Aussicht stellten, verlor auch die deutsche For
derung etwas an Nachdruck.
Im übrigen warnte die amerikanische Regie
rung davor, daß der Washingtoner Senat die Ra
tifizierung einer ChartaÄnderung ablehnen
werde, wenn der Rat auf mehr als 20 oder 21
Mitglieder erweitert werde oder die Neumit
glieder das Vetorecht eingeräumt bekommen
sollten. Da neben einer Zweidrittelmehrheit al
ler 185 Mitglieder auch die Zustimmung der jet
zigen Ständigen Mitglieder erforderlich ist,
kann der USSenat die Reform tatsächlich
scheitern lassen. Andererseits haben die Ent
wicklungsländer, die die Zweidrittelmehrheit in
der Generalversammlung besitzen, klar ge
macht, daß sie einer Erweiterung um nur fünf
neue Ständige Mitglieder nicht zustimmen wer
den; sie fordern fünf weitere nichtständige Sit
ze. »Wenn 160 von 185 UNMitgliedern in der
Generalversammlung einem Reformpaket zu
stimmen, können sich die Amerikaner ein Nein
nicht leisten«, sagte ein hochrangiger Angehöri
ger des Auswärtigen Amts. D amit wird freilich
die aktuelle Haltung einflußreicher Kräfte in
Washington zu den Vereinten Nationen ver
kannt; schließlich haben die USA auch im A l 
leingang, gegen den Rest der Welt, eine Wie
derwahl des Generalsekrtärs Boutros Boutros
Ghali verhindert.
Einen Rückschlag erlitt Kinkel beim Treffen
der 113 Länder, die in der Blockfreienbewe
gung organisiert sind, am Rande der General
versammlung. D ie Nichtpaktgebundenen wan
ten sich gegen die Bonner Idee, die ständigen
Sitze für Asien, Afrika sowie Süd und Mittela
merika direkt an die Regionen zu vergeben und
die Besetzung den Regionen zu überlassen. Die
deutschen D iplomaten glaubten, mit diesem
Kompromiß zeitraubenden Konflikten aus dem
Wege gehen zu können. D ie Blockfreien dage
gen forderten, im Falle der Nichteinigung der
Regionen auf ihre ständigen Vertreter solle der
Rat überhaupt nur um nichtständige Sitze er
weitert werden. Indien und Mexiko betonten
zudem, wenn sie eines Tages der Rotation un
terliegen sollten, dann sollten auch Deutschland
und Japan rotieren.
Anfang September war der deutsche UNBot
schafter Tono Eitel noch davon ausgegangen,
daß die >likeminded group< von Staaten, die ei
ne Erweiterung des Sicherheitsrats um ständige
und nichtständige Sitze anstreben, weiterhin
konzentriert unter dem Vorsitz des vormaligen
Präsidenten der Generalversammlung, Ismail
Razali, arbeiten werde. D en Vorsitz der Ar
beitsgruppe der Generalversammlung würde
Razali dagegen abgeben an seinen Nachfolger
als Präsidenten der Generalversammlung, den
ukrainischen Außenminister Gennadij Udo
wenko. Zur Überraschung der deutschen U N 
Vertretung war Razali jedoch mehr an seinen
Ferien in der Karibik interessiert als am diplo
matischen Gerangel in New York. Er hatte das
Interesse an der Reform verloren, weil  wie er
im Dezember sagte  die wichtigsten Länder ein
Weiterkommen blockierten. Während deutsche
Diplomaten immer wieder von einer Wiederbe
lebung der Interessengruppe sprachen, sagte
Razali selbst deutlich: »Die RazaliGruppe ist
tot.« D ie Schuld dafür gab er der Unentschie
denheit der Entwicklungsländer, vor allem aber
der unbeweglichen Position der USA.
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Der Unwille der Vereinigten Staaten, mehr als
20 oder 21 Sitze zu akzeptieren, entwickelte
sich für die deutsche D iplomatie zum größten
Hindernis. In Bonn war man lange Zeit davon
ausgegangen, daß Washington im entscheiden
den Augenblick einlenken werde. Ende Oktober
mußten die Bonner D iplomaten jedoch erken
nen, daß sie sich getäuscht hatten. D as wurde
deutlich, als Italien völlig überraschend einen
Resolutionsentwurf vorlegte, über den die Ge
neralversammlung am 4. Dezember beraten und
abstimmen sollte. Nahte nach jahrelangen D is
kussionen nun also plötzlich die Entscheidung?
Die Zielrichtung des Antrags war freilich eine
andere. Denn statt um die Erweiterung des Ra
tes ging es im italienischen Vorschlag um das
Gegenteil; angeführt von Italien, Kanada und
Pakistan hatten 22 Staaten einen Antrag einge
bracht, der die Debatte auf das nächste Jahr ver
schieben sollte.
Aufschub in der Generalversammlung
Seine Gegenwehr gegen einen ständigen deut
schen Sitz erklärte Fulci folgendermaßen: »Wir
wollen kein VierteWeltLand werden. D as
wurde Italien nie akzeptieren. Genau das würde
aber passieren, folgte man dem derzeitigen Re
formmodell, das D eutschland und zum gewis
sen Teil auch die USA vertreten. Wir hätten ein
Kastensystem. Wir hätten dann neben den jetzi
gen fünf Ständigen Mitgliedern  ich nenne sie
Länder der ersten Klasse, weil sie ein Vetorecht
besitzen  D eutschland und Japan als ständige
Mitglieder ohne Veto, quasi Länder zweiter
Klasse, und weitere drei Länder aus Afrika, Asi
en und Lateinamerika, deren Sitz jedoch unter
den Regionen rotieren soll. D iese drei Sitze
wären Sitze dritter Klasse. Und dann wären da
noch die nichtständigen Sitze für alle anderen
UNMitglieder. D ie große Mehrheit aller U N 
Mitgliedstaaten wäre also Mitglied vierter Klas
se. Nicht nur Italien, auch kein anderes Land
möchte dieser vierten Kaste angehören.«
Diese Position war nicht neu, dennoch hatte
Fulci viele Experten überrascht. Sie waren stets
davon ausgegangen, daß Italien abwarten wür
de, welchen Text D eutschland und die Verei
nigten Staaten präsentieren. Solange sich Bonn
und Washington nicht einigten, konnten sich
die italienischen D iplomaten beruhigt zurück
lehnen. Warum also der plötzliche Vorstoß Ita
liens? Fulci hatte geargwöhnt, Bonn werde
noch vor Weihnachten einen Text einbringen,
und wollte sicherstellen, daß die Generalver
sammlung wenigstens zuerst über seinen An
trag abstimmen müßte. D och er hatte die Deut
schen überschätzt; diese schafften es nicht, ei
nen eigenen Antrag auf die Tagesordnung zu
setzen. Der Bundesregierung schien das Thema
nicht wichtig genug, um es im entscheidenden
Augenblick auf oberster Ebene von deutschem
Kanzler zu amerikanischem Präsidenten zu be
handeln. Bundeskanzler Helmut Kohl blieb bei
seiner Auffassung, der ständige Sitz werde wie
selbstverständlich auf Deutschland zukommen.
Doch so lautstark sich die Vereinigten Staaten
auch zuvor und über Jahre hinweg für Bonn und
Tokyo eingesetzt hatten  ihrer Weigerung, ne
ben den Kandidaten D eutschland und Japan
noch weitere ständige Sitze für Afrika, Asien
und Südamerika zu akzeptieren, ist es zu ver

danken, daß eine Resolution im Sinne D eutsch
lands nicht zustande kam. D ie Generalver
sammlung hat nur eine Aussprache durchge
führt, keine Beschlüsse gefaßt. Wann immer es
jedoch zu einer Abstimmung kommen wird,
muß zuerst über den italienischen Antrag auf
Aufschub entschieden werden.
Ende November sagte Eitel, die USA hätten die
Kandidatur Deutschlands und Japans lange Zeit
»enthusiastisch« unterstützt. Allerdings sei es
»sicherlich richtig, daß der Enthusiasmus etwas
nachgelassen hat«. D eutschland sei daher nicht
bereit für eine Abstimmung. Mehr noch  es ge
be derzeit auch »keine zeitlichen Zielvorstel
lungen für einen deutschen Resolutionstext«.
Fest stehe nur, daß man momentan mit den
Amerikanern nicht reden könne, weil Washing
ton völlig mit der Weigerung Iraks, die Waffen
inspektionen der UN im erforderlichen Umfang
zuzulassen, beschäftigt seien. Man müsse ein
halbes Jahr warten, bis sich die IrakKrise ge
legt habe, und dann von neuem beginnen.
»Wenn die Amerikaner dann immer noch nicht
dafür sind, müssen wir die Reformresolution
eben alleine einbringen«, sagte Eitel. Man dürfe
jedoch den Faktor >Macht< nicht unterschätzen.
Wenn auch viele UNMitgliedstaaten die USA
nicht besonders leiden könnten, so achte doch
jedes Land aufmerksam darauf, was diese sa
gen.
Den Fortgang der Reformverhandlungen derge
stalt zu suspendieren, zeugt von Ernüchterung
und Realitätssinn, aber auch von einer gewissen
Ratlosigkeit. Fest steht, daß eine Reform des Si
cherheitsrats überfällig ist, um seine Zusam
mensetzung stärker in Einklang mit den Realitä
ten der heutigen Staatenwelt zu bringen. D ies
aber bedeutet nicht nur eine Berücksichtigung
der Interessen D eutschlands und Japans, son
dern auch jener Teile der Welt, die derzeit kraß
unterrepräsentiert sind.
П

Annans Anlauf zur Reform
THOMAS SCHULER

UNReform I I : Hoffnung auf Entwicklungs
dividende  Generalsekretär jetzt durch Ar
beitskabinett unterstützt  Louise Frechette
Stellvertretende Generalsekretärin
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1997
S. 146ff. fort.)
Erneuerung der Vereinten Nationen: ein Re
formprogramm< waren die Vorschläge über
schrieben, die der erst ein halbes Jahr im Amt
befindliche neue Generalsekretär Kofi Annan
Mitte vergangenen Jahres der Generalver
sammlung unterbreitete (UND ok. A/51/950 v.
14.7.1997). Im Herbst zeigte sich dann, was sich
davon umsetzen ließ und was auf Vorbehalte
bei den Mitgliedstaaten stieß. Außer Betracht
bleiben müssen dabei ohnehin grundlegende
Strukturreformen etwa im Hinblick auf die Zu
sammensetzung des Sicherheitsrats; hierüber
befinden allein die Mitgliedstaaten. Selbst um
setzen kann der Generalsekretär organisations
interne Regelungen, doch muß er auch dabei ei
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nen Blick auf die Mitgliedstaaten und deren In
teressenlagen werfen. Nicht beheben kann er
die Finanzprobleme, die sich aus der Zahlungs
moral der Mitglieder  und insbesondere der des
größten Schuldners der Weltorganisation, der
Vereinigten Staaten  ergeben. Seinem Ver
such, einen revolvierenden Kreditfonds mit ei
ner Kapitalausstattung von bis zu 1 Mrd US
Dollar zu schaffen, um die permanente Finanz
krise zu beheben, dürfte kein Erfolg beschieden
sein, auch wenn ihm aufgeben wurde, bis Ende
März seine einschlägigen Vorstellungen zu
skizzieren.
I . Mehr Fortune hatte er mit anderen Vorschlä
gen, so mit dem, den Posten eines Stellvertreters
(Deputy SecretaryGeneral) einzurichten. D ie
Schaffung dieses Amtes ist Annans bislang be
deutendster Reformerfolg. Gebilligt wurde dies
in der umfangreichen, 28 Punkte umfassenden
Resolution 52/12 B, die am 19. Dezember 1997
ohne förmliche Abstimmung verabschiedet
wurde. Hoffnung besteht für Annans Projekt,
die durch Reformmaßnahmen erzielte »Ent
wicklungsdividende« in einen Sonderhaushalt
für Entwicklungsprogramme einzubringen,
dessen Erstausstattung 12,7 M i l l D ollar betra
gen soll; seine Vorstellungen zu dem neuen
Fonds soll Annan bis Ende März präzisieren.
Auch seine Vorstellungen zu »einem neuen
Konzept der Treuhänderschaft«, die vor allem
die gemeinsame Umwelt zum Gegenstand ha
ben dürften, muß der Generalsekretär noch im
einzelnen darlegen. Bis zur nächsten Tagung
der Generalversammlung soll Annan weitere
Vorschläge zu Einsparungen im Personalbe
reich machen.
Bereits am 12. November hatte die Generalver
sammlung mit der ebenfalls einvernehmlich
verabschiedeten Resolution 52/12 A einen Teil
von Annans Paket zur Verwaltungsreform ab
gesegnet. So wurde die im Juli vorgeschlagene
Hochrangige Managementgruppe
leitender
UNBediensteter geschaffen. Sie besteht aus 16
Teilnehmern; je nach Thema wird sie um einige
Experten erweitert. Sie trifft sich mittwochs für
mindestens eine Stunde und hat die Funktion ei
nes Arbeitskabinetts. D ort werden praxisnahe
Diskussionen geführt; hilfreich ist vor allem,
daß mittels Videokonferenz regelmäßig auch
leitende UNMitarbeiter aus Genf und Nairobi
teilnehmen. Früher, so heißt es, habe es oft zu
lange gedauert, bis Entscheidungen in Genf auf
genommen und umgesetzt wurden. D urch das
Kabinett sei die Koordination stark verbessert
worden. »Mit Anliegen, die wir dem Generalse
kretär nahelegen wollen, wenden wir uns nun in
fast allen wichtigen Fragen zuerst an die Mit
glieder dieses QuasiKabinetts«, sagt der deut
sche UNBotschafter Tono Eitel. Ersten Erfah
rungen zufolge sei dieses Arbeitskabinett eine
gut funktionierende Koordinationsstelle. Im Ja
nuar 1998 hat zudem eine fünfköpfige Strategi
sche Planungseinheit ihre Arbeit im 38.Stock
des Sekretariatsgebäudes aufgenommen, die
den Generalsekretär im Hinblick auf langfristi
ge Entwicklungen beraten soll.
Die >neue Rahmenstruktur< (die in V N 4/1997
auf S. 147 in Form eines Schaubilds wiederge
geben ist) hat Annan bereits umgesetzt; dafür
war kein Votum der GeneialVersammlung not
wendig. Annan hatte eine Anzahl von Sekreta
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riatseinheiten zu fünf Bereichen zusammenge
faßt; Exekutivausschüsse koordinieren über
greifende Aufgaben.
Verwirklicht wurde auch Annans Vorschlag,
Wien zum Zentrum für Bemühungen der UN
um die Bekämpfung von Kriminalität, D rogen
und Terrorismus zu machen. D ie entsprechen
den Aktivitäten sind jetzt im >Büro der Verein
ten Nationen für D rogenbekämpfung und Ver
brechensverhütung< zusammengefaßt.

Kommissarin der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge, hatten den Posten abgelehnt. D as
Amt, so die inoffizielle Erklärung, biete zu we
nig Einflußmöglichkeiten.
•

I I . D ie Stellenbeschreibung des Stellvertreter
postens legt die Zuordnung zum Exekutivbüro
des Generalsekretärs fest und hebt neben der
Funktion, den Generalsekretär in dessen Abwe
senheit und bei bestimmten Anlässen zu vertre
ten, die Aufgabe hervor, für die Kohärenz der
Tätigkeiten und Programme zu sorgen sowie
»das Profil und die Führungsrolle der Vereinten
Nationen in den Bereichen Wirtschaft und So
ziales zu verstärken«. D ie Amtszeit des Stell
vertreters ist an die des Generalsekretärs gebun
den.

Kleine Schritte in Kyoto

Allerdings war Annan mit seinem Vorschlag
zunächst auf Widerstand getroffen. China und
einige afrikanische Länder argwöhnten, die
Vereinigten Staaten wollten Annan lediglich ei
nen Aufpasser aus dem Westen zur Seite stel
len. Annan mußte Konzessionen machen und
vor Verabschiedung der Resolution 52/12 В
den Einfluß des Vize etwas beschneiden.
Den Posten besetzte Annan mit Louise Frechet
te, einer 51jährigen Kanadierin. Mit ihrem neu
en Arbeitsplatz im 38. Stockwerk, den sie An
fang März antreten wird, ist die bisherige stell
vertretende kanadische Verteidigungsministe
rin bestens vertraut. Immerhin hatte Ottawa sie
bereits zweimal an den UNSitz gesandt, zuletzt
von 1992 bis 1994 als kanadische Botschafte
rin. Aus dieser Zeit kannte sie auch Kofi Annan,
der damals die Hauptabteilung Friedenssiche
rungseinsätze leitete. Frechette soll ihm nun bei
weiteren Reformvorhaben helfen. Ihr kommt si
cher zugute, daß sie neben Kunst und Geschich
te auch Volkswirtschaft studiert hat und Exper
tin in Finanzfragen ist. Frechette ist im franko
phonen Montreal geboren; fließend Englisch
lernte sie erst, als sie im Alter von 20 Jahren
nach Ottawa zog. Im internationalen Ambiente
der Vereinten Nationen wird es ihr nutzen, daß
sie zeitweise als Botschafterin in Argentinien
stationiert war und daher auch Spanisch spricht.
In Kanada wurde kritisiert, sie habe die Tätig
keit eines Untersuchungsausschusses einstellen
lassen, bevor dieser geklärt hatte, wer die Ver
antwortung trägt für jene Verbrechen und Folte
rungen von Zivilisten beim UNEinsatz in So
malia, die kanadischen Soldaten zur Last gelegt
werden.
In der Weltorganisation nimmt sie nun die bis
lang höchste Position für eine Frau ein. D aß
Annan iür den D ienstposten eine Frau suchte,
hatte er seine Mitarbeiter frühzeitig wissen las
sen. Bei ihrer Vorstellung korrigierte er sich im
Januar allerdings höflich, er habe den besten
Bewerber gesucht, und das sei nun eben zufällig
eine Frau. Freilich wußten alle Anwesenden,
daß Frechette nicht seine erste Wahl gewesen
war. D ie frühere norwegische Premierministe
rin Gro Harlem Brundtland (mittlerweile desi
gnierte Generaldirektorin der WHO) sowie Sa
dako Ogata, die aus Japan stammende Hohe

Wirtschaft und Entwicklung
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Umwelt: Protokoll zum Klimaschutz ange
nommen  Vorbehalte der USA  Unter
schiedliche Reduzierungsverpflichtungen 
Einbeziehung von Senken  Problematischer
Handel mit Emissionsrechten
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1995
S. 159 f. fort. Vgl. auch Martina PalmRisse,
Noch eine Chance für den blauen Planeten. D er
Schutz des Weltklimas mittels des UNRah
menübereinkommens, V N 4/1992 S. 122 ff.
Text der Konvention: V N 4/1992 S. 140 ff.).
Dem Schutz des Weltklimas durch die Ein
schränkung des Ausstoßes von Treibhausgasen
in die Atmosphäre soll das Rahmenübereinkom
men der Vereinten Nationen über Klimaände
rungen dienen. Bindende Verpflichtungen zur
Reduzierung von Kohlendioxid ( C 0 ) und an
deren Gasen legt es allerdings nicht fest; diese
Aufgabe blieb den Vertragsstaatenkonferenzen
überlassen. D ie erste derartige Zusammenkunft
fand in Berlin (28.3.7.4.1995), die zweite
(8.19.7.1996) in Genf  anstelle des ursprüng
lich vorgesehenen Tagungsorts Montevideo 
statt. Während in Berlin eine AdhocGruppe
eingesetzt worden war mit dem Mandat, einen
Entwurf für eine vertragliche Regelung zu erar
beiten, wurden in Genf keine wesentlichen
Fortschritte im weltweiten Klimaschutz mehr
erzielt. Wichtige Entscheidungen standen erst
auf der dritten Konferenz der Vertragsstaaten
im japanischen Kyoto (1.11.12.1997) an. Von
den zu diesem Zeitpunkt 170 Vertragsparteien
nahmen 155 teil. Die Arbeit der 1 800 Delegier
ten wurde von 3 700 Vertretern von Nichtregie
rungssorganisationen und rund 7 000 Medien
vertretern begleitet.
2

Ein von der in Berlin geschaffenen Adhoc
Gruppe in acht Tagungen erarbeiteter Entwurf
für ein verbindliches Abkommen zum Klima
schutz lag der Konferenz vor. Inhaltlich waren
zu diesem Zeitpunkt noch alle zentralen Fragen
strittig. Formal war dagegen klar, daß in Kyoto
keine Änderung der Klimarahmenkonvention
beschlossen werden sollte, sondern ein eigenes
Protokoll unter dem D ach der Klimarahmen
konvention. Eine Änderung der Konvention
hätte mit D reiviertelmehrheit relativ schnell
herbeigeführt werden können. D iesen Weg
wollte man aber nicht gehen, weil die Befürch
tung bestand, daß damit der 1992 in Rio de Ja
neiro mühsam erreichte Kompromiß mögli
cherweise wieder in Frage gestellt worden wä
re. Diese Gefahr bestand bei einem eigenständi
gen Protokoll zur Konvention nicht. In der
Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1997 ei
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