
tungen der Mitgliedstaaten über E-Mail mit dem UN-Sekretariat ver
netzt, was den Zeitbedarf für Informationsaustausch auf Sekunden 
reduziert. 
Zugleich bleibt allerdings das Haushaltsverfahren der Vereinten Na
tionen im Hinblick auf das Erfordernis rascher Reaktion in Krisenla
gen problematisch. Trotz vorausschauender Vorlage von Voran
schlagen für friedenserhaltende Maßnahmen erfolgt deren Behand
lung durch die bewilligenden Ausschüsse (ACABQ und 5. Haupt
ausschuß) erst nach der Mandatserteilung durch den Sicherheitsrat. 
Oft behindern Praxisferne und das Bemühen um haushälterische Prä
zision die notwendige beschleunigte Entscheidungsfindung. Mi t ei
nem Wort des Generalsekretärs Kofi Annan handeln die Vereinten 
Nationen oft im Kleinen klug und im Großen unklug (»penny-wise 
and pound-foolish«) - weil in der Anfangsphase einer Mission zö
gerlich und restriktiv gehandelt wird, ergeben sich oft hohe Folgeko
sten. Wenn der Reformprozeß dazu führen wird, daß Erfahrungen im 
Einsatz Voraussetzung für die Berufung auf Posten mit Entschei
dungsbefugnis im Sekretariat werden, ist eine Besserung möglich. 
Denn die internationale Friedenssicherung bleibt eine Herausforde
rung, der sich die Weltgemeinschaft nicht entziehen darf, auch wenn 
die gegenwärtig rund 15 000 Soldaten, Polizisten und zivilen Exper
ten quantitativ weit weniger sind als die 78 000 weltweit eingesetz
ten Blauhelmsoldaten während des Höhepunktes der UNPROFOR-
Mission im früheren Jugoslawien. Die Vorbereitung des Referen
dums in Westsahara, die Rückführung von Flüchtlingen nach Ta
dschikistan oder der kontinuierliche Aufbau der Polizei in Bosnien-
Herzegowina sind nur einige aktuelle Beispiele dafür, daß die mo
derne Friedenssicherung in ihren vielfältigen Dimensionen dazu 
beiträgt, stabile staatliche Strukturen zu schaffen, den inneren Aus
söhnungsprozeß zu fördern und damit letztlich friedliche Lebensbe
dingungen für die Menschen zu sichern. 
Daneben aber gilt es die DeFizite zu erkennen, die gerade in jüngster 
Zeit dazu geführt haben, daß die Vereinten Nationen nicht zu ent
schlossenem politischem Handeln gefunden haben. Die unent
schuldbare Zahlungsverweigerung des größten Beitragsverpflichte
ten zählt ebenso dazu wie die unverständlich niedrige Beitragsver
pflichtung des Mitglieds mit der größten Bevölkerungszahl. Der 

Konflikt zwischen der Verpflichtung zur Erhaltung von Frieden und 
Sicherheit einerseits und dem Souveränitätsanspruch der Mitgl ied
staaten andererseits erfordert weiterführende Diskussion und Hand
lungsbereitschaft. Konventionen wie diejenigen zum Handeln im 
Falle von Völkermord oder zum Schutz der Menschenrechte verlan
gen entschlossenes Handeln, so zum Beispiel in Rwanda oder in A l 
gerien. Humanitäre Maßnahmen dürfen nicht als Ersatz dafür eintre
ten. Minderheitenschutz war schon eine Forderung des Völkerbun
des. Die U N sind dabei nicht viel weitergekommen. Burundi und Ko
sovo sind nur zwei Bereiche, die hier Handlungsbedarf aufweisen. 
Wirtschaftsinteressen haben in jüngster Zeit tief auf das politische 
Geschehen in Konfliktgebieten eingewirkt. Ausländische Kräfte ha
ben mit Söldnern und erheblichem Einsatz von Waffen die Entwick
lungen in beiden Kongos bestimmt. In den Resolutionen des Sicher
heitsrats ist davon kaum die Rede. Hier besteht ebenso ein Bedürf
nis zu zukunftsorientierter Diskussion wie im Falle der ausländi
schen Unterstützung der Taliban und der afghanischen Heroinpro
duktion. 
In einer Welt, die durch globale wirtschaftliche Vernetzung, grenz
überschreitende Umweltbedrohungen, Möglichkeiten sekunden
schneller Kommunikation in >Echtzeit< und die zunehmende Heraus
bildung neuer regionaler und subregionaler Organisationen geprägt 
ist, hat das Bemühen um politische Konfliktregelung im rein natio
nalen Bezugsrahmen stetig an Bedeutung verloren. Die Faszination 
der >Einen Welt< steht aber weiter gegen die traditionellen Rechts
grundsätze nationaler Souveränität. Noch immer erklärt der Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen höchst ungern Konflikte innerhalb 
von Mitgliedsländern zu einer Bedrohung der internationalen Si
cherheit. Aber die Blauhelmsoldaten aus Argentinien, Bangladesch, 
Ghana und Jordanien, die auf dem Balkan im Einsatz sind oder wa
ren, und die Polizeibeamten aus Dschibuti, Kanada, Niger und Sene
gal, die in Haiti Dienst tun, führen täglich den Beweis, daß Friedens
missionen im Auftrag der Weltgemeinschaft zu erlebbaren Verände
rungen führen können. Zugleich geben sie dem Hauptziel und der 
zentralen Aufgabe aller 185 UN-Mitgliedstaaten Ausdruck, »den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren«, wie es die 
Charta der Vereinten Nationen in Kapitel I , Artikel 1 fordert. 

Arbeitsweise und informelle Verfahren 
des Sicherheitsrats 
Beobachtungen eines Unterhändlers 

Wie funktionier! der Sicherheitsrat gegenwärtig? Welches sind die 
Arbeitsmethoden, informellen Verfahren und Praktiken, die zu Reso
lutionen, Erklärungen und anderen Entscheidungen dieses Hauptor
gans der Vereinten Nationen führen? Was muß ein Delegierter der
zeit im Sicherheitsrat verfahrensmäßig wissen und tun, was unter
lassen, um es >richtig< zu machen? Was schließlich sind Faustregeln 
und Rezepte für eine erfolgreiche Mitarbeit im Rat? Diesen Fragen 
geht der folgende Beitrag nach. Er stammt aus der Praxis und soll 
die derzeitigen Verfahren und Arbeitsmethoden des mit der »Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit« betrauten Gremiums anschaulich und verständ
lich machen. Der Verfasser hatte Gelegenheit, die zweijährige Amts
periode Deutschlands als nichtständiges Mitglied 1995/96 aus der 
Innenperspektive in New York mitzuerleben und mitzugestalten. Sein 
Beitrag ist insoweit empirischer Natur, als er weithin konkrete per-
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sönliche Beobachtungen zu den derzeit im Sicherheitsrat praktizier
ten informellen Verfahrensweisen widerspiegelt. Zugleich wird ver
sucht, die Praxis des Rates so objektiv wie möglich zu erfassen, und 
zwar so, wie sie angetroffen und miterlebt wurde. 

Außenstehende mag es überraschen: Es ist ein durchaus lohnendes 
Unterfangen, sich gezielt mit den informellen Arbeitsmethoden und 
Verfahren des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auseinander
zusetzen. Beispielhaft kann auf Ansatz und Haltung des Ständigen 
Mitglieds Großbritannien hingewiesen werden. Es ist kaum ein Zu
fall, daß unsere britischen Partner-nach Meinung vieler Beobachter 
in New York diejenigen, welche die Möglichkeiten und Verfahren 
des Sicherheitsrats virtuos und oft am besten beherrschen - sich seit 
langem besonders intensiv mit Verfahrensfragen und Arbeitsmetho
den des Rates1 beschäftigen. Der erste Satz einer älteren, nicht ver-
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öffentlichten Dienstanweisung für Nachwuchsdiplomaten an der bri
tischen UN-Mission in New York zu >Praxis und Verfahrensfragen 
in den Vereinten Nationen< lautet ominös: »das Operieren ... im Rat 
... ist sowohl eine Wissenschaft wie auch eine Kunst, die durch Stu
dium und Erfahrung erlernt werden muß«. 
> Wissenschaft und >Kunst<: Hintereinem solchen Ansatz steckt of
fenbar die Überzeugung, daß nur derjenige, der die spezifischen Ar
beitsverfahren und -methoden des Gremiums präzis beherrscht und 
anzuwenden vermag, dort für sein Land wirksam agieren kann. Der 
Zusammenhang zwischen Arbeitsmethode und Verfahren einerseits 
und wirksamer Einflußnahme im Rat andererseits wird gewisser
maßen als selbstverständlich vorausgesetzt. Anders ausgedrückt: Ei
ne noch so gute Politik und Sachposition, eine noch so wohlbegrün
dete Überzeugung nützen im Sicherheitsrat wenig, wenn man sie 
nicht verfahrensmäßig zur Geltung bringen kann. 

Wandlung des Sicherheitsrats 
zu einer funktionsfähigen ständigen Konferenz 

Die jüngere Praxis des Sicherheitsrats ist dadurch gekennzeichnet, 
daß dieser je nach Lage mehr oder minder kontinuierlich, oft auch ad 
hoc, zwischen 20 und 30 Konfliktsituationen der internationalen Po
li t ik verfolgt, berät und dazu immer wieder Entscheidungen trifft 
(meist in der Form von Resolutionen oder durch den Präsidenten ab
gegebene förmliche Erklärungen). Unter den dem Rat zur Einfluß
nahme auf friedensbedrohende Situationen zur Verfügung stehenden 
Instrumenten sind neben seinen Willensbekundungen insbesondere 
die friedenserhaltenden Maßnahmen - also die vom Sicherheitsrat 
(nicht vom Generalsekretär) beschlossenen und politisch gesteuer
ten Friedenseinsätze - und die ebenfalls von ihm beschlossenen, 
kontinuierlich verfolgten und überprüften Sanktionsregime2 bedeut
sam. 
Generell sind die Friedensoperationen der Vereinten Nationen wei
terhin das wichtigste Mittel des Sicherheitsrats, um auf friedensbe
drohende Konfliktsituationen durch die Entsendung von Blauhelm
soldaten, Militärbeobachtern, Polizisten oder Zivilpersonal konkret 
Einfluß zu nehmen. Bedeutung und Zahl der UN-Friedensoperatio-
nen waren in den letzten Jahren erheblichen Schwankungen unter
worfen. 1994 beziehungsweise 1995 gab es zeitweise 18 UN-Frie
densoperationen mit einer Gesamtstärke von bis zu 77 000 Personen. 
Dafür war vor allem die UNPROFOR im ehemaligen Jugoslawien -
die bisher größte und teuerste UN-Friedensmission - verantwortlich. 
Nach dieser Überdehnung der Kräfte der Vereinten Nationen setzte 
eine gewisse Trendwende ein; die Zahl der Friedensoperationen und 
der entsandten Blauhelmsoldaten ging wieder zurück. Die derzeitige 
Arbeitsweise des Sicherheitsrats reflektiert seine gewachsene 
Zurückhaltung zur Schaffung neuer Friedenseinsätze. Die Erfahrun
gen vor allem in Somalia und Bosnien-Herzegowina, aber auch die 
haushaltsbegründete derzeitige Abneigung der Vereinigten Staaten 
gegen neue UN-Friedensoperationen haben dazu geführt, daß der Si
cherheitsrat derzeit die Aufstellung neuer UN-Friedenstruppen eher 
vermeidet. 
Dies ändert nichts daran, daß Nutzen und Wert der derzeit bestehen
den UN-Friedenseinsätze (derzeit 14 mit rund 15 000 Personen) wei
terhin im Sicherheitsrat, in den U N allgemein und auch bei den Kon
fliktparteien in der Regel nicht umstritten sind. Wo Kri t ik laut wird, 
betrifft sie meist die Tatsache, daß einzelne Konfliktparteien von den 
mit einer UN-Friedensoperation verbundenen Möglichkeiten zur 
Gestaltung des Friedens unzureichenden oder keinen Gebrauch ma
chen. 
Betrachtet man nun insgesamt die derzeitige Arbeitsweise des Si
cherheitsrats, so ist zunächst daran zu ennnern, daß dieser, begün
stigt durch das Ende des Ost-West-Konflikts 3, einen bedeutsamen 

Funktionswandel vollzogen hat. Während der Kalte Krieg die Funk
tionsfähigkeit des Rates immer wieder erheblich einschränkte oder 
zu seiner Lähmung führte, entstand ab 1989/90 eine neue Lage. Zu
nehmend stimmten die Sowjetunion respektive dann die Russische 
Föderation und die westlichen Ratsmitglieder in dem Interesse über
ein, regionale Konflikte primär über den Sicherheitsrat zu lösen. In 
der Folge wurde der Sicherheitsrat überaus aktiv und produktiv, vor 
allem im Hinblick auf die Zahl seiner Sitzungen, Resolutionen und 
Erklärungen. 
Aus einer Art Notfall-Institution für internationale Konflikte, relativ 
selten und sporadisch bei Bedarf ad hoc zusammentretend und dann 
oft gelähmt, wurde so eine funktionsfähige, nunmehr fast täglich und 
permanent tagende Konferenz von 15 Staaten zu Fragen des interna
tionalen Friedens und der Sicherheit. 
Der Sicherheitsrat ist jetzt, je nach Lage und Notwendigkeit, bei ent
sprechendem politischen Willen seiner Mitglieder grundsätzlich 
fähig, zügig auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. Es ist 
wichtig, sich vor Augen zu führen, daß dieser Wandel des Rates zu 
einem durchaus leistungsfähigen Sachwalter von Weltfrieden und 
internationaler Sicherheit im Sinne der UN-Charta fortwirkt und aus 
heutiger Sicht für die überschaubare Zeit keine erneute Änderung 
sichtbar ist. 
Die mit dem Ende der teilweisen Lähmung des Sicherheitsrats ver
bundene Wandlung zu einem aktiven und funktionierenden Organ 
wird besonders deutlich, wenn man die Statistik des Rates für die 
Zeit der nichtständigen Mitgliedschaft Deutschlands 1995/964 mit 
den Zahlen des letzten Jahres der damals noch vergleichsweise ruhi
gen deutsche Amtsperiode 1987/88 vergleicht: 
- Resolutionen 1995 und 1996: 65 und 56 (1988: 20), 
- Erklärungen: 63 und 49 (8), 

förmliche Sitzungen des Rates: 129 und 113 (55), 
- informelle Konsultationen des Rates: 251 und 235 (62). 
Dabei ist erwähnenswert, daß diese in der offiziellen Statistik des Si
cherheitsrats erfaßten Kategorien den Gesamtbereich der Aktivitäten 
dieses Organs bei weitem nicht abdecken. Hinzu kamen die zahlrei
chen hier nicht erfaßten Zusammenkünfte: Sitzungen der Sanktions
ausschüsse, Treffen des Rates mit Truppenstellern, Abstimmungen 
mit blockfreien oder von behandelten Themen in besonderem Maße 
betroffenen Staaten und - für die deutsche Seite besonders wichtig -
viele Abstimmungstreffen der Staaten der Bosnien-Kontaktgruppe 
oder von Redaktions- und Freundesgruppen (etwa der >Gruppe der 
Freunde Georgiens<). 

Gruppen im Sicherheitsrat 

Die Arbeitsweise des Sicherheitsrats wird weiterhin durch die Exi
stenz verschiedener Gruppen mitgeprägt: 
- die fünf Ständigen Mitglieder des Rates, die >P-5< (the five per

manent members), also China, Frankreich, Großbritannien, Ruß
land und die Vereinigten Staaten; 

- die westlichen Ständigen Mitglieder (P-3), somit die >P-5< ab
züglich Chinas und Rußlands; 

- die blockfreien Ratsmitglieder (non-aligned members); 
- die nicht-blockfreien Mitglieder (non-non-aligned members), al

so diejenigen nichtständigen Ratsmitglieder, die nicht zu den 
Blockfreien gehören. 

Die dominierende Position und Einflußnahme der P-5 war auch 
während unserer Mitgliedschaft 1995/96 durchgängig bemerkbar. 
Die P-5 oder P-3 arbeiten bei bestimmten Themen des Sicherheits
rats eng zusammen, bei anderen nicht. Unter den P-5 ist die Zusam
menarbeit der P-2 (Großbritannien, Vereinigte Staaten) am engsten, 
die der P-3 am zweitengsten. Unter den P-5 spielt China eine Son
derrolle (es ist grundsätzlich gegen Sanktionen, gegen jegliche >Ein-
mischung< und gegen die Befassung des Rates mit Menschenrechts
fragen). In der Sache vertritt China oft den blockfreien Ratsmitglie-
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dem nahestehende Positionen. Die blockfreien Mitglieder vertreten 
regelmäßig abgestimmte (Ausgangs-)Positionen, ihre Kohärenz ist 
aber letztlich oft nicht stabil. 
Es ist erwähnenswert, daß während der deutschen Mitgliedschaft 
1995/96 trotz der gleichzeitigen Präsenz von drei weiteren EU-Mit
gliedern (Großbritannien, Frankreich, Italien) eine gemeinsame eu
ropäische Politik im Sicherheitsrat weithin nicht erreicht werden 
konnte. Dies lag vor allem an der Haltung der beiden europäischen 
Ständigen Mitglieder Großbritannien und Frankreich, die weiterhin 
ihre besondere Verantwortung< betonen5. Im Gegensatz zu früher 
nehmen Briten und Franzosen jetzt aber hin, daß die EU-Präsident
schaft im Sicherheitsrat in öffentlichen Sitzungen gelegentlich für 
die EU eine Erklärung abgibt. 

Das Streben nach Konsens 

Die augenfälligste prozedurale Entwicklung der letzten Jahre ist si
cherlich der dramatische Rückgang der Fälle, in denen Ständige Mi t 
glieder ein Veto einlegen. Während zwischen 1946 und Ende Mai 
1990 234mal ein Veto 6 eingelegt wurde, gab es danach bis zum 28. 
Februar 1998 nur sechs (unter Einschluß des Votums eines Ständi
gen Mitglieds gegen eine Wiederwahl von UN-Generalsekretär Bou
tros-Ghali: sieben) Vetos. 
Abgesehen vom Verfahren der Bestellung eines neuen Generalse
kretärs wurde während der deutschen Amtsperiode 1995/96 nur ein 
einziges Veto eingelegt, und zwar am 17. Mai 1995 von den USA ge
gen einen Entschließungsentwurf zum Nahen Osten, in der »die von 
der Besatzungsmacht Israel vorgenommene Enteignung« von 53 
Hektar Land in Ost-Jerusalem für ungültig erklärt werden sollte. Ein 
absehbares russisches Veto wurde in einem Fall abgewendet. Es hat
te am 22. November 1995 gegen den dann als Resolution 1021 ( 1995) 
verabschiedeten Text zur Aufhebung des Waffenembargos gegen 
Bosnien-Herzegowina gedroht und wurde dadurch unmöglich ge
macht, daß über diesen Entschließungsentwurf zuerst abgestimmt 
wurde und - obwohl nur eine Viertelstunde später - erst danach über 
die von der russischen Seite dringlich gewünschte Sanktionsausset
zung gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) mit Resolution 1022. Für sich war das ein instruktiver Fall, wie 
durch eine günstige Verfahrensentscheidung eine höchst uner
wünschte Substanzentscheidung vermieden werden kann. 

Das nunmehr regelmäßige Streben nach Konsensentscheidungen be
ruht einerseits auf der Verminderung der Gegensätze nach dem Ende 
des Kalten Krieges, andererseits auf einem gestärkten gemeinsamen 
Wunsch der Ratsmitglieder, im Rat selbst die Fähigkeit zur Zusam
menarbeit intakt zu halten und nach außen Geschlossenheit und 
Funktionsfähigkeit dieses Organs zu demonstrieren. 
Die die derzeitige Arbeitsweise des Rates kennzeichnende Tendenz, 
einvernehmliche Entscheidungen anzustreben, wird meist auch dann 
praktiziert, wenn dies objektiv nicht wirklich notwendig wäre (etwa 
bei Resolutionsentwürfen, bei denen bereits eine klare Mehrheit ge
sichert ist und kein Veto droht). Diese informelle und jetzt weitge
hend beachtete Konsensregel ist daher manchmal in New York be
reits als >ehernes Gesetz< apostrophiert worden. Die mit dieser Regel 
verbundene Praxis bedeutet, daß weithin jede einzelne Frage - oft 
unter erheblichen Mühen für die Beteiligten - bis zu einem Kompro
miß ausdiskutiert wird. Vor allem Ständige Mitglieder haben, wenn 
sie dabei taktisch die Rolle eines schwierigen und anspruchsvollen 
Partners übernehmen, damit eine gewisse zusätzliche Hebelwirkung 
für eventuelle Konzessionen und die Möglichkeit, Beratungen des 
Rates recht langwierig zu gestalten. Auf der anderen Seite müssen 
auch sie erhebliche Abstriche bei der Durchsetzung eigener Ziele 
hinnehmen. 

Vermeidung von Verfahrensstreitigkeiten 

Wie viele andere Delegierte zum Sicherheitsrat hat auch der Verfas
ser 1995/96 bei der täglichen Arbeit die >Vorläufige Geschäftsord
nung des Sicherheitsrats^ vorsorglich stets bei sich getragen. I m 
Kopf war auch das sogenannte Buchrucker-Papierx präsent, eine in
terne Handreichung des Auswärtigen Amts aus dem Jahre 1973: ei
ne präzise Darstellung aller denkbaren prozeduralen Tricks und Ma
nipulationen mittels der Geschäftsordnung, mit denen allein am Er
gebnis interessierte, zu allem entschlossene Delegierte noch in den 
achtziger Jahren häufig arbeiteten. Diese Sorgen erwiesen sich je
doch als unbegründet. Aus der gesamten Zeit unserer Mitgliedschaft 
im Sicherheitsrat 1995/96 ist dem Verfasser nur eine Situation erin
nerlich, in der das ernsthafte Risiko einer Abstimmung im Sicher
heitsrat über eine Prozedurfrage drohte9. 
Die jetzige informelle Praxis des Sicherheitsrats, Abstimmungen 
über Verfahrensfragen möglichst zu vermeiden, stellt eine bemer-

Mit der Aufgabenstellung, »diejenigen Friedens
und Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die für 
die Aushandlung einer Gesamtregelung der jugo
slawischen Krise erforderlich sind«, wurde am 
21. Februar 1992 vom Sicherheitsrat mit seiner 
Entschließung 743 (Text: VN 2/1992 S.76) die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPRO-
FOR) gegründet; im Bild: Einsatzbesprechung un
ter Leitung des indischen Generalleutnants Satish 
Nambiar, des Befehlshabers der Blauhelmsoldaten 
im ehemaligen Jugoslawien, im August 1992 in 
Zagreb. In der Folge wurde der Wehorganisation 
immer wieder Versagen im Fall Jugoslawien vor
geworfen. Indes wird die »pauschale Behauptung 
vom Versagen der Vereinten Nationen... durch den 
tatsächlichen Ablauf der Ereignisse nicht belegt. 
Die UN wurden von wichtigen Mitgliedsländern 
zum Sündenbock für ihr eigenes Versagen gemacht 
oder benutzt, um nationalstaatliehe Interessen zu 
kaschieren.« (Andreas Zumach, Dayton - kein Sy
nonym für Frieden. Nach dem angeblichen Versa
gen der Vereinten Nationen: absehbares Scheitern 
der NATO-Mission, VN 1/1997 S. 10) 
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kenswerte Änderung in seiner Arbeitsweise dar. In der Vergangen
heit waren förmliche Treffen des Rates häufig auch durch Abstim
mungen über Verfahrensfragen geprägt. So gab es früher auch nicht 
selten Abstimmungen über die Annahme der Tagesordnung. Eine 
weitere Abstimmung über eine Prozedurfrage, die fast routinemäßig 
stattfand, betraf die Einladung an die PLO zur Teilnahme an einer 
förmlichen Ratssitzung. Seit Ende Februar 1994 läßt der Sicherheits
rat jedoch die Teilnahme der PLO an förmlichen Sitzungen auch oh
ne vorangegangene Abstimmung zu. 
Natürlich bedeutet das Vermeiden von Abstimmungen über Proze
durfragen in der neueren Praxis nicht, daß es keine oder deutlich we
niger Meinungsverschiedenheiten unter den Ratsmitgliedern über 
Verfahrensfragen gibt. Solche weiterhin auftretenden prozeduralen 
Meinungsverschiedenheiten, hinter denen sich fast immer Unter
schiede in der Sache und das taktische Bemühen um eine gute Aus
gangslage für die eigene Sachposition verbergen, werden im Sicher
heitsrat nunmehr fast immer politisch ausgetragen, also in informel
len Verhandlungen und Kompromissen gelöst. 

Transparenz und Rechenschaftspflichtigkeit 

Die um 1990 eingeleitete Wiederbelebung des - seither im wesentli
chen gleichbleibend aktiven und funktionsfähigen - Sicherheitsrats 
führte nicht unerwartet dazu, daß vor allem seine Ständigen Mitglie
der unter erheblichen Reformdruck gerieten. Es wurden zunehmend 
zwei Forderungen erhoben, welche die Arbeitsweise und Verfahren 
des Rates betreffen und auch von gewisser grundsätzlicher Bedeu
tung für das Verhältnis des Sicherheitsrats zur Generalversammlung 
sind: das Verlangen nach mehr Transparenz (transparency) und nach 
größerer Rechenschaftspflichtigkeit (accountability) des Organs ge
genüber allen Mitgliedstaaten der Weltorganisation. 
Die Forderung nach Transparenz betrifft die von vielen UN-Mitgl ie
dern beklagte Undurchsichtigkeit der Arbeitsmethoden und Ent
scheidungsverfahren des Sicherheitsrats. Die Forderung nach größe
rer Rechenschaftspflichtigkeit des Rates geht davon aus, daß dieser 
grundsätzlich ein repräsentatives, die Interessen der UN-Mitglieder 
vertretendes Hauptorgan der U N ist und er seine Verantwortung für 
Weltfrieden und internationale Sicherheit für alle UN-Mitglieder 
wahrnehmen muß. Die keineswegs abgeschlossene Debatte in den 
Vereinten Nationen über diese Forderung findet ihren konkreten 
Ausdruck vor allem in regelmäßigen Diskussionen darüber, wie die 
Berichtspflicht des Sicherheitsrats gegenüber der Generalversamm
lung ausgestaltet werden soll. 
Vermutlich haben bestimmte Ständige Mitglieder anfänglich beide 
Forderungen als Zumutung, ja fast als Sakrileg empfunden. Zugleich 
ist jedoch fairerweise festzustellen, daß vor allem die Forderung 
nach mehr Transparenz nicht nur in den U N allgemein, sondern auch 
im Sicherheitsrat seit drei oder vier Jahren prinzipiell anerkannt und 
nicht mehr umstritten ist. Wer gegen diese Forderung, die auch bei 
der in der Generalversammlung andauernden Debatte zur Erweite
rung des Sicherheitsrats eine wichtige Rolle spielt, angehen würde, 
würde sich eines schweren Verstoßes gegen die in den Vereinten Na
tionen derzeit herrschende politische Korrektheit schuldig machen. 

Bescheidene Verfahrensreformen 

Um die praktische Bedeutung der Forderung nach Transparenz der 
informellen Beratungen und Entscheidungsverfahren des Sicher
heitsrats zu verstehen, erscheint es zweckmäßig, sich die Lage kon
kret vor Augen zu führen, in der sich die üblichen Beobachter seiner 
Tätigkeit - also die diplomatischen Vertreter von am Geschehen im 
Sicherheitsrat interessierten, dem Rat jedoch selbst nicht angehören
den UN-Mitgliedstaaten - noch etwa 1993/94 befanden. Das Prinzip 
der Vertraulichkeit der informellen Konsultationen des Sicherheits

rats galt damals fast noch absolut. Daher mußten bei informellen 
Konsultationen die Sicherheitsrats-Referenten von Nichtmitgliedern 
so lange im Vorraum des Sicherheitsrats-Saals (mitunter >deutsche 
Lobby< genannt, weil die Einrichtung von Deutschland gestiftet wur
de) förmlich herumlungern, bis einmal die Tür aufging und ein her
auskommender Delegierter eines Ratsmitglieds vertraulich um In
formationen dazu angegangen werden konnte, welches Thema im 
Sicherheitsrat mit welchem Tenor von welcher Delegation gerade 
angesprochen wurde. Es versteht sich, daß diese Lage und diese Art 
der Informationsbeschaffung - zumal zu einer Zeit, in der etwa der 
Krieg im ehemaligen Jugoslawien tobte und der Sicherheitsrat lau
fend damit befaßt war - ebenso unzuträglich wie unzuverlässig 
war. 
Angesichts der immer lauter werdenden Rufe nach mehr Transpa
renz wurde schließlich im Oktober 1994 auf Vorschlag des brit i
schen Botschafters Sir David Hannay beschlossen, daß der jeweilige 
Präsident des Sicherheitsrats nach Konsultationen des Rates den De
legationen von Nichtmitgliedern jeweils zusammenfassende Unter
richtungen über Themen und Verlauf dieser informellen Konsulta
tionen erteilen sollte. Diese Praxis ist seither fortgeführt worden. 
Während der deutschen Präsidentschaft im Juni 1995 respektive Au
gust 1996 war die deutsche Delegation unter den Botschaftern Det
lev Graf zu Rantzau und Tono Eitel in besonderem Maße bemüht, 
diese Treffen substantiell und informativ zu gestalten. 
Erwähnenswert ist auch, daß die britische Delegation zum Rat, an
scheinend ebenfalls auf ständige Weisung ihres Botschafters, gleich
falls seit Oktober 1994 die Praxis befolgt, die weiterhin im Vorraum 
des Sicherheitsrats-Saals wartenden Beobachter jeweils ad hoc über 
die aktuellen Beratungen zu unterrichten. Dieses Beispiel eines er
gänzenden, sozusagen nationalen Unterrichtungsangebots ist auch 
von anderen Delegationen aufgegriffen worden (doch längst nicht 
von allen). Während unserer Mitgliedschaft 1995/96 war das deut
sche Sicherheitsratsteam seinerseits intensiv bemüht, unseren Ruf 
als ein an Transparenz und Informationsweitergabe interessiertes zu
verlässiges Ratsmitglied zu festigen. 
Vor allem in Reaktion auf die bis heute virulente Forderung nach 
Durchschaubarkeit hat sich der Sicherheitsrat seit 1993 mehrfach mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz wie seiner Arbeits
methoden befaßt und dazu Mitteilungen oder Erk lä rungen 1 0 abgege
ben. In diesem Zusammenhang erscheinen vor allem folgende be
grenzte Verfahrensverbesserungen der Sicherheitsrats-Praxis be
deutsam (auch wenn sie von vielen als unzureichend oder halbherzig 
betrachtet werden): 

die im Dezember 1994 eingeführte Übung, daß jeweils vor Beschlüssen 
des Rates zu Friedenseinsätzen zunächst angemessene Konsultationen 
mit Staaten stattfinden, die Truppen oder Material für diese UN-Opera
tionen stellen (dies war zugleich ein ausdrückliches Anliegen der deut
schen Präsidentschaft im August 1996); 

- die vermehrte Nutzung von offenen sogenannten Orientierungsdebatten 
des Rates, bei denen im Rahmen einer förmlichen Sitzung unter Teilnah
me auch von Nichtmitgliedern ein vom Rat behandeltes aktuelles Thema 
- meist auf der Grundlage eines Berichts des UN-Generalsekretärs - zur 
Orientierung über die dabei nach Meinung der Teilnehmer vom Sicher
heitsrat zu verfolgende Linie beraten wird; 

- die Abhaltung von >Arria-Treffen< der Ratsmitglieder mit Vertretern an
derer Staaten oder internationaler Institutionen (regelmäßig mit hochran
gigen Besuchern, so dem früheren Präsidenten des Jugoslawien-Tribu
nals, Antonio Cassese); diese nach dem früheren UN-Botschafter Vene
zuelas benannten Beratungen über sicherheitsratsrelevante Fragen finden 
nicht im Konsultationsraum des Rates statt und können von jedem Rats
mitglied vorgeschlagen und geleitet werden (etwa seit 1993); 

- die routinemäßige Veröffentlichung und Verteilung des Vorläufigen Ar
beitsprogramms des Sicherheitsrats für den nächsten Monat auch an 
Nichtmitglieder des Rates (seit 1993); 
die regelmäßige Ankündigung von informellen Konsultationen des Si
cherheitsrats-Plenums im täglich erscheinenden >Journal< der Vereinten 
Nationen, die möglichst mit einer informativen Umschreibung des The
mas (etwa >Die Lage in Bosniern anstelle der kryptischen Bezugnahme 
auf ein Schreiben des Ständigen Vertreters< des Staates X) versehen sein 
sollte. 
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Die verschiedenen Formen von Äußerungen des Sicherheitsrats 

Bei den Äußerungen, die vom Sicherheitsrat oder die für den Sicherheitsrat 
gemacht werden, lassen sich im wesentlichen fünf Formen unterscheiden: 
• Resolutionen; 
• förmliche Erklärungen des Sicherheitsrats, die vom Präsidenten im Na

men des Rates abgegeben werden (jetzt üblicher englischer Terminus: 
presidential statement<); 

• Schreiben des Ratspräsidenten; 
• mandatierte beziehungsweise abgestimmte Erklärungen, die der 

Ratspräsident gegenüber der Presse abgibt; 
• sonstige Erklärungen des Präsidenten gegenüber der Presse, die er kraft 

seines Amtes, aber in persönlicher Verantwortung abgibt. 
Resolutionen, förmlichen Erklärungen und förmlichen Schreiben des Präsi
denten ist gemeinsam, daß sie den Charakter von Beschlüssen (decisions) 
des Sicherheitsrats haben und in ihm genauestens abgestimmt sind, oft un
ter großen Mühen, Wort für Wort. Darüber hinaus haben Resolutionen und 
förmliche Erklärungen des Präsidenten gemeinsam, daß sie jeweils in förm
lichen Sitzungen des Rates verabschiedet werden. 
Im Vergleich zu früher tendieren die derzeit vom Sicherheitsrat verabschie
deten Resolutionen dazu, länger, inhaltsreicher und komplexer zu sein. Dies 
wird überaus deutlich, wenn man beispielsweise die bekannte Nahost-Re
solution 242(1967) mit den während der letzten Amtsperiode Deutschlands 
im Sicherheitsrat erarbeiteten Resolutionen 1031(1995) und 1088(1996) 
betreffend die Mandatierung der NATO-geführten multinationalen Frie
densumsetzungstruppe (IFOR) respektive Stabilisierungstruppe (SFOR) 
vergleicht. Das entspricht andererseits der immer wieder vertretenen Forde
rung, der Sicherheitsrat solle möglichst präzise und nachvollziehbare Ent
scheidungstexte verabschieden, insbesondere bei der Mandatierung von 
UN-Friedensoperationen. Darüber hinaus sind einige Entschließungen - et
wa Resolution 1022(1995) zur Aufhebung der Sanktionen gegen die Bun
desrepublik Jugoslawien - technisch so schwierig, daß sie selbst für Exper
ten kaum mehr verständlich sind. 
>Präsidentielle Erklärungen - in Wahrheit förmliche Erklärungen des Si
cherheitsrats, verlesen von seinem Präsidenten - erfordern Konsens. Dies 
ist ein wichtiger Unterschied dieser Erklärungen gegenüber Resolutionen, 
denen sie in ihrer Wirkung nahe kommen. Da somit auch nichtständige 
Ratsmitglieder bei Erklärungen grundsätzlich eine Art stillschweigende Ve
to-Macht haben, kann es paradoxerweise schwieriger sein, eine förmliche 
Erklärung im Sicherheitsrat durchzubringen, als eine Resolution (für die 9 
Ja-Stimmen ohne ein Nein eines Ständigen Mitglieds erforderlich sind). Er
klärungen des Sicherheitsrats haben im Zusammenhang mit dem beschrie
benen Streben des Rates nach Konsens in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen. Dies wird auch dadurch sichtbar, daß diese Dokumente seit 
1994 als Jahresreihe mit eigenem Kürzel »S/PRST/...«, gefolgt von der Jah
reszahl und der Nummer der Erklärung, herausgegeben werden. 
Die Frage, ob der Sicherheitsrat für eine bestimmte Stellungnahme von der 
Form der Resolution oder der förmlichen Erklärung Gebrauch machen will, 
wird nach politischem Ermessen entschieden. Resolutionen werden für be
deutsamere Entscheidungen (oft mit Regelungscharakter) genutzt. Die Fra
ge kann auch heftig umstritten sein. Eine Episode aus der deutschen Amts
zeit 1995/96 mag dies verdeutlichen. Kurz nach Verabschiedung der vom 
Verfasser dieses Beitrags entworfenen Resolution 1034(1995) des Sicher
heitsrats zu den Massentötungen von Srebrenica im Dezember 1995 strebte 
die russische Delegation mit großem Nachdruck an, nunmehr kroatische 
Verbrechen auf gleicher Stufe in einer möglichst mit der Entschließung 
1034 deckungsgleichen >Spiegel-Resolution< zu verurteilen. Nach Abspra
che mit Botschafter Eitel und Bonn habe ich daher am Neujahrsmorgen 
1996 einen Entwurf für eine eingehende Erklärung des Rates geschrieben, 
der die kroatischen Verbrechen präziser als der russische Resolutionsent
wurf auflistete, weil der russische Entwurf - in dem Bestreben, Gleichwer
tigkeit mit Srebrenica herzustellen - Sprache und Elemente der Srebrenica-
Resolution 1034 repetiert hatte. Nach einer mehrere Tage andauernden, 
kontroversen und schwierigen Konkurrenzsituation zwischen dem russi
schen Resolutionsentwurf und dem deutschen Entwurf für eine Ratser
klärung wurde der deutsche Text schließlich am 8. Januar 1996 angenom
men (S/PRST/1996/2). 
Erklärungen des Präsidenten vor der Presse werden normalerweise nicht im 
Sicherheitsrat ausgehandelt. Die Praxis des Rates geht insoweit dahin, daß 
man dem Präsidenten vertraut, er werde den wesentlichen Gehalt der Bera
tungen korrekt wiedergeben. Bei besonders wichtigen oder heiklen Themen 
kommt es aber auch vor, daß die Elemente seiner Erklärung vor der Presse 
im Sicherheitsrat zuvor Wort für Wort abgestimmt werden. Man kann dann 
von >mandatierten< Presseerklärungen des Präsidenten sprechen. Nach der 
informellen, aber etablierten Praxis des Sicherheitsrats muß der Präsident 
dann durch bestimmte Formulierungen deutlich machen, daß er für alle 
Ratsmitglieder spricht (zum Beispiel: »Die Mitglieder des Rates sind der 
Auffassung« oder »Die Mitglieder des Rates verurteilen«). Allerdings ist 
insoweit die Praxis des Sicherheitsrats nicht immer konsistent. 

Die Ratsmitglieder haben dagegen bisher konsequent immer wieder
kehrenden Vorschlägen widerstanden, bei informellen Konsultatio
nen des Plenums auch Nichtmitglieder (beispielsweise Vertreter von 
Konfliktparteien) zuzulassen oder anzuhören 1 1 . 
Auch im Bereich der Rechenschaftspflichtigkeit ist etwas Bewegung 
in Sachen Reform zu verzeichnen. Im Sommer 1997 hat der Sicher
heitsrat Einvernehmen darüber erreicht, daß die Ratspräsidenten 
nunmehr jeweils die Möglichkeit haben sollen, dem Jahresbericht 
des Sicherheitsrats an die Generalversammlung eine persönliche 
Stellungnahme beizufügen, wie sich die Arbeit des Rates im Monat 
ihrer Präsidentschaft gestaltet hat. Es ist zu hoffen, daß sich daraus 
bessere Informationsmöglichkeiten für Nichtmitglieder sowie weite
re konstruktive Verfahrensvorschläge ergeben werden. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich die Arbeitsmethoden 
des Rates und seine Verfahren seit etwa 1992/93 in einem Prozeß 
fortlaufender, auch kritischer Überprüfung befinden 1 2. Sie werden 
vom Rat durch vorsichtige Änderungen seiner informellen Praxis -
also auf der Grundlage eines graduellen, evolutionären Ansatzes - in 
kleinen Schritten angepaßt. 
Dagegen hat der Sicherheitsrat bisher zwei andere Wege konsequent 
vermieden: Charta-Änderungen oder Änderungen seiner 1946 ange
nommenen, zuletzt 1982 revidierten Vorläufigen Geschäftsordnung. 
Dahinter steht vor allem das Bestreben der Ständigen Mitglieder, daß 
der Sicherheitsrat Herr seines eigenen Verfahrens bleiben und eine 
Einschränkung seines Handlungsspielraums durch bindende neue 
Vorschriften möglichst vermieden werden soll. 

Die verschiedenen Formen von Beratungen des Sicherheitsrats 

Es ist möglich, den Begriff >Beratungen< als Oberbegriff für i m we
sentlichen drei Verfahrensweisen zu gebrauchen: 
• förmliche Sitzungen des Sicherheitsrats (formal public meetings), 

sie finden öffentlich und im Saal des Sicherheitsrats statt; 
• informelle Konsultationen des Sicherheitsrats-Plenums (informal 

consultations of the whole), welche nichtöffentlich sind und in 
dem 1974 gebauten besonderen Konsultationsraum neben dem Si
cherheitsrats-Saal abgehalten werden; 

• sonstige informelle Konsultationen einzelner, mehrerer oder aller 
Ratsmitglieder (naturgemäß nichtöffentlich, ad hoc und ohne vor
geschriebenen Ort). 

Förmliche Ratssitzungen dienen dazu, Resolutionen oder förmliche 
Erklärungen des Sicherheitsrats zu verabschieden oder öffentliche 
Aussprachen einschließlich sogenannter Orientierungsdebatten ab
zuhalten. Bei der Verabschiedung von Resolutionen werden übli
cherweise von den Ratsmitgliedern Erklärungen abgegeben. Diese 
können entweder politische Erklärungen zu dem behandelten Thema 
oder Erklärungen zur Stimmabgabe sein und wahlweise vor oder 
nach Verabschiedung der Resolution abgegeben werden. Bei der 
Verabschiedung einer Erklärung wird diese vom Präsidenten verle
sen; andere Ratsmitglieder können nicht zur Sache sprechen. Bei der 
Verabschiedung von Resolutionen und förmlichen Erklärungen ist 
die gesamte Beratungs- und Verhandlungsarbeit für den Text bereits 
abgeschlossen. Daher wird gelegentlich die Kr i t ik laut, die entspre
chende förmliche Ratssitzung, die einem genau festgelegten Dreh
buch folgt, sei »bloßes Theater«. Hinsichtlich der Verabschiedung 
von Resolutionen ist dies aber nicht richtig, weil bei dieser Gelegen
heit Erklärungen abgegeben werden, denen nicht nur die Ratsmit
glieder selbst einige Bedeutung beimessen. 
Die eigentlichen politischen Beratungen und Verhandlungen finden 
primär in den informellen Konsultationen des Plenums statt. Diese 
werden regelmäßig von den Botschaftern der Mitglieder oder ihren 
Vertretern wahrgenommen und sind trotz der Bezeichnung als >in-
formelF weitgehend formalisiert: mit präziser Agenda, Leitung 
durch den Ratspräsidenten, Rednerliste und Simultanübersetzung (es 
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Der Werdegang einer Resolution 

Das zu einer Resolution oder auch zu einer förmlichen Erklärung des Sicher
heitsrats führende Verfahren durchläuft meist mehrere Phasen. Da sich das mei
ste davon hinter den Kulissen abspielt, ist es für Außenstehende erfahrungs
gemäß nicht ganz einfach, den Werdegang etwa einer Resolution konkret nach-
zuvollziehen. Der Prozeß, der üblicherweise zu einer Resolution des Sicher
heitsrats führt, soll hier beispielhaft dargestellt und in seinen verschiedenen 
Phasen veranschaulicht werden. Dabei gilt es jedoch zu beachten, daß es sich 
dabei lediglich um einen illustrativen Anhalt handelt. Beliebige Abwandlungen 
sind möglich und vorgekommen. Auch weiterhin ist es beispielsweise möglich, 
daß der Sicherheitsrat in einer akuten Konfliktsituation buchstäblich über Nacht 
und aus dem Stand heraus eine Resolution erarbeitet. 
In dem folgenden Beispiel wird eine Situation zugrundegelegt, die in der der
zeitigen Praxis des Sicherheitsrats recht häufig vorkommt: Ein bestimmter Re
gionalkonflikt wird vom Sicherheitsrat über längere Zeit auch deshalb in be
stimmten Abständen immer wieder behandelt, weil in die betreffende Region ei
ne UN-Friedenstruppe entsandt worden ist, deren Mandat verlängert, vielleicht 
geändert oder beendet werden soll. Unter einer solchen Annahme dürfte der 
Prozeß im wesentlichen in folgenden Teilschritten - Abweichungen sind jeder
zeit möglich - verlaufen: 
1. Es erscheint ein Bericht des Generalsekretärs über den Fortgang der betref

fenden Friedensmission. Häufig enthält er Empfehlungen und Vorschläge. 
2. Die Mitglieder des Sicherheitsrats berichten darüber an ihre Außenministe

rien und holen gegebenenfalls Weisungen auch zu den Vorschlägen und 
Empfehlungen des Generalsekretärs ein. 

3. In informellen Konsultationen des Sicherheitsrats-Plenums, vielleicht auch 
in einer öffentlichen Orientierungsdebatte, findet eine Aussprache über die 
Lage in der Region und den Bericht des Generalsekretärs statt. Die Mei
nungen der verschiedenen Ratsmitglieder werden deutlicher. 

4. Jemand erarbeitet einen ersten Entwurf für eine Resolution, der an andere 
Ratsmitglieder geht. 

5. Der Entwurf wird in Textverhandlungen auf Expertenebene weiter konso
lidiert. 

6. Der konsolidierte Entwurf wird in erneute informelle Konsultationen des 
Sicherheitsrats-Plenums eingeführt. Nach einigem Hin und Her gelingt es, 
weitgehendes Einvernehmen über die noch offenen Punkte des Resoluti
onsentwurfs zu erreichen. 

7. Der Entwurf wird in förmlicher, öffentlicher Sitzung des Sicherheitsrats als 
Resolution verabschiedet und als offizielles Dokument mit einer bestimm
ten Resolutionsnummer veröffentlicht. 

Dann beginnt die Zeit, in der sich in der Realität zeigen muß, ob und inwieweit 
die betreffende Entscheidung des Sicherheitsrats angemessen ist und einen Bei
trag zur Friedenssicherung darstellt. 

wird aber kein Protokoll geführt). An den Konsultationen dürfen 
Vertreter von nicht dem Sicherheitsrat angehörenden UN-Mitgl ied
staaten nicht teilnehmen. Dagegen ist regelmäßig ein hochrangiger 
Vertreter des Generalsekretärs anwesend, um einerseits die Ausspra
che für das UN-Sekretariat zu verfolgen, andererseits für Fragen und 
Unterrichtungen der Ratsmitglieder zur Verfügung zu stehen. Bei 
Beratungen über den Entwurf einer Resolution oder Erklärung wer
den diese informellen Runden oft dazu genutzt, dann, wenn der Text 
eine gewisse Reife erlangt hat und nur noch wenige eher politische 
Fragen übriggeblieben sind, auf der politischen Ebene der Botschaf
ter eine abschließende Einigung oder Kompromißlösung herbeizu
führen. Dafür sind sie in der Tat gut geeignet. Dagegen lehrt die Er
fahrung immer wieder, daß die informellen Konsultationen des Ple
nums wenig geeignet sind, einen solchen Text von Grund auf zu er
arbeiten oder umfassend auszuhandeln. 
In dem letztgenannten Bereich liegt nach der derzeitigen Praxis des 
Sicherheitsrats die Hauptbedeutung der obigen dritten Kategorie von 
Beratungen: der sonstigen informellen Konsultationen einzelner, 
mehrerer oder aller Ratsmitglieder. In diesem Bereich gibt es so gut 
wie keine Regel. Die Praxis des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder 
ist flexibel, dynamisch und vielfältig. Solche informellen Konsulta
tionen können etwa sein: Gespräche des Ratspräsidenten mit einem 
Ratsmitglied, Abstimmungstreffen und Textarbeiten mehrerer Rats
mitglieder oder auch die Arbeit von speziell eingesetzten Redakti
onsgruppen (drafting groups) auf Expertenebene, um eine Resoluti
on auszuhandeln. So hat etwa Botschafter Eitel bei Beginn der deut
schen Präsidentschaft im August 1996 den Ratsmitgliedern in einer 
Note mitgeteilt, er werde »in geeigneten Fällen die Delegierung von 
Textarbeit an Ad-hoc-Arbeitsgruppen auf der Ebene von Botschafts
räten oder Experten« vorschlagen. 
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß sich in der Praxis 
der letzten Jahre eine bedeutsame Tendenz ergeben hat, zu bestimm
ten Regionalkonflikten themenbezogene, in ihrer Mitgliedschaft um-
rissene >Freundesgruppen< (friends of...) oder ähnliche Gruppierun
gen zu bilden. Sie weisen die Besonderheit auf, daß sie als Redakti
onsgruppen für Texte des Sicherheitsrats fungieren und daß ihr außer 
Ratsmitgliedern auch Nichtmitglieder angehören können. Solche 
Gruppierungen gibt es unter anderem zum ehemaligen Jugoslawien, 
zu Georgien/Abchasien, Haiti, Angola, Rwanda, Burundi und Libe
ria. Entstehungsgeschichte, Funktion, Zuständigkeit und Zusam
mensetzung sind dabei recht unterschiedlich. Solche Gruppen wer
den im Rahmen des Sicherheitsrats gebildet, wenn sich die Notwen
digkeit abzeichnet, eine bestimmte Konfliktsituation über längere 
Zeit kontinuierlich in diesem Organ zu behandeln. Für die Mitglied
schaft eines Landes in einer solchen Gruppierung ist nach der zu be
obachtenden Praxis anscheinend ein bestimmtes Maß von Nähe, In
teresse und Betroffensein von einem Regionalkonflikt erforderlich, 
dazu eine hinreichende Fähigkeit und Bereitschaft, einen eigenstän
digen Beitrag zu leisten. Es überrascht nicht, daß die auf ihre Vor
rangstellung bedachten Ständigen Mitglieder des Rates die Instituti
on der Freundesgruppen nicht besonders schätzen und tendenziell 
versuchen, Neubildungen abzuwehren. 
Soweit diese Gruppen als Redaktionsgruppen für Sicherheitsrats-
Texte fungieren, sind sie besonders bedeutsam für Staaten, welche 
nicht dem Sicherheitsrat angehören. Wegen des Initiativ- und Ge
staltungsprivilegs solcher Gruppen für Texte des Rates geben sie den 
letztgenannten Staaten eine Möglichkeit, in begrenztem Umfang auf 
Entscheidungen des Sicherheitsrats Einfluß zu nehmen. Deutschland 
gehört in New York seit 1993/94 der Kontaktgruppe zum ehemali
gen Jugoslawien - die anderen Mitglieder sind Frankreich, Großbri
tannien, Rußland und die Vereinigten Staaten - sowie der genauso 
zusammengesetzten >Gruppe der Freunde Georgiens< an. Wie bereits 
vor der Amtsperiode 1995/96 hat Deutschland auch nach dem Aus
scheiden aus dem Sicherheitsrat am Jahresende 1996 seither so wei

terhin die Möglichkeit, in bestimmtem Umfang an Beratungen, Re
solutionen und Erklärungen des Sicherheitsrats zu Bosnien-Herze
gowina und zu Georgien mitzuwirken. Allerdings ist die sogenannte 
Kontaktgruppe zum ehemaligen Jugoslawien 1997 erweitert wor
den; sie umfaßt jetzt acht Mitglieder (neben den bereits genannten 
auch Italien und die derzeitigen Ratsmitglieder Schweden und Portu
gal) und hat an Bedeutung verloren. 

Der Wettbewerb im Sicherheitsrat 

Es gehört zu den besser gehüteten Geheimnissen des Sicherheitsrats, 
daß die Mitarbeit seiner Mitglieder in hohem Maße von Wettbe
werbsdenken und -verhalten geprägt ist. 
Bei der täglichen Arbeit im Sicherheitsrat wird zumal von den Dele
gationen der Ständigen Mitglieder eine zwanglose und geschäfts
mäßige Atmosphäre der Gesprächsbereitschaft und des kollegialen 
Miteinander besonders gepflegt. Dies erscheint als eine weise Praxis, 
um Schärfen, Irritationen und Kontroversen bei dem unabweisbaren 
Wettbewerb der Ideen, Texte und Argumente möglichst gering zu 
halten. A n der Tatsache, daß tagtäglich Wettbewerb stattfindet, än
dert dies jedoch nichts. Bei der Mitarbeit der einzelnen Delegationen 
geht es darum, im Sinne ihrer Interessen und Positionen möglichst 
kontinuierlich und weitgehend Einfluß zu nehmen. Es liegt auf der 
Hand, daß die zentralen Fragen dabei sind: Wer hat am schnellsten 
die besten Informationen? Wer ist in der Lage, am schnellsten den 
besten Text oder die besten Abänderungsvorschläge (amendments) 
zu verfassen? Wer hat die besten Argumente, wer die besten Kon
takte, wer das beste taktische Konzept? Diese Gesichtspunkte sind 
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von entscheidender Bedeutung. Denn sie betreffen die Fähigkeit ein
zelner Ratsmitglieder, die Behandlung der im Sicherheitsrat berate
nen Fragen in eine weithin akzeptable Richtung zu lenken, welche 
mit den eigenen Interessen so weit wie möglich übereinstimmt be
ziehungsweise ihnen nicht widerspricht. 
Wie bei jedem Wettbewerb kommt es auch im Sicherheitsrat immer 
wieder vor, daß die Regeln des Fair play und der Transparenz 
mißachtet und andere Ratsmitglieder benachteiligt werden. Im Be
wußtsein ihrer starken Position gehen Ständige Mitglieder zuweilen 
recht robust vor. Nichtständige Mitglieder tun daher gut daran, stän
dig auf der Hut zu sein, damit sie angemessen beteiligt werden. Ein 

Für die in diesem Beitrag vertretenen Auffassungen ist ausschließlich der Verfasser ver
antwortlich. 
Der Beitrag ist dem Gedenken an die viel zu früh verstorbenen Kollegen Dr. Thomas 
Reinhardt und Dr. Gerd Wagner gewidmet, die am 17. September 1997 im Dienste des 
Friedens in Bosnien-Herzegowina bei einem Hubschrauberabsturz ihr Leben ließen. 
Reinhardt, 1995 und 1996 in dem für den Sicherheitsrat zuständigen Referat des Aus
wärtigen Amts mit dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien befaßt, war während die
ser Zeit der regelmäßige Weisungsgeber für den Verfasser in New York und zugleich ein 
überaus geschätzter Gesprächspartner und freundschaftlicher Berater. 

1 Weiterhin grundlegend ist das Werk von Sydney D. Bailey, The Procedure of the UN 
Security Council, Oxford 1997 (3. Aufl.). Siehe auch Michael Wood, Security Coun
cil Working Methods and Procedure: Recent Developments, in: International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 45 (1996), S. 150-161. Über die gesamte Praxis 
des Sicherheitsrats seit Aufnahme seiner Tätigkeit informiert das von den Vereinten 
Nationen selbst herausgegebene Repertorium, das bisher die Jahre 1946 bis 1984 
umfaßt: Repertoire of the Practice of the Security Council, UN Doc. ST/PSCA/1 mit 
Addenda 1-9 (auch als Verkaufspublikation erschienen, zuletzt E.91.VII.1 für den 
Zeitraum 1981 bis 1984). Allgemein zur Thematik dieses Beitrags siehe Bruno Sim-
ma (ed.): The Charter of the United Nations. A Commentary, München 1994; Rüdi
ger Wolfrum (ed.), United Nations: Law, Policies and Practice, München 1995. 

2 Vgl. Hans-Peter Kauf Die Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrats. Ein Einblick in 
Arbeitsweise und Verfahren, VN 3/1996 S. 96ff. 

3 Vgl. Bruce Russen / Barry O'Neill / James S. Sutterlin, Breaking the restructuring 
logjam, in: Bruce Russen (ed.), The Once and Future Security Council, New York 
1997, S. 153, 155. 

4 Auf Ausgestaltung und Schwerpunkte der deutschen Mitarbeit im Rat während der 
zweijährigen Amtsperiode kann hier nicht näher eingegangen werden. Siehe aber 
Thomas Schuler, Probezeit. Deutschland im Sicherheitsrat (1995/96), VN 1/1997 
S. Iff. 

5 Siehe dazu die Bestimmung im Vertrag Uber die Europäische Union (EU) v. 7.2.1992 
in der Fassung v. 1.1.1995, Artikel J. 5, Absatz 4: »...Die Mitgliedstaaten, die ständi
ge Mitglieder des Sicherheitsrats sind, werden sich bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta der Vereinten 
Nationen für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen.« 

6 Siehe zur Veto-Praxis zuletzt Volker Löwe, Die Vetos im Sicherheitsrat der Verein
ten Nationen (1983-1990), VN 1/1991 S. 1 Iff., und die in dieser Zeitschrift veröf
fentlichten Übersichten Uber die Resolutionen des Sicherheitsrats, zuletzt VN 
3/1996 S. 104ff. 

7 Die Geschäftsordnung des Rates wurde auf seiner ersten Sitzung verabschiedet und 
erfuhr seither mehrere Änderungen, heißt aber immer noch >Vorläufige Geschäfts
ordnung des Sicherheitsrats^ es gilt die Fassung vom Dezember 1982 (UN Doc. 
S/96/Rev.7), die deutsch in einer Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes 
der Vereinten Nationen vorliegt (Verkaufspublikation G.83.1.4). Siehe hierzu auch 
Kurt Herndl, Reflections on the Role, Functions and Procedures of the Security 
Council of the United Nations (1987), in: Recueil des Cours, Vol. 206 (1993), S. 293-
395. 

8 Benannt nach Hasso Buchrucker, dem derzeitigen deutschen Botschafter in Ungarn, 
der diese Ausarbeitung während seiner Zeit als Staatenvertreter im 3. Hauptausschuß 
der Generalversammlung im Jahre 1973, also im Jahr des Beitritts zur Weltorganisa
tion, fertigte. 

9 Kurz vor Verabschiedung der Resolution 988(1995) am 21.4.1995 betreffend die 
Suspendierung gewisser Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) für 75 Tage forderte die russische Delegation mit einiger Hart
näckigkeit, daß der Vertreter Belgrads am Tisch des Sicherheitsrats Platz nehmen 
sollte. Damit war erkennbar eine politische Aufwertung der jugoslawischen Seite be
absichtigt. Schließlich erklärte der Präsident, der französische Botschafter Jean-Ber
nard Mérimée, wenn sich keine Einigung abzeichne, werde er die Frage nach der Ge
schäftsordnung des Sicherheitsrats zur Abstimmung stellen. Dies erwies sich aber 
dann als nicht nötig, weil die russische Seite angesichts des Risikos einer öffentlichen 
Abstimmungsniederlage einlenkte. 

10 Insbesondere S/26015 v. 30.6.1993 (Text: VN 1/1994 S. 36f), S/PRST/1994/81 v. 
16.12.1994 (Text: VN 2/1995 S. 90), S/1995/234 v. 29.3.1995 (Text: VN 5-6/1995 
S. 230), S/PRST/1996/13 v. 28.3.1996 (Text: VN 3/1996 S. 119), S/1996/603* v. 
22.8.1996 (Text: VN 1/1997 S. 41f.) und S/1997/451 v. 12.6.1997 (Text: VN 5/1997 
S. 192). 

11 Dagegen kommt es häufiger vor, daß der Präsident - entweder aus eigener Initiative 
oder auf ausdrückliche Bitte der Ratsmitglieder - mit Vertretern von Konfliktpartei
en Gespräche führt. 

12 Die Verfahren, Arbeitsmethoden und die Transparenz des Sicherheitsrats spielen 
auch eine wichtige Rolle bei der andauernden umfassenden Debatte über die Reform 
des Sicherheitsrats und seine Erweiterung. Siehe hierzu die zusammenfassende Dar
stellung von Ingo Winkelmann, Bringing the Security Council into a New Era - Re
cent Developments in the Discussion on the Reform of the Security Council, in: Year
book of United Nations Law, Vol. 1 (1997), S. 36ff., herausgegeben vom Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg. 

Beispiel aus dem Herbst 1995 mag das verdeutlichen. Damals erhielt 
die deutsche Ständige Vertretung in New York aus dem Sonderstab 
Bosnien des Auswärtigen Amts den Hinweis auf Informationen, wo
nach die britische und die französische UN-Mission bereits insge
heim an einem Entwurf für eine Entschließung zur Ablösung der 
UNPROFOR durch die spätere IFOR arbeiteten. Dies habe ich am 
26. Oktober 1995 den britischen und französischen Kollegen auf den 
Kopf zugesagt und keinen Zweifel daran gelassen, daß es nicht ak
zeptabel sei, die deutsche Seite dergestalt von der Mitwirkung aus
zuschließen. Zunächst gab es betretenes Schweigen. Aber bereits am 
Nachmittag des gleichen Tages wurden wir zu den nächsten Text
verhandlungen - die dann in die Resolution 1031 ( 1995) mündeten -
eingeladen und seither regelmäßig konsultiert. 
Die Arbeit im Sicherheitsrat besteht weithin aus Textarbeit und aus 
Verhandlungen. Folglich sind dies die Bereiche, in denen - bei aller 
Kollegialität, professionellen Höflichkeit und Wahrung der Form -
der Wettbewerb am ausgeprägtesten stattfindet. 

Unterschiedliche Startpositionen 

Die Ständigen Mitglieder haben es meist nicht gern, wenn davon ge
sprochen wird, daß sie den Sicherheitsrat dominieren. Manche sa
gen, dies sei ein Mythos oder »völlig übertrieben«. Nüchtern be
trachtet sieht die Realität aber anders aus. Die strukturellen Unter
schiede der Ausgangspositionen und Einflußmöglichkeiten der 
nichtständigen Ratsmitglieder und der P-5 sind weiterhin ganz er
heblich. 
Nichtständige Mitglieder fangen im Sicherheitsrat bei erneuten Mi t 
gliedschaftsperioden jeweils wieder fast bei Null an (wegen fehlen
der Kontinuität oder Spezialisierung, Personalrotation und auch we
gen des kurzen >institutionellen Gedächtnisses< der Außenministeri
en). Dagegen haben die Ständigen Mitglieder weiterhin eine Reihe 
von - sich in ihrer Wirkung wechselseitig verstärkenden - Vorteilen: 
- eingespielte Koordination unter den P-5 oder P-3; 
- potentielle Veto-Macht als psychologischer Verhandlungsvorteil (auch 

wenn selten offen damit gedroht wird); 
- jahrzehntelange Erfahrung im Sicherheitsrat; 

absolut sichere Beherrschung der spezifischen Verfahren und Arbeitsme
thoden des Rates; 

- Benutzung der Muttersprache und 
- im Falle Großbritanniens und der Vereinigten Staaten auch Verhand

lungsführung in der Muttersprache. 
Die so wichtigen Entwürfe, insbesondere für Resolutionen und Er
klärungen, werden nach der Praxis des Sicherheitsrats durchgängig 
in Englisch verfaßt und ausgehandelt. Es liegt nahe, daß damit insbe
sondere die britische und amerikanische Delegation - unterstützt 
durch qualifizierte Rechtsberater - immer wieder in der Vorhand 
sind und es ihnen am leichtesten fällt, Textelemente und Kompro
misse zu formulieren. 

Bedingungen erfolgreicher Mitarbeit 

Ist es angesichts der oben geschilderten Lage für ein nichtständiges 
Ratsmitglied überhaupt möglich, in diesem Organ einigermaßen 
wirksam und auch erfolgreich mitzuarbeiten? Unbestreitbar verrin
gert bereits das dem Kollegialorgan Sicherheitsrat eigene stete 
Bemühen um einvernehmliche Entscheidungen (Resolutionen, Er
klärungen) den Spielraum für nationale Einflußnahmen ganz erheb
lich. M i t dieser Einschränkung hat unsere Mitgliedschaft im Sicher
heitsrat 1995/96 aber bewiesen, daß es in einem modernen und funk
tionsfähigen Sicherheitsrat auch für nichtständige Mitglieder weiter
hin möglich ist, wirksam mitzuarbeiten und eigene Interessen ange
messen zu vertreten. Vor allem unsere Textinitiativen zum ehemali
gen Jugoslawien, zu Rwanda und anderen afrikanischen Konflikten 
wie auch zum Minenräumen bei Friedensoperationen haben gezeigt, 
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daß es auch für ein Mitglied wie Deutschland möglich ist, wichtige 
Entwürfe vorzubereiten, durch den Sicherheitsrat zu steuern und sie 
schließlich zur Annahme zu bringen. 
Dabei wurde zugleich deutlich, daß es keine Geheimrezepte, keine 
verfahrensmäßigen Tricks und keine Abkürzungen auf dem Weg zu 
einer effektiven Mitgliedschaft im Sicherheitsrat gibt. In Überein
stimmung mit der Praxis des Rates gibt es dagegen einige in Jahr
zehnten harter Arbeit immer wieder getestete und erprobte Erfah
rungsregeln, deren Beachtung zu einer ordentlichen Leistung im Si
cherheitsrat wesentlich beitragen kann: 
• äußerste Konzentration auf den Sicherheitsrat (mit allem, was 

dies für die jeweilige UN-Vertretung und ihre Regierung respek
tive ihr Außenministerium impliziert); 

• intensive Bemühungen, die gleiche Sachkunde zu erreichen wie 
die Ständigen Mitglieder, dies auch auf dem nicht einfachen Ge
biet der Verfahrensregeln; 

• täglich erneuerte Anstrengungen, jede einzelne im Sicherheitsrat 
behandelte Frage und die damit verbundene Verhandlungssitua
tion in der Sache, taktisch und prozedural zu durchdringen, zu
erst in der UN-Vertretung, dann im Außenministerium; 

• enge, geradezu symbiotische Zusammenarbeit im Außenmini
sterium zwischen dem für den Sicherheitsrat zuständigen Referat 
und dem Regionalreferat (angesichts der Tatsache, daß die vom 
Sicherheitsrat behandelten Konflikte durchweg Regionalthemen 
sind) und mit betroffenen anderen Ressorts. 

Eines muß hinzukommen: In Übereinst immung mit der Hauptver
antwortung des Sicherheitsrats für den Frieden in der Welt muß die 
jeweilige Regierung bereit und in der Lage sein, über das eigene re
gionale Umfeld hinaus im weltweiten Rahmen Verantwortung zu 
übernehmen. Sie muß auch bereit und fähig sein, in dieser Hinsicht 
eigenständige Positionen realistisch zu vertreten und substantielle ei
gene Beiträge zu leisten. 

Funktionswandel des Sicherheitsrats 
als Verfassungsproblem 
Zur rechtlichen Sicht der neueren Praxis t h o m a s b r u h a • m a r k u s k r a j e w s k i 

Seit Beginn dieses Jahrzehnts hat der Sicherheitsrat neues Gewicht 
im internationalen Krisenmanagement erworben. Dieser Bedeu
tungswandel ist aber nur ein Aspekt der gewonnenen neuen Dyna
mik. Denn die Beendigung des Ost-West-Konflikts hat auch dazu ge
führt, daß der Rat unter Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta in 
Situationen eingreift, die nach herkömmlichem Verständnis nicht als 
Friedensbruch oder Bedrohung der internationalen Sicherheit ange
sehen wurden. Dazu zählen Bürgerkriege, Menschenrechtsverlet
zungen, Terrorismus und sogar die Gefährdung der demokratischen 
Ordnung in einzelnen Mitgliedstaaten. Zugleich hat der Sicherheits
rat innovative Handlungsmittel der Verhütung, des Managements 
und der Lösung von Konflikten sowie der Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit entwickelt, welche ihm die Gründer der Verein
ten Nationen kaum zugedacht haben dürften; erinnert sei nur an die 
auf Kapitel VII gestützte Errichtung der beiden Strafgerichtshöfe 
zum ehemaligen Jugoslawien und zu Rwanda. Hier wird deutlich, 
wie sehr die durch die gegenwärtige Praxis aufgeworfenen Fragen 
die Verfassung der internationalen Gemeinschaft betreffen. Daher 
wird nachfolgend der Funktionswandel des Sicherheitsrats als ein 
>Verfassungsproblem< verstanden. Diese Sichtweise ermöglicht es, 
praktische Konsequenzen für die rechtliche Bewertung zukünftiger 
Maßnahmen des Sicherheitsrats abzuleiten. 

Die Grundsätze des nationalen Verfassungsrechts können nicht di
rekt auf das Völkerrecht und das System der Vereinten Nationen 
übertragen werden. Derartige Rückschlüsse verbieten sich schon 
deswegen, weil die Begrifflichkeiten und Denkstrukuren nationalen 
Verfassungsrechts nicht allen Rechtsordnungen gemein sein müssen 
und deshalb im Völkerrecht keine Gültigkeit per se beanspruchen 
können. Allerdings lenkt die verfassungsrechtliche Betrachtungs
weise den Blick auf einen zentralen Punkt: Staatliche Souveränität 
und die Interessen der internationalen Gemeinschaft stehen in einem 
sich wechselseitig bedingenden Verhältnis. Die nationalstaatliche 
Souveränität kann im Zeitalter der universellen Menschenrechte und 
globalen Wirtschaftssttukturen nicht von den Interessen der interna

tionalen Gemeinschaft getrennt werden. Andererseits kann die inter
nationale Gemeinschaft ihre Interessen nicht ohne Rücksicht auf die 
staatliche Souveränität formulieren und durchsetzen. Dieses System 
der Gegenseitigkeit und Komplementarität ist ein wesentliches 
Strukturmerkmal des sich herausbildenden Völkerrechts an der 
Schwelle des 21. Jahrhunderts. Es ist ein internationales Recht, das 
in Bewegung bleiben kann und muß, um auf neuere Entwicklungen 
adäquat reagieren zu können, das sich aber immer auch als Recht 
versteht und damit in Widerspruch zur Machtpolitik geraten kann. 
Indem das Recht verbindliche Verfahren und allgemein akzeptierte 
Grundwerte bereithält, an die sich die Politik halten muß, bildet es 
die eigentliche Verfassung für das politische Geschehen. Gerade 
durch diese Verfassungsfunktion trägt das Recht und gerade auch 
das Völkerrecht nicht unwesentlich zum Frieden bei. 

I . Der Funktionswandel des Sicherheitsrats 

Die neue Beschlußfreudigkeit des Sicherheitsrats findet ihren sicht
baren Ausdruck in der Zunahme der bloßen Zahl seiner Resolutionen 
und der konsensverkörpernden Erklärungen seines Präsidenten 1 . 
Neue Tätigkeitsfelder und neue Maßnahmen haben die Funktionen 
des Rates erheblich ausgedehnt. Nicht immer ist indes eine eindeuti
ge Rechtsgrundlage für seine Aktivitäten aufzufinden. Zudem 
wächst die Befürchtung, daß der Sicherheitsrat zum Instrument eini
ger weniger Mitgliedstaaten, wenn nicht gar nur eines Staates - der 
USA als der einzigen verbliebenen Weltmacht - degenerieren könn
te. Bei der Untersuchung dieser Problematik ist zwischen den Zu
ständigkeiten und den Kompetenzen des Rates zu unterscheiden, al
so zwischen Tätigkeitsbereichen und Handlungsmitteln. 
Nach Artikel 24 der Charta der Vereinten Nationen obliegt dem Si
cherheitsrat »die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit«. Art . 39 der Charta ermäch
tigt ihn, im Falle einer Angriffshandlung (Aggression), eines Bruchs 
oder einer Bedrohung des Friedens tätig zu werden. In diesem Zu
sammenhang ist zunächst die Zahl der Bürgerkriegssituationen, in 
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