
worden. Die Öffentlichkeitsarbeit in den Mit
gliedstaaten soll verstärkt werden (derzeit wer
den dort 40 vH der entsprechenden Mittel aus
gegeben). Dazu sollen »auf ideenreiche Weise« 
vor Ort Partnerschaften mit den nationalen Ge
sellschaften für die Vereinten Nationen und an
deren Nichtregierungsorganisationen eingegan
gen werden (Ziffer 253). 
Aus der Ersparnis - unter anderem auch durch 
weniger Sitzungen und weniger Dokumente -
soll ein »Sonderhaushalt für wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung« gespeist werden, der im 
Jahre 2002 etwa 200 Mil l Dollar umfassen soll. 
Um dieses Ziel zu erreichen, will Annan jeder 
Abteilung und jedem einzelnen Amt Ein
sparungsvorgaben machen. 
Das Personalstatut soll um einen Verhaltensko
dex für UN-Bedienstete ergänzt werden. Bei 
der Besetzung von Schlüsselpositionen soll An
nan künftig ein Team externer Berater helfen. 
1000 Stellen sollen abgebaut werden; eine Maß
nahme, die bereits vor Monaten beschlossen 
worden war. Immerhin beschäftigen die UN 
mehr Mitarbeiter in der Personalführung als an
dere vergleichbare Organisationen (das Ver
hältnis liegt bei 1 zu 37). Das Durchschnittsalter 
der UN-Mitarbeiter beträgt 49 Jahre. Das heißt: 
Im kommenden Jahrzehnt werden etwa 4500 
Mitarbeiter, also beinahe die Hälfte, in den Ru
hestand gehen. Dies biete Gelegenheit, die Be
legschaft zu verjüngen. Zudem will Annan die 
Ausgaben für Aus- und Weiterbildung »leicht 
erhöhen«. 

Geteiltes Echo 

»Die Reform zielt ab auf eine neue Manage-
mentkultur und auf einen neuen Führungsstil im 
Sekretariat«, sagte Karl Theodor Paschke, seit 
Herbst 1994 >Generalinspekteur< der UN. Die 
Vereinten Nationen seien schwerfällig gewor
den, reagierten nicht mehr schnell genug und 
hätten ein »fürchterlich kompliziertes Regel
werk«. »Die Reform soll das ändern, das ist ihr 
Kernstück«, so Paschke. Allerdings benötigt 
Annan für die meisten seiner Vorhaben die Zu
stimmung der 185 Mitglieder. Es bleibt also ab
zuwarten, wie viele Vorschläge er tatsächlich 
umsetzen kann. 
Die EU-Staaten haben sich hinter Annan ge
stellt. »Die Reform kann nur Erfolg haben, 
wenn die Arbeit der Vereinten Nationen nicht 
nur rationalisiert und vereinfacht wird, sondern 
die Organisation auch dadurch gestärkt wird, 
daß sie über sichere und planbare Finanzmittel 
verfügt«, hieß es in einer Stellungnahme der lu
xemburgischen EU-Ratspräsidentschaft. 
Skeptisch äußerten sich einige Entwicklungs
länder, weil sie befürchten, daß nur im Entwick
lungsbereich gekürzt wird. Der UN-Botschafter 
Neuseelands sagte zugleich im Namen Austra
liens und Kanadas, die drei Länder würden auf 
keinen Fall Maßnahmen zustimmen, die eine 
Schwächung der Weltorganisation zur Folge 
hätten - ein Seitenhieb auf die vom US-Kon
greß geforderte Radikalkur, die auf eine Schwä
chung der politischen Rolle der UN hinaus
läuft. 

Die Regierung in Washington lobte Annans Be
mühungen vorsichtig; Michael McCurry, der 
Sprecher des Präsidenten, nannte die Vorschlä

ge »ermutigend«. Außenministerin Madeleine 
Albright sagte, die US-Regierung unterstütze 
»aus vollem Herzen die Bemühungen (Annans) 
zur Verbesserung des Managements und der Ef
fizienz, zur Kostensenkung und der Konzentra
tion auf die wichtigsten Missionen der UN«. Sie 
benötige jedoch mehr Zeit, um den Plan ge
nauer zu prüfen. Der amerikanische UN-Bot
schafter Bill Richardson erklärte, Annans Pläne 
gingen in die richtige Richtung. 
Doch die den UN feindlich gesonnenen Abge
ordneten des von den Republikanern beherrsch
ten Kongresses, auf die es bei der Bewältigung 
der Finanzkrise letztlich ankommt, verweigern 
weiterhin die Zahlung der US-Schulden. An
nans Vorschläge gingen nicht über den Status 
quo hinaus, kritisierte Senator Rod Grams vom 
Unterausschuß für internationale Organisatio
nen. Der republikanische Senator aus Minneso
ta bezeichnete Annans Reformvorschläge als 
»mageres Paket«, das »nicht akzeptabel« sei, 
und monierte, daß Annan kein einziges Pro
gramm aufzulösen beabsichtige, sondern neue 
Programme schaffen wolle. 
Die Bemühungen des Generalsekretärs, den 
Hauptschuldner USA zur Zahlung seiner Schul
den in Höhe von 1,3 Mrd Dollar zu bewegen, 
sind somit ungeachtet des Anlaufs zur UN-Re
form steckengeblieben. Dabei hatten sich im 
Juni Demokraten und Republikaner im US-Se
nat darauf geeinigt, die Schulden zu begleichen. 
Allerdings beschlossen sie eigenmächtig, daß 
sie statt der 1,3 Mrd nur 819 Mil l Dollar schul
deten. Die Differenz von 500 Mi l l Dollar, so be
fanden die Senatoren recht willkürlich, sei dar
auf zurückzuführen, daß die UN den USA noch 
Gelder schuldeten für amerikanische Transport
leistungen im Zuge von Friedensoperationen. 
Diese eigenwillige Sichtweise geht vor allem 
auf den erzkonservativen republikanischen Se
nator Jesse Helms zurück, der dem außenpoliti
schen Ausschuß des Senats vorsteht. Dabei hat
ten weder die US-Regierung noch Helms in den 
vergangenen Jahren gegen die Berechnungen 
der UN, nach denen sich auch alle anderen Län
der richten, offen protestiert. 
Irritierend an dem Kompromiß vom Juni war 
freilich schon die Art gewesen, wie ihn die Re
gierung präsentiert hatte. Weder Präsident Clin
ton noch Außenministerin Albright - die im 
letzten Herbst auf die Ablösung von Boutros-
Ghali und die Wahl Annans gedrungen hatte -
kritisierten Helms deswegen, weil er internatio
nale Verträge zu brechen beabsichtigt. Im Ge
genteil ließen sie verlauten, daß sie eigentlich ja 
nie wirklich versprochen hätten, die amerikani
schen Schulden zu begleichen, falls man Bou
tros-Ghali fallen lasse. Sie hätten nur gesagt, 
mit Boutros-Ghali bestehe überhaupt keine 
Aussicht auf Zahlung. Erinnert man sich daran, 
wie reibungslos Helms die Ernennung Alb
rights zur Außenministerin im Januar hat pas
sieren lassen, dann wird deutlicher, worin der 
eigentlich Deal liegt: Boutros-Ghali mußte ge
hen, Clinton gewann die Wahl, Albright bekam 
den Ministerposten - und Helms darf die UN 
mit stiller Billigung der US-Regierung weiter
hin demütigen. 

Fazit: Die Reform der Weltorganisation ist nö
tig und auch möglich. Ihre Finanzprobleme aber 
bleiben ungelöst, solange sich einflußreiche 
Kreise in Washington ihr Feindbild UN selbst 

von einem amerikafreundlichen und überaus re
formbereiten Generalsekretär nicht nehmen las
sen wollen. Thomas Schüler • 

Politik und Sicherheit 

Weltraum: 40. Tagung des Ausschusses -
Tagesordnung für UNISPACE III verab
schiedet - Überprüfung der Weltraumver
träge - Deutsche Initiative zur geostationä-
ren Umlaufbahn (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1996 
S. 158f.fort.) 

Wie ein roter Faden durchzog die im Vorjahr 
getroffene Entscheidung zur Abhaltung einer 
dritten Weltraumkonferenz der Vereinten Na
tionen (UNISPACE III) die Arbeit des 61 Staa
ten umfassenden Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums (kurz: Wellraumaus
schuß; Zusammensetzung: S. 160 dieser Ausga
be) im Jahre 1997. Sowohl die Sitzungsperi
oden der Unterausschüsse für Wissenschaft und 
Technik vom 17. bis 27. Februar sowie für 
Recht vom 1. bis 8. April als auch die Tagung 
des Hauptausschusses vom 2. bis 10. Juni - die 
vierzigste in der Geschichte des Gremiums -
standen ganz im Zeichen dieses Großereignis
ses. Sämtliche Zusammenkünfte landen wie
derum in Wien statt, dem Tagungsort des Aus
schusses seit der Übersiedelung der Weltraum
abteilung des UN-Sekretariats aus New York 
im Jahre 1994. 

I . Die UNISPACE I I I wird vom 19. bis 30. Juli 
1999 in Wien als eine allen UN-Mitgliedstaaten 
offenstehende Sondertagung des Weltraumaus
schusses stattfinden. Die Veranstaltung wird 
unter dem Motto »Raumfahrt zum Nutzen der 
Menschheit im 21. Jahrhundert« stehen. Neben 
der Regierungskonferenz soll ein breit angeleg
tes Rahmenprogramm mit Seminaren und Aus
stellungen die Anwendungsmöglichkeiten der 
Raumfahrt weltweit der Öffentlichkeit nahe
bringen. Die vom Unterausschuß Wissenschaft 
und Technik ausgearbeitete und vom Hauptaus
schuß verabschiedete Tagesordnung der Regie
rungskonferenz spiegelt die Orientierung auf 
den direkten Nutzen aus der Raumfahrt darin 
wider, daß vor allem Satellitenan Wendungen im 
Bereich der Erdbeobachtung und der Telekom
munikation im Vordergrund stehen werden. Da
bei sollen das Ressourcenmanagement, die Um
weltbeobachtung, das Katastrophenmanage
ment, die Gesundheitsvorsorge, die Ausbildung 
und die Verwirklichung der internationalen In
formations- und Mobilitätsgesellschaft einen 
breiten Raum in den Beratungen einnehmen. 
Eingerahmt wird dies durch Präsentationen 
über die wissenschaftliche Erforschung der Er
de sowie Überlegungen zur Förderung der inter
nationalen Zusammenarbeit und die Ausschöp
fung der technologischen Erkenntnisse aus der 
Raumfahrt auch für andere Bereiche. 
Noch ist nicht abzusehen, zu welchen Ergebnis
sen oder Initiativen die UNISPACE III führen 
wird. Die Vorgängerkonferenzen 1968 und 
1982 waren noch durch politische Konfronta
tionen zwischen Ost und West beziehungsweise 
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zwischen Nord und Süd gekennzeichnet. Mit 
dem Konzept der UNISPACE I I I versucht man, 
Verteilungsdebatten zu vermeiden und die Be
ratungen auf die Suche nach kooperativen We
gen zur Erreichung des höchstmöglichen Nut
zens für alle aus der Raumfahrt zu lenken. Dazu 
wird in breitem Umfang der Sachverstand inter
nationaler Regierungs- und Nichtregierungsor
ganisationen aus dem Raumfahrtbereich einge
holt. Eine enge Verzahnung wird dabei auch mit 
anderen relevanten Aktionslinien der Vereinten 
Nationen, besonders im Bereich der Umwelt 
und der Katastrophenvorbeugung angestrebt. 
Berücksichtigt werden soll auch der Trend zu
nehmender Kommerzialisierung von Raum
fahrtaktivitäten. Projekte der Raumfahrtindu
strie bekommen deshalb einen Platz in den Be
ratungen, ohne daß die Konferenz dadurch zur 
Verkaufsschau der Industrie abflachen muß. 
Möglicherweise werden einzelne Raumfahrtna
tionen versuchen, die UNISPACE III zum Podi
um für visionäre Initiativen zu machen; darun
ter könnte der Aufruf der Vereinigten Staaten zu 
einer internationalen bemannten Mars-Mission 
fallen. Dagegen spricht jedoch, daß 1999 der 
von Europa, Japan, Kanada, Rußland und den 
Vereinigten Staaten gemeinsam in Angriff ge
nommene Aufbau der Internationalen Raumsta
tion erst angelaufen sein wird und das Thema 
bemannte Raumfahrt ostentativ nachlässig auf 
der Tagesordnung der UNISPACE III behan
delt wird, um nicht von dem Hauptgesichts
punkt der Anwendungsorientierung abzulen
ken. 

Ziel der meisten Staaten ist es dabei nicht, neue 
Organisationen zu gründen oder Großprogram
me zu initiieren, sondern vielmehr die Raum
fahrttechnologien möglichst effizient einzuset
zen und klar definierte, realistische Ziele in den 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu 
erreichen. Eine besondere Rolle bei der Um
setzung der Konferenzergebnisse wird dann 
dem Unterausschuß Wissenschaft und Technik 
zufallen, der diejenigen Probleme in Angriff 
nehmen muß, die nur auf zwischenstaatlicher 
Ebene bearbeitet werden können. Derzeit befaßt 
er sich vor allem mit dem Thema Weltraum
müll, insbesondere mit den von diesen Hinter
lassenschaften der Raumfahrt ausgehenden Ri
siken. 

I I . Auch der Unterausschuß Recht erhofft sich 
von der Konferenz neue Impulse. Nachdem die 
aus einer deutsch-französischen Initiative her
vorgegangene »Erklärung über die internationa
le Zusammenarbeit bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums zum Vorteil und im In
teresse aller Staaten unter besonderer Berück
sichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungs
länder« am 13. Dezember 1996 als Resolution 
51/122 von der Generalversammlung verab
schiedet worden ist, fehlt es dem Gremium an 
wirklich bedeutsamen Themen. Obwohl es 
zahlreiche Bereiche mit Regelungsbedarf gibt, 
konnte bislang keine Einigung über die Aufnah
me neuer Tagesordnungspunkte erzielt werden. 
Darüber hinaus existieren noch Verhandlungs
gegenstände, die eigentlich ihre Existenzbe
rechtigung im Unterausschuß längst verloren 
haben. 

Dazu zählt das Problem des Rechtsstatus dir 
geostationären Umlaufbahn, das seit mehr als 
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zwanzig Jahren ergebnislos beraten wird. Der 
geostationäre Orbit hat die besondere Eigen
schaft, daß sich Satelliten etwa 36 000 km über 
dem Äquator synchron mit der Erddrehung be
wegen und damit quasi stationär über einem 
Punkt auf dem Äquator stehen. Dies wird be
sonders von Telekommunikations- und Fern
sehsatelliten genutzt, welche bestimmte Gebie
te dauerhaft abdecken wollen. Da es nur diese 
eine Umlaufbahn mit den entsprechenden Qua
litäten gibt, war schon frühzeitig abzusehen, 
daß der Platz einmal knapp werden könnte. Als 
Forum für die Bearbeitung dieser Frage trat 
allerdings nicht in erster Linie der Weltraum
ausschuß auf, sondern die ITU. Seit den siebzi
ger Jahren wurde dort die Diskussion über 
gleichberechtigten Zugang zur geostationären 
Umlaufbahn und die Nutzung des für die ent
sprechenden Satellitendienste vorgesehenen 
Frequenzspektrums geführt. Auf der Grundlage 
des Internationalen Fernmeldevertrags (seit 
1992 der Konstitution der ITU), der die geosta
tionäre Umlaufbahn als endliche natürliche 
Ressource anerkennt und gleichberechtigten 
Zugang für alle Staaten völkerrechtlich garan
tiert, hat die ITU 1977 und 1985/88 Zuteilungs
pläne ausgearbeitet, die jedem Mitgliedstaat 
eine Nutzungsposition für Fernseh- und Kom
munikationssatelliten garantieren. 
Im Weltraumausschuß nahmen einige Entwick
lungsländer von diesen Aktivitäten jahrelang 
demonstrativ keine Kenntnis. Vielmehr wurden 
unter der Führung von Kolumbien und Ecuador 
Hoheitsansprüche auf die über dem Äquator -
und dabei über dem Staatsgebiet dieser Länder 
- liegende geostationäre Umlaufbahn erhoben. 
Zusammen mit anderen Äquatorialstaaten hat
ten sie 1975 diesen Anspruch in der »Deklarati
on von Bogota« manifestiert. Durchsetzungsfä
higkeit besaß dieser Anspruch allerdings nie, da 
der Weltraumvertrag von 1967 eine Aneignung 
von Teilen des Weltraums untersagt. Nachdem 
diese Forderung ins Leere gelaufen war, began
nen Kolumbien und Ecuador Anfang der neun
ziger Jahre Präferenzrechte für Entwicklungs
länder zu fordern. Aber auch hier konnte keine 
überzeugende Argumentation aufgebaut wer
den, da die ITU mit ihren Zuteilungsplänen be
reits den Zugang zur Umlaufbahn garantiert 
hatte. In dieser Situation mußte auch für die bei
den lateinamerikanischen Staaten, deren Rück
halt bei anderen Entwicklungsländern merklich 
zu schwinden begann, ein Kompromiß zwecks 
Gesichtswahrung willkommen sein. 
Den Versuch, einen solchen Kompromiß zu fin
den, unternahm - animiert durch den Erfolg der 
im Jahr zuvor verabschiedeten Deklaration zur 
internationalen Zusammenarbeit - die deutsche 
Delegation. In einem Arbeitspapier (UN Doc. 
A/AC. 105/C.2/L.207) wurde eine Forderung an 
die ITU entworfen, den gleichberechtigten Zu
gang zum geostationären Orbit weiterhin zu si
chern und dies bei der für Oktober 1997 anste
henden Weltweiten Funkkonferenz (mit der die 
früheren Weltweiten Funkverwaltungskonfe
renzen ihre Fortsetzung finden) umzusetzen. 
Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die 
Verhinderung von »Papiersatelliten« gerichtet 
werden, welche bei der ITU zwar angemeldet 
werden und damit Frequenzen und Positionen 
blockieren, aber keine Aussicht auf Realisie
rung haben. Zusätzlich wurde im Resolutions

entwurf die Feststellung getroffen, daß die geo
stationäre Umlaufbahn Teil des Weltraums ist 
und damit unter das Verbot der Aneignung fällt, 
und festgehalten, daß die ITU das hauptsächli
che Forum für alle Fragen der Umsetzung des 
gleichberechtigten Zugangs darstellt. Zugleich 
sollte mit der Verabschiedung einer derartigen 
Resolution die unfruchtbare Behandlung des 
Tagesordnungspunkts im Unterausschuß Recht 
bis nach der UNISPACE I I I ausgesetzt wer
den. 
Hinter diesen Vorschlag stellten sich alle Indu
striestaaten und auch einige Entwicklungslän
der. Zahlreiche Entwicklungsländer waren zwar 
mit den Inhalten der Resolution einverstanden, 
wollten aber keine Aussetzung der Behandlung 
des Themas. Nur Kolumbien und Ecuador blok-
kierten die Initiative, zuletzt mit dem Hinweis 
Kolumbiens, daß der Hoheitsanspruch auf die 
geostationäre Umlaufbahn in seiner Verfassung 
verankert sei und daß demzufolge keinerlei 
Verhandlungsspielraum bestehe. Angesichts 
des im Ausschuß herrschenden Konsensprin
zips zog Deutschland daraufhin zwar das Ar
beitspapier zurück, hatte mit seinen Bemühun
gen aber gleichwohl einen Effekt erzielt. Zum 
einen war deutlich gemacht worden, daß sich 
die Debatte überlebt hat und nur auf Grundlage 
der Aussagen des deutschen Resolutionsent
wurfs sinnvoll beendet werden kann, zum ande
ren wurde die Isolation von Kolumbien und 
Ecuador noch nie so deutlich gemacht. Es liegt 
nun an diesen beiden Ländern, die Diskussion 
sinnvoll zu beenden. Mit der deutschen Initiati
ve ist jedoch zumindest die Gefahr gebannt, daß 
vom Weltraumausschuß künftig Störungen der 
Arbeit der ITU ausgehen. 
Erfolgreicher als der deutsche Vorstoß war der 
Vorschlag Mexikos, im Rahmen eines neuen 
Tagesordnungspunkts die Überprüfung der be
stehenden weltraumrechtlichen Verträge vorzu
nehmen. Ab 1998 soll systematisch danach ge
fragt werden, weshalb die Ratifikationsstände 
der Verträge nicht durchgehend befriedigend 
sind. Selbst das Grundlagenwerk, der Welt
raumvertrag von 1967, ist von einigen raum
fahrttreibenden Staaten - so von Indonesien, 
aber auch von Kolumbien - nicht ratifiziert 
worden. Gleiches gilt auch für das Weltraum
haftungsabkommen von 1972. Mit dieser Maß
nahme sollen auch die Staaten, die es in der 
Praxis der Weltraumnutzung nicht so genau 
nehmen, zu einem Bekenntnis zu dem völker
rechtlichen Rahmenwerk gedrängt werden. Zu
gleich eröffnet das Verfahren auch die Möglich
keit, Defizite der Verträge anzusprechen und 
diese gegebenenfalls durch Zusatzprotokolle zu 
beheben. Ein Kandidat ist hierfür das Welt
raumregistrierungsabkommen von 1975, das 
nur sehr oberflächliche Vorschriften zur Regi
strierung von Weltraumgegenständen macht. 
Zurückzuführen ist dies auf die Umstände der 
damaligen Zeit. Während der siebziger Jahre 
war die Weltraumnutzung noch vom Ost-West-
Gegensatz und der latenten Gefahr einer über
greifenden Militarisierung des Weltraums ge
prägt. Heute, da diese Gefahr einer im Zeichen 
der Konfrontation stehenden Weltraumnutzung 
stark geschwunden ist, könnte auch eine stärker 
aussagefähige Registrierung möglich sein. Die 
beiden anderen Verträge, deren Ratifikations
stände überprüft werden sollen, sind das Astro-
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Ihr Amt als Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte wird die derzeitige 
irische Präsidentin Mary Robinson Mitte Septem
ber in Genf antreten. Mary Robinson, geb. Bourke, 
wurde am 21. Mai 1944 in Ballina im Nordwesten 
Irlands geboren. Die Tochter eines Arztes studier
te am Trinity College in Dublin und an der Har
vard-Universität in den USA. Im Alter von 25 Jah
ren wurde sie Rechtsprofessorin am Trinity Colle
ge. 20 Jahre gehörte sie für das College dem Se
nat, der zweiten Kammer des irischen Parlaments, 
an - zunächst als unabhängige Senatorin, später 
als Mitglied der irischen Labour Party, die sie 
1985 aber wieder verließ. Dies geschah aus Pro
test gegen die Zustimmung der Partei zum anglo-
irischen Abkommen, das ihrer Ansicht nach die 
(protestantischen) Unionisten in Nordirland über
gangen hatte. Auf Vorschlag von Sean McBride 
wurde sie Mitglied der Internationalen Juristen
kommission; sie setzte sich besonders für Minder
heiten und die Frauen ihres Landes ein. Vor allem 
ihrem Engagement ist die Liberalisierung und Mo
dernisierung des erstarrten irischen Rechtssy
stems zu verdanken. 1990 wurde sie als Parteilose 
- aber mit Unterstützung ihrer früheren Partei -
für eine siebenjährige Amtszeit zur Präsidentin Ir
lands gewählt. Die liberale Katholikin ist mit ei
nem Protestanten, dem Rechtsanwalt Nicholas Ro
binson, verheiratet und hat drei Kinder. 

nautenrettungsabkommen von 1968 und der 
Mondvertrag von 1979. In der Behandlung all 
dieser Fragen wird die UNISPACE I I I eine 
wichtige Rolle spielen, indem dort in einem of
fenen Forum - ohne die Einengung durch die re
striktive Tagesordnung des Unterausschusses 
Recht - eine breite Debatte über die tatsächlich 
drängenden Regulierungsfragen geführt wer
den wird. Gegenstand der Debatte können The
men wie die Vermeidung von Weltraummüll 
oder Probleme der Kommerzialisierung von 
Raumfahrtaktivitäten sein. Davon dürften dann 
neue Impulse für die Arbeit des Ausschusses 
ausgehen. 

I I I . Nach einer langjährigen zähen Strukturde
batte wurde der ehemalige Leiter der indischen 
Raumfahrtagentur, U. R. Rao, zum neuen Vor
sitzenden des Weltraumausschusses gewählt. 
Er löste den österreichischen Diplomaten Peter 
Hohenfellner ab. Dieser war der letzte in der 

Reihe österreichischer Vertreter, die den Aus
schuß seit dessen Einrichtung Ende der fünf
ziger Jahre geleitet hatten. Was zu Zeiten des 
Kalten Krieges als stabilisierendes und ausglei
chendes Element hervorragend funktioniert hat
te, trug seit Ende der achtziger Jahre das Stigma 
der Erbhofpolitik. Eine grundlegende Reform 
der Leitungsebene war fällig. Ergebnis der Ver
handlungen war, daß Rao nunmehr für die näch
sten drei Jahre Vorsitzender wird und dann für 
drei Jahre vom chilenischen Diplomaten Rai-
mundo Gonzales abgelöst werden soll. Der 
Vorsitz des Unterausschusses Wissenschaft und 
Technik verbleibt für weitere zweimal drei Jah
re bei der westlichen Gruppe, der Vorsitz im 
Unterausschuß Recht für weitere zweimal drei 
Jahre bei der osteuropäischen. Asien und Afrika 
wechseln sich nach drei Jahren in der Besetzung 
des Postens des Berichterstatters - jetzt ist dies 
der Leiter des marokkanischen Erdbeobach
tungsinstituts, Mouslim Kabbaj - ab. 
Die Strukturreform blieb glücklicherweise 
nicht auf diese mehr oder weniger kosmetische 
Änderung beschränkt. Dafür sorgt die neue Re
gel, künftige Tagesordnungspunkte im Format 
von Arbeitsplänen zu behandeln, was Endlosde
batten - wie die über die den geostationären Or
bit - ausschließen sollte. Zwar hat man sich kei
ne vertieften Gedanken über die eigentliche 
Themenfindung gemacht, doch zeichnet sich 
ohnehin ab, daß durch die UNISPACE I I I zahl
reiche neue Fragestellungen für eine vertiefte 
Behandlung identifiziert werden, was dem 
Weltraumausschuß ein breites Spektrum neuer 
Betätigungsfelder verschaffen dürfte. 

Kai-Uwe Schrogl • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechts-Unterkommission: 48. Ta
gung - Folgen der Globalisierung für den 
Schutz der Menschenrechte - Versöhnung 
nicht um den Preis der Gerechtigkeit - Zu
kunft der Länderresolutionen fraglich (18) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996 
S. 23ff. fort.) 

Von dem Bemühen um eine Straffung der eige
nen Arbeit war die 48. Tagung der Unterkom
mission zur Verhütung von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz. (5.-30.8.1996 in 
Genf) gekennzeichnet; die Beratungen des Gre
miums (Zusammensetzung: S. 160 dieser Aus
gabe) standen unter dem Vorsitz des norwegi
schen Experten Asbj0rn Eide. Ein Teil der hier
bei eingebrachten Vorschläge und die Finanz
misere der Vereinten Nationen lassen befürch
ten, daß das von der Menschenrechtskommissi
on eingesetzte, aus unabhängigen Sachverstän
digen bestehende Nebenorgan in Zukunft seiner 
richtungweisenden Tätigkeit nur unter sehr er
schwerten Bedingungen wird nachgehen kön
nen. 

I . Eine der beiden Säulen der Arbeit der Unter
kommission ist die Durchführung von Studien 
und die Ausarbeitung neuer menschenrechtli
cher Standards. Anhand eines mehrfach gelob
ten Arbeitspapiers ihres Vorsitzenden (UN Doc. 

E/C.4/Sub.2/1996/30) befaßten sich die 26 Ex
perten mit Fragen der Bekämpfung der Diskri
minierung und des Schutzes besonders gefähr
deter Gruppen, so von Minderheiten und Ar
beitsmigranten. Es bestand Einigkeit über die 
dort hervorgehobene Notwendigkeit eines um
fassenden Ansatzes, der Schutz und Förderung 
verbindet. Dringend erforderlich ist unter ande
rem die Befassung mit den Fragen, ob positive 
Diskriminierung (affirmative action) zum Aus
gleich vergangener Ungleichbehandlung zuläs
sig ist, auf welche Weise die Meinungsfreiheit 
und das Verbot, Rassenhaß zu säen, miteinan
der zu vereinbaren sind, und wie Staaten durch 
Aufklärungs- und Volksbildungsprogramme 
ihrer Pflicht aus Artikel 7 des Übereinkommens 
zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung 
nachkommen können, Toleranz und Freund
schaft zwischen Völkern und Rassen zu för
dern. Lediglich im Hinblick auf letzteren Punkt 
verabschiedeten die Experten einen konkreten 
Vorschlag, indem sie eine gemeinsame Studie 
zweier ihrer Mitglieder und zweier Angehöriger 
des Ausschusses für die Beseitigung der Ras
sendiskriminierung zu dieser Frage in Auftrag 
gaben. Im übrigen sprach sich die Unterkom
mission für die Durchführung einer weiteren 
Weltkonferenz zur Bekämpfung des Rassismus 
aus, obwohl in der Debatte Bedenken geäußert 
worden waren, daß eine derartige Konferenz die 
Gefahr der Schwächung anerkannter Standards 
mit sich bringe (Resolution 1996/8). 
Ein zentrales Betätigungsfeld der Unterkom
mission ist der Minderheitenschutz. Die 1994 
zu diesem Thema eingesetzte Arbeitsgruppe 
legte einen Bericht über ihre ersten beiden Ta
gungen vor. Hervorzuheben ist dabei, daß ihre 
Sitzungen allen Interessierten offenstehen. Da
mit sichert sich die Gruppe eine umfassende In
formationsbasis für ihre Arbeit, ohne allerdings 
Individualbeschwerden nachgehen zu können. 
Die Unterkommission gab der Arbeitsgruppe 
den von ihr geforderten Auftrag, sich mit Um
fang und Inhalt der in der Erklärung der Gene
ralversammlung über die Rechte der Angehö
rigen von Minderheiten (Text: V N 5/1993 
S. 190f.) festgeschriebenen Rechte zu befassen 
(Resolution 1996/17). 

Im Zentrum der Debatte über die Rechte derau-
tochthonen Bevölkerungsgruppen anhand des 
Berichts der hierfür eingesetzten Arbeitsgruppe 
standen die Landrechte solcher Gruppen, die 
auf der nächsten Tagung vertieft behandelt wer
den sollen (Resolution 1996/38), und der 
Schutz ihres kulturellen Erbes. Trotz des vehe
menten Plädoyers der Vorsitzenden der Ar
beitsgruppe, der griechischen Expertin Erica-
Irene Daes, zugunsten einer Ausarbeitung der 
anwendbaren Standards auch unabhängig von 
dem Fortschritt der Arbeiten zu diesem Thema 
innerhalb der WIPO und der UNESCO be
schloß die Unterkommission lediglich, ihren 
Bericht an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen weiterzuleiten (Resolution 1996/37); 
darüber hinaus soll die Arbeitsgruppe sich wei
terhin auch mit dem Gesundheitszustand der au-
tochthonen Gruppen befassen (Resolution 
1996/31). Die Unterkommission ist überdies 
der Ansicht, daß die Schaffung eines ständigen 
Forums für indigene Völker innerhalb der UN 
den Fortbestand der Arbeitsgruppe nicht in Fra
ge stellen würde (Resolution 1996/35). 
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