zu dessen Einrichtung es nie kam.
Die Einsicht in die Notwendigkeit eines wirksameren Systems internationaler Justiz ist jedoch in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Vor allem die schrecklichen Geschehnisse i m ehemaligen
Jugoslawien und in Rwanda sowie die nachfolgende Einrichtung der
beiden Ad-hoc-Gerichtshöfe haben der Idee der Errichtung eines
dauerhaften internationalen Strafgerichtshofs zunehmend Schwung
und Auftrieb gegeben. Wie viele andere führende Politiker in zahlreichen Ländern hat beispielsweise der ehemalige amerikanische
Präsident Jimmy Carter bereits mehrfach bekräftigt: »Ein Weltstrafgerichtshof ist dringend nötig.« Auch Bundesaußenminister Klaus
Kinkel hat vor kurzem in seiner diesjährigen Ansprache vor der
52. UN-Generalversammlung wie in den Vorjahren die volle Unterstützung Deutschlands für das Vorhaben erneut hervorgehoben. Die
Forderung, die beiden mutmaßlichen Massenmörder Pol Pot und
Radovan Karadzic endlich vor ein internationales Strafgericht zu
stellen, ist ein wiederkehrendes Thema der Medien. Auch dies
fördert das Anliegen, die internationale Strafgerichtsbarkeit zu stärken. Ähnliches gilt für Initiativen aus der internationalen Öffentlichkeit .
Vor diesem aktuellen Hintergrund ist es Ziel dieses Beitrags, aus der
Sicht eines Teilnehmers an den Verhandlungen den derzeitigen Verhandlungsstand in den Vereinten Nationen so konkret wie möglich
zusammenzufassen. Dazu ist es nötig, auf Verlauf und wesentliche
Ergebnisse der - nach zweijährigen Vorarbeiten - beiden in diesem
Jahr bisher durchgeführten Verhandlungsrunden des von der U N Generalversammlung eingesetzten Vorbereitungsausschusses zum
ICC im Februar (10.-21.2.) und August (4.-15.8.) in New York in einigem Detail einzugehen. Dagegen wird auf eine Darstellung der
umfangreichen Vorgeschichte dieses Vorhabens - etwa die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg und Tokyo - und der jahrzehntelangen vorausgegangenen B e m ü h u n g e n verzichtet. Ebenfalls nicht
möglich ist eine Erörterung der überaus zahlreichen komplizierten
juristischen Einzelprobleme, die mit fast jedem Artikel des künftigen
Statuts des neu zu errichtenden Gerichts verbunden sind.
2
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I
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, traf nach jahrelangen Vorarbeiten die UN-Generalversammlung am 16. Dezember des verganVereinte Nationen 5/1997
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genen Jahres eine bedeutsame Entscheidung. Sie beschloß mit ihrer
Resolution 51/207, daß 1997 und 1998 insgesamt vier Verhandlungsrunden von je zwei bis drei Wochen Dauer in New York stattfinden sollen, mit dem Ziel der »Erarbeitung eines weithin zustimmungsfähigen konsolidierten Entwurfs einer Konvention, die einer
Diplomatischen Konferenz vorzulegen« sei. Zugleich wurde die A b haltung dieser Staatenkonferenz bereits für das Jahr 1998 ins Auge
gefaßt. Sie soll das Statut des künftigen Internationalen Strafgerichtshofs abschließend behandeln und verabschieden. Nicht allen
Beteiligten mag Ende letzten Jahres voll bewußt gewesen sein, daß
die Bemühungen damit in eine qualitativ völlig neue Phase getreten
sind. Ab jetzt gab es einen festen und mit Zieldatum versehenen Auftrag, konkrete Kodifikationsverhandlungen für den künftigen Internationalen Strafgerichtshof zu führen.
Dementsprechend wurde bei den Tagungen des - für alle Staaten offenen - Vorbereitungsausschusses i m Februar und i m August 1997
versucht, möglichst konsolidierte und konsensfähige Entwürfe für
die einzelnen Artikel des ICC-Statuts zu erarbeiten. Unentbehrliche
Hilfsmittel für die teilnehmenden Staatenvertreter sind weiterhin die
sogenannte Vorschlagssammlung (Compilation of Proposals), welche den weiterhin grundlegenden Entwurf der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen (International Law Commission, I L C )
für das Statut eines Strafgerichtshofs und die überaus zahlreichen
alternativen oder Ergänzungsvorschläge der teilnehmenden Staaten
enthält, sowie der Bericht des Vorbereitungsausschusses über die damals noch sondierenden Beratungen des Jahres 1996 . Das letztgenannte Dokument ist bedeutsam, weil es wie ein sorgfältiges Protokoll die bisher vorgebrachten Argumente und Gegenargumente zu
den einzelnen Artikeln des ILC-Entwurfs und den damit verbundenen Fragen enthält.
Der bisherige Verhandlungsverlauf im Vorbereitungsausschuß ist
ermutigend. Die beiden bisherigen Tagungen dieses Jahres sind insgesamt konstruktiv und hinsichtlich der erreichten Ergebnisse durchaus zufriedenstellend verlaufen. Es bestätigte sich, daß sich die gegenwärtigen Verhandlungen in einer qualitativ neuen, auf das ICCVorhaben konkret hinführenden Phase befinden:
6
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8

• Das >Ob< der Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs wurde bei
den diesjährigen Verhandlungen buchstäblich nicht ein einziges Mal, von keiner einzigen Delegation, thematisiert oder gar problematisiert. Intensiv beraten wird jetzt die konkrete Ausgestaltung der Kompetenzen und Reichweite
des künftigen Gerichts, dies insbesondere im Verhältnis zur nationalen Strafgerichtsbarkeit der UN-Mitgliedstaaten und im Verhältnis zum Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen.
• Das allgemeine Bewußtsein, daß das Vorhaben zunehmend in greifbare
Nähe rückt, führt dazu, daß die Verhandlungen jetzt teilweise auch nachdrücklich, ja mit Härte sowie hohem Aufwand an Arbeit und Personal betrieben werden.
Es liegt nahe, daß mit dem Näherrücken der geplanten Konferenz in
Rom die Verhandlungen sowie außerhalb der förmlichen Tagungen
Konsultationen und Abstimmungsprozesse noch an Intensität zunehmen und das Thema ICC auf der politischen Tagesordnung vieler
UN-Mitgliedstaaten einen immer höheren Rang einnehmen wird.
II
Inhaltlich sah das Arbeitsprogramm der Tagung vom Februar vor,
daß der Vorbereitungsausschuß das materielle Strafrecht (also die
Tatbestände und Definitionen der in das Statut aufzunehmenden besonders schweren Verbrechen) wie auch die allgemeinen Rechtsprinzipien, die ungefähr dem Allgemeinen Teil des deutschen Straf-

177

gesetzbuchs entsprechen, beraten sollte. Auch wenn dieses sehr anspruchsvolle Arbeitsprogramm nur zu etwa zwei Dritteln wirklich
bewältigt werden konnte, wurden wichtige Ergebnisse erzielt. Für
das künftige ICC-Statut wurden zu den vier eingangs genannten Verbrechenstatbeständen wie zu den allgemeinen strafrechtlichen Prinzipien jeweils weiter konsolidierte Textvorschläge und sogar insgesamt zehn Entwürfe für einzelne Artikel des ICC-Statuts erarbeitet,
die unmittelbar der Diplomatischen Konferenz vorgelegt werden
sollen .
Im Bereich der allgemeinen Grundsätze des Strafrechts, in dem die
deutsche Delegation mit verschiedenen eigenen Textvorschlägen
hervorgetreten ist, gelang es, konsolidierte Artikel-Entwürfe für folgende Bestimmungen eines künftigen ICC-Statuts zu erarbeiten:
Verbot der Bestrafung ohne Rechtsgrundlage (nullum crimen sine
lege); Rückwirkungsverbot; individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit; Unbeachtlichkeit der Ausübung eines Amtes; Verantwortlichkeit von Kommandeuren/Vorgesetzten; subjektive Tatbestandselemente; Handeln und/oder Unterlassen; Irrtumsregelung; Strafmündigkeit (Alter).
Unbefriedigend verliefen dagegen die Beratungen des Tatbestands
der Kriegsverbrechen.
Bereits die Ausgangslage war dadurch gekennzeichnet, daß die sogenannte Vorschlagssammlung ein kaum
geordnetes Sammelsurium einzelner Textvorschläge mit teilweise
völlig unterschiedlichen Elementen und Ansätzen enthielt. Zwar
konnten i m Februar viele Vorschläge eliminiert und ein konsolidierter Textentwurf erarbeitet werden. Dieser enthält aber in der Sache
weiterhin das Nebeneinander zweier unterschiedlicher Vorschläge:
einmal einen Vorschlag der Vereinigten Staaten mit einer eher konservativen, restriktiven Linie; daneben einen Vorschlag Neuseelands
und der Schweiz, der durch die vollständige Einbeziehung der Zusatzprotokolle I und I I zu den Genfer Konventionen von 1949 eine
progressive Weiterentwicklung des Kriegsvölkerrechts versucht .
Daher ist bei der Definition der Kriegsverbrechern noch erhebliche
Nacharbeit erforderlich. A u f Bitte des Vorsitzenden des ICC-Vorbereitungsausschusses, des Niederländers Adriaan Bos, hat die deutsche Delegation eine koordinierende Rolle übernommen bei dem
Versuch, in der Zeit zwischen den Ausschußtagungen dieses schwierige Thema durch Konsultationen mit interessierten Parteien - vor
allem mit den 16 NATO-Staaten einerseits, der Schweiz, Neuseeland
und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ( I K R K ) andererseits - in Richtung auf einen möglichst allseits akzeptablen Entwurf für eine Strafnorm >Kriegsverbrechen< voranzubringen. I m
Rahmen dieser Bemühungen, die noch nicht abgeschlossen sind, haben bereits ein informelles zweitägiges Expertentreffen in Bonn sowie Konsultationen mit dem I K R K und weitere Gespräche mit der
Schweiz und Neuseeland stattgefunden. In nächster Zeit wird die
deutsche Seite bemüht sein, die erarbeiteten Definitionsvorschläge
mit anderen Staaten dahin gehend zu beraten, daß der Entwurf für eine neue Strafnorm > Kriegsverbrecher den UN-Mitgliedstaaten
rechtzeitig vor der i m Dezember stattfindenden nächsten Tagung des
Vorbereitungsausschusses übermittelt werden kann.
Besondere Erwähnung verdient auch der derzeitige Verhandlungsstand bei der Frage der Einbeziehung des Verbrechens der Aggression in das künftige ICC-Statut. Hier handelt es sich um eine besonders
wichtige, zugleich besonders schwierige Problematik, bei der wir
Deutschen uns zudem - aus gutem Grund - für alle sichtbar stark engagiert haben. Vor der Februar-Tagung war die Lage auf Grund der
vorausgegangenen Kontroversen so festgefahren, daß die meisten
Delegationen es für aussichtslos hielten, das Verbrechen des A n griffskriegs in das Statut einzubeziehen. Die deutsche Seite hatte
sich jedoch immer wieder dafür ausgesprochen; sie brachte daher einen eigenen neuen Vorschlag für eine Definition des Aggressionsverbrechens offiziell ein und warb intensiv in New York - buchstäblich von früh bis spät - hierfür bei allen Beteiligten unter Einschluß
9

der am Thema interessierten
Nichtregierungsorganisationen
(NGOs). Tatsächlich ist es dann i m Februar gelungen, die Mehrheitsverhältnisse wieder zugunsten einer Einbeziehung der Aggression umzukehren. Der betont realistische, dieses Verbrechen auf die
eindeutigen, unbestreitbaren Fälle (etwa Hitler, Saddam Hussein)
beschränkende Ansatz des deutschen Vorschlags fand viel Zuspruch '. Zur Zufriedenheit besteht jedoch kein Anlaß. Es wird vielmehr noch äußerst intensiver Verhandlungs- und Überzeugungsarbeit bedürfen, bis eine weiter konsolidierte Strafnorm zum Verbrechen des Angriffskriegs angenommen werden kann.
1

III
Das Arbeitsprogramm für die zweiwöchige Tagung des Ausschusses
im August betraf besonders wichtige wie auch technisch respektive
politisch schwierige Themenbereiche und Fragestellungen:
>

den Gesamtbereich des Strafverfahrensrechts
bis 50 des ILC-Entwurfs für ein ICC-Statut.

g e m ä ß Artikel 26

Hier besteht zusätzlich zu der Komplexität des Themas noch die besonders
schwierige Ausgangslage, daß trotz intensiver Konsolidierungsversuche eine
kaum überschaubare Menge von Einzelvorschlägen für strafprozessuale Vorschriften aus unterschiedlichen Rechtskreisen in der Vorschlagssammlung
vorlag. Eine weitere sachliche Schwierigkeit besteht darin, daß in diesem Bereich auch die Gegensätze zwischen dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis und den Staaten in der Tradition des Common law - besonders zwischen
dem Strafverfahren nach der Untersuchungsmaxime und dem adversatorischen, auf dem Gegenspiel von Anklage und Verteidigung auftauenden Verfahren, wie es im angelsächsischen Rechtskreis üblich ist-überbrückt werden
müssen.
12

> die Fragen der
Komplementarität.
Dies sind die Fragen, die das Verhältnis zwischen nationaler Strafgerichtsbarkeit und der Gerichtsbarkeit des künftigen Internationalen Strafgerichts betreffen.
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>

die damit verbundene Frage des sogenannten
Auslösermechanismus (trigger mechanism).
Hier handelt es sich darum, wie ein Verfahren vor dem ICC in Gang kommt:
durch Staatenbeschwerde, durch Überweisung einer bestimmten Ländersituation durch den Sicherheitsrat (beides bereits bisher nicht mehr umstritten)
oder auch durch die - bisher noch stark umstrittene - Ex-officio-Ermittlungsbefugnis des Anklägers des künftigen ICC. Zu klären ist, ob es noch weitere
staatliche Zustimmungserfordernisse oder gar eine Unterwerfung im Einzelfall als Vorbedingung der Einleitung eines Strafverfahrens geben soll.
>

die in politischer Hinsicht besonders bedeutsame Frage des Verhältnisses des Sicherheitsrats zum künftigen ICC.

Um die insbesondere mit dem Grundsatz der Komplementarität verbundenen Schwierigkeiten - von deren Lösung i m Wege des Kompromisses womöglich das Schicksal des gesamten ICC-Vorhabens
abhängt - etwas näher zu beschreiben, erscheint es zweckmäßig, sich
den bisherigen Diskussionsstand in den Vereinten Nationen vor A u gen zu führen. Nach dem allgemeinen Verständnis der UN-Mitgliedstaaten bedeutet Komplementarität oder auch Subsidiarität, daß der
ICC lediglich eine Ergänzung zu bestehender nationaler Gerichtsbarkeit darstellen wird, die aber grundsätzlich Vorrang haben soll;
dies wäre eine Art Auffang-Gerichtsbarkeit, wenn nationale Gerichte entweder nicht vorhanden oder nicht fähig beziehungsweise bereit
sind, eine bestimmte schwere Straftat zu verfolgen. Über diesen allgemeinen Grundsatz gibt es an sich bereits breite grundsätzliche
Übereinstimmung. Gleichwohl gab und gibt es bisher keine Einigkeit über die Frage des Ausmaßes der zu vereinbarenden Komplementarität und darüber, wie dieses Prinzip bei zahlreichen Artikeln
des Statuts im einzelnen berücksichtigt werden soll. Aus den zahlreichen vorliegenden Vorschlägen ergibt sich, daß sich i m wesentlichen zwei Auffassungen gegenüberstehen. Für die einen bedeutet
Komplementarität den Ausnahmecharakter der Zuständigkeit des
ICC, wobei diese Gruppe zugleich einen fast absoluten Vorrang nationaler Zuständigkeit betont. Die Vertreter der Gegenposition sehen
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darin die Gefahr, daß betroffene Staaten dann jeweils Mittel und Wege finden werden, eine Zuständigkeit des Gerichtshofs unter dem
Vorwand stattfindender innerstaatlicher Strafverfolgung zu verhindern.
Wegen der zentralen Bedeutung einer befriedigenden Lösung der
Komplementaritäts-Problematik und der damit verbundenen Frage
nach dem Auslösermechanismus gab die deutsche Delegation zu Beginn der August-Tagung eine Erklärung ab, in der sie die Berücksichtigung von »vier Hauptbausteinen« für das künftige ICC-Statut
vorschlug:

-

den gerichtsunfreundlichen Ansatz, daß sich ein Staat jeweils speziell nur
für ein bestimmtes Verfahren der Gerichtsbarkeit des ICC unterwirft.
Dieser Ansatz wird unter anderem von Frankreich vertreten.

Diese drei verschiedenen Ansätze können nach den derzeitigen Vorstellungen gegebenenfalls auch kombiniert werden, indem beispielsweise ein Staat die inhärente Jurisdiktion für bestimmte Verbrechen
anerkennt, sich für andere Verbrechen jedoch i m Wege des >opting
in< unterwirft.
Baustein
Komplementarität
Ein von Grund auf neu erarbeiteter Entwurf für Art. 3 5 zur Komplementarität sieht eine begrenzte, aber wahrscheinlich ausreichende
Entscheidungsbefugnis des ICC vor, ob ein Staat in einer bestimmten Situation unwillig oder unfähig ist, ein bestimmtes Kernverbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Die Bestimmung regelt, wann sich
der ICC für unzuständig zu erklären hat, weil eine effektive Strafverfolgung auf nationaler Ebene erfolgt. Nach sehr schwierigen Verhandlungen konnte ein praktisch nicht mehr kontroverser Text verabschiedet werden.
Positiv zu bewerten ist vor allem, daß dem ICC selbst die Entscheidung vorbehalten bleibt, wann er aus Komplementaritätsgründen unzuständig ist. Dies kommt in der Eingangsformulierung des Abs. 2
(»Der Gerichtshof soll entscheiden...«) zum Ausdruck. Allerdings
bleibt der Text i m übrigen, insbesondere wegen des Widerstands der
Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, aber auch Indiens und Mexikos, teilweise hinter Vorstellungen der >Gleichgesinnten< zurück.
So konnte etwa der Gedanke, daß bereits begründete Zweifel an der
Ernsthaftigkeit der nationalen Strafverfolgung für eine Bejahung der
Gerichtsbarkeit des ICC genügen sollten, nicht in den Text aufgenommen werden.
Insgesamt soll der ICC zum einen dann zuständig sein, wenn die nationalen Behörden entweder nicht willens oder nicht in der Lage
sind, eine »ernsthafte« (genuine) Strafverfolgung durchzuführen.
Das gleiche gilt, wenn die nationalen Behörden ein Verfahren unter
Umständen eingestellt haben, aus denen sich ergibt, daß es insoweit
an dem Willen oder der Fähigkeit zu einer ernsthaften Verfolgung
fehlt. Zur näheren Beschreibung dieser beiden Situationen finden
sich in den Absätzen 3 und 4 der Bestimmung einzelne Fallgruppen,
welche die Begriffe der fehlenden Verfolgungsabsicht oder der Unfähigkeit zu ernsthafter Strafverfolgung näher umschreiben.
Aus der Verhandlungsgeschichte ergibt sich deutlich, daß die ganz
überwiegende Anzahl der Staaten diese Aufzählung als nicht abschließend ansieht. Doch konnte diese Auffassung wegen des W i derstands der oben genannten Staaten nicht mit letzter Deutlichkeit
in der einleitenden Formulierung von Art. 35 Abs. 3 verankert werden. I m einzelnen soll eine fehlende nationale Verfolgungsabsicht
vom ICC dann bejaht werden, wenn der Staat die Absicht hat, den
Täter vor Strafverfolgung zu schützen, wenn eine ungebührliche
Verfahrensverzögerung vorliegt, aus der sich die gleiche Absicht erkennen läßt, oder wenn das nationale Verfahren mit eben dieser A b sicht durch ein abhängiges oder beeinflußtes Gericht durchgeführt
wird.
Im Hinblick auf die Unfähigkeit, ein nationales Verfahren durchzuführen, soll der ICC erwägen, ob der Staat wegen teilweisen oder
vollständigen Zusammenbruchs oder NichtVerfügbarkeit seines nationalen Gerichtssystems nicht in der Lage ist, des Verdächtigen
habhaft zu werden oder notwendige Beweismittel sicherzustellen,
oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, ein Strafverfahren
durchzuführen.
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• Der Gerichtshof solle inhärente, automatische Gerichtsbarkeit über die drei
Kernverbrechen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen haben. Der Gerichtshof solle im Hinblick auf das Verbrechen des Angriffskriegs ebenfalls inhärente Gerichtsbarkeit besitzen, wenn
der UN-Sicherheitsrat zuvor das Vorliegen einer Aggression festgestellt habe.
• Der Gerichtshof selbst solle eine hinreichende Befugnis für die Feststellung
haben, ob in einer bestimmten Situation nationale Gerichtsbarkeit entweder
nicht vorhanden oder nicht fähig beziehungsweise bereit ist, eine bestimmte
schwere Straftat zu verfolgen.
• Der Ankläger des Gerichtshofs solle die Befugnis haben, Ermittlungen ex
officio aus eigener Initiative heraus zu den der Gerichtsbarkeit des ICC unterliegenden Kernverbrechen einzuleiten. Dies sei eine notwendige Ergänzung
der bereits vorgesehenen Möglichkeit der Überweisung einer Situation durch
den Sicherheitsrat und der ebenfalls nach dem ILC-Vorschlag vorgesehenen
Staatenbeschwerde.
• Zur Rolle des Sicherheitsrats gegenüber dem ICC unterstütze die deutsche
Seite den Vorschlag, dem Rat die ausdrückliche Befugnis zuzuerkennen, bestimmte Situationen an den ICC zu überweisen. Abzulehnen seien jedoch
Vorschläge, wonach der Sicherheitsrat bestimmte Einzelfälle überweisen
oder die Untersuchung und Verfolgung von Einzelfällen verhindern könne,
solange er mit einer bestimmten Ländersituation befaßt sei.
Während der Tagung konnten dann im Bereich Streifverfahrensrecht
erhebliche Fortschritte und die Fertigstellung verschiedener ArtikelEntwürfe zu wichtigen Fragen erreicht werden . Zwar wurden von
dem vorgesehenen Arbeitspensum wiederum nur etwa zwei Drittel
erledigt. Die Verhandlungen haben jedoch den Beweis erbracht, daß
es trotz der Komplexität der Materie und einer kaum überschaubaren
Menge von Einzelvorschlägen für strafprozessuale Vorschriften
möglich ist, die Auffassungen unterschiedlicher Rechtskreise in vernünftigen Vorschriften miteinander zu verbinden. Die Hauptlast der
Arbeiten wird dabei derzeit von einer informellen Gruppe (bestehend aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Argentinien, Singapur und Deutschland) getragen, bei der fallweise auch andere Staaten immer wieder mitwirken.
13

IV
Unterstützt werden die oben skizzierten vier Hauptbausteine von
mittlerweile 42 >gleichgesinnten Staaten< (like-minded states); zu
diesem Kreis, dessen Mitbegründer Deutschland ist, haben sich die
engagierten Befürworter des ICC-Vorhabens zusammengefunden.
Im Themenbereich Komplementarität und Auslösermechanismus
wurden im August wichtige Zwischenergebnisse erreicht.
Baustein
Jurisdiktion
Das weiter umstrittene Prinzip der automatischen Jurisdiktion des
ICC für die vier Kernverbrechen hat weitere Unterstützung gefunden
und ist als erste Option in der erarbeiteten Vorschlagssammlung zu
den Artikeln 21 bis 25 des ICC-Statuts enthalten. Dieser sogenannte rollende Text enthält drei konkurrierende Hauptan; ätze:
14

-

-

den gerichtsfreundlichen Ansatz der inhärenten Jurisdiktion, der vorsieht,
daß sich ein Staat mit Ratifikation des Statuts automatisch der Gerichtsbarkeit des ICC unterwirft (so fast alle gleichgesinnten Staaten einschließlich Deutschlands);
den wenig gerichtsfreundlichen Ansatz des >opting in<, wonach sich die
Staaten nach der Ratifikation des ICC-Statuts der Gerichtsbarkeit des
ICC durch besondere Erklärung speziell für bestimmte Verbrechen und
für bestimmte Zeiträume unterwerfen - eine Art Gerichtsbarkeit >à la carte^
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Baustein
Ex-officio-Befugnis
Die auch von Deutschland seit langem geforderte Ermittlungsbefugnis des Anklägers von Amts wegen ist zwar Mehrheitsmeinung,
längst aber noch nicht allgemeine Auffassung.

179

Baustein Rolle des Sicherheitsrats
Bei der ungeklärten Frage der Rolle des Sicherheitsrats gegenüber
dem künftigen ICC gemäß Art. 23 des ILCEntwurfs gab es  nicht
unerwartet  die geringsten Fortschritte. Es wurde deutlich, daß die
meisten Ständigen Mitglieder des Rates weiterhin möglichst umfas
sende Kontrolle über den künftigen ICC anstreben  bis hin zu einem
ausdrücklichen Recht des Sicherheitsrats, die Strafverfolgung zu
blockieren, solange der Rat mit bestimmten Situationen befaßt ist.
Hoffnungen auf einen vernünftigen K o m p r o m i ß in diesem Bereich
bietet ein Vorschlag Singapurs, der eine Blockademöglichkeit des
Sicherheitsrats erst dann vorsieht, wenn er hierzu einen gemeinsa
men Beschluß faßt (Erfordernis des Einvernehmens der fünf Ständi
gen Mitglieder).
Gegenwärtiger
Stand
Der Ausgang der Verhandlungen des Vorbereitungsausschusses i m
August ist damit durch unterschiedliche Ergebnisse gekennzeichnet.
Beim Strafverfahrensrecht ist trotz der erreichten Fortschritte derzeit
ein gewisser Arbeitsrückstand (von etwa einem Drittel) zu verzeich
nen, der in den verbleibenden fünf Verhandlungswochen vor der
Konferenz in Rom möglichst eingeholt werden muß. Bei den stark
politisch geprägten Fragen des Auslösermechanismus, der anzustre
benden ExofficioErmittlungsbefugnis des Anklägers und der un
gelösten Frage einer die G erichtsbarkeit des ICC nicht übermäßig
beeinträchtigenden oder kontrollierenden Rolle des Sicherheitsrats
sind die erreichten Fortschritte eher gering und prozedural. Insoweit
wurden in einem einheitlichen sogenannten rollenden Text die Op
tionen für die verschiedenen Ansätze klarer und übersichtlicher her
ausgearbeitet. Viele Delegierte sind der Überzeugung, daß diese
grundsätzlichen, zugleich stark politischen Fragen erst i m politisch
geprägten Rahmen der diplomatischen Staatenkonferenz lösbar sein
werden.
V
Zur Halbzeit des Verhandlungsprozesses  nach vier von neun Wo
chen Kodifikationsarbeit des ICCVorbereitungsausschusses  er
gibt sich als Zwischenbilanz ein gemischtes Bild. Das Vorhaben der
Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs befindet sich derzeit
auf gutem Wege; es geht voran, wenn auch manchmal nur sehr lang
sam. Doch ist die Strecke nach Rom noch lang und schwierig, und
ernsthafte Rückschläge sind nicht auszuschließen.
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Bis zu einem gewissen G rad ist das verständlich und fast zwangsläu
fig. Schließlich m u ß man sich immer wieder die Komplexität der
Aufgabe und die weitreichenden Konsequenzen vor Augen führen,
die mit diesem Vorhaben verbunden sind. Denn der Plan der Errich
tung eines ständigen Weltstrafgerichtshofs bedeutet, daß alle Staaten
ein Stück aus dem Kernbereich ihrer Souveränität, nämlich einen
Teil der Strafgewalt, abgeben sollen  beileibe keine Selbstverständ
lichkeit. Und es geht bei diesem Vorhaben um eine große Anstren
gung, erstmals eine vertragliche G rundlage für ein neues System
komplementärer universeller Strafgerichtsbarkeit zu schaffen, wel
ches das bekannte Völkerstrafrecht wie auch die unterschiedlichen,
gewachsenen Strafrechtssysteme der UNMitgliedstaaten in einer
einheitlichen Kodifikation zusammenführen soll. Überdies m u ß es
dabei auch gelingen, die unterschiedlichen Ansätze der vom G eset
zesrecht und der vom Fallrecht geprägten Staaten zu überbrücken.
Hinzu kommt die für sich genommen schon äußerst anspruchsvolle
Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen und Auffassungen fast der
ganzen Staatengemeinschaft in einem wichtigen und sensiblen Be
reich in einem allmählich voranschreitenden Verhandlungsprozeß in
den Vereinten Nationen zusammenzuführen.
Man darf sich auch keinen Illusionen hingeben: Zustimmung und
Unterstützung sind bei den Teilnehmern der Verhandlungen in
höchst unterschiedlichem Maße ausgeprägt. Zwar ist dank der bishe
rigen Anstrengungen eine Lage entstanden, in der es derzeit sozusa
gen politisch inkorrekt wäre, Widerwillen oder Ablehnung offen zu
artikulieren. Dennoch wird auch künftig immer wieder deutlich wer
den, daß es Beteiligte am Verhandlungsprozeß gibt, die dem Vorha
ben mit großen Vorbehalten gegenüberstehen.
Für die Frage der weiteren Erfolgsaussichten erscheint es im Lichte
der bisherigen Erfahrungen bedeutsam, daß der Verhandlungsprozeß
derzeit von der Haltung von i m wesentlichen vier Gruppierungen ge
prägt wird:
• Primär um ihre Souveränität besorgte, trotz aller grundsätzlichen Bekennt
nisse zu dem Vorhaben de facto eher ICCskeptische Staaten: Indien, Nigeria,
Mexiko und wohl auch Frankreich. Zur Haltung der Staaten dieser G ruppe
kann man in New York in Korridorgesprächen hören, anscheinend werde je
der Textvorschlag primär nach dem Kriterium bewertet, ob er vielleicht ein
Risiko enthält  und sei es noch so winzig oder eher theoretisch  , für das ei
gene Land beziehungsweise eigene Staatsangehörige relevant zu werden.
• Das ICCVorhaben unterstützende, dabei vorsichtigrestriktive Staaten:
Vereinigte Staaten, Großbritannien, Rußland, China und Japan. Diese G ruppe
ist auf ihrer sehr vorsichtigen Linie kompromißbereit und arbeitet zugleich
weithin aktiv und ergebnisorientiert mit (so vor allem die engagierten und
sachkundigen Delegationen Washingtons und Londons).

Der Wunsch, für Völkermord, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen
und das
Verbrechen des Angriffskriegs
Verantwortliche
tatsächlich zur Rechenschaft gezogen zu sehen,
ist weltweit verbreitet. Seiner
Verwirklichung
scheint er endlich näher zu gelangen; im J uni
kommenden J ahres soll sich eine Staatenkonfe
renz, mit der Errichtung eines ständigen
interna
tionalen Strafgerichts befassen. Bei den Vorver
handlungen gelang es nach anfänglichen
Schwie
rigkeiten, auch das Verbrechen der Aggression in
das Statut des künftigen Gerichtshofs
einzubezie
hen; realistischerweise wurde es auf unbez.weifel
bare Fälle wie die Aggressionskriege eines Hitler
oder eines Saddam beschränkt.  Im Bild: im Ver
lauf des Zweiten Golfkriegs in Gefangenschaft ge
ratene irakische Soldaten in einem Lager nahe
Safwan im Süden Iraks Ende März 1991.
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• Treibende Kraft sind weiterhin die 42 gerichtsfreundlichen Gleichgesinnten. Diese Gruppe umfaßt unter anderem die Mehrheit der EU- und übrigen
europäischen Staaten, dazu Kanada, Neuseeland, Argentinien, Australien,
Südafrika, Malawi, Lesotho, die Karibikstaaten, Singapur und die Republik
Korea.
• Hinzu kommt die größere Gruppe einer häufig schweigenden Mehrheit<
von UN-Mitgliedstaaten, deren Haltung in vielen Fragen noch offen und flexibel erscheint. Bei vielen zu dieser Gruppe gehörenden Staaten (darunter viele Entwicklungsländer und GUS-Mitglieder) wird erkennbar, daß sie bei dem
technisch wie politisch überaus schwierigen ICC-Vorhaben bisher keinen
kohärenten Ansatz haben, wobei dies auf einem Mangel an sachkundigem
Personal, in anderen Fällen schlicht auf einem Mangel an Interesse beruhen
kann. Hier ist zu hoffen, daß der mit dem fortschreitenden Verhandlungsprozeß verbundene wachsende Entscheidungszwang manche dieser Staaten dazu
bewegen könnte, ihre Haltung zugunsten des Vorhabens näher zu bestimmen.
Ein vorrangiges Anliegen ist das Projekt Internationaler Strafgerichtshoffür zahlreiche NGOs. Immer mehr NGOs sind bei den Verhandlungen in New York präsent und verfolgen diese aufmerksam
und immer wieder mit substantiellen Beiträgen, etwa in der Form
von Rechtsgutachten und Positionspapieren zu wichtigen Fragen des
ICC-Statuts. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang - stellvertretend auch für andere - >amnesty internationals >Human Rights
Watch<, die Bereinigung Europäischer Jurastudenten< (ELSA) und
vor allem die breit und international angelegte >NGO Coalition for an
International Criminal Court< , die jetzt bereits über 175 unterstützende Gruppierungen unterschiedlicher Bedeutung aus vielen Ländern zusammenfaßt. Darunter gibt es zum Beispiel auch Frauengruppen, die aktiv und erfolgreich frauenspezifische Anliegen verfolgen, so insbesondere die Einbeziehung der Vergewaltigung bei
den Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ihre Erfassung als
Kriegsverbrechen. Wie es der Vorgehensweise von NGOs entspricht, beobachten sie bei den Verhandlungen auch jeweils recht genau, ob und in welchem Maße bestimmte Staaten bei den Verhandlungen konstruktiv agieren. Dies ist besonders nützlich im Hinblick
auf die Staaten, die nicht als aktive Förderer des ICC-Vorhabens bekannt sind oder von denen man annehmen m u ß , daß sie dem Vorhaben innerlich mit großen Vorbehalten gegenüberstehen. Die von den
NGOs bewirkte Transparenz und Öffentlichkeit des Verhandlungsprozesses kommt dem Vorhaben zugute.
16

Eine besonders hilfreiche und konstruktive Rolle spielt auch das
I K R K . Es hat Gewicht, wenn sich eine solch angesehene Organisation für eine präzise wie umfassende Strafnorm Kriegsverbrechern
ausspricht oder wenn das I K R K zugunsten der automatischen Jurisdiktion des ICC für die Kernverbrechen und zugunsten einer Ex-officio-Ermittlungsbefugnis des Anklägers Position bezieht .
Wird es möglich sein, bis zum Sommer 1998 einen Verhandlungsstand zu erreichen, der die termingerechte Abhaltung der Staatenkonferenz i m Sommer 1998 ermöglicht? Nicht ganz ohne einen
Schuß Zweckoptimismus lautet die Antwort Ja - vorausgesetzt, daß
möglichst viele Staaten bis dahin engagiert und konsensorientiert,
mit Blick für das Machbare und der Bereitschaft zu notwendigen
Kompromissen mitarbeiten.
Vor und bei der Diplomatischen Konferenz in Rom werden die U N Mitgliedstaaten erneut mit den bisher noch umstrittenen Schlüsselfragen konfrontiert sein, von denen es wesentlich abhängt, ob der
künftige Internationale Strafgerichtshof tatsächlich glaubwürdig und
effektiv sein wird. Es geht um
die Notwendigkeit, dem ICC automatische komplementäre Zuständigkeit für die vier Kernverbrechen zuzuerkennen;
die Notwendigkeit, dem Chefankläger eine Ex-officio-Ermittlungsbefugnis zuzuerkennen;
die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit des ICC zu wahren, bei
voller Achtung der Verantwortung des Sicherheitsrats.
Bei der Konferenz in Rom wird auch deutlich werden, daß die Staatengemeinschaft - nach unendlichen Mühen und Vorarbeiten - nunmehr an einer Wegscheide angelangt zu sein scheint, wo sie im Hinblick auf die internationale Strafgerichtsbarkeit eine grundlegende,
17
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ja historische Entscheidung treffen m u ß zwischen zwei Richtungen
und Modellen für einen künftigen Weltstrafgerichtshof. Die Wahl
besteht zwischen
• einer Art Alibi-Institution, schwach, mit unzureichenden Befugnissen, die
nur dort tätig werden kann, wo die betroffenen Staaten oder der Sicherheitsrat
es ihr erlauben. Ein solcher >Gerichtshof< würde es Staaten ermöglichen,
durch Ratifikation seines Statuts eine vorgeblich moralisch hochstehende und
fortschrittliche Haltung unter Beweis zu stellen - und in der Praxis im Zweifel die Zusammenarbeit mit dem Gericht nach Gutdünken zu verweigern, vor
allem, wenn einmal eigene Staatsangehörige betroffen sein sollten;
• und einem hinreichend effektiven und glaubwürdigen Internationalen Strafgerichtshof, der immer dann Jurisdiktion über die vier Kernverbrechen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Angriffskrieges ausüben kann, wenn nationale Gerichte entweder
nicht vorhanden oder nicht fähig beziehungsweise bereit sind, eine dieser
Straftaten zu verfolgen.
Den meisten europäischen und den anderen >gleichgesinnten< Staaten fällt die Entscheidung nicht schwer. Ihnen geht es um ein neues,
funktionsfähiges System komplementärer Strafgerichtsbarkeit, mit
klaren und präzisen Strafnormen und Zuständigkeiten, welches allen
rechtsstaatlichen Erfordernissen gerecht wird, dies auch und besonders i m Hinblick auf die Rechte der Angeklagten.
Auch hierfür werden viele Kompromisse notwendig sein. Entscheidend ist jedoch eines: Das Vorhaben darf nicht scheitern.
Für die in diesem Beitrag vertretenen Auffassungen ist ausschließlich der Verfasser verantwortlich.
1 Zahlreiche bibliographische Hinweise finden sich in: Cherif Bassiouni (ed.), The International Criminal Court: Observations and issues before the 1997-98 Preparatory
Committee: and administrative and financial implications, Toulouse (Eres) 1997,
insbes. S. 33-35. Eine informative Einführung enthält das von Kai Ambos verfaßte
Informationsblatt »Internationaler Strafgerichtshof<, Bonn ( D G V N ) 1997 (mit weiteren Quellenangaben). Siehe auch Angelika Schlunck, Der S t ä n d i g e Internationale
Strafgerichtshof: Ein Beitrag zur Weltfriedensordnung, in: H u m a n i t ä r e s Völkerrecht, Heft 3/1996, S. 130-134.
2 Das Internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien wurde mit der Resolution 827( 1993) des Sicherheitsrats (Text: V N 4/1993 S. 156) g e g r ü n d e t ; siehe auch
Karl Josef Partsch, Der Sicherheitsrat als G e r i c h t s g r ü n d e r . Zur Entstehung des besonderen internationalen Strafgerichts für Jugoslawien. V N 1/1994 S. 1 I f f . Das I n ternationale Gericht für Rwanda wurde mit der Resolution 955( 1994), der auch sein
Statut beigegeben ist. geschaffen (Text: V N 1/1995 S. 391T.).
3 Jimmy Carter, A W o r l d Criminal Court is urgently needed, in: >Los Angeles Times<
v. 10.12.1996.
4 So führte die aus Parlamentariern, Bürgermeistern und Bürgern vieler L ä n d e r bestehende Gruppe >Kein Friede ohne Gerechtigkeit am I9./20. Juni in Paris eine Konferenz zu dem ICC-Vorhaben durch, die von der EU-Kommissarin Emma Bonino und
dem französischen Senator Robert Badinter geleitet wurde; unter den Teilnehmern
waren der frühere U N - G e n e r a l s e k r e t ä r Boutros Boutros-Ghali und aus Deutschland
die Bundeslagsabgeordnete Herta D ä u b l e r - G m e l i n . Bei dieser Veranstaltung wurde
eine »Internationale Kampagne zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs
im Jahre I998< eröffnet, die dem Vorhaben weiteren politischen R ü c k e n w i n d geben
soll. Hingewiesen sei auf die K o n g r e ß p u b l i k a t i o n : N o Peace without Justice (ed.). I n ternational Campaign for the Establishment o f the International Criminal Court in
1998, Rom (XPRESS-Rome) 1997..
5 Siehe dazu etwa den einführenden Überblick in: amnesty international (ed.), The International Criminal Court - M a k i n g the right choices. Part I , London 1997, S. 2 - 6
(mit weiteren Quellenhinweisen), Al-Index: IOR 40/01/97.
6 Die durch die Resolution 51/207 der Generalversammlung v. 16.12.1996 beschlossene 3. und 4. Tagung des Vorbereilungsausschusses werden vom I -12.12.1997 und
v o m 16.3.-3.4.1998 jeweils in New York stattfinden.
7 1994 legte die I L C - in Erfüllung eines Auftrags der Generalversammlung vom
Herbst 1 9 9 2 - d e n Entwurf eines Statuts vor; v g l . V N 5 / I 9 9 4 S . 185f.
8 Report o f the Preparatory Committee on the Establishment o f an Internationa] C r i minal Court. V o l . I (Proceedings o f the Preparatory Committee during M a r c h - A p r i l
and August 1996), V o l . I I (Compilation o f Proposals), U N Doc. A/51/22.
9 A/AC.249/1997/L.5 v. 12.3.1997 enthält den vollständigen Wortlaut der i m Februar
erarbeiteten T e x t v o r s c h l ä g e .
10 A / A C . 2 4 9 / I 9 9 7 / W G . 1 / D P . 2 v. 14.2.1997 (Vorschlag Neuseelands und der
Schweiz).
11 Der »International Criminal Court M o n i t o n (No. 4, May 1997), der Informationsdienst der NGOs zum ICC-Vorhaben. faßte die Verhandlungen vom Februar wie
folgt zusammen: »»Trotz der Tatsache, d a ß es noch vor sechs Monaten ganz unwahrscheinlich schien, d a ß das Verbrechen der Aggression unter die Gerichtsbarkeit des
ICC kommen w ü r d e , sprachen sich bei der Februar-Tagung des Vorbereitungsausschusses viele Staaten hierfür aus. Der von Deutschland unterbreitete Vorschlag für
eine solche Strafnorm war besonders hilfreich dafür, die Debatte auf den Punkt zu
bringen.«
12 A/51/22, V o l . I I ( A n m . 8), S. 111-244. Die Vorschlagssammlung enthält damit nicht
weniger als 134 Seiten an T e x t v o r s c h l ä g e n für strafprozessuale Vorschriften.
13 A/AC.249/1997/L.7 v. 14.8.1997.
14 A / A C . 2 4 9 / l 9 9 7 / W G . 3 / C R P . l / R e v . I v. 14.8.1997.
15 A/AC.249/1997/WG.3/CRP.2V. 13.8.1997.
16 Dieser NGO-Verbund bietet über Internet fortlaufend aktuelle Informationen über
das ICC-Vorhaben; Kennung: http://www.igc.apc.org/icc. Seine E-Mail-Adresse
lautet: cicc@igc.apc.org7.
17 So am 11.8.1997 vor dem V o r b e r e i t u n g s a u s s c h u ß in New York.
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Berichte • Nachrichten • Meinungen
Allgemeines
Neue Informationsmedien: UN und Internet
- Illusion vom >Knopfdruck< - Ausweitung
des Informationsangebots - Papierfassung
der Dokumente einstweilen unverzichtbar Saddam Hussein als Hacker? - Rahmensetzung (19)
Eigentlich sollte alles ganz einfach sein. Man
schaltet das Modem ein, holt den Internet-Zugang auf den Computerbildschirm, tippt die
Kennung »http://www.un.org« in ein kleines
Fenster, und eine Minute später hat sich das
Schaufenster der UN - ihre >Homepage< - auf
dem Bildschirm aufgebaut. Dann klickt man
das Fenster mit der Aufschrift »UN Reform«
an. Wieder dauert es ein, zwei Minuten, dann ist
man an der Stelle angelangt, wo der umfangreiche Reform-Bericht von UN-Generalsekretär
Kofi Annan steht, vielmehr stehen sollte. Unser
Versuch, den mit Aplomb angekündigten Bericht am Tag nach seiner Vorstellung vor der
Generalversammlung, am 17. Juli also, elektronisch abzurufen, ist nur zum Teil geglückt.

Das Übliche:

Theorie

und

Praxis

Die einzelnen Bestandteile hatten wir nacheinander aufgerufen und nach etwa 20 Minuten
ausgedruckt. Doch bei Ziffer 216 war Schluß,
die Verbindung plötzlich unterbrochen. Von
den aktuell besonders interessanten restlichen
67 Ziffern, die von der Finanzmisere handeln,
vom Umbau des Managements und von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, davon
hatten wir selbst nach einer weiteren Stunde
keinen einzigen Buchstaben gesehen, geschweige denn ausdrucken können. Dabei meldete der Computer nach einigen weiteren Wahlversuchen, daß die Verbindung nun einwandfrei
stehe und das Dokument vollständig aufgerufen
sei. Zu sehen war aber nur die Kopfleiste der
Seite »UN Reform«, kein Text. Erst tags darauf
ließen sich auch die letzten 28 Seiten des englischen Originals aufrufen und ausdrucken. In der
Zeitung lesen wir dann, das Internet habe am
Vortag den größten allgemeinen Netzzusammenbruch seiner kurzen Geschichte erlebt. Der
deutschsprachige Internet-Nutzer immerhin
hatte die Genugtuung, bereits am Montag nach
der Vorstellung des Berichts - fünf Tage später
also - die vom Deutschen Übersetzungsdienst
der Vereinten Nationen erstellte Übersetzung
im Internet abrufbereit zu finden.
In dem Reform-Bericht (UN-Dok. A/51/950;
siehe V N 4/1997 S. 146ff.) bezeichnet es der
Generalsekretär als sein Ziel, die »elektronische Vernetzung der Vereinten Nationen« herzustellen (Ziff. 244). Seit dem 30. Juni dieses
Jahres, so Annan, seien alle Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten in New York an
das Internet angeschlossen, und »eine gewaltige Datenmenge« könne nun von den Diplomaten »auf Knopfdruck« abgefragt und abgerufen
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werden. Annan preist die »Revolution in der
Informationstechnologie«, die Erstellung, Lagerung und Vertrieb von UN-Dokumenten
modernisiere (Ziff. 245). Dokumente höherer
Qualität zu geringeren Kosten für ein weitaus
größeres Publikum in jedem Land der Welt so sieht der Generalsekretär den Nutzen der
neuen Medien.
Die verlockende Verheißung des Internet - mittels >Knopfdruck< von jedem Ort der Welt aus
binnen Sekunden auf dem neuesten Stand der
Entwicklung am Sitz der Vereinten Nationen zu
sein - geht indes, wie die eigene Erfahrung
zeigt, nicht immer in Erfüllung. Aber auch
wenn die Übermittlung endlich zustande gekommen ist, ist die Lesbarkeit noch nicht unbedingt gewährleistet. Dies zeigt sich bei den Tabellen und Grafiken des Reform-Berichts zu
den Finanzen der UN: Bereits die Bezeichnungen auf den Achsen >Cash Flow Balance< und
>Millions of US $< sind kaum zu lesen; Zahlen
sind völlig unleserlich.

Vom Photo zur

Sachinformation

Der Ansturm auf den Platz der Vereinten Nationen im Internet (>Web Site<, gern falsch mit
>Webseite< übersetzt) begann mit der Wahl des
neuen Generalsekretärs. Als sich der Sicherheitsrat im Dezember 1996 auf Kofi Annan als
Nachfolger von Boutros Boutros-Ghali einigte
und Eilmeldungen über die Ticker und Nachrichtenprogramme liefen, schalteten plötzlich
mehrere Dutzend Zeitungen und Agenturen auf
ihren Internet-Homepages sogenannte HyperLinks - automatische elektronische Verbindungen - zum Platz der UN. Tausende von InternetSurfern landeten dort und suchten nach Informationen über den neuen Mann an der Spitze.
Doch sie suchten vergeblich - wie üblich hinkte
die UN-Pressestelle den Nachrichtenagenturen
hinterher. »Als wir den Ansturm bemerkten, haben wir ganz schnell einige biographische Informationen sowie Stellungnahmen zusammengetragen und alles auf unsere Homepage gegeben«, sagt Angela Kane, für Bibliothek und Publikationen in der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit (Department of Public Information,
DPI) verantwortlich. Ihr war klar, daß »niemand ein zweites Mal einen Platz im Netz aufsucht, auf dem sich nichts Neues tut«.
Dieser Erkenntnis waren die UN nicht immer
gefolgt. Ein erstes derartiges Informationsangebot im global zugänglichen Netz hatte das Sekretariat bereits im Jubiläumsjahr 1995 präsentiert - allerdings ohne die Gesetze des Internet
zu verstehen. Die erste Seite zeigte ein formatfüllendes Photo des hell erleuchteten Glaspalastes vor dem nächtlichen New Yorker Himmel.
Dergestalt aufwendige Abbildungen setzen sich
aus einer Unzahl einzelner Daten zusammen,
und je weiter die Betrachter des Schaufensters
von New York entfernt saßen und je schlechter
die Telefonleitung war, desto länger dauerte es,
bis sie endlich Zugang zu den Texten fanden.

Zur neuerlichen Einführung im September 1996
schaffte das DPI dann die überflüssigen Photos
und Graphiken ab und konzentrierte sich auf
Sachinformationen. Geteilt in fünf Themenfelder - Frieden und Sicherheit, Wirtschaftliche
und Soziale Entwicklung, Humanitäre Angelegenheiten, Menschenrechte, Völkerrecht - bietet das elektronische Dokument Abschriften der
täglichen Pressekonferenz. Zusammenfassungen der in Ausschüssen und Konferenzen gehaltenen Reden sowie die wichtigsten Ereignisse
des Tages - und zwar etwa eine Stunde, bevor
die gedruckte Fassung vorliegt. Mancher Diplomat mache sich nun via Internet über den Verhandlungsstand kundig, sagt Kane. Diplomaten
in den Hauptstädten informierten sich im Tagesplan, der bereits Stunden vor Drucklegung
im Internet abrufbar sei, über bevorstehende
Sitzungen und im täglichen Dokumentenplan
über neu veröffentlichte Dokumente, die Minuten später elektronisch verfügbar seien.
Seit der Neugestaltung im September vergangenen Jahres habe die >Web Site< der UN sehr an
Popularität gewonnen, betont Kane. Verzeichnete sie 200 000 bis 450 000 Zugriffe pro Monat
im August 1996. sei die Zahl der virtuellen Besuche auf mehr als vier Millionen im Februar
1997 gestiegen und habe sich mittlerweile bei
etwa 3,7 Millionen monatlich eingependelt.
Stichproben hätten ergeben, daß die Besucher
aus mehr als 100 Staaten kommen. Außer aus
den USA, wo der Gebrauch des Internet am
stärksten verbreitet ist, stamme ein Großteil aus
Neuseeland, Asien und von etlichen Universitäten im Südlichen Afrika. Kane verweist zudem
auf einige Internet-Fachdienste, die die Homepage der UN als eines der besten Angebote von
Regierungs- und Behördenseite gelobt haben.
»Wenn nur die Vereinten Nationen so gut funktionieren würden wie ihr Angebot im Netz,
dann lebten wir in einer besseren Welt«, urteilte
der Internet-Dienst >Excite< und empfahl es den
Regierungen »als Vorbild dafür, wie man einen
derartigen Standplatz ansprechend und nützlich
gestalten kann«.

Papierene

und virtuelle

Dokumente

Trotz aller Unzulänglichkeiten der neuen Technik kann die Entdeckung des Internet für die
Vereinten Nationen durchaus als eine Erfolgsgeschichte gelten. Wann immer von der Reform
der UN-Verwaltung und vom Sparen gesprochen wird, kommt die Rede aufs Internet. Die
neue Informationstechnologie könnte nun
schaffen, was jahrelange Verhandlungen nicht
zustande gebracht haben, notierte die >New
York Times<, nämlich die Papierberge auf ein
erträgliches, finanzierbares Maß zu reduzieren.
Die Einführung des Internet-Platzes sei einer
der Schlüssel zur Kostensenkung, sagte Joseph
E. Connor, Untergeneralsekretär für Verwaltung und Management sowie Vorsitzender eines vom damaligen Generalsekretär eingesetzten Gremiums zur Steigerung der Effizienz, bei
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Die Vereinten Nationen im Internet
Homepage der Vereinten Nationen
Dieses Schaufenster stellt die erste Seite des
auf dem Standplatz der Vereinten Nationen im
weltweiten Netz (Web Site) zur Verfügung ge
haltenen elektronischen Dokuments dar; es
dient als Ausgangspunkt für die weitere Re
cherche. Dementsprechend enthält es Querver
weise (Links) zu anderen InternetAdressen,
die von hier aus direkt per Knopfdruck ange
steuert werden können. Über Neuzugänge in
formiert zuverlässig die Seite >NewLinks<.
InternetKennung: http://www.un.org
Weitere allgemeine Informationsquellen
 G esamtverzeichnis
Einen raschen Zugang zu den verschiede
nen Bestandteilen des UNSystems erlaubt
der >Official









Website

Locaton,

der diese

alphabetisch aufführt:
http://www.unsystem.org/index8.html
Deutscher Übersetzungsdienst:
http://www.un.org/Depts/german/
index.html
DagHammarskjöldBibliothek:
http://www.un.org/Depts/dhl
Büro der Vereinten Nationen in Genf:
http://www.unog.ch
Büro der Vereinten Nationen in Wien:
http://www.un.or.at/index.html
Informationen zu Frauenfragen:
http://www.un.org/womenwatch/un.htm
Informationen zur Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen:
http://www.un.org/MoreInfo/ngolink/
welcome.htm
Die vollständigen englischen und deutschen Bezeich
nungen finden sich in der Übersicht > Das UNSystem
auf einen Blick< in V N 1/1997 S.45.

der Präsentation der neuen Homepage des UN
Sekretariats im September des Vorjahres.
Die UNAdresse im Internet biete eigenen Mit
arbeitern sowie allen Interessierten Zugang zu
knapp 300 ООО Dokumenten in sechs Sprachen,
so Connor. Das Sekretariat spare mit dem elek
tronischen Archiv viel G eld, denn keines dieser
Dokumente müsse mehr gedruckt werden.
Elektronische Post (EMail) habe sich in der
Vergangenheit bereits bewährt. Statt Übersetzer
für viel G eld in ferne Konferenzorte einzuflie
gen, schicke man Dokumente nun per EMail
von New York zu den einzelnen Konferenzor
ten. Bei der Weltfrauenkonferenz in Beijing
1995 hätten UN und chinesische Regierung da
durch etwa 380 ООО Dollar an Übersetzungsko
sten gespart. Im Hinblick auf die Dokumentati
on wird dem Internet eine zentrale Rolle bei der
Kostensenkung zugedacht. Bis Ende 1998 soll,
so G eneralsekretär Annan in einem Schreiben
an den Präsidenten der G eneralversammlung
(UN Doc. A/INF/51/6 v. 17.3.1997), der derzei
tige Umfang der Dokumentation um ein Viertel
gesenkt werden. Dokumente des Sicherheitsrats
sollen nach einer Verfügung Annans auf 16 Sei
ten, solche der Generalversammlung auf 24 be
schränkt werden. Die Begrenzung des Umfangs
der Dokumente ist der eine Aspekt der vorgese
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Sekretariat der Vereinten Nationen
> Generalsekretär
Exekutivbüro des G eneralsekretärs:
http://www.un.org/Docs/SG
Büro des Sprechers des G eneralsekretärs:
http://www.un.org/News/ossg
> Regionalkommissionen*
ECE: http://www.unicc.org/unece
ECLAC: http://www.eclac.cl
ESCAP: http://www.un.org/Depts/escap
> T hemenfelder
 Frieden und Sicherheit:
http://www.un.org/peace
 Wirtschaftliche und Soziale Entwicklung:
http://www.un.org/ecosocdev
 Humanitäre Angelegenheiten:
http://www.un.org/ha
 Menschenrechte:
http://www.un.org/rights
 Völkerrecht:
http://www.un.org/law
Sonderorganisationen *
FAO: http://www.fao.org
IBRD: http://www.worldbank.org
ICAO: http://www.cam.org/~icao/
IFAD: http://www.unicc.org/ifad
IFC: http://www.ifc.org/
ILO: http://www.ilo.org
IMF: http://www.imf.org/external/
IMO: http://www.imo.org
ITU: http://www.itu.int/
UNESCO: http://www.unesco.org
UNIDO: http://www.unido.org
UPU: http://ibis.ib.upu.org
WHO: http://www.who.ch
WIPO: http://www.wipo.int

henen Einsparungen, die partielle Verlagerung
des Druckens und Verbreitens auf die Endab
nehmer also Mitgliedstaaten und Bibliotheken
 der andere.
Abrufbar im Internet sind mittlerweile bei
spielsweise die aktuellen Resolutionen des Si
cherheitsrats  theoretisch binnen Sekunden.
Die Praxis lehrt jedoch immer wieder, daß War
tezeiten und Wahlwiederholungen zum Alltag
dieses Mediums gehören. Um die Entschließun
gen zu finden, haben die UN eigene Suchme
chanismen installiert. Man muß entweder die
Resolutionsnummer eingeben oder aber ein
Stichwort, etwa >Bosnien< oder >Somalia<. Be
schleunigen läßt sich die Suche durch Angabe
des ungefähren Zeitpunkts, zu dem der Be
schluß gefaßt wurde. Nach gleichem Verfahren
sind auch Erklärungen des Ratspräsidenten,
Pressemitteilungen und Zusammenfassungen
von Reden aus der G eneralversammlung und
deren Nebenorganen abrufbar, ebenso Statisti
ken oder die Darstellung des Mandats der ein
zelnen Organe und Organisationen. Die Stand
plätze einer Anzahl von Ständigen Vertretun
gen der Mitgliedstaaten im Netz sind über die
Homepage des UNDP zugänglich. Umgekehrt
bedeutet dies, daß die Vertretungen für das'UN
Sekretariat über EMail erreichbar sind, woran

WMO: http://www.wmo.ch
Autonome Organisationen
innerhalb des Verbandes*
IAEA: http://www.iaea.or.at
WTO: http://www.wto.org
Spezialorgane*
UNCHS (Habitat): http://www.habitat.org/
UNCTAD: http://www.unicc.org/unctad
UNDP: http://www.undp.org
UNEP: http://www.unep.org
UNFPA: http://www.unfpa.org
UNHCR: http://www.unhcr.ch
UNICEF: http://www.unicef.org
UNITAR: http://www.rio.net/unitar/home/htm
UNU: http://www.unu.edu
UNV: http://www.unv.org
WFP: http://www.wfp.org
Andere Einrichtungen
Büro für Projektdienste (UNOPS):
http ://www.unops.org
Büro Interinstitutionelle Beschaffungsdienste
(IAPSO): http://www.iapso.org
Gemeinsames UNProgramm zu HIV/Aids
(UNAIDS): http://www.unaids.org
Internationales Gericht für das ehemalige Ju
goslawien: http://www.un.org/icty
Staaten und Staatengruppen
Ständige Vertretung Deutschlands bei den
Vereinten Nationen, New York:
http://www.undp.org/missions/germany/
germany.htm
>Gruppe der 77<: http://www.g77.org/

Zusammengestellt

von Ulrich Zierz

•

sich die Hoffnung auf beträchtliche Einsparun
gen knüpft, wenn denn eines Tages die UNDo
kumente allen Missionen mit dem berühmten
einzigen >Knopfdruck< elektronisch zugeleitet
werden.
Vor Ort  beim Endabnehmer, ob Diplomat,
Wissenschaftler, Journalist oder Privatperson 
ausgedruckt wird freilich jedenfalls auf abseh
bare Zeit ein großer Teil der Dokumente. Aller
dings geht der Druckvorgang nun zu Lasten
ebendieses Endabnehmers. Es ist nicht erstaun
lich, daß die Reaktion der Mitgliedstaaten
durchaus skeptisch ausfiel; in Resolution
51/211С der G eneralversammlung bezüglich
der elektronischen Dienste hielten sie fest, daß
»in Ermangelung eines gegenteiligen Beschlus
ses der G eneralversammlung« die Nutzung
elektronischer Dokumente »keine Alternative
zu den traditionellen Dokumenten« in Papier
form darstelle (VN 3/1997 S. 102f).
So wenig das vor Jahren propagierte >papierlose
Büro< Wirklichkeit geworden ist, so wenig wird
es in absehbarer Zeit die >papierlose BibIiothek<
geben. Bibliotheken und Archive wären
schlecht beraten, wenn sie sich künftig völlig
auf den elektronischen Zugang verlassen wür
den, sagt Angela Kane. Ganz ohne Papier  das
wäre auch aus anderen G ründen eine unkluge
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Entscheidung, denn zu Verhandlungen und Beschlüssen wird man wohl immer ein Original
mit >Referenzqualität< benötigen.
Zudem sind in den Hauptstädten grundlegende
Probleme elektronischer Schriften noch nicht
gelöst. Die elektronische Version kann beispielsweise völlig unterschiedlich formatiert
werden - womit sich beispielsweise auch die
Seitenzahl eines Dokuments ändert. Zwar gibt
es für die elektronische Übermittlung wichtiger
Nachrichten die Möglichkeit der Chiffrierung,
doch kann die Authentizität einer Homepage
nicht ohne weiteres gesichert werden. Am
Abend der amerikanischen Präsidentschaftswahl hatte beispielsweise ein Jugendlicher eine
Homepage entworfen, die der der >New York
Times< sehr ähnlich sah und statt der korrekten
Kennung »nytimes.com« die Adresse »newyorktimes.com« hatte. Darauffand sich ein Bericht, demzufolge Bob Dole neuer Präsident der
USA war. Wer kann verhindern, daß ähnlicher
Schabernack mit der »un.org«-Datei der Vereinten Nationen getrieben wird? Ausgeschlossen ist selbst eine Manipulation am Original
nicht. So wie die Scientology-Sekte nach Angaben des >Spiegel< unbefugt mißliebige Artikel
aus online erreichbaren Netzen fischt, so könnte
unter Umständen eine Resolution des Sicherheitsrats von interessierter Stelle verändert werden. Der Phantasie über Möglichkeiten zur Desinformation, etwa im Zusammenhang mit dem
Konflikt am Golf, sind noch kaum Grenzen gesetzt.
Nach Überwindung der Kinderkrankheiten aber
könnte das Internet seine Vorzüge voll entfalten. Ein stets aktualisiertes Web-Archiv könnte
im Prinzip allen Nutzern als gut sortierte, globale Bibliothek dienen, die täglich 24 Stunden geöffnet hat - Samstag und Sonntag inklusive.
Zentrale Frage ist jedoch nicht nur, wieviel Zeit
und Dollar - und bei wem - das Internet bislang
eingespart hat. Ebenso wichtig ist, ob das globale elektronische Archiv umfangreich genug ist,
um regionale und lokale Archive und Dokumentensammlungen zu ersetzen. Es muß zudem
leicht zugänglich sein, will man die Bibliotheken davon überzeugen, daß sich der Umstieg
langfristig lohnt.
60 vH aller Depotbibliotheken - also der Büchereien, die UN-Dokumente in größerem Umfang archivieren - seien mittlerweile ans elektronische Netz angeschlossen, sagt Angela
Kane. Eine Umfrage habe allerdings ergeben,
daß die Mehrheit der Bibliotheken auf die Lieferung von Papierdokumenten nicht verzichten
möchte. Offensichtlich trauen sie dem Netz
nicht, denn beim gegenwärtigen Stand der
Technik garantiert ein Internet-Anschluß noch
kein hundertprozentiges Zustandekommen der
Verbindung. Noch wichtiger ist indes, daß die
Vereinten Nationen derzeit nur einen geringen
Prozentsatz aller Dokumente über die UNHomepage verfügbar machen. Zwar sind die
politisch >wichtigen< aktuellen Dokumente in
der Regel rasch greifbar, doch ist damit der Bedarf der Diplomaten und erst recht der Wissenschaftler längst nicht gedeckt. Ein Manko ist,
daß es keine klaren Kriterien dafür gibt, welche
Dokumente aufs Netz gegeben werden. Bibliotheken können also nicht jedes Dokument via
Internet abrufen. Ohnehin gilt dies für die Dokumente vergangener Jahre, die nicht nur zeit184

geschichtlichen, sondern gelegentlich auch operativen Wert haben. Bei den Pressemitteilungen
kommt hinzu, daß dem Außenstehenden völlig
unklar ist, wie lange sie auf dem Netz vorgehalten werden.
Ältere Resolutionen von Sicherheitsrat und Generalversammlung sind immerhin auf elektronischem Wege zugänglich, allerdings nur über
das optische Speicherplattensystem (Optical
Disk System, ODS) abrufbar - ein System, das
von den UN entwickelt wurde, bevor das Internet seine heutige Bedeutung erreichte. In das
UN-interne ODS werden seit 1993 alle Dokumente in allen Amtssprachen eingegeben. Den
Mitgliedstaaten wird via Internet über eine
Schnittstelle zum ODS ein begrenzter Zugang
ermöglicht. Das UN-Archiv des Auswärtigen
Amts beispielsweise kann über diesen Anschluß von Bonn aus neu erschienene Dokumente direkt abrufen. Anderen Nutzern - Bibliotheken und Nichtregierungsorganisationen - wollen die UN diesen Service allerdings
nur gegen Gebühr (zur Zeit 1 500 Dollar im
Jahr) zur Verfügung stellen. Doch auch diese
Verbindung über die reguläre Telefonleitung
leidet immer wieder an Unterbrechungen. Im
vergangenen Jahr war die Leitung einmal vier
Wochen lang unterbrochen, und im April 1997
konnte die deutsche UN-Vertretung vier Tage
lang Texte nicht elektronisch abrufen. Überdies
erlaubt der Zugang zum ODS via Internet nur
das Abrufen eines Dokuments in Form eines
Photos, jedoch nicht im Textverarbeitungsformat. Zurzeitweisen Blockade kommt somit Benutzerunfreundlichkeit, weil der Ausdruck von
als Photos abgespeicherten Dokumenten besonders zeitaufwendig ist.

E-Mail-Einladung

zum

Cocktail

Bemerkenswerterweise ist bei der Elektronik
das UN-Sekretariat den Mitgliedstaaten voraus,
sogar in doppelter Hinsicht. Während zum einen das Sekretariat die Zahl der ans Internet angeschlossenen Computer nach Schätzungen
Angela Kanes von etwa 20 bis 30 im Jahr 1995
auf mittlerweile 3000 bis 4000 erhöht hat, sind
selbst große Vertretungen kaum ans Internet angeschlossen. Die etwa 50-köpfige Ständige
Vertretung Deutschlands verfügt bislang lediglich über zwei Computer mit Internet-Zugang.
Aus Sicherheitsgründen darf kein normaler
Computer an das Internet angeschlossen werden; man befürchtet, daß Hacker in das geschlossene Netz des Auswärtigen Amts eindringen könnten. Dieses Verfahren habe dazu geführt, daß Bonner Beamte bislang kaum mit
dem Internet verbunden sind und ihr Gebrauch
des >World Wide Web< weit hinter dem Nutzungsgrad in amerikanischen oder asiatischen
Behörden zurückliegt, heißt es in New York.
Zum zweiten verfügt bloß ein Teil der Mitgliedstaaten über einen eigenen Standplatz im globalen Netz, und kein einziges Land aktualisiert
seine Homepage täglich. Nur ein kleiner Teil
der Reden und offiziellen Erklärungen wird eingespeist; neben Pressemitteilungen gibt etwa
die deutsche Vertretung nur alle paar Tage einen Text aufs Netz - zu wenig, als daß ihre
>Web Site< als zuverlässiges Informationsmedium für Journalisten interessant werden könnte.
Im Internet gilt, daß eine Datei, die nicht täglich

(oder zumindest regelmäßig) aktualisiert wird,
nicht aufgesucht wird. Anders als viele Nichtregierungsorganisationen scheinen die Mitgliedstaaten ihre Homepages als Katalog oder Werbeprospekt für eine halbinformierte Öffentlichkeit zu verstehen, nicht als ernsthaftes Kommunikationsmittel.
Allerdings setzt sich der sozusagen aktive Teil
der Internet-Nutzung - nämlich die E-Mail als
Möglichkeit, einer anderen, ebenfalls ans Netz
angeschlossenen Stelle Texte zukommen zu
lassen und selbst welche zu empfangen - im diplomatischen Verkehr zunehmend durch. Etwa
seit Anfang dieses Jahres hat die Bonner Vertretung in New York völlig auf elektronische Sendungen umgestellt, sagt ihr Pressereferent Günter Gruber: »Wir verschicken fast nichts mehr
per Papier.« Die Versendung von Pressemitteilungen oder auch Cocktail-Einladungen erfolgt
mittlerweile elektronisch. Verbalnoten (etwa
ein Hinweis auf den deutschen Kandidaten für
einen bestimmten Posten) jedoch werden als
Fax versandt - aus Angst, die betroffene Vertretung könnte vergessen, den elektronischen
Briefkasten zu leeren.
Vorteile bietet die E-Mail beispielsweise bei der
Arbeit innerhalb der Regionalgruppe: Andorra
hat ein elektronisches Archiv der Regionalgruppe der Westeuropäischen und anderen Staaten
(WEOG) angelegt. Bislang tauschten der alte
und der neue Vorsitzende beim Wechsel des
WEOG-Vorsitzes zwei große Koffer voller Dokumente. Das war mühsam und aufwendig - bei
einem der Wechsel war vor einiger Zeit gar einer der beiden Koffer völlig verschwunden. Mit
dem elektronischen Verfahren wurde die Übergabe erleichtert.
Während der Westen vor allem die Vorteile der
neuen Informationstechnologien sieht und sie
begrüßt, verlauten aus dem Süden auch skeptische Stimmen. Der derzeitige Vorsitzende der
>Gruppe der 77< (G-77), Tansanias UN-Botschafter Daudi N . Mwakawago, äußerte Zweifel, ob die Umstellung auf das Internet tatsächlich im gegenwärtigen raschen Tempo verlaufen müsse. »All seinen Versprechungen zum
Trotz bleibt noch viel zu tun, ehe dieses Medium weltweit alle Gesellschaftsschichten erreicht hat«, warnt er. Bislang sei die Reichweite
des Internet in vielen Entwicklungsländern begrenzt. Hinzu komme, daß der Großteil der Daten auf dem Netz (nur) auf Englisch gespeichert
sei - der Nutzen für alle Menschen, die nicht
Englisch sprächen, sei also begrenzt. Vertreter
aus Kuba und Iran äußerten ähnliche Bedenken
in den internen Beratungen des Informationsausschusses. Man muß dem DPI allerdings das
Bemühen zugute halten, Dokumente und Informationen auch auf französisch und spanisch ins
Internet einzuspeisen. Die G-77 selbst hat Mitte
Juni ihre eigene Homepage in Betrieb genommen. Veröffentlicht werden Pressemitteilungen
und Hinweise zur Arbeit diverser UN-Organisationen, bei denen die G-77 vertreten ist. Unterstützt wird sie dabei von der >Together<-Stiftung, die seit 1993 einer Reihe von G-77-Mitgliedern zum Zugang zu Internet und E-Mail
verholten hat.

Ordnung

muß sein

Auf dem Gebiet des Informationswesens sind
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uns die UN bisher als Anbieter und Nutzer begegnet; darüber darf ihre Funktion bei der Regelung des globalen elektronischen Verkehrs
nicht übersehen werden. So befaßt sich die
Weltorganisation für geistiges Eigentum ( W I PO) mit der schwierigen Frage des Urheberrechts i m globalen Netz. Auf technischem Gebiet tritt eine der ältesten zwischenstaatlichen
Organisationen hervor: die Internationale Fernmeldeunion (ITU), wie die WIPO e i n e Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
So arbeitet die I T U an einem Standard für ein
neues Hochgeschwindigkeits-Modem, das einen schnelleren Zugang zum Internet ermöglichen soll. Die entsprechende Empfehlung soll
bis Januar 1998 fertiggestellt sein. Wichtiger
noch für die globale Gemeinde der NetzwerkNutzer war die Ad-hoc-Konferenz, die die ITU
vom 29. April bis zum 1. Mai 1997 in Genf
durchführte mit dem Ziel, die Vergabe von Bereichsbezeichnungen (domain names) im Internet neu zu regeln. Dies sind die global gültigen
Gattungsnamen, die in den Kennungen auftauchen (».com« für kommerzielle Nutzer, ».org«
für Organisationen und ».net« für Netzanbieter). Beschlossen wurde, künftig weitere sieben
Kategorien (».firm«, » . S t o r e « , ».web«, ».arts«,
».rec«, ».nom« und ».info«) zuzulassen und
weltweit zunächst 28 weitere Registrierungsstellen für Internet-Teilnehmer einzurichten.
Festgehalten wurde dies in einer Vereinbarung
(Memorandum of Understanding, MoU) von
insgesamt 80 kommerziellen Einrichtungen.
Depositar des M o U ist die I T U , als Schlichtungsstelle bei
Meinungsverschiedenheiten
fungiert die WIPO. ITU-Generalsekretär Pekka
Tarjanne und WIPO-Generaldirektor Arpad
Bogsch gaben a m 1. Mai entsprechende Erklärungen ab.
Ende Juni bestätigte der Verwaltungsrat der
ITU die Rolle der Organisation als Depositar
des MoU. Die Tatsache, daß es sich bei der
Genfer Zusammenkunft nicht um eine Staatenkonferenz gehandelt hatte, unterstreicht allerdings den weitestgehend >selbstbestimmten< und mitunter chaotischen - Charakter des Internet.
Thomas Schüler

•

Deutscher Bundestag: Große Anfrage zur
Reform der Vereinten Nationen - Weitgehende Übereinstimmung der Fraktionen,
Dissens im Detail - Haltung zur UNIDO umstritten - Unterausschuß nutzt Sachverstand
der NGOs (20)
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1996
S. 156ff. fort.)
War im Herbst 1995 anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen in einer
Plenardebatte des Deutschen Bundestages noch
eine weitgehende Ubereinstimmung der Fraktionen in einer Reihe von Grundfragen der deutschen UN-Politik zu verzeichnen, so gelang es
in den folgenden Monaten im Auswärtigen
Ausschuß des Parlaments doch nicht, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Vielmehr
beschloß dieses Gremium am 19. Juni 1996
(Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 13/6455)
mit der Mehrheit der Koalitionsabgeordneten,
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dem Plenum die Annahme der Beschlußvorlage
der Regierungsfraktionen in BT-Drs. 13/2744
zu empfehlen, mit der die von der Bundesregierung betriebene UN-Politik begrüßt und gebilligt wird. In der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion ergriffen daraufhin die Abgeordneten Eberhard Brecht - der auch Vorsitzender
des Unterausschusses

Vereinte

Nationen/Welt-

weite Organisationen
des Auswärtigen Ausschusses ist - und Gert Weisskirchen die Initiative zu einer Großen Anfrage.
Die Große Anfrage ist das stärkste parlamentarische Instrument, um eine Stellungnahme der
Bundesregierung in wichtigen politischen Fragen herbeizuführen. Sie ist, im Unterschied zur
Kleinen Anfrage, mit einer Parlamentsdebatte
verbunden, die bald nach Eingang der Antwort
der Bundesregierung auf die Tagesordnung des
Plenums gesetzt wird. Nachdem die letzte
Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema
(Aktivitäten der Bundesrepublik Deutschland
in den Vereinten Nationen, BT-Drs. 11/3963),
bereits sieben Jahren zurücklag, erschien es nun
an der Zeit, die gesamte Politik der Bundesregierung in den Vereinten Nationen erneut auf
den Prüfstand zu stellen und eine ausführliche
Aussprache über deren Leistungen und
Schwächen herbeizuführen.
I. Die Große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion unter dem Titel »Reform der Vereinten Nationen« wurde im Juni 1996 eingebracht (BTDrs. 13/5055). Sie umfaßt sechs Themenkomplexe: allgemeine Fragen zum UN-System;
Struktur der Vereinten Nationen; Finanzierung;
Sicherheit; Konfliktprävention und Krisenmanagement; Entwicklung, Umwelt und Gleichberechtigung.
Die Bundesregierung wird darin aufgefordert,
ihre Haltung zu den Ergebnissen der u n a b h ä n gigen Arbeitsgruppe über die Zukunft der
Vereinten Nationen<, deren Ko-Vorsitzender
Richard von Weizsäcker war, darzulegen. Gefragt wird, in welcher Weise die Bundesregierung beabsichtigt, die Arbeit der Vereinten
Nationen für die Bürger transparent und für die
Öffentlichkeit besser zugänglich zu gestalten.
Sie soll darüber hinaus den bisher geleisteten
Beitrag der über tausend Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bewerten, die derzeit
bei den Vereinten Nationen registriert sind und
deren Bedeutung für die Arbeit der Weltorganisation ständig zunimmt.
Die Abgeordneten möchten darüber hinaus wissen, welche Möglichkeiten die Bundesregierung sieht, die Finanzkrise der Weltorganisation
zu beenden. Sie erkundigen sich nach dem Ausbau der Friedenssicherungskapazitäten der Vereinten Nationen ebenso wie nach den personellen und materiellen beziehungsweise zivilen
und militärischen Beiträgen Deutschlands zu
den Friedensmissionen seit 1990. Schließlich
soll sich die Bundesregierung zur Umsetzung
der Beschlüsse der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen - über Umwelt und Entwicklung (Rio), soziale Entwicklung (Kopenhagen),
Bevölkerung und Entwicklung (Kairo) und
Frauen (Beijing) - äußern.
II. Am 15. Januar 1997 lag die Antwort der
Bundesregierung auf die Große Anfrage vor
(BT-Drs. 13/6773). Nach ihrer Einschätzung

Präsident der 52. Ordentlichen Tagung der UNGeneralversammlung,
die am 16. September eröffnet wurde, ist Gennadij Udowenko, seit September
1994 Außenminister
der Ukraine. Nominiert worRegionalden war er von der osteuropäischen
gruppe, die turnusgemäß das Vorschlagsrecht hatte. Der 1931 in Kryvy Rih geborene Udowenko trat
1959 in den diplomatischen Dienst seines Landes
ein, das auch zu Sowjetzeiten als
eigenständiges
Mitglied der UN galt. Mit den Vereinten Nationen
ist er in vielfältiger Weise verbunden; bereits in
den sechziger Jahren war er als UN-Bediensteter
tätig und leitete von 1977 bis 1980 die Dolmetscher- und Tagungsabteilung in der Hauptabteilung Konferenzdienste in New York. Von 1985 bis
1992 war er Ständiger Vertreter der Ukraine bei
den Vereinten Nationen.

sind die Vereinten Nationen auf Grund ihrer
derzeitigen organisatorischen und politischen
Struktur der Vielzahl von Aufgaben nicht voll
gewachsen. Zu den neuen Herausforderungen
zählt die Regierung die Gefahren für Frieden
und Stabilität, die von zusammenbrechenden
staatlichen Strukturen und humanitären Katastrophen ausgehen, sowie die Folgen der Globalisierung der Wirtschaft für Handel und Entwicklung. Die Regierung stellt klar, daß das gesamte System der Vereinten Nationen einer
»durchgreifenden Reform« bedürfe. Deren Ziel
müsse es sein, die Arbeitsfähigkeit des UN-Systems den gestellten Anforderungen anzupassen und die Weltorganisation in die Lage zu versetzen, die Herausforderung an der Schwelle
des dritten Jahrtausends zu bewältigen.
Besonders breiten Raum nimmt die Antwort auf
die Fragen zur Reform des Sicherheitsrats ein.
Danach hat die Zusammensetzung des Rates
den heutigen politischen Gegebenheiten durch
eine Erweiterung sowohl um Ständige als auch
um nichtständige Mitglieder stärker Rechnung
zu tragen. Glaubwürdigkeit und Effektivität
dieses Gremiums hingen in hohem Maße davon
ab, ob sich die Mitgliedstaaten angemessen vertreten fühlen. Deutschland und Japan werden
als aussichtsreiche und legitime Anwärter für
ständige Sitze genannt. Ferner hält es die Regierung »für eine zweckmäßige Lösung«, auch für
Afrika, Asien sowie Lateinamerika/Karibik drei
ständige Sitze einzurichten. Sie rechtfertigt ihre
Bewerbung um einen ständigen Sitz für
Deutschland mit dem Argument, daß ein Sitz
der EU kurz- und mittelfristig nicht realistisch
ist, und stellt klar, daß sie als künftiges Ständiges Mitglied nicht weniger Rechte in Anspruch
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nehmen möchte als Frankreich und Großbritannien.
Darüber hinaus verlangt die Regierung eine
Verschlankung von Verwaltungsstrukturen. Als
drittgrößter Beitragszahler habe sich Deutschland von jeher für eine effiziente und sparsame
Personalpolitik der Vereinten Nationen eingesetzt. Den gängigen Vorwurf des aufgeblähtem
Verwaltungsapparats bei der Weltorganisation
hält die Regierung indes nur zum Teil für berechtigt.
Die Bundesregierung plädiert für eine Reform
des bisherigen Beitragssystems, das einfacher,
transparenter und gerechter gestaltet werden
müsse. Dazu habe die EU einen Vorschlag zu
einer neuen Beitragsskala ausgearbeitet. Die
Regierung möchte am Prinzip der Zahlungsfähigkeit weiterhin festhalten und lehnt eine
substantielle Absenkung der Beitragsobergrenze im ordentlichen Haushalt zugunsten der USA
mit dem Hinweis auf die Benachteiligung der
anderen Hauptbeitragszahler ab. Sie erklärt, daß
sie den Jahresbeitrag zum regulären Budget
weiterhin in zwei Raten zu zahlen gedenke, obwohl dies mit dem Haushaltsreglement der
Weltorganisation nicht übereinstimmt. Außerdem werde sie an der Politik des Nullwachstums im Rahmen der Genfer Gruppe, in der die
Hauptbeitragszahler der Vereinten Nationen ihre Finanzpolitik abstimmen, weiterhin festhalten. Mit der Ankündigung, daß die Position
der Genfer Gruppe Uberprüft werden müsse,
schließt sie eine weitere Verschärfung des restriktiven Kurses nicht aus. Deshalb ist es nicht
überraschend, daß sie ihre Bereitschaft verweigert, einseitig zusätzlich finanzielle Verpflichtungen zur Finanzierung des UN-Systems einzugehen.
Nach Auffassung der Bundesregierung müssen
die Vereinten Nationen auch künftig eine wichtige Rolle in der weltweiten Friedenssicherung
spielen. Sie betrachtet deshalb die >Agenda für
den Frieden< und die später vorgelegte >Ergänzung< als wegweisende Grundsatzdokumente
für die Weiterentwicklung der Methoden der
Friedenssicherung nach dem Ende des OstWest-Konflikts. Sie gibt zu erkennen, daß sie,
wie andere Staaten auch, nicht bereit ist, dem
Sicherheitsrat zur Durchführung einer friedenserzwingenden Maßnahme gemäß Artikel 43 der
Charta Streitkräfte zur Verfügung zu stellen.
Auch die von Generalsekretär Boutros-Ghali
statt dessen vorgeschlagene Schnelleingreiftruppe für vorläufige Maßnahmen ist ihrer Einschätzung nach obsolet. Auf der Tagesordnung
stehe eine Verbesserung der Verfügungsbereitschaft und Reaktionsfähigkeit für friedenserhaltende Maßnahmen. Ferner tritt die Bundesregierung für eine Weiterentwicklung des Instrumentariums der vorbeugenden Diplomatie ein.
Die Möglichkeiten präventiver Diplomatie im
Rahmen der Menschenrechtspolitik würden zu
wenig genutzt. Nach Erkenntnis der Regierung
liegen hier die Defizite im wesentlichen im
mangelnden politischen Willen der Konfliktparteien und in der unzureichenden Bereitschaft
der Mitgliedstaaten, sich an präventiven Maßnahmen rechtzeitig zu beteiligen.
Auf dem Politikfeld Entwicklung und Umwelt
tritt die Bundesregierung nach ihren eigenen
Worten für eine konsequente Umsetzung der
Beschlüsse von Rio ein. Sie bekennt sich zu den
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Zielen und Beschlüssen, die auf dem Weltsozialgipfel in Kopenhagen und auf der Konferenz
über Bevölkerung und Entwicklung in Kairo
vereinbart wurden. Den Vorschlägen der G-7
von Lyon folgend, plädiert sie für ein koordiniertes Vorgehen der zuständigen UN-Organisationen, der internationalen Finanzinstitutionen und der WTO. Allerdings lehnt sie eine funktionale Einbindung des einen Systems in das andere ebenso ab wie ein einheitliches Konzept ihrer entwicklungspolitischen Zusammenarbeit.
Einer globalen Entschuldungskonferenz zieht
die Bundesregierung Schuldenerleichterungen
im Einzelfall vor. Sie wünscht eine Stärkung
des UNEP. Die Regierung erklärt, am Ziel, 0,7
vH des Bruttosozialprodukts für die Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden, festzuhalten und bekräftigt den Vorrang der bilateralen
vor der öffentlichen Entwicklungshilfe.
III. Der Fragen- und Antwortenkatalog ermöglicht einen umfassenden Überblick über die
UN-Politik der Bundesregierung. Auf nahezu
50 Seiten erhält der Leser eine Fülle von Informationen, Positionsbestimmungen und politischen Einschätzungen, die zur Beurteilung der
aktuellen Politik Deutschlands im Rahmen der
Weltorganisation unverzichtbar sind. Die vorliegende Bilanz bietet ihm jedoch kein einheitliches Bild. Auf der einen Seite kann die Regierung auf Maßnahmen verweisen, die die weitgespannte Arbeit der Vereinten Nationen unterstützen. Dazu gehören etwa die den UN übermittelte Liste von Persönlichkeiten, die für Vermittlungen im Rahmen präventiver Diplomatie
geeignet sind, oder die Einzahlungen in den
freiwilligen Fonds für die beratenden Dienste
der Weltorganisation auf dem Gebiet der Menschenrechte.
Auf der anderen Seite fallen nicht wenige Antworten nur vage aus. Oft wird der Mangel an
Konkretheit und Deutlichkeit durch Formulierungen, die die subjektive Perspektive der Regierungspolitik herausstreichen, überspielt: Da
werden gute »Absichten« mitgeteilt, verdienstvolle »Bemühungen« dargelegt, großzügige
»Anerkennungen« ausgesprochen, weitreichende »Hoffnungen« artikuliert oder tiefgründige
»Bekenntnisse« abgegeben; die emphatische
Beschwörung anerkannter Prinzipien und ehrgeiziger Ziele der internationalen Zusammenarbeit tut ein übriges, um über die Untiefen der eigenen Politik hinwegzuhelfen. Auf diese Weise
entsteht eine schöne Welt der deutschen UNPolitik, die sich eindrucksvoll über den Niederungen der nachvollziehbaren Taten und Fakten
wölbt. Dieses Verfahren anspruchsvoller Selbstdarstellung fordert immer wieder den Einwand
der Kritiker geradezu heraus, daß Worte und
Taten der Regierung auseinanderklaffen und
deren Politik oftmals den eigenen Maßstäben
nicht gerecht wird. So beteuert die Bundesregierung, daß sie am 0,7-Prozent-Ziel festhält,
rechtfertigt aber die wachsende Entfernung davon damit, daß sie sich nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt für die Einlösung der Zusage festgelegt habe. Eine solche Politik gestattet das
Bekenntnis zu einem großen entwicklungspolitischen Ziel, ohne zu verbindlichem Handeln zu
verpflichten.
Internationalen Reformkonzepten, wie sie von
der Kommission für Weltordnungspolitik, von

der Weizsäcker-Kommission oder von Brian
Urquhart und Erskine Childers unterbreitet
wurden, zollt die Bundesregierung kaum mehr
als unverbindliches Lob. Nirgendwo wird die
Bereitschaft sichtbar, zumindest Teile der Anregungen aufzugreifen. Schon aus diesen Gründen fällt es schwer, von einer innovativen Politik der Regierung gegenüber den Vereinten Nationen zu sprechen. Eine konzeptionelle Ausrichtung der deutschen UN-Politik ist eigentlich
nur im Hinblick auf die Reform des Sicherheitsrats erkennbar. Unbestreitbar arbeitet die Bundesregierung an der Erarbeitung von Reformkonzepten innerhalb der UN-Politik der Europäischen Union - etwa für den Wirtschaftsund Sozialrat (ECOSOC) oder die Finanzen mit; ob sie hier als treibende Kraft wirkt, bleibt
jedoch unklar. Die Reformvorschläge der EU
zur Erneuerung des ECOSOC entstanden jedenfalls unter der niederländischen Ratspräsidentschaft.
Verdienstvolle Einzelinitiativen sind der Regierung kaum abzusprechen. Solange die UN-Politik in Bonn aber nur als Ressorlpolitik betrieben
wird - und der Streit zwischen Auswärtigem
Amt und Entwicklungsministerium über den
Austritt aus der UNIDO ist dafür nur das markanteste Beispiel - , bleibt ihre Kohärenz weiterhin eine unerfüllte Forderung.
IV. Am 12. Juni 1997 fand im Plenum des Deutschen Bundestages die Debatte über die Große
Anfrage und über die Anträge der Fraktionen,
die anläßlich des Jubiläums der Vereinten Nationen eingebracht worden waren, statt (Plenarprotokoll 13/181). Alle Redner hoben angesichts wachsender globaler Herausforderungen
die Unverzichtbarkeit der Vereinten Nationen
für Deutschland hervor. Dennoch war die Unzufriedenheit mit der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Weltorganisation allenthalben zu spüren. Fast alle Redner betonten, daß
die Kritik aber weniger der Organisation als solcher gelte, sondern bestimmten Mitgliedstaaten, die nicht konstruktiv mitarbeiten. Dabei gerieten vor allem die USA wegen ihrer immensen
Zahlungsrückstände ins Kreuzfeuer der Kritik.
Strittig war unter den Rednern, wo die Reform
der Vereinten Nationen anzusetzen hat und welche Prioritäten die Bundesregierung dabei setzen soll.
So gab Helmut Lippelt (Bündnis 90/Die Grünen) seinen Eindruck wieder, »daß sich die
Bundesregierung zu massiv und fast ausschließlich auf den ständigen Sitz im Sicherheitsrat
konzentriert« und darüber die Mitarbeit bei anderen Reformprojekten sträflich vernachlässige. Eberhard Brecht (SPD) argumentierte, die
UN-Politik der Regierung sei widersprüchlich,
wenn sie einerseits mit einem ständigen Sitz im
Sicherheitsrat globale Verantwortung übernehmen wolle, andererseits aber der Verteidigungsminister die deutschen Sicherheitsinteressen
auf Europa beschränken möchte. Und das Vorhaben des Austritts aus der UNIDO sei der
falsche Weg der Erneuerung. Gerade diese Sonderorganisation habe sich gründlich reformiert;
sie könne sogar als Modellfall für andere Organisationen und Organe dienen, ihre administrativen Strukturen zu straffen, personelle Überhänge abzubauen, finanzielle Ressourcen effizienter einzusetzen und ihr Arbeitsprogramm anVereinte Nationen 5/1997

zupassen. Die Abgeordneten Christian Ruck
(CSU) und Armin Laschet (CDU) wollten die
Reformerfolge der UNIDO nicht rundweg bestreiten, verwiesen aber darauf, daß eine Reform der Vereinten Nationen an Haupt und
Gliedern nicht sinnvollerweise mit einer Existenzgarantie jeder Sonderorganisation und jedes Spezialorgans verknüpft werden könne.
Außenminister Klaus Kinkel (FDP) und Abgeordnete der Koalition hoben die Dringlichkeit
einer Reform des Wirtschafts- und Sozialbereichs innerhalb der Vereinten Nationen hervor.
Dazu gehöre eine Reform des ECOSOC ebenso
wie eine Straffung der zahlreichen nachgeordneten Gremien. Dem hielt die Abgeordnete Brigitte Adler (SPD) entgegen, daß das Engagement Deutschlands in der multilateralen Entwicklungshilfe mehr und mehr schwinde. Sie
plädierte dafür, das UNDP endlich in die Lage
zu versetzen, die Führungsrolle unter den auf
dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit
operativ tätigen UN-Organisationen einzunehmen. Sie beklagte den Widerspruch zwischen
dem Bekenntnis der Bundesregierung zur Stärkung der Vereinten Nationen und der gleichzeitigen Schwächung ihrer finanziellen Beteiligung am UNDP.
Erwartungsgemäß wurden am Schluß der Debatte die Anträge der sozialdemokratischen und
der bündnisgrünen Bundestagsfraktionen sowie
der Gruppe der PDS vom Herbst 1995
(13/2751, 13/2739, 13/2632) abgelehnt. Der
gemeinsame Antrag der Fraktionen von
CDU/CSU und FDP (13/2744) wurde mit den
Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der
Bündnisgrünen und der PDS bei Stimmenthaltungen der SPD angenommen.
V. Der Unterausschuß Vereinte Nationen / Weltweite Organisationen erörtert nicht nur grundlegende Fragen der deutschen UN-Politik,
sondern ist auch bemüht, sich ein Bild vom
Engagement der Weltorganisation in den verschiedenen internationalen Krisenherden zu
verschaffen. Insbesondere befaßte er sich mit
den Vorgängen im damaligen Zaire, im ehemaligen Jugoslawien, in Westsahara, Afghanistan
und Zypern.
Besondere Erwähnung verdient die Behandlung
eines noch immer ungelösten, die Vereinten
Nationen seit mehr als zwanzig Jahren beschäftigenden Entkolonisierungskonflikts. Nach dem
Besuch einer Delegation des Unterausschusses
in Westsahara im Frühjahr 1996 wurde das Thema im Februar 1997 erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Inzwischen war es zu geheimen
Direktgesprächen zwischen den Konfliktparteien und zu einem Austausch von Kriegsgefangenen auf Grund einer deutsch-amerikanischen
Initiative gekommen. Einige Abgeordnete zeigten sich enttäuscht darüber, daß die Bundesregierung bei der öffentlichen Darstellung dieses
Austauschs den Anteil des Unterausschusses an
diesem Erfolg einfach übergangen hatte. Einvernehmlich forderte man von der für die Unabhängigkeit des Territoriums eintretenden Polisario die Freilassung der 1900 marokkanischen Kriegsgefangenen. Das eigentliche Problem sei nicht die Durchführung des Referendums, sondern die Frage, was danach - nach der
Entscheidung für eine der beiden Seiten - geschieht.
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Ein weiterer und besonders wichtiger Schwer- von Umweltmaßnahmen, nationale Umsetzung
punkt des Unterausschusses war die kritische von Zielen des Klimaschutzes oder Einführung
Auseinandersetzung mit den Bestrebungen des einer ökologischen Steuerreform - deutlich.
Bundesministers für wirtschaftliche Zusam- Hier zeigte sich, wie unterschiedliche Grundmenarbeit und Entwicklung, aus der UNIDO haltungen auch in der Haltung zu internationaauszutreten. Unmittelbar nach der Ankündi- len Problemen ihren Ausdruck finden.
gung des Austritts aus dieser SonderorganisaWolfgang Ehrhart
•
tion durch den Ministeram 20. November 1996
trat der Unterausschuß zu einer Sondersitzung
zusammen, um von der politischen Leitung des
Ministeriums eine Rechtfertigung für den angekündigten Schritt zu erhalten. Durch die un- Sozialfragen und Menschenrechte
geschminkte Kritik des Vertreters des Auswärtigen Amts an den schädlichen Folgen eines Frauenrechtsausschuß: 17. Tagung - Leiden
Austritts wurde deutlich, daß es sich um einen am traditionellen Rollenverständnis - GeAlleingang des Entwicklungsministers handel- walt in der Familie - Unterrepräsentation im
te. Nicht nur Oppositionsabgeordnete, auch ei- öffentlichen Leben - Benachteiligung im Fanige Vertreter der Regierungskoalition erklär- milienrecht (21)
ten, den Austritt nicht mittragen zu wollen. Zu
diesem Votum mochte auch der Umstand beige- (Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 3/1997
tragen haben, daß eine Delegation des Unter- S. 109f. fort. Text des Übereinkommens: V N
ausschusses einige Wochen zuvor beim Besuch 3/1980 S. 108ff.)
der Organisation in Wien einen guten Eindruck
vom Fortschritt des internen Reformprozesses
1997 war das erste Jahr, in dem der Ausschuß
gewonnen hatte. Ein von den Oppositionsabge- für die Beseitigung
der Diskriminierung
der
ordneten des Unterausschusses formulierter Frau (CEDA W) zwei Tagungen abhalten konnAntrag, nicht aus der UNIDO auszutreten, er- te. Wie schon während der vorangegangenen
höhte zusätzlich den politischen Druck. Da die Sitzungsperiode im Januar beherrschten vorRegierung sich ihrer Parlamentsmehrheit in die- wiegend die Themenkomplexe Gewalt gegen
ser Frage nicht sicher sein konnte, war eine Frauen, Benachteiligung im Erwerbsleben und
Kampfabstimmung für sie nach Lage der Dinge Behinderung durch ein gesellschaftlich veranriskant. So entschied das Bundeskabinett, vom kertes traditionelles Rollenverständnis die DisAustritt aus der UNIDO abzusehen und die wei- kussion der Staatenberichte während der 17.
tere Mitgliedschaft Deutschlands vom Fort- Tagung des Sachverständigengremiums (Zuschritt des Reformprozesses abhängig zu ma- sammensetzung: V N 5/1996 S. 198). Die Zuchen. Mit der Abwehr des Austrittsverlangens sammenkunft fand vom 7. bis 25. Juli in New
war der Unterausschuß, begünstigt durch die York statt; an ihrem Ende hatte das »ÜbereinSpaltung der Bundesregierung und des Koaliti- kommen zur Beseitigung jeder Form von Disonslagers in dieser Frage, somit erfolgreich; kriminierung der Frau< 160 Vertragsstaaten,
gleichwohl sind die politischen Auseinander- fünf mehr als am Schluß der Januar-Tagung
setzungen darüber noch keineswegs beendet.
(darunter die Schweiz). Es gehört damit zu den
Im Juni 1997 - in der letzten Sitzung vor der Menschenrechtsinstrumenten mit der höchsten
Sommerpause - lud der Unterausschuß den Ge- Zahl an Ratifikationen - allerdings auch zu deneraldirektor der UNIDO, Mauricio de Maria y nen, zu denen die Vertragsstaaten die meisten
Campos, wie auch Experten, die die Sonderor- Vorbehalte geltend gemacht haben.
ganisation evaluiert hatten, ein, um die Reformanstrengungen der UNIDO auf den Prüfstand zu
stellen. Aus Termingründen fand die Ausspra- Bei der Begutachtung von Namibias Erstbericht
che mit den geladenen Gästen nicht im Bundes- begrüßten es die Ausschußmitglieder, daß das
Land die Konvention ohne Vorbehalte ratifitag, sondern im Rahmen einer Veranstaltung
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten ziert hat. Die namibischen Frauen leiden unter
Nationen in Bonn statt. Aus den Beiträgen der fortwährender Diskriminierung durch das überSachverständigen ging hervor, daß die UNIDO kommene Gewohnheitsrecht. Die bestehenden
ihre Schwächen größtenteils beseitigt und den Frauenförderprogramme legen keinen festen
zeitlichen Rahmen fest. Der Ausschuß schlägt
Reformprozeß erfolgreich vorangetrieben hat.
Schließlich beschäftigte sich der Unterausschuß Namibia vor, die Programme zur Frauenförderung zu erweitern, denn die Frauen sind von der
auch eingehend mit dem diesjährigen zentralen
UN-Thema jenseits von Sicherheitspolitik und Armut besonders betroffen und leiden auch unReformdebatte. Vor Beginn der Sondergeneral- ter weitverbreiteter häuslicher Gewalt. Die Exversammlung zur Evaluierung der Umsetzung pertinnen monieren den unzureichenden gesetzlichen Schutz vor Vergewaltigung. Auch im
der fünf Jahre zuvor in Rio beschlossenen
>Agenda 21 < befragte das Gremium die Bundes- Gesundheitssektor bestehen Defizite, insbesonregie ung zu ihren Verhandlungspositionen und dere hinsichtlich der Prostituierten sowie durch
Zielen. Das Forum >Umwelt und Entwicklung<, die hohe Zahl illegaler Abtreibungen. Durch
ein Zusammenschluß von NGOs, war vertreten, Steigerung der Wirtschaftskraft der Frauen
um die Bilanz seit Rio und die Zukunftsper- könnten diese der häuslichen Abhängigkeit entspektiven der nachhaltigen Entwicklung aus der rinnen. Die Frauen sollten zur Teilnahme am
Sicht
der
Zivilgesellschaft
darzulegen. politischen Leben ermuntert werden.
Während Parlamentarier, Regierungsvertreter Der Ausschuß lobt die Unterstützung der Frauund NGOs diese Bilanz ernüchternd fanden, enförderung im Rahmen der Entwicklungshilfe
wurden die Unterschiede in den Positionen zu Luxemburgs. Bei der Diskussion des Erst- und
besonderen Problembereichen - Finanzierung Zweitberichts kritisieren die Expertinnen, daß
in der Verfassung des Großherzogtums eine
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klare Definition der G leichheit der G eschlech
ter fehlt. Im Widerspruch zu den Konventions
bestimmungen vermochte Luxemburg nicht, in
nerhalb des Berichtszeitraums die G leichbe
rechtigung im öffentlichen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Leben herzustellen.
Nach Auffassung der Expertinnen sollte Lu
xemburg seinen Vorbehalt bezüglich Artikel 7
(Teilhabe am politischen und öffentlichen Le
ben) zurückziehen und Frauen gleichen Zugang
zu öffentlichen Ämtern gewähren sowie im son
stigen öffentlichen und privaten Leben für die
Gleichstellung der Frau Sorge tragen. Auch in
Luxemburg behindert das traditionelle Rollen
verständnis eine Realisierung der G leichstel
lung, und auch häusliche G ewalt gegen Frauen
ist weit verbreitet. Das Recht geschiedener
Frauen auf Wiederheirat ist gesetzlich einge
schränkt. Diesbezüglich sollte Luxemburg sei
nen Vorbehalt zu Art. 16 g der Konvention
(gleiche persönliche Rechte als Ehegatten)
zurückziehen und für eine G leichbehandlung
von Ehefrau und Ehemann sorgen. Moniert
wird die Kriminalisierung der Abtreibung.
Antigua und Barbuda, dessen Erst, Zweit und
Drittbericht die Expertinnen diskutierten, hat
mittlerweile ein G leichstellungsgesetz, ein
Scheidungsrecht sowie ein Gesetz zur Sanktio
nierung von Verbrechen gegen die sexuelle
Selbstbestimmung eingeführt. Außerdem wur
den im Berichtszeitraum G esetze über die glei
che Bezahlung von Mann und Frau im Erwerbs
leben sowie zur Bekämpfung der häuslichen
Gewalt verabschiedet. Es fehlen jedoch Maß
nahmen zur Förderung der Teilnahme von Frau
en am politischen und sonstigen öffentlichen
Leben. Kritik erfährt weiterhin der geringe Be
schäftigungsgrad der weiblichen Bevölkerung.
Die Familienpolitik läßt erhebliche Defizite er
kennen. Abtreibungen sind in dem Karibikstaat
grundsätzlich illegal. Es fehlt an Maßnahmen
zur Unterstützung weiblicher Drogenabhängi
ger und von HIVinfizierten Frauen. Die Exper
tinnen raten, auf der G rundlage der vorhande
nen kulturellen Werte den Respekt vor der Frau
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in der G esellschaft zu verankern und auf eine
Gleichstellung hinzuarbeiten.
Das Expertengremium begrüßt die zügige Rati
fikation und Umsetzung des Übereinkommens
in Armenien unmittelbar nach der Unabhängig
keit. Der Erstbericht macht jedoch Defizite bei
der Umsetzung der Konvention sichtbar Es fehlt
an Frauenförderinstrumenten. Tatsächliche De
fizite existieren in bezug auf die Stellung der
Frau im Wirtschaftsleben. Hier sollten durch
spezielle Förderungsprogramme  einschließ
lich spezieller Kreditprogrämme  Arbeitsmög
lichkeiten für Frauen geschaffen werden. Die
häusliche G ewalt gegen Frauen wird nicht
durch staatliche Maßnahmen bekämpft. Diesbe
züglich schlagen die Expertinnen eine verstärk
te Öffentlichkeitsarbeit vor sowie eine speziel
le, auf die Belange der betroffenen Frauen ein
gehende Ausbildung von Ärzten und Juristen.
In ihren Stellungnahmen zum Zweit und Dritt
bericht begrüßen die Expertinnen die Fort
schritte, die in Italien im Hinblick auf die Stel
lung der Frau in Bildung und Beruf erreicht
wurden. Andererseits sind die Frauen in
Führungspositionen sowie im politischen Le
ben noch immer deutlich unterrepräsentiert.
Nach Auffassung der Expertinnen sollte die ita
lienische Regierung spezielle Frauenförderpro
gratnme initiieren und Quoten einführen, um
auf diesen G ebieten eine G leichstellung zu er
reichen. Die Regierung müsse darauf hinwir
ken, daß alle Frauen ein adäquates Einkommen
erhalten und Ehemänner und Väter ihren Unter
haltsverpflichtungen nachkommen. Es fehlen
Programme, durch die die Öffentlichkeit und
insbesondere Polizei, Justiz und Gesundheits
personal gegenüber dem Problem der häusli
chen G ewalt und der speziellen Situation ihrer
Opfer sensibilisiert werden. Die italienische
Gesellschaft ist noch immer weitgehend patriar
chalisch strukturiert.
Der fortdauernde Konflikt zwischen zwei Völ
kern beeinträchtigt die Umsetzung der Konven
tion in Israel. In der Armee, die in Israel von be
sonderer Wichtigkeit ist, wird den Frauen der
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Zugang zu den höchsten Kommandoebenen
verweigert. Bei der Begutachtung des Erst und
Zweitberichts loben die Expertinnen aber Isra
els G esetzgebung zur Bekämpfung der G ewalt
gegen Frauen und das G esetz über die Gleich
stellung im Erwerbsleben. Andererseits fehlt es
an einem G esamtprogramm. Der Anspruch auf
Gleichbehandlung sowie ein Diskriminierungs
verbot sollten gesetzlich verankert werden, und
Israel solle auf dem G ebiet des Familienrechts
die Säkularisierung fortsetzen. Dementspre
chend sollte der Vorbehalt zu Art. 16 (Ehe und
Familienfragen) zurückgenommen werden. Die
Lebensbedingungen der nichtjüdischen Frauen
sind beklagenswert. Israel wird aufgefordert,
die G leichstellung von jüdischen, christlichen,
muslimischen und drusischen Frauen zu reali
sieren.
Australien wurde in der Diskussion seines drit
ten Berichts wegen seiner fortschrittlichen Hal
tung auf dem G ebiet der Frauenpolitik gelobt,
insbesondere wegen seiner Vorreiterrolle auf
der Weltfrauenkonfcrenz in Beijing. Auch die
Maßnahmen und Strategien zur Verhinderung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen er
scheinen den Expertinnen bemerkenswert.
Handlungsbedarf besteht noch in bezug auf die
Darstellung von G ewalt gegen Frauen in den
Medien. Australiens Vorbehalte gegen die Be
stimmungen über den bezahlten Mutterschutz
sowie das Verbot bestimmter Tätigkeiten von
Frauen in den Streitkräften verhindern eine
vollständige Umsetzung des Übereinkommens.
Außerdem stellen die Expertinnen allgemein ei
ne Verringerung der Bemühungen auf dem G e
biet der G leichstellung fest, etwa hinsichtlich
des Erwerbslebens und der Kinderbetreuung.
Die Regierung wurde ermutigt, sich verstärkt
mit den Problemen der weiblichen Ureinwoh
ner zu beschäftigen. Bei der Präsentation des
nächsten Berichts sollten Frauen aus der Bevöl
kerungsgruppe der Ureinwohner zur australi
schen Delegation gehören.
Die Expertinnen loben die Erhöhung der Zahl
der weiblichen Abgeordneten in Argentinien als
Folge eines Quotengesetzes. Im Zweit und
Drittbericht fehlt es aber an Daten und Informa
tionen über die Situation von Frauen, die unter
Bedingungen von Ausbeutung und Prostitution
leben. Die Lebensumstände der Landfrauen ha
ben sich im Berichtszeitraum verschlechtert.
Nur wenige Frauen haben Führungspositionen
in der Wirtschaft inne, die Zahl weiblicher Ar
beitsloser ist hoch. Das argentinische Strafrecht
ist dringend reformbedürftig, um in Einklang
mit den Bestimmungen der Konvention zu
kommen: insbesondere sollte die sexuelle Belä
stigung unter Strafe gestellt werden.
Bei der Diskussion des Dritt und Viertberichts
Bangladeschs
wird die verfassungsrechtliche
Gewährleistung der G leichberechtigung von
Mann und Frau gelobt. Hinzu kommen weitere
Gesetze, die Gleichstellung und Schutz der Frau
garantieren. Im Parlament sind 30 Sitze für
Frauen reserviert. In allen Plänen der Regierung
wird den Belangen der Frauen ein besonderer
Stellenwert eingeräumt. Alarmierend sind je
doch die Verbreitung der G ewalt gegen Frauen
sowie die Unfähigkeit der Regierung, die vor
handenen G esetze zu deren Bekämpfung zu
nutzen. Die Gesundheitsversorgung ist unzurei
chend, insbesondere für in Armut lebende Frau
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en, Frauen in ländlichen Gebieten und Randgruppen. Kritisiert werden weiterhin die Arbeitsbedingungen für Frauen, vor allem das
Fehlen eines gesetzlich festgelegten Mindestlohns. In der Gesellschaft ist ein traditionelles
patriarchalisches Rollenverständnis noch immer verbreitet. Die Regierung wird dazu angehalten, die bestehenden Durchsetzungs- und
Überwachungsmaßnahmen im Hinblick auf
Gewalt gegen Frauen zu verstärken. In den Gelangnissen sollten eigene Abteilungen für Frauen eingerichtet werden.
Durch die zweite Tagung in diesem Jahr konnte

der Rückstand bei der Prüfung der Staatenberichte ein Stück weit abgebaut werden. Für die
18. und 19. Tagung im kommenden Jahr wurde
eine vorläufige Liste der zu behandelnden Staatenberichte angelegt; der zweite Bericht
Deutschlands steht zur Behandlung auf der 19.
Tagung im Sommer 1998 an. Für die künftige
Kommentierung der Berichte wurde ein standardisierter Aufbau vereinbart: Einführung und
positive Faktoren; negative Faktoren und Problembereichc; hauptsächliche Anlässe zur Besorgnis; Empfehlungen und Vorschläge. Die
Tätigkeit des CEDAW umfaßt freilich nicht nur

die Berichtsprüfung, sondern beispielsweise
auch die Ausarbeitung von Allgemeinen Empfehlungen. Darüber hinaus vertreten die Expertinnen ihre Sache auch zwischen den Tagungen
bei den verschiedensten Gelegenheiten; hervorgehoben wurde, daß sich der CEDAW mittlerweile durch ein hohes Maß an Offenheit
gegenüber den Nichtregierungsorganisationen
und der Zivilgesellschaft im allgemeinen auszeichne - was der Verbreitung des Übereinkommens und seiner Verwirklichung nur dienlich sein könne.

Literaturhinweis

weist Cholewinski darauf hin, daß es sich bei
diesen Zahlen um offizielle Zahlen handelt, also
nicht erfaßt ist, was durch informelle Kanäle
den Weg ins Heimatland findet. Fest steht, daß
diese Gelder für die Wirtschaft der Entwicklungsländer eine große Rolle spielen. In diesen
Zusammenhang gehört aber auch das Phänomen des >brain drain<, denn unter den Arbeitnehmern, die ihr Glück im Ausland suchen, sind
meist auch diejenigen, die auf Grund ihrer Ausbildung das höchste > Humankapital < anzubieten
haben. Deren Auswanderung beeinflußt die
Entwicklung armer Länder negativ. Cholewinski zitiert eine UNCTAD-Studie, wonach 1970
der Beitrag gut ausgebildeter ausländischer Arbeitnehmer zur Wirtschaftsentwicklung der
USA mit 3.7 Mrd Dollar die Entwicklungshilfeleistungen Washingtons (3,1 Mrd Dollar) übertraf. Dieser Abzug von intellektueller Kapazität
wird bei der medizinischen Versorgung besonders spürbar, wenn einheimische Ärzte im Ausland arbeiten und gleichzeitig eine medizinische Mindestversorgung durch internationale
Entwicklungshilfe-Agenturen bereitgestellt werden muß.

versellen Normen. Hier steht die Arbeit der ILO
und die Analyse der Rolle dieser Sonderorganisation bei der Entstehung und inhaltlichen Ausgestaltung sozialer Menschenrechte im Vordergrund. Weiterhin befaßt er sich mit der Konvention »zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen« der
Vereinten Nationen von 1990 (Resolution
45/158; Text: V N 5/1991 S. 175ff). Unter Rekurs auf einschlägige UN-Resolutionen werden
die darin enthaltenen sozialen, kulturellen und
politischen Menschenrechte im einzelnen diskutiert. Die Debatten zum Entwurf der Konvention zeigen, wie schwierig es war, die Geltung
dieser Rechte für alle Arbeitsmigranten, also
auch die illegalen, wenigstens prinzipiell durchzusetzen. Der Autor referiert das Bemühen der
Generalversammlung, auf diesem gegenwärtig
wegen der Arbeitslosigkeit in vielen Staaten
höchst konfliktreichen Gebiet völkerrechtlichen Sozialschutz durchzusetzen, kompetent
und ohne Illusionen. Wenn der Pakt nach der
Ratifizierung durch 20 Staaten in Kraft treten
soll, bislang aber erst sieben Staaten diesen
Schritt vollzogen haben, so ist dies »eine eindeutige Indikation dafür, daß jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt der politische Willen
fehlt, die Arbeitsmigranten und ihre Familien
zu schützen« (S. 203).

Cholewinski, Ryszard: Migrant Workers in
International Human Rights Law. Their
Protection in Countries of Employment
Oxford: Clarendon Press 1997
538 S., 50,- brit. Pfd.
>Migrant Workcrs< wird im Deutschen meist
mit >Wanderarbeitnehmer< übersetzt - ein zusammengesetzter Begriff, bei dem romantische
Erinnerungen an wandernde Handwerksburschen anklingen. Wirklichkeitsnäher meint das
englische Wort >migration< aber nicht primär
das >Wandern<, sondern das >Fortziehen<, eine
existentielle Entscheidung also, die niemand
leichtfertig aus >Wanderlust< trifft.
Cholewinski geht auf diese individuelle Seite
des Sachprobletns Migration in der Einleitung
seines umfassenden Werkes über den völkerund menschenrechtlichen Schutz von >migrant
workers< ein. Er belegt, daß die Zahl der Arbeitsmigranten und ihrer Familien heute weltweit die der Flüchtlinge übertrifft. Dennoch erfahren sie international wenig Aufmerksamkeit.
Allerdings tragen diese Menschen, die sich von
ihrer Heimat aufmachen, um anderswo Arbeit
zu finden, fast überall ein Stigma, und allerorten
werden die Grenzbarrieren zur Abwehr der Arbeitsmigration höher. Doch wird diese stets von
zwei Faktoren hervorgerufen: den armseligen
Lebensbedingungen im Herkunftsland einerseits und der Chance, anderswo relativ gut bezahlte Arbeit zu finden, auf der anderen Seite.
Dieser Doppeleffekt des >push< und >pull< wirkt
bei der legalen Arbeitsaufnahme ausländischer
Aibeiter in einem Land ebenso wie bei der illegalen. Der Unterschied liegt meist nur in der intensiveren Kriminalisierung der dann rechtswidrig arbeitsuchenden Ausländer.
Auf die Herkunftsländer hat die Arbeitskräftewanderung ambivalente Wirkung. Kurzfristige
Stabilisierungseffekte gehen verloren, wenn in
wirtschaftlichen Krisen die Arbeiter aus dem
Ausland massenhaft zurückkehren. Doch führt
die Auslandsarbeit zu ganz erheblichen Geldströmen. 1989 wurde dafür ein Betrag von fast
61 Mrd US-Dollar geschätzt, mehr als die Entwicklungshilfe der Staatengemeinschaft. Dabei
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Der Autor kommt deshalb zu dem Ergebnis, daß
die globale Migration nicht von der Realisierung des > Rechts auf Entwicklung< zu trennen
ist. Hier gewinnt die Arbeit der Vereinten Nationen erhebliche praktische Relevanz: Wie
ernst ein Land seine auf den internationalen Foren der Vereinten Nationen abgegebenen Verpflichtungen zur Mitarbeit an den Aufgaben im
Bereich der Entwicklung tatsächlich nimmt,
zeigt sich in seinen Reaktionen auf die Arbeitsmigration.
Cholewinski beginnt seine Darstellung der
Rechtsstellung ausländischer Arbeitnehmer
und ihrer Familien mit dem allgemeinen Fremdenrecht. Ein historischer Rückblick auf die
Völkerrechtsentwicklung führt ihn zur UN-Erklärung »über die Menschenrechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes
sind, m dem sie leben« von 1985 (Resolution
40/144 der Generalversammlung; Text: V N
5/1986 S. 186f.). In diesem rechtlich nicht bindenden Dokument sieht der Autor einen Schritt
zurück - im Vergleich zu den Konventionen der
ILO. Die Bedeutung derartig universeller Dokumente liege vielmehr darin, daß an ihnen die
Staaten aller Weltregionen beteiligt sind.
Teil II des Buches gilt den zum Schutz der Wanderarbeiter und ihrer Familien entwickelten uni-
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Im III. Teil findet sich eine Bestandsaufnahme
der Rechtslage ausländischer Arbeitnehmer in
Europa. Der Autor weist in der Zusammenfassung auf ein Dilemma hin, in das die Ideale der
Freizügigkeit in der EU wohl unvermeidlich
führen: Je mehr diese innerhalb der Region verwirklicht werden, desto größer scheint das Bedürfnis zu werden, sich vor dem Zustrom
Außenstehender zu schützen. Internationalrechtlicher Menschenrechtsschutz scheint deshalb auch und gerade bei einem weiteren Zusammenwachsen Europas zunehmende Bedeutung zu gewinnen.
Das Buch Cholewinskis, das aus einer Doktorarbeit an der Universität von Ottawa entstand,
hat hohen wissenschaftlichen Wert. Durchweg
gründlich belegt und mit einem umfassenden
Vorspann (Übersichten über Rechtsfälle, nationale Gesetzgebung, Verträge und andere internationale Instrumente) auf aktuellem Stand ausgestattet, hat es für Fragen der Rechtsstellung
ausländischer Arbeiter geradezu Handbuchcharakter.
Peter A. Köhler

•
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Dokumente der Vereinten Nationen
Streitbeilegung, Dokumentation des Sicherheitsrats
Streitbeilegung
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand:
Musterregeln der Vereinten Nationen für Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen
Staaten. - Resolution 50/50 vom 11. Dezember
1995
Die Generalversammlung,
- in der Erwägung, daß der Vergleich eine der in
der Charta der Vereinten Nationen in Artikel 33 Absatz 1 genannten Methoden für die
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten
ist, daß er in zahlreichen bilateralen wie auch
multilateralen Verträgen für die Beilegung solcher Streitigkeiten vorgesehen ist und daß er
seine Nützlichkeit in der Praxis bewiesen hat,
- überzeugt, daß die Aufstellung von Musterregeln für Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten
zwischen Staaten, in denen die Ergebnisse der
jüngsten wissenschaftlichen Arbeiten und der
auf dem Gebiet der internationalen Vergleichsverfahren gewonnenen Erfahrungen sowie eine
Anzahl von Neuerungen berücksichtigt sind,
die der traditionellen Praxis auf diesem Gebiet
zum Vorteil gereichen können, zur Entwicklung von harmonischen Beziehungen zwischen
den Staaten beitragen kann,
1. beglückwünscht den Sonderausschuß für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen zur Fertigstellung der Endfassung
der Musterregeln der Vereinten Nationen für
Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Staaten;
2. lenkt die Aufmerksamkeit der Staaten auf die
Möglichkeit, wann immer eine Streitigkeit
zwischen Staaten entstanden ist, deren Beilegung im Wege direkter Verhandlungen sich als
unmöglich erweist, die Musterregeln anzuwenden, deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt ist;
3. ersucht den Generalsekretär, soweit möglich
und im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen der Musterregeln Staaten, die sich
eines Vergleichsverfahrens auf der Grundlage
dieser Musterregeln bedienen, seine Unterstützung zu gewähren;
4. ersucht den Generalsekretär außerdem, alle erforderlichen Veranlassungen zu treffen, um
den Wortlaut dieser Resolution samt ihrer Anlage an die Regierungen zu verteilen.
Abstimmungsergebnis: Annahme durch allgemeine Übereinstimmung.

ANLAGE
Musterregeln der Vereinten Nationen für
Vergleichsverfahren bei Streitgkeiten
zwischen Staaten
KAPITEL I
Anwendung der Regeln

Artikel 1
1. Diese Regeln finden auf Vergleichsverfahren
bei Streitigkeiten zwischen Staaten Anwendung,
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wenn diese Staaten ausdrücklich schriftlich übereingekommen sind, sie anzuwenden.
2. Die Staaten, die übereingekommen sind, diese
Regeln anzuwenden, können jede ihrer Bestimmungen jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen
von der Anwendung ausschließen oder abändern.

Einleitung

KAPITEL I I
des
Vergleichsverfahrens

Artikel 2
1. Das Vergleichsverfahren beginnt, sobald die betroffenen Staaten (im folgenden >die Parteien< genannt) schriftlich übereingekommen sind, diese
Regeln, mit oder ohne Änderungen, anzuwenden
und schriftlich Einigung über die Definition des
Streitgegenstands, die Anzahl und die Bezüge der
Mitglieder der Vergleichskommission, ihren Sitz
und die Höchstdauer des Verfahrens, wie in Artikel 24 festgelegt, erzielt haben. Falls erforderlich,
enthält die Vereinbarung Bestimmungen betreffend die Sprache oder Sprachen, in denen das Verfahren abgehalten wird, sowie über die erforderlichen Sprachendienste.
2. Gelingt es den Staaten nicht, Einigung über die
Definition des Streitgegenstands zu erzielen, können sie im gegenseitigen Einvernehmen den Generalsekretär der Vereinten Nationen um Unterstützung bei der Behebung dieser Schwierigkeit ersuchen. Sie können ihn außerdem im gegenseitigen
Einvernehmen um Unterstützung bei der Behebung jeder anderen Schwierigkeit ersuchen, auf
die sie bei der Herbeiführung einer Einigung über
die Modalitäten des Vergleichsverfahrens stoßen.

KAPITEL I I I
Anzahl und Bestellung der

Schlichter

Artikel 3
Es kann drei oder fünf Schlichter geben. In jedem
Fall bilden die Schlichter eine Kommission.
Artikel 4
Haben die Parteien vereinbart, daß drei Schlichter
bestellt werden sollen, bestellt jede von ihnen einen Schlichter, der nicht ihr eigener Staatsangehöriger sein darf. Die Parteien bestellen im gegenseitigen Einvernehmen den dritten Schlichter,
der nicht die Staatsangehörigkeit einer der Parteien
oder der anderen Schlichter haben darf. Der dritte
Schlichter ist Vorsitzender der Kommission. Wird
er nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Bestellung der von den Parteien einzeln ernannten
Schlichter bestelli, so wird der dritte Schlichter
von der Regierung eines von den Parteien einvernehmlich bestimmten Drittstaates oder, falls ein
solches Einvernehmen nicht innerhalb von zwei
Monaten erzielt wird, vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs bestellt. Ist dieser Staatsangehöriger einer der Parteien, so wird die Bestellung vom Vizepräsidenten oder dem nach dem
Dienstalter nächsten Mitglied des Gerichtshofs
vorgenommen, das nicht Staatsangehöriger einer
der Parteien ist. Der dritte Schlichter darf seinen
gewöhnlichen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet einer der Parteien haben oder in ihrem Dienst stehen
oder gestanden haben.

Artikel 5
1. Haben die Parteien vereinbart, daß fünf Schlichter bestellt werden sollen, so bestellt jede von ihnen einen Schlichter, der ihr eigener Staatsangehöriger sein kann. Die anderen drei Schlichter,
von denen einer gewählt wird, um das Amt des
Vorsitzenden auszuüben, werden von den Parteien
einvernehmlich aus den Staatsangehörigen dritter
Staaten bestellt und müssen jeweils unterschiedliche Staatsangehörigkeit besitzen. Keiner von ihnen darf seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer der Parteien haben oder in ihrem
Dienst stehen oder gestanden haben. Keiner von
ihnen darf dieselbe Staatsangehörigkeit haben wie
einer der anderen beiden Schlichter.
2. Wird die Bestellung der von den Parteien gemeinsam zu bestellenden Schlichter nicht innerhalb von drei Monaten vorgenommen, so werden
sie von der Regierung eines von den Parteien einvernehmlich bestimmten Drittstaates oder, falls
ein solches Einvernehmen nicht innerhalb von drei
Monaten erzielt wird, vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs bestellt. Ist dieser Staatsangehöriger einer der Parteien, so wird die Bestellung vom Vizepräsidenten oder dem nach dem
Dienstalter nächsten Richter, der nicht Staatsangehöriger einer der Parteien ist, vorgenommen.
Die Regierung oder das Mitglied des Internationalen Gerichtshofs, die beziehungsweise das die Bestellung vornimmt, bestimmt auch, welcher der
drei Schlichter das Amt des Vorsitzenden ausüben
soll.
3. Falls die Parteien am Ende des in Absatz 2 genannten Dreimonatszeitraums nur einen oder zwei
Schlichter bestellen konnten, werden die noch erforderlichen Schlichter auf die in Absatz 2 beschriebene Weise bestellt. Haben die Parteien kein
Einvernehmen darüber erzielt, daß der Schlichter
oder einer der beiden Schlichter, den sie bestellt
haben, das Amt des Vorsitzenden ausüben soll, so
entscheidet die Regierung oder das Mitglied des
Internationalen Gerichtshofs, die beziehungsweise
das den oder die noch erforderlichen Schlichter bestellt, auch darüber, welcher der drei Schlichter das
Amt des Vorsitzenden ausüben soll.
4. Haben die Parteien am Ende des in Absatz 2 genannten Dreimonatszeitraums drei Schlichter bestellt, jedoch kein Einvernehmen darüber erzielen
können, welcher von ihnen das Amt des Vorsitzenden ausüben soll, so wird der Vorsitzende auf die
in Absatz 2 beschriebene Art und Weise bestimmt.
Artikel 6
Infolge von Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen freigewordene Sitze in der Kommission werden so bald wie möglich auf die für die Bestellung
der zu ersetzenden Mitglieder vorgesehene Weise
neu besetzt.

KAPITEL IV
Grundprinzipien

Artikel 7
Die Kommission, die ihre Tätigkeit unabhängig
und unparteiisch ausübt, wird sich bemühen, den
Parteien bei der Herbeiführung einer gütlichen
Beilegung der Streitigkeit behilflich zu sein. Wird
im Verlauf der Prüfung der Streitigkeit keine BeiVereinte Nationen 5/1997

legung erzielt, kann die Kommission sachdienliche Empfehlungen an die Parteien ausarbeiten und
sie ihnen zur Prüfung vorlegen.

dienlichen Informationen oder Schriftstücke sowie
Erläuterungen bitten, die sie für notwendig oder
nützlich erachtet. Sie kann außerdem Stellungnahmen zu den von den Parteien gemachten Ausführungen sowie zu ihren Erklärungen oder Vorschlägen abgeben.

KAPITEL V

2. Die Kommission kann jedem Ersuchen einer
Partei stattgeben, daß Personen, deren Aussage sie
für notwendig oder nützlich erachtet, angehört
oder daß Sachverständige konsultiert werden.

Verfahren und Befugnisse der

Kommission

Artikel 8
Artikel 14
Die Kommission bestimmt ihr Verfahren.

Artikel 9
1. Bevor die Kommission ihre Arbeit aufnimmt,
benennen die Parteien ihre Bevollmächtigten und
teilen dem Vorsitzenden der Kommission ihre Namen mit. Der Vorsitzende bestimmt i m Einvernehmen mit den Parteien den Zeitpunkt für die erste
Sitzung der Kommission, zu der die Mitglieder der
Kommission und die Bevollmächtigten eingeladen
werden.
2. Die Bevollmächtigten der Parteien können vor
der Kommission durch von den Parteien ernannte
Rechtsbeistände und Sachverständige unterstützt
werden.
3. Vor der ersten Sitzung der Kommission können
ihre Mitglieder zur Besprechung verwaltungs- und
verfahrenstechnischer Fragen informell mit den
Bevollmächtigten der Parteien zusammentreffen,
denen gegebenenfalls die von ihnen ernannten
Rechtsbeistände und Sachverständigen zur Seite
stehen.

Artikel 10
1. A u f ihrer ersten Sitzung ernennt die Kommission einen Sekretär.
2. Der Sekretär der Kommission darf nicht Staatsangehöriger einer der Parteien sein, darf seinen gewöhnlichen Wohnsitz nicht in ihrem Hoheitsgebiet haben und darf nicht i m Dienst einer der Parteien stehen oder gestanden haben. Er kann Bediensteter der Vereinten Nationen sein, wenn die
Parteien mit dem Generalsekretär Einvernehmen
über die Bedingungen erzielen, unter denen der
Bedienstete seine Aufgaben wahrnehmen wird.

Artikel 11
1. Sobald die von den Parteien beigebrachten Informationen es zulassen, beschließt die Kommission im Benehmen mit den Parteien, insbesondere
unter Berücksichtigung der in Artikel 24 genannten Frist, ob die Parteien eingeladen werden sollen,
Schriftsätze einzureichen, und wenn ja, in welcher
Reihenfolge und innerhalb welcher Fristen, und
bestimmt den Zeitpunkt, zu dem erforderlichenfalls die Bevollmächtigten und Rechtsbeistände
gehört werden. Die von der Kommission dazu gefaßten Entscheidungen können zu einem späteren
Zeitpunkt des Verfahrens abgeändert werden.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 20
Absatz 1 gestattet die Kommission dem Bevollmächtigten oder dem Rechtsbeistand einer Partei
nicht, an einer Sitzung teilzunehmen, wenn sie
nicht auch der anderen Partei Gelegenheit gegeben
hat, bei der betreffenden Sitzung vertreten zu sein.

Besteht zwischen den Parteien Unstimmigkeit
über Sachfragen, kann sich die Kommission aller
ihr zur Verfügung stehenden Mittel bedienen, wie
etwa der in Artikel 15 genannten gemeinsamen
sachverständigen Berater oder der Konsultation
mit Sachverständigen, um den Sachverhalt festzustellen.

Artikel 15
Die Kommission kann den Parteien vorschlagen,
daß sie gemeinsam sachverständige Berater benennen, die ihr bei der Prüfung der technischen
Aspekte einer Streitigkeit behilflich sind. W i r d der
Vorschlag angenommen, ist seine Durchführung
daran gebunden, daß die sachverständigen Berater
von den Parteien i m gegenseitigen Einvernehmen
ernannt und von der Kommission angenommen
werden und daß die Parteien ihre Vergütung festlegen.

Artikel 16
Jede Partei kann jederzeit aus eigener Initiative
oder auf Initiative der Kommission hin Vorschläge
zur Beilegung der Streitigkeit machen. Jeder im
Einklang mit diesem Artikel gemachte Vorschlag
wird sofort über den Vorsitzenden an die andere
Partei weitergeleitet; dieser kann dabei jede diesbezügliche Stellungnahme der Kommission übermitteln.

Artikel 17
Die Kommission kann zu jedem Zeitpunkt des
Verfahrens aus eigener Initiative oder auf Initiative einer der Parteien hin den Parteien M a ß n a h m e n
aufzeigen, die nach Meinung der Kommission ratsam wären oder eine Beilegung erleichtern könnten.

Artikel 13
1. Die Kommission kann die Parteien um alle sachVereinte Nationen 5/1997

3. Nehmen die Parteien die von der Kommission
vorgelegten Empfehlungen an, so wird ein Protokoll angefertigt, in dem die Bedingungen für die
Annahme festgehalten werden. Das Protokoll wird
vom Vorsitzenden und dem Sekretär unterzeichnet. Jede Partei erhält eine vom Sekretär unterzeichnete Abschrift. Damit ist das Verfahren abgeschlossen.
4. Falls die Kommission beschließt, den Parteien
keine Empfehlungen vorzulegen, wird ihre diesbezügliche Entscheidung in einem vom Präsidenten
und dem Sekretär unterzeichneten Protokoll festgehalten. Jede Partei erhält eine vom Sekretär unterzeichnete Abschrift. Damit ist das Verfahren
abgeschlossen.

Artikel 21
1. Die Empfehlungen der Kommission werden den
Parteien zur Prüfung vorgelegt, um eine gütliche
Beilegung der Streitigkeit zu erleichtern. Die Parteien verpflichten sich, die Empfehlungen nach
Treu und Glauben sorgfältig und objektiv zu prüfen.
2. Nimmt eine Partei die Empfehlungen nicht an,
während die andere sie annimmt, so hat die Partei
die andere schriftlich über die G r ü n d e in Kenntnis
zu setzen, derentwegen sie die Empfehlungen
nicht annehmen konnte.

Artikel 18

Artikel 22

Die Kommission wird bestrebt sein, ihre Entscheidungen einstimmig zu fassen; falls jedoch keine
Einstimmigkeit erzielt werden kann, kann die
Kommission Entscheidungen mit einer Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder annehmen. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Außer bei Verfahrensfragen ist für die Gültigkeit einer Entscheidung die
Anwesenheit aller Mitglieder erforderlich.

1. Wenn beide Parteien die Empfehlungen nicht
annehmen, jedoch eine Fortsetzung der B e m ü h u n gen wünschen, um eine Einigung zu anderen Bedingungen zu erreichen, so wird das Verfahren
wieder aufgenommen. Artikel 24 findet auf das
wiederaufgenommene
Verfahren Anwendung,
wobei die entsprechende Frist, die von den Parteien im gegenseitigen Einvernehmen verkürzt oder
verlängert werden kann, mit der ersten Sitzung der
Kommission nach der Wiederaufnahme des Verfahrens beginnt.

Artikel 19
Die Kommission kann jederzeit den Generalsekretär der Vereinten Nationen um Rat oder Unterstützung hinsichtlich der verwaltungs- oder verfahrenstechnischen Aspekte ihrer Arbeit bitten.

Artikel 12
Die Parteien werden, nach Treu und Glauben handelnd, die Arbeit der Kommission erleichtern und
ihr insbesondere, soweit es ihnen nur möglich ist,
alle gegebenenfalls sachdienlichen Schriftstücke,
Informationen und Erläuterungen zur Verfügung
stellen.

ihnen zur Prüfung vorlegen. Zu diesem Zweck
kann sie einen Meinungsaustausch mit den Bevollmächtigten der Parteien abhalten, die gemeinsam
oder gesondert gehört werden können.
2. Die von der Kommission angenommenen Empfehlungen werden in einem Bericht festgehalten,
der vom Vorsitzenden der Kommission an die Bevollmächtigten weitergeleitet wird mit dem Ersuchen, der Kommission innerhalb einer bestimmten
Frist mitzuteilen, ob die Parteien die Empfehlungen annehmen. Der Vorsitzende kann in dem Bericht auch die G r ü n d e anführen, die nach Ansicht
der Kommission die Parteien veranlassen könnten,
die vorgelegten Empfehlungen anzunehmen. Die
Kommission enthält sich in ihrem Bericht jeglicher abschließenden Schlußfolgerung hinsichtlich
der Tatsachen und jeglicher förmlichen Entscheidung über Rechtsfragen, es sei denn, die Parteien
hätten sie gemeinsam darum gebeten.

Abschluß

KAPITEL V I
des
Vergleichsverfahrens

Artikel 20
1. Nach Abschluß ihrer Prüfung der Streitigkeit
kann die Kommission, falls eine vollständige Beilegung nicht erzielt werden konnte, sachdienliche
Empfehlungen an die Parteien ausarbeiten und sie

2. Wenn beide Parteien die Empfehlungen nicht
annehmen und auch keine Fortsetzung der
B e m ü h u n g e n wünschen, eine Einigung zu anderen
Bedingungen zu erreichen, so wird ein vom Vorsitzenden und dem Sekretär der Kommission
unterzeichnetes Protokoll angefertigt, ohne darin
die Bedingungen des vorgeschlagenen Vergleichs
aufzunehmen, in dem festgehalten wird, daß die
Parteien nicht in der Lage waren, sie anzunehmen
und daß sie keine Fortsetzung der B e m ü h u n g e n
wünschen, eine Einigung zu anderen Bedingungen
zu erreichen. Das Verfahren ist abgeschlossen, sobald jede Partei eine vom Sekretär unterzeichnete
Abschrift des Protokolls erhalten hat.
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Artikel 23
Nach Abschluß des Verfahrens übergibt der Vorsitzende der Kommission mit der vorherigen Zustimmung der Parteien die im Besitz des Sekretariats der Kommission befindlichen Dokumente
entweder dem Generalsekretär der Vereinten Nationen oder einer von den Parteien einvernehmlich
bestimmten anderen Person oder Institution. Unbeschadet der möglichen Anwendung von
Artikel 26 Absatz 2 ist die Vertraulichkeit der Dokumente zu wahren.

Artikel 24
Die Kommission schließt ihre Arbeit innerhalb der
von den Parteien vereinbarten Frist ab. Verlängerungen der Frist sind von den Parteien einvernehmlich festzulegen.

Vertraulichkeit

KAPITEL V I I
der Tätigkeit und der Dokumente
der Kommission

KAPITEL I X
Wahrung der Rechtsstellung der

Parteien

Artikel 28
1. Sofern von den beiden Parteien nicht anders vereinbart, ist keine Partei berechtigt, sich in einem
anderen Verfahren, gleichviel ob vor einem Gericht, Schiedsgericht oder anderen Organen, Einrichtungen oder Personen, auf Ansichten oder Erklärungen, Zugeständnisse oder Vorschläge der
anderen Partei während des Vergleichsverfahrens,
die jedoch nicht angenommen wurden, oder auf
den Bericht, die Empfehlungen oder die Vorschläge der Kommission zu berufen, sofern ihnen nicht
beide Parteien zugestimmt haben.
2. Die Annahme der Empfehlungen der Kommission durch eine Partei bedeutet in keiner Weise eine Annahme der rechtlichen oder sachlichen Erwägungen, auf die sich die Empfehlungen gründen.
KAPITEL X
Kosten

Artikel 25

Artikel 29

1. Die Sitzungen der Kommission finden unter
Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Die Parteien
sowie die Mitglieder und sachverständigen Berater
der Kommission, die Bevollmächtigten und
Rechtsbeistände der Parteien sowie der Sekretär
und die Bediensteten des Sekretariats wahren
streng die Vertraulichkeit aller Dokumente oder
Erklärungen und jeglicher Mitteilung betreffend
den Fortgang des Verfahrens, es sei denn, d a ß beide Parteien sich i m voraus mit einer Offenlegung
einverstanden erklärt haben.

Die Kosten des Vergleichsverfahrens und die Vergütung der im Einklang mit Artikel 15 ernannten
sachverständigen Berater werden zu gleichen Teilen von den Parteien getragen.

2. Jede Partei erhält über den Sekretär beglaubigte
Abschriften aller Protokolle der Sitzungen, bei denen sie vertreten war.
3. Jede Partei erhält über den Sekretär beglaubigte
Abschriften aller eingegangenen urkundlichen Belege sowie von Sachverständigenberichten, Ermittlungsunterlagen und Zeugenaussagen.

Artikel 26
1. Außer in bezug auf die in Artikel 25 Absatz 3 genannten beglaubigten Abschriften bleibt die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit des
Verfahrens und der Beratungen für die Parteien
und für die Kommissionsmitglieder, die Sachverständigen und das Sekretariatspersonal nach dem
Abschluß des Verfahrens in Kraft und erstreckt
sich auch auf Empfehlungen und Vorschläge, die
nicht angenommen wurden.
2. Ungeachtet dessen können die Parteien nach
dem Abschluß des Verfahrens und im gegenseitigen Einvernehmen alle oder einige der Dokumente, die nach Absatz 1 als vertraulich zu behandeln
sind, der Öffentlichkeit zugänglich machen oder
die Veröffentlichung aller oder einiger dieser Dokumente genehmigen.

Dokumentation des Sicherheitsrats
S I C H E R H E I T S R A T - Mitteilung des Präsidenten vom 12. Juni 1997(UN-Dok. S/1997/451)
1. Im Nachgang zu den Mitteilungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Juni 1993
(S/26015), 27. Juli 1993 (S/26176), 3 1 . August
1993 (S/26389), 29. November 1993 (S/26812),
28. Februar 1994 (S/1994/230), 23. März 1994
1994 (S/1994/896).
(S/1994/329), 28. Juli
29. März 1995 (S/1995/234), 3 1 . Mai 1995
(S/1995/438), 3 1 . M a i 1995 (S/1995/440), 24. Ja1996
nuar
1996 (S/1996/54), 24. Januar
(S/1996/55), 30. Juli 1996 (S/1996/603) und
29. August 1996 (S/1996/704) betreffend die Dokumentation des Rates und andere Verfahrensfragen legt der Ratspräsident Wert auf die Feststellung, d a ß alle Mitglieder des Rates sich mit dem
Folgenden einverstanden erklärt haben.
2. Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben die formale Gestaltung des Jahresberichts des Rates an
die Generalversammlung überprüft, der vom Rat
im Einklang mit Artikel 24 Ziffer 3 der Charta der
Vereinten Nationen vorgelegt wird. W ä h r e n d der
Bericht für den Zeitraum vom 16. Juni 1996 bis
zum 15. Juni 1997 dieselbe formale Gestaltung
wie in den vorangegangenen Jahren haben wird,
wird der Bericht des Rates in künftigen Jahren unter Berücksichtigung der zur gegenwärtigen formalen Gestaltung geäußerten Ansichten abgeändert werden.

KAPITEL V I I I
Verpflichtung, nicht in einer Weise zu handeln,
die den Vergleich beeinträchtigen
könnte

3. Der Sicherheitsrat wird die erforderlichen M a ß nahmen ergreifen, um die rechtzeitige Vorlage seines Berichts an die Generalversammlung sicherzustellen. Zu diesem Zweck

Artikel 27

a) sollte der Rat die bestehende Praxis beibehalten, seinen Jahresbericht der Generalversammlung in einem einzigen Band vorzulegen, der
den Zeitraum vom 16. Juni eines Jahres bis
zum 15. Juni des darauffolgenden Jahres erfaßt;
b) sollte das Sekretariat den Ratsmitgliedern den
Berichtsentwurf spätestens bis zum 30. August
nach dem Berichtszeitraum vorlegen, damit

Die Parteien enthalten sich während des Vergleichsverfahrens jeder M a ß n a h m e , die die Streitigkeit verschärfen oder ausweiten könnte. Sie unterlassen insbesondere jede M a ß n a h m e , die die
von der Kommission unterbreiteten Empfehlungen beeinträchtigen könnte, sofern diese Empfehlungen nicht ausdrücklich von einer der Parteien
abgelehnt wurden.
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der Rat den Bericht rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung während des
Hauptteils ihrer ordentlichen Tagung und nach
Möglichkeit vor Beginn der Generaldebatte der
Versammlung verabschieden kann.
4. Der Bericht des Sicherheitsrats wird die folgenden Abschnitte beinhallen:
a) Im Zusammenhang mit jedem vom Rat behandelten Thema
i) als Hintergrundmaterial eine deskriptive
Liste der Beschlüsse, Resolutionen und Erklärungen des Präsidenten des Rates
während des dem Berichtszeitraum vorangegangenen Einjahreszeitraums;
ii) für den Berichtszeitraum eine chronologische Darstellung der Behandlung der jeweiligen Angelegenheit durch den Rat und
der vom Rat zu dem betreffenden Gegenstand ergriffenen M a ß n a h m e n , einschließlich einer Darstellung der Beschlüsse, Resolutionen und Erklärungen des Präsidenten, sowie eine Liste der beim Rat eingegangenen Mitteilungen und der Berichte
des Generalsekretärs;
iii) Fakten, einschließlich der Daten der offiziellen Sitzungen und der informellen Konsultationen, bei denen ein Thema erörtert
wurde;
b) Informationen über die Tätigkeit der Nebenorgane des Rates, einschließlich der Sanktionsausschüsse;
c) Informationen über die Dokumentation und die
Arbeitsmethoden und Verfahren des Rates;
d) Angelegenheiten, die dem Rat zur Kenntnis gebracht wurden, während des Berichtszeitraums
jedoch nicht von ihm erörtert wurden;
e) Anlagen, wie i m derzeitigen Bericht, jedoch
außerdem:
i) den vollständigen Wortlaut aller Resolutionen. Beschlüsse und Erklärungen des
Präsidenten, die während des betreffenden
Jahres vom Rat verabschiedet wurden oder
zu denen eine Abstimmung stattgefunden
hat;
ii) Informationen über Sitzungen mit truppenstellenden Staaten.
5. Außerdem werden dem Bericht als Addendum
kurze Analysen der Arbeit des Sicherheitsrats beigefügt, die von Vertretern, die ihr A m t als Präsident des Sicherheitsrats beendet haben, in eigener
Verantwortung und nach Konsultationen mit den
Mitgliedern des Rates für den Monat erstellt werden, während dessen sie den Vorsitz geführt haben, wobei diese Analysen nicht als stellvertretend
für die Auffassungen des Rates angesehen werden
sollten.
Zu Beginn des Addendums, das diese Analysen
enthält, wird das folgende Dementi erscheinen:
Die von den vormaligen Präsidenten erstellten
Analysen der Arbeit des Sicherheitsrats, die
dem Bericht als Addendum beigefügt sind, dienen ausschließlich Informationszwecken und
geben nicht notwendigerweise die Auffassungen des Sicherheitsrats wieder.
6. Die Mitglieder des Sicherheitsrats werden auch
künftig Möglichkeiten zur Verbesserung der Dokumentation und der Verfahren des Rates prüfen,
einschließlich der Erstellung von Sonderberichten,
wie in Artikel 24 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen.
Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deutscher Ü b e r s e t z u n g s d i e n s t der Vereinten Nationen. New
York
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Klaus Hüfner

Die Vereinten Nationen und ihre
Sonderorganisationen
Teil 3
Finanzierung des Systems der Vereinten Nationen
1971 - 1995
Die Finanzkrise der Vereinten Nationen, ein vieldiskutiertes Thema im Rahmen der aktuellen Dehatte
über die Reform der Uno, lähmt die Weltorganisation bei der Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben. Vor
diesem Hintergrund vermittelt die neu erschienene Publikation ein Höchstmaß an Transparenz und
Vergleichbarkeit — dies ermöglicht die umfassende Darstellung der Finanzlage der UNInstitutionen.
Die beiden Bände der Orientierungshilfe über die "Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisatio
nen" machen somit die zum Teil sehr unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen der Institutionen des
UNSystems für den Zeitraum von 1971 bis 1995 sichtbar. Der verwendete Bezugsrahmen knüpft an die
Arbeit von Mahdi Elmandjra an, der die vorhergehenden 25 Jahre analysiert hat.

Teil ЗА:
Vereinte Nationen — Friedensoperationen — S pezialorgane
DGVN-TEXTE 45
ISBN-Nr.: 3-923904-35-5, Bonn 1997, 218 S., DM 25
Aus dem Inhalt: Der Haushalt der Vereinten Nationen — Finanziemng früherer und neuer Friedens
operationen und aktuelle Probleme — Finanziemng von 12 Spezialorganen der Vereinten Nationen, u.a.
UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA,
UNICEF.

Teil 3B:
Sonderorganisationen — Gesamtdarstellung —
Alternative Finanzierungsmöglichkeiten
DGVN-TEXTE 46
ISBN-Nr.: 3-923904-38, Bonn 1997, DM 25
— erscheint im Herbst 1997 —
Aus dem Inhalt: Finanziemng der "Großen Fünf (FAO, ILO, UNESCO, UNIDO und WHO), der
technischen Sonderorganisalionen (u.a. ICAO, IMO, WMO), der Wähmngs und Finanzierungs
organisationen (u.a. Weltbank, Internationaler Wähmngs
fonds) und von GATT/WTO — Gesamtdarstellungen der
Weitere Orientierungshilfen der Reihe
Finanzströme innerhalb des UNSystems seit 1946 — alter
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H u m a n i t ä r e Intervention
Die Verwirklichung der Menschenrechte ist eines der
Hauptziele der Vereinten Nationen. Die UNO verfolgt dieses Ziel im Wege der humanitären Intervention neuerdings
auch mit militärischen Mitteln.
In der interdisziplinär angelegten Studie, die sich an
politikwissenschaftlich wie völkerrechtlich Interessierte
wendet, entwickelt der Autor zunächst einen menschenrechtlichen Mindeststandard als Schutzgut humanitärer
Interventionen. Darstellungen zur humanitären Intervention
durch Einzelstaaten sowie zur humanitären Hilfe schließen
sich an. Nach einer Klärung der Rechtsgrundlagen der
humanitären Intervention durch die UNO analysiert der
Autor in Fallstudien deren jüngere Praxis - im Irak, in
Somalia sowie im ehemaligen Jugoslawien. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse fließen in weiterführende Überlegungen zur Bedeutung der Menschenrechte in den
Vereinten Nationen ein.
Die Studie versteht sich gleichermaßen als praxisbezogene
Analyse wie als ein Beitrag zur Reformdiskussion um die
Vereinten Nationen.
Der Autor ist seit 1993 ehrenamtlich als Konventionsbeauftragter für das Deutsche Rote Kreuz tätig.
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