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Unsere Organisation hat eines der bewegtesten Jahrhunderte der
Menschheitsgeschichte miterlebt. Franklin D. Roosevelt, der dama-
lige Präsident der Vereinigten Staaten, erinnerte 1941 an die Grün-
dung der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour
Organisation, ILO)1 im Jahre 1919 mit folgenden Worten:

»Für viele war es ein verrückter Traum. Wer hatte jemals von Regierungen
gehört, die zusammenkamen, um die Arbeitsnormen auf internationaler Ebe-
ne zu verbessern? Verrückter noch war die Idee, daß auch die direkt Betroffe-
nen – Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus vielen Ländern – gemeinsam mit den
Regierungen diese Arbeitsnormen bestimmen sollten.«

Auf einen flüchtigen Schimmer der Hoffnung in der Gründungspha-
se folgte die Depression, die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jah-
re. Aber die ILO überlebte sie ebenso wie den Zweiten Weltkrieg.
Betrachtet man die Erfüllung ihres Auftrags, so ist sie eine der erfolg-
reichsten multilateralen Organisationen. Die ILO wurde geschaffen,
um die grundlegenden Rechte der Arbeitnehmer zu fördern, um den
Wohlstand und die Erwerbsarbeit zu sichern sowie um den sozialen
Schutz und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. All dies soll im
Geiste der Partnerschaft und des sozialen Dialogs zwischen Arbeit-
nehmern, Arbeitgebern und Regierungen geschehen.
Welche Meßlatte man auch anlegen mag – die ILO war bei der Um-
setzung dieser Ziele in den Industrieländern, deren Lage sich seit
1919 auf außergewöhnliche Weise gebessert hat, höchst erfolgreich.
Natürlich wäre es naiv, das Verdienst allein der ILO zuzuschreiben.
Grundlegende Veränderungen kommen nur durch soziale Konflikte
und politische Prozesse zustande. Aber die ILO leistete mit ihrer
technischen Arbeit und als Interessenvertretung einen Beitrag zu die-
sem Wandel, vor allem als internationales Forum zur Diskussion und
Annahme einer eindrucksvollen Zahl von Übereinkommen und
Empfehlungen, die diese sozialen Zielsetzungen verankern.
Das Ende des Kalten Krieges und die beschleunigte Globalisierung
haben diese Sonderorganisation der Vereinten Nationen erneut zu ei-
nem Überdenken ihres Auftrags und auch ihrer Arbeitsprogramme
und -methoden gezwungen. Nachdem das 20. Jahrhundert Fort-
schritte für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Industrielän-
dern gezeitigt und damit die soziale und politische Stabilität der
Nachkriegsära gesichert hatte, stehen die ILO und ihre Mitglieder
heute vor der anspruchsvollen Aufgabe, den gleichen Wohlstand so-
wie die gleichen Rechte und Vorteile im 21. Jahrhundert auf alle ar-
beitenden Menschen der Welt auszudehnen. Ich bin überzeugt da-
von, daß wir genügend Kreativität und Beweglichkeit aufbringen,
um dieses Ziel verfolgen zu können.

Menschenwürdige Arbeit als Herausforderung

Mehr als zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer bestehen
weitverbreitete Bedenken gegenüber den Auswirkungen der Globa-
lisierung auf das Leben der einfachen Menschen überall auf der
Welt. Die Vorteile offener Volkswirtschaften und Gesellschaften
werden von den meisten gesehen. Immer deutlicher aber wird, daß
die Globalisierungsgewinne nicht genügend Menschen erreichen.
Die Globalisierung hat außergewöhnliche neue Chancen für die Un-
ternehmen und die Verbraucher geschaffen, die eine wichtige trei-
bende Kraft hinter dem Wachstum der Weltwirtschaft sind. Die Un-
gleichheit der Chancen in und zwischen den Staaten ist allerdings bei
1,3 Milliarden Menschen, die in absoluter Armut leben, und einer
Milliarde Arbeitsloser und Unterbeschäftigter ebenso außergewöhn-
lich stark ausgeprägt. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch,

daß der Prozeß der internationalen Integration von immer mehr Län-
dern und Menschen zurückgewiesen wird, wenn die Weltgemein-
schaft sich nicht den Fragen von Ungerechtigkeit und Ungleichheit
zuwendet. Ideen und Kreativität sind gefragt, wenn es um die große
Herausforderung der heutigen Zeit geht: die Schaffung von Märkten,
die tatsächlich für alle Menschen da sind.
Trotz der eindeutigen Vorteile, die die Handelsliberalisierung und
andere Aspekte der Globalisierung in bezug auf eine bessere Ver-
wendung der Ressourcen, größere wirtschaftliche Effizienz und ver-
stärktes Wachstum mit sich bringen können, ist es der Globalisie-
rung nicht vollständig gelungen, »den Lebensstandard anzuheben,
die Vollbeschäftigung zu sichern sowie breite und ständig wachsen-
de Realeinkommen und eine effektive Nachfrage«2 zu schaffen. Al-
le Anzeichen sprechen dafür, daß die Globalisierung die Ungleich-
heiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern noch ver-
mehrt3. In vielen Ländern führte der verschärfte globale Wettbewerb
zu Arbeitsplatzverlusten, die sich häufig auf bestimmte Branchen
und gesellschaftliche Gruppen konzentrierten.
Die im Entstehen begriffene Weltwirtschaft hat mehr Ungewißheit
und Unsicherheit gebracht. Dies gilt längst nicht mehr allein für die
sozialen Randgruppen. Heute drücken sich diese Sorgen sogar in den
Einstellungen und Reaktionen der Mittelklasse aus. Viele Eltern be-
fürchten, daß es ihre Kinder einmal nicht besser haben werden. Die
Unternehmensführer der traditionellen Industrien und Produktions-
stätten machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Angesichts der Globa-
lisierung der Produktion kämpfen zahlreiche Kleinbetriebe, vor al-
lem in den Entwicklungsländern, schlicht ums Überleben. Viele Ar-
beitnehmer – im Norden und im Süden – fühlen sich einem Abwärts-
sog ausgesetzt und glauben, daß der immer schärfere globale Wett-
bewerb sich für sie negativ auswirkt, indem er Druck auf die Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsnormen ausübt.
Der internationale Wettbewerb läßt die Arbeitgeber immer häufiger
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zu flexiblen Beschäftigungsbedingungen greifen, die oft geringe-
re Arbeitsplatzsicherheit und weniger Sozialleistungen vorsehen als
reguläre Stellen. Ein weiteres Problem ist die wachsende Einkom-
mensungleichheit in vielen Entwicklungs- und Industrieländern. 
Die Ursachen dieses Phänomens sind noch wenig geklärt, aber ein
Faktor ist die Schwächung der Verhandlungsmacht der Arbeitneh-
merschaft. Sie führt oft zu Ergebnissen, die den Arbeitnehmern einen
fairen Anteil an den Gewinnen aus der Öffnung gegenüber dem in-
ternationalen Wettbewerb und dem Wirtschaftswachstum verweh-
ren.
Die umfassendsten Folgen für die soziale Entwicklung hatten die
Auswirkungen der zunehmenden finanziellen Liberalisierung, ins-
besondere die Lockerung des Kapitalverkehrs. Sie führte zu den im-
mer häufigeren und gravierenderen Finanz- und Wirtschaftskrisen
der neunziger Jahre. Die Asienkrise hat die schweren Folgen einer
Vernachlässigung des sozialen Schutzes gezeigt. Sie bestätigte auch
die Bedeutung gesunder Institutionen des Arbeitsmarkts, vor allem
von Systemen für kollektive Tarifverhandlungen, Konfliktvermei-
dung und -lösung sowie sozialen Dialog; diese nämlich ermöglichen
es, Krisen zu verhindern oder jedenfalls mit ihren Folgen besser fer-
tig zu werden4.
Angesichts dieser weitreichenden Probleme im Bereich Arbeit und
Soziales gibt es für die ILO viel zu tun, und sie hat manches bereits
getan. Das große Ziel im Arbeitsprogramm der Organisation, das die
volle Unterstützung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatio-
nen wie der Regierungen genießt, ist die Förderung angemessener
und anständiger Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Frauen und
Männer auf unserer Welt. ›Menschenwürdige Arbeit‹ – das ist Ar-
beit, bei der die Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Menschenwürde
respektiert werden.

Die Rolle der ILO

Wie kann das Ziel ›menschenwürdige Arbeit für alle‹ erreicht wer-
den? Die ILO sieht es in der Synthese von vier strategischen Zielset-
zungen:
l universelle Achtung der grundlegenden Prinzipien und Rechte

bei der Arbeit;
l Schaffung von mehr Beschäftigungs- und Einkommensmöglich-

keiten für Frauen und Männer;
l Ausweitung des sozialen Schutzes und
l Förderung des sozialen Dialogs.
Diese Ziele hängen eng miteinander zusammen: Die Achtung der
grundlegenden Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz ist eine Vor-
bedingung für den Aufbau eines gesellschaftlich legitimierten Ar-
beitsmarkts; der soziale Dialog ist das Mittel, mit dem die Vertreter
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich darüber austauschen, auf
welchem Wege dies erreicht werden kann. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist die Voraussetzung für einen höheren Lebensstandard
und den Zugang von mehr Menschen zu einem Einkommen,
während der soziale Schutz Einkommenssicherheit und ein sicheres
Arbeitsumfeld schafft. Die Gleichstellung der Geschlechter und die
Entwicklungsorientierung des Handelns sind dabei Querschnittsauf-
gaben, die alle vier strategischen Ziele berühren.
Diese können als die soziale Grundlage der Weltwirtschaft angese-
hen werden. Die wechselseitige Abhängigkeit von wirtschaftlichem
und sozialem Fortschritt kommt überall in der Arbeit der ILO zum
Ausdruck. So wurden im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Verwal-
tungsrats des Internationalen Arbeitsamts Studien über die sozialen
Auswirkungen der Globalisierung in sieben Ländern angefertigt5.
Die Ergebnisse dieser Studien betonen die potentiellen Vorteile von
Handelsliberalisierung und Globalisierung, zeigen aber auch die
Notwendigkeit politischer Maßnahmen gegen die negativen Auswir-
kungen auf die Einkommensverteilung und den Arbeitsmarkt.

Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit

Das erste strategische Ziel der Organisation richtet sich auf die
grundlegenden Rechte am Arbeitsplatz. Die ›Erklärung der ILO über
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit‹ von 1998 be-
deutete eine Bestätigung seitens der Mitgliedstaaten,
– die Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des

Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen,
– die Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit,
– die wirksame Beseitigung der Kinderarbeit sowie
– die Abschaffung der Diskriminierung in bezug auf Beschäfti-

gung und Beruf
»in gutem Glauben ... einzuhalten, zu fördern und zu verwirk-
lichen«.
Die Erklärung betont, daß alle Mitgliedstaaten der ILO zur Achtung
dieser Grundprinzipien verpflichtet sind, ganz gleich, ob sie die ein-
schlägigen ILO-Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht. Be-
kräftigt wird auch »die Verpflichtung der Organisation, ihre Mitglie-
der entsprechend deren erwiesenen und zum Ausdruck gebrachten
Bedürfnissen zu unterstützen, um diese Ziele zu erreichen«, indem
sie ihre Mittel voll einsetzt, einschließlich der Mobilisierung exter-
ner Ressourcen, und andere internationale Organisationen ermutigt,
diese Anstrengungen zu unterstützen. Betont wird, »daß Arbeitsnor-
men nicht für handelsprotektionistische Zwecke verwendet werden
dürfen«. Die Erklärung ist kein bindendes Übereinkommen, sondern
zielt auf die Förderung der in ihr niedergelegten Grundsätze ab; 
sie eröffnet neue Möglichkeiten des Informationsflusses über wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungsbedürfnisse, die im Zusammen-
hang mit den genannten Rechten und Prinzipien stehen. Auf diese
Weise bietet sie Hilfestellung bei Entwurf, Umsetzung und Evaluie-
rung gezielter Programme der Technischen Zusammenarbeit.
Die Internationale Arbeitskonferenz, das oberste Organ der ILO, hat
eine Reihe von »Folgemaßnahmen zur Erklärung« verabschiedet.
Der erste Teil dieses Folgeprozesses ist ein jährlicher Bericht über
Länder, die eines oder mehrere der Übereinkommen im Bereich der
vier Kategorien von grundlegenden Rechten nicht ratifiziert haben.
Der zweite Teil sieht einen Gesamtbericht vor, der jährlich in Folge
zu einem der vier Bereiche von grundlegenden Rechten erscheinen
soll und auf die Situation in Ländern eingeht, die die einschlägigen
Übereinkommen ratifiziert haben, und solche, die dies nicht getan
haben. Im ersten Gesamtbericht für das Jahr 2000 geht es um die
Vereinigungsfreiheit und in den Folgeberichten um die Abschaffung
der Zwangsarbeit, die Beseitigung der Kinderarbeit, die Abschaf-
fung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf sowie die 
effektive Anerkennung des Rechts auf kollektive Tarifverhand-
lungen.
Der Schutz der Kinder ist eines der wichtigsten Elemente beim Stre-
ben nach sozialer Gerechtigkeit und Weltfrieden. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle diesen besonderen Aspekt der Erklärung hervor-
heben. Denn Kinderarbeit richtet sich gegen die Ausbildung der
menschlichen Fähigkeiten, verhindert menschenwürdige Arbeit und
die Bekämpfung der Armut. Das Internationale Programm für die
Abschaffung der Kinderarbeit (International Programme for the Eli-
mination of Child Labour, IPEC) der ILO ist das weltweit größte ein-
schlägige Programm der Technischen Zusammenarbeit. Das IPEC
wurde 1992 mit finanzieller Unterstützung Deutschlands ins Leben
gerufen und führt gegenwärtig eine Allianz von fast 90 Staaten im
Kampf gegen die Kinderarbeit an. Das IPEC leistet mehr, als die
Kinder von der Erwerbsarbeit freizustellen. Es fördert die soziale
Entwicklung, indem es angemessene Ausbildungsmöglichkeiten für
die Kinder schafft – und Zugang zu menschenwürdiger Arbeit, aus-
reichendem Einkommen und mehr Sicherheit für ihre Eltern.
Das Übereinkommen Nr. 138 der ILO über das Mindestalter, das im
Jahre 1973 angenommen wurde, bleibt die grundlegende internatio-
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nale Arbeitsnorm, die auf die vollständige Abschaffung der Kinder-
arbeit zielt und nachhaltigen Einfluß auf die nationalen Gesetze wie
die Praxis hatte. Ein wachsender internationaler Konsens, der mehr
Aufmerksamkeit für die schlimmsten Formen der Kinderarbeit for-
derte, führte im Juni 1999 zur Annahme des Übereinkommens Nr.
182 und der sie begleitenden Empfehlung, die die ratifizierenden
Staaten verpflichten, Maßnahmen zum Verbot und zur sofortigen
Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu ergreifen;
dies sind alle Formen der Sklaverei und ähnliche Praktiken, die Aus-
nutzung von Kindern zum Zwecke der Prostitution, für pornographi-
sche Produktionen und illegale Aktivitäten (insbesondere Drogen-
handel und -produktion) und jegliche Form der Arbeit, die Gesund-
heit, Sicherheit oder Moral der Kinder gefährden könnte.
Ein anderes in der Erklärung genanntes Prinzip ist das der Nicht-Dis-
kriminierung: Wir wollen vor allem das Engagement der ILO zugun-
sten der Gleichstellung der Frau aufwerten. Diese geschlechtsspezi-
fischen Fragen stehen nunmehr im Zentrum unserer Aktivitäten;
Themen wie Chancengleichheit und Entwicklung durchziehen unse-
re strategischen Zielsetzungen wie ein roter Faden.

Menschenwürdige Beschäftigungs- 
und Einkommensmöglichkeiten

Unser zweites großes strategisches Ziel ist die Beschäftigungsförde-
rung. Bevor Arbeit als ›menschenwürdig‹ gelten kann, muß es sie
überhaupt erst geben. 1998 war eine Milliarde Arbeitnehmer – ein
Drittel der Erwerbstätigen der Welt – entweder arbeitslos oder unter-
beschäftigt. Bis März 1999 hatte allein die Asienkrise schätzungs-
weise 24 Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Die ILO spielt ei-
ne wichtige Rolle bei der Reduzierung der nachteiligen sozialen
Auswirkungen weltweiter Wirtschaftskrisen. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist bereits die erste politische Priorität weltweit, sie muß
aber auch zur ersten wirtschaftlichen Priorität werden. Arbeitslose
wissen nur zu gut um diese Wirklichkeit: Ohne Arbeit gibt es nur we-
nig Arbeitnehmerrechte.
Neben der direkten Reaktion auf Krisenlagen und den anderen ange-
führten Aktivitäten spielt die ILO eine wichtige Rolle als feder-
führende Organisation bei einer Reihe von Projekten, die sie ge-
meinsam mit den internationalen Finanzinstitutionen und anderen
Organisationen der Vereinten Nationen durchführt.
Eine vorrangige Aufgabe für die ILO ist die Beschäftigungsförde-
rung. Die Organisation forscht in diesem Bereich und leistet ihren
Beitrag zur weltweiten Diskussion über wirksame Beschäftigungs-
strategien, während Beratung und Technische Zusammenarbeit eine
wichtige Hilfe bei der Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeits-
plätze auf nationaler Ebene sind. Wir konzentrieren uns dabei auf
Kapital und Unternehmen, die auch wirklich Arbeitsplätze schaffen.
Das sind heute immer mehr die Klein- und Mittelbetriebe.
Der Weltbeschäftigungsbericht (World Employment Report, WER)6

ist die herausragende Publikation des Internationalen Arbeitsamts zu
Beschäftigungsfragen. Ein weiteres umfassendes Referenzwerk lie-
fert nicht nur Schlüsseldaten zum Arbeitsmarkt weltweit (Key Indi-
cators of the Labour Market, KILM)7, sondern auch Analysen und
Erklärungen. Länderstudien (Country employment reviews, CEPRs)
sollen den Mitgliedstaaten helfen, ihre Verpflichtung auf produktive
und frei gewählte Arbeit sowie Vollbeschäftigung einzuhalten, in-
dem sie eine geeignete Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgen.
Die meisten Länder geben der Fortbildung heute ein großes Gewicht,
doch bleiben die Investitionen in die Humanressourcen im privaten
wie im öffentlichen Sektor hier unzureichend. Die Institutionen des
Arbeitsmarkts sowie die Schulen und Einrichtungen der Berufsaus-
bildung sind oft zu schwerfällig, um mit den sich schnell verändern-
den Produktionsverfahren mithalten zu können. Die ILO geht dieses
Problem im Rahmen eines neuen Hauptprogramms (InFocus Pro-

gramme) zur Wissensvermittlung, Berufsausbildung und Beschäfti-
gungsfähigkeit (employability) an. Dieses Programm, das auf einer
engen Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern basiert, soll den Zugang von besonders schutzbe-
dürftigen Gruppen – vor allem jungen Menschen, Behinderten und
Umschülern – zur Aus- und Fortbildung und zum Arbeitsmarkt so-
wie ihre wirtschaftliche und soziale Integration fördern. Unterstüt-
zung erhalten auch größere Investitionen in die Entwicklung der Hu-
manressourcen und Aktivitäten, die die Arbeitsvermittlungen besser
in die Lage versetzen, den Bedürfnissen eines sich wandelnden Ar-
beitsmarkts gerecht zu werden.
Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein tragfähi-
ges Wachstum in den Unternehmen. Die ILO bemüht sich um die
Schaffung von nachhaltigen und menschenwürdigen Arbeitsplätzen
in allen Unternehmensformen. Das Hauptgewicht liegt jedoch auf
der Förderung derer, die heute weltweit die meisten Arbeitsplätze
schaffen: der Klein- und Mittelbetriebe sowie der Kleinstbetriebe im
informellen Sektor.
Unser Unternehmensforum (ILO Enterprise Forum) bringt Unter-
nehmer, Führungskräfte, Regierungsvertreter, Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände, Wissenschaftler und Praktiker zusammen, um
zu untersuchen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
und der soziale Fortschritt gegenseitig stützen können. Die Unter-
nehmer müssen ihren Teil zur Lösung der Globalisierungsprobleme
leisten, indem sie Gerechtigkeit, Menschenwürde und Arbeitneh-
merrechte zum Bestandteil ihrer unternehmerischen Verantwortung
machen. Die Geschäftswelt steht hier einer wachsenden Nachfrage
seitens der Verbraucher nach einer sozial- und umweltverträglichen
Unternehmenspraxis gegenüber. Dies hat direkte Auswirkungen auf
das Verbraucherverhalten und das Medien-Image einer Firma.

Sozialer Schutz für alle

Das dritte strategische Ziel ist der soziale Schutz. Bereits die ›Er-
klärung von Philadelphia‹ der ILO von 1944 und eine Reihe von in-
ternationalen Arbeitsnormen erkennen den Zugang zu einem ausrei-
chenden sozialen Schutz als Grundrecht aller Menschen an. In vielen
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In den Entwicklungsländern müssen nach Schätzungen der ILO rund 250 
Millionen Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren arbeiten. Fast der Hälfte von
ihnen bleibt neben der Arbeit keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Ohne Bil-
dung verlieren die Kinder jedoch jede Chance auf eine bessere Zukunft. In
Asien (ohne Japan) werden mit 153 Millionen Kindern die meisten Kinderar-
beiter beschäftigt. Den höchsten Anteil arbeitender Kinder besitzt allerdings
Afrika: 41 vH der Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren müs-
sen dort arbeiten, meist innerhalb der eigenen Familie und in der Regel in der
Landwirtschaft.



Ländern entspricht die Realität allerdings nicht den Idealen der Er-
klärung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung genießt keinerlei
Schutz durch eine Sozialversicherung. Das ILO-Programm für die
wirtschaftliche und soziale Sicherheit im 21. Jahrhundert geht davon
aus, daß übertriebene Absicherungen zwar zur Passivität verleiten
können, eine angemessene sozioökonomische Sicherheit jedoch die
Grundlage für produktives Arbeiten und die Menschenwürde in der
Weltwirtschaft der Zukunft ist.
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind weiterhin ein ernsthaftes
Problem in den Industrie- und den Entwicklungsländern. Nach
Schätzungen der ILO ereignen sich jährlich weltweit 250 Millionen
Arbeitsunfälle. 1,1 Millionen davon haben einen tödlichen Ausgang;
wahrscheinlich sind es sogar mehr. Im Bereich des Arbeitsschutzes
geht die Arbeit der ILO in zwei Richtungen. Sie schafft Allianzen
und Partnerschaften durch Pilotprojekte, die von Regierungen, So-
zialpartnern, Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechts-
gruppen für ihre Kampagnen genutzt werden können. Außerdem un-
terstützt die ILO Maßnahmen auf nationaler Ebene durch eine direk-
te Technische Zusammenarbeit, wobei der Schwerpunkt auf den ge-
fahrgeneigten Berufen liegt.
Angemessene Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Vorausset-
zung für ein nachhaltiges Wachstum, hohen Lebensstandard und so-
ziale Eintracht. Wichtige Aktivitäten im Bereich der Arbeitsinspek-
tion, des Kampfes gegen Drogen- und Alkoholmißbrauch am Ar-
beitsplatz, des Mutterschutzes, der Gewalt am Arbeitsplatz, Verän-
derungen in der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit sowie Ver-
besserungen der Arbeitsplätze in Kleinbetrieben tragen zu diesem
Ziel bei.
Rund 90 Millionen Menschen leben und arbeiten außerhalb ihres
Heimatlandes, und es werden in einigen Regionen immer mehr – auf
Grund wachsender Einkommensungleichgewichte und fehlender
Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein guter Teil der heutigen Arbeits-
migration wird von gewinnorientierten kommerziellen Agenturen
gesteuert und spielt sich in der Illegalität ab. Die ILO will die grund-
legenden Freiheitsrechte der Wanderarbeitnehmer schützen. Anlaß
zur Sorge geben vor allem Arbeitsmigrantinnen, die oft in schlecht
bezahlten Berufen in Wirtschaftssektoren arbeiten, die nicht effektiv
von den nationalen Arbeitsnormen erfaßt werden, und die Gefahr
laufen, ausgebeutet zu werden. Die ILO fördert Übereinkommen
über Wanderarbeit, berät Herkunfts- und Empfängerländer, analy-
siert die Auswirkungen der Globalisierung auf neue Formen der Mi-
gration und bietet ihre Technische Zusammenarbeit an, um den Aus-
wanderungsdruck zu reduzieren.

Stärkung der Dreigliedrigkeit und des sozialen Dialogs

Unsere vierte strategische Zielsetzung gilt dem sozialen Dialog zwi-
schen Arbeitnehmern, Unternehmensführung und Regierung in den
vielfältigen Formen, die es hier weltweit gibt. Menschenwürdige Ar-
beit kann nur durch starke Sozialpartner, effizienten sozialen Dialog
und Dreigliedrigkeit – die Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Ar-
beitnehmern und Regierungen, wie sie für die ILO kennzeichnend ist
– verwirklicht werden. Das Prinzip der Dreigliedrigkeit macht uns zu
einem Unikat unter den internationalen Organisationen. Wir sind auf
diese Weise de facto zugleich eine staatliche und eine nichtstaatliche
Organisation. Ein auf Zusammenarbeit zielender und an gemeinsa-
men Zielen orientierter dreigliedriger Dialog erlaubt es uns, objekti-
ve Interessengegensätze zu überwinden und den größtmöglichen ge-
meinsamen Nenner zu finden.
Faire Beschäftigungsverhältnisse, anständige Arbeitsbedingungen
sowie die Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung können nur durch eine umfassende gemeinsame Anstren-
gung und im Konsens von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regie-
rungen erreicht werden. Die Verabschiedung von Arbeitsgesetzen

und ihre effektive Umsetzung, kollektive Tarifverhandlungen und
andere Formen der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern dienen auf effiziente Weise der so-
zialen Gerechtigkeit. Die ILO hilft den Regierungen und den Sozial-
partnern, solide Arbeitsbeziehungen zu schaffen, die Arbeitsgesetze
an sich verändernde wirtschaftliche und soziale Bedürfnisse anzu-
passen und die Arbeitsverwaltung zu verbessern.
Trotz des negativen Trends bei den Mitgliederzahlen der Gewerk-
schaften bedeutet diese Entwicklung nicht immer einen entsprechen-
den Einflußverlust. Die Arbeitgeberverbände haben Schwierigkei-
ten, die denen der Gewerkschaften nicht unähnlich sind, aber wie
diese lernen sie, wie man Struktur und angebotene Dienstleistungen
an neue Bedürfnisse anpaßt. Die ILO hilft den Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen dabei, neue Mitglieder anzusprechen –
vor allem Frauen und junge Menschen –, die Qualität ihrer Dienst-
leistungen für die Mitglieder zu verbessern und stärkere Bindungen
zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den Sozialpart-
nern herzustellen.

Eine soziale Dimension für die Weltwirtschaft

Heute fördert die WTO die globale Handelsliberalisierung, der IMF
und die Weltbank bauen an einer neuen Finanzarchitektur und einem
integrierenden Entwicklungsmodell. Die ILO steht für menschen-
würdige Arbeit. Das Problem dabei ist – da jeder seine Arbeit ge-
trennt verrichtet, seinem Auftrag und seinen Verfahrensregeln fol-
gend –, daß wir bisweilen zu einer unterschiedlichen Interpretation
des Geschehens kommen. Wir müssen dafür sorgen, daß diese Orga-
nisationen zusammenarbeiten.
Ein globales Wirtschaftssystem, das seine Vorteile nicht den
Schwächsten zukommen läßt und nicht die unsichere Lage vieler Fa-
milien verbessert, kann die Probe auf die Menschenwürde nicht be-
stehen. Wir alle stehen vor der Aufgabe, die Märkte zum Nutzen al-
ler Menschen wirken zu lassen. Gemeinsam mit anderen Bestandtei-
len der internationalen Gemeinschaft können wir der entstehenden
Weltwirtschaft eine soziale Dimension geben. Die Aufgabe an der
Jahrtausendwende besteht darin, Mittel und Wege zur Führung der
Weltwirtschaft zu finden, die es erlauben, daß mehr Menschen von 
ihr profitieren. Sie muß für die vielen da sein, nicht nur für einige we-
nige.
Warum setzen wir uns nicht wenigstens dafür ein, daß aus 1,3 Milli-
arden absolut Armen auf der Welt in den nächsten eineinhalb Jahr-
zehnten ganz normale Konsumenten werden? Wir haben die Mittel,
dies zu tun, aber wir müssen erst einmal die Qualität der Diskus-
sion auf ein höheres Niveau bringen, indem wir die anstehenden 
Fragen zu gesellschaftlichen – ich würde sogar behaupten: zu zi-
vilisatorischen – Entscheidungen aufwerten. An diesem Punkt sind
wir noch nicht angelangt, aber die ILO, die Präsident Roosevelt 
einen »verrückten Traum« nannte, stellt weiterhin ihren Wert un-
ter Beweis.

1 Im Deutschen – das eine der Arbeitssprachen der Internationalen Arbeitsorganisati-
on ist – ist auch die Abkürzung IAO gebräuchlich. Ständiges Sekretariat der ILO/
IAO ist das Internationale Arbeitsamt (deutsche Abkürzung: IAA; englisch: Interna-
tional Labour Office, ebenfalls ILO abgekürzt).

2 Das Zitat stammt aus der Präambel des WTO-Abkommens. Ähnliche Ziele fin-
den sich in den Gründungsurkunden anderer internationaler Wirtschaftsorganisatio-
nen.

3 Siehe dazu den vom UNDP herausgegebenen, von der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen in deutscher Sprache veröffentlichten Bericht über die
menschliche Entwicklung 1999, Bonn 1999.

4 Siehe dazu den Abschlußbericht des Symposiums über die sozialen Auswirkungen
der Globalisierung, ILO-Dokument GB 276/WP/SDL/ 1. Nov. 1999.

5 Country Studies on the social impact of globalization. Final report, GB 276/WP/
SDL/ 1. Nov. 1999.

6 ILO, World Employment Report 1998-99. Employability in the global economy:
How training matters, Genf 1998.

7 ILO, Key Indicators of the Labour Market 1999, Genf 1999.

52 Vereinte Nationen 2/2000



Im Abstand von nur einem Monat unterbreiteten die Vereinten Na-
tionen Ende letzten Jahres der Weltöffentlichkeit zwei Berichte, die
sich mit spektakulären Fällen des Versagens der Staatengemein-
schaft und ihres Organs – eben der UN – befaßten. Zu den Ereig-
nissen von Srebrenica in Bosnien-Herzegowina im Juli 1995 legte
der Generalsekretär selbst einen Bericht1 vor; mit dem Geschehen in
Rwanda – dem Völkermord, der genau ein Jahr davor, im Juli 1994,
zu Ende gegangen war – hatten sich unabhängige Gutachter befaßt,
deren Bericht ebenfalls als UN-Dokument veröffentlicht wurde2.
Beiden Tragödien ist gemein, daß sie Entsetzen nicht nur unter den
unmittelbar Betroffenen, sondern Schrecken in der gesamten inter-
nationalen Gemeinschaft auslösten. Überlegungen setzten ein, wie
man derartige Verbrechen gegen die Menschlichkeit von vornherein
unterbinden und zu diesem Zweck die Handlungsfähigkeit der Ver-
einten Nationen stärken könnte.

Der Hintergrund

Auf ewig in das kollektive Gedächtnis der Völkergemeinschaft ein-
gebrannt hat sich die rwandische Mordorgie von April bis Juli 1994
als »eines der scheußlichsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts«, hält
der Bericht der unabhängigen Untersuchung eingangs fest. Das
Grauen der hundert Tage hatte freilich eine lange Vorgeschichte, die
in das vorkoloniale Miteinander und Nebeneinander, vor allem aber
in die Kolonialzeit und die in ihr kreierten Privilegien und Vorstel-
lungswelten hineinreicht3.
Ausgangs der kolonialen Ära war die zuvor von den deutschen und
dann über Jahrzehnte hinweg von den belgischen Herren benutzte
und geförderte Batutsi-Aristokratie mit Duldung Belgiens in einer
blutigen Revolution gestürzt worden. Ein Teil der Batutsi floh das
Land; Nachkommen der Flüchtlinge, die in der ugandischen Natio-
nalen Widerstandsarmee – einem vormaligen Partisanenheer – dien-
ten, begingen einen kollektiven Akt der Desertion und eröffneten am
1. Oktober 1990 als Rwandische Patriotische Front (RPF)4 den Krieg
im Norden des Landes. Er wurde nicht zum Siegeszug, führte aber
knapp drei Jahre später zu einem im tansanischen Aruscha geschlos-
senen Friedensabkommen zwischen der von den Bahutu kontrollier-
ten Regierung und der RPF. Ernsthafte Absichten, auf diesem Weg
des Kompromisses und der Verhandlung zu einer Lösung des Kon-
flikts zu gelangen, hatten offensichtlich nicht alle der Beteiligten auf
beiden Seiten. Die Waffenruhe erwies sich als fragil.
Um die Vereinbarungen von Aruscha abzusichern, wurde von der
Staatengemeinschaft im Oktober 1993 die Hilfsmission der Verein-
ten Nationen für Rwanda (UNAMIR) vor Ort entsandt; gut ein Vier-
teljahr zuvor war bereits die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen für Uganda und Rwanda (UNOMUR) auf der ugandischen
Seite der Grenze disloziert worden, um sicherzustellen, daß die RPF
nicht aus dem Nachbarland unterstützt wird. Der Weltorganisation
war damit ein wichtiges Stück Verantwortung für das politische
Schicksal des Landes zugefallen.
In der Retrospektive spielt noch eine andere Verantwortlichkeit der
Vereinten Nationen eine Rolle: 1948 hatte die Generalversammlung
die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermor-
des angenommen. Sie definiert, welche Handlungen als Genozid zu
bezeichnen sind. Danach sind die massenhaften Tötungen von Ba-
tutsi 1994 in Rwanda ein Völkermord, der von extremistischen

Bahutu geplant und ausgeführt wurde. Diese Sicht ist mittlerweile
allgemein akzeptiert; als sich der Völkermord ereignete, wurde der
Begriff auf diplomatischer Ebene zunächst allseits vermieden.

Die Untersuchung

Zur Durchführung der ›Unabhängigen Untersuchung‹ berief der Ge-
neralsekretär mit Zustimmung des Sicherheitsrats im Mai 1999 den
ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Ingvar Carlsson, den
früheren südkoreanischen Außenminister Han Sung-Joo und den ni-
gerianischen Generalleutnant a.D. Rufus M. Kupolati. Ihr Auftrag
war es, die Reaktion der Vereinten Nationen auf den Völkermord in
Rwanda zu untersuchen und dabei den gesamten Zeitraum von Ok-
tober 1993 bis Juli 1994 in den Blick zu nehmen. Sie hatten Zugang
zu allen, auch internen Aufzeichnungen der UN. Die Untersuchung
bezog sich auf alle Aktionen der Vereinten Nationen, auf die UNA-
MIR, den Generalsekretär, das UN-Sekretariat wie auch die Mitglie-
der sowie die politischen Organe, in denen sie repräsentiert sind. Die
Staaten, die Soldaten für die UNAMIR zur Verfügung gestellt hat-
ten, wurden ebenfalls um Informationen gebeten.
Der Bericht umfaßt in der englischen Fassung 80 Seiten. Beschrie-
ben werden zunächst die Schlüsselereignisse, beginnend mit dem
Abschluß des Aruscha-Abkommens. 19 Schlußfolgerungen schließen
sich an, gefolgt von 14 Empfehlungen. Im Anhang findet sich eine
ausführliche Chronologie der Ereignisse in dem genannten Zeit-
raum, eine Liste der interviewten Persönlichkeiten und ein Abkür-
zungsverzeichnis.
Schon ein Blick in die beiden letztgenannten Register erlaubt einige
interessante Einblicke. So wird unter den Politikern, mit denen Ge-
spräche geführt wurden, neben den Präsidenten der Nachbarländer
Tansania und Uganda, Benjamin Mkapa und Yoweri Museveni,
zwar das rwandische Staatsoberhaupt Pasteur Bizimungu genannt;
der eigentliche Machthaber, Vizepräsident Paul Kagame, aber fehlt.
Im recht kurzen Abkürzungsverzeichnis findet sich das Kürzel ›PDD
25‹; es steht für die ›US-Präsidentendirektive 25‹. Dies ist insofern
aufschlußreich, als das Verhalten der Mitgliedstaaten der Weltorga-
nisation nur insoweit geprüft wurde, als es Auswirkungen auf Hand-
lungen und Entscheidungen der UN hatte. In der Chronologie ist der
3. Mai 1994 eigens aufgeführt als der Tag der Unterschrift von Prä-
sident Clinton unter die PDD 25, die »rigorose Bedingungen für 
die Unterstützung jeglicher künftigen Friedenssicherungsoperation
der Vereinten Nationen durch die USA aufstellte« – ein indirekter
Hinweis darauf, wie innenpolitisch motivierte Entscheidungen in
Washington gravierende Folgen in weit entfernten Weltgegenden
haben können.
Bei Entgegennahme des Berichts am 16. Dezember 1999 in New
York erklärte Generalsekretär Kofi Annan, daß er die Feststellungen
der Untersuchung im vollen Umfang akzeptiere, auch was die Kritik
an Bediensteten der UN betreffe. Sich selbst schloß er dabei aus-
drücklich ein; Annan war 1994 als Untergeneralsekretär für die Frie-
densoperationen der Vereinten Nationen verantwortlich. Er begrüß-
te die Empfehlungen des Berichts, die dafür sorgen sollen, daß die
Weltorganisation in Zukunft handeln kann und will, um derartige
Katastrophen zu verhindern oder ihnen Einhalt zu gebieten. Annan
gab das Versagen der Vereinten Nationen zu und brachte »tiefe
Reue« zum Ausdruck. Unter Hinweis auf Srebrenica und Rwanda
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bezeichnete er es als seine wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, daß
die Vereinten Nationen es nie mehr versäumen dürften, die Zivilbe-
völkerung vor Völkermord und Hinschlachten zu schützen.

Das Geschehen vor Ort

Das Telegramm

Nur eine Woche nach Unterzeichnung des Friedensabkommens in
Aruscha am 4. August 1993, so hält die Untersuchungskommission
fest, veröffentlichten die UN einen alarmierenden Bericht des Son-
derberichterstatters der Menschenrechtskommission über außerge-
richtliche Hinrichtungen, Waly Bacre Ndiaye, über Massaker und
andere Menschenrechtsverletzungen in Rwanda. Da meist Batutsi
die Opfer waren, stellte Ndiaye die Frage, ob dies nicht ein Anzei-
chen für einen Völkermord sei, und schlug Präventionsmaßnahmen
vor. Dieser Bericht wurde von den Entscheidungsträgern im UN-Sy-
stem offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen.
Ebenfalls im August 1993 prüfte eine Mission unter Leitung des ka-
nadischen Brigadegenerals Romeo A. Dallaire, damals oberster Mi-
litärbeobachter der UNOMUR, Aufgaben und notwendigen Mittel-
einsatz einer internationalen Beobachtergruppe. Mitte September
sprach eine gemeinsame Delegation der rwandischen Regierung und
der RPF bei Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in New York
vor und drang darauf, möglichst bald eine Gruppe in einer Stärke von
etwas mehr als 4 000 Mann zu entsenden, um die Bildung einer Über-
gangsregierung bis zu den für 1995 vorgesehenen Wahlen abzusi-
chern. Der Generalsekretär wies die Delegation auf die Schwierig-
keit hin, kurzfristig so viele Personen zu mobilisieren, und machte
auf die Finanzkrise der UN aufmerksam. Die Konfliktparteien hätten
selbst auf die Einhaltung des Waffenstillstands zu achten.
Gleichwohl schlug Boutros-Ghali dem Sicherheitsrat die Einrich-
tung einer Friedensmission mit einer Zielgröße von gut 2 500 Solda-

ten vor. An den ohnehin hinter den Erwartungen der Rwander beider
Seiten zurückbleibenden Plänen des Generalsekretärs nahm der Si-
cherheitsrat noch einige Abstriche vor. Am 5. Oktober beschloß er
die Entsendung der UNAMIR mit der Aufgabe, zur Sicherheit der
Hauptstadt Kigali beizutragen – die Sicherheitszone sollte allerdings
von den Konfliktparteien selbst eingerichtet werden –, die Einhal-
tung des Waffenstillstands zu kontrollieren, den Übergangsprozeß
bis zu den Wahlen zu begleiten sowie die Einhaltung der im Abkom-
men von Aruscha getroffenen Vereinbarungen zu überwachen. Wei-
terhin sollten einige Zonen im Norden entmilitarisiert, die rwandi-
schen Flüchtlinge aus den sechziger und siebziger Jahren repatriiert
und die Binnenvertriebenen – etwa eine Million Menschen, die seit
1990 im Zuge der Kampfhandlungen entwurzelt worden waren –
wieder angesiedelt werden. Die Blauhelmsoldaten sollten Hilfestel-
lung bei der Bildung einer nationalen Armee aus den Streitkräften
der Regierung und der RPF leisten und bei der Koordinierung der hu-
manitären Hilfe behilflich sein.
Dallaire, nunmehr Kommandeur der UNAMIR, traf am 22. Oktober
in Kigali ein. Am 23. November folgte der ehemalige Außenminister
Kameruns, Jacques-Roger Booh Booh, der vom Generalsekretär zu
seinem Sonderbeauftragten ernannt worden war. Am gleichen Tag
bat Dallaire das UN-Sekretariat um Zustimmung, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit und andere ethnisch oder politisch motivierte
Gewaltakte notfalls auch mit Waffengewalt beantworten zu können.
Diese Anfrage blieb ohne offizielle Reaktion.
Die Entwicklungen in Rwanda während der folgenden Wochen er-
schwerten die Umsetzung des Abkommens. Die Folgen der Ermor-
dung des burundischen Präsidenten Melchior Ndadaye am 21. Okto-
ber – die gewaltsamen Auseinandersetzungen im südlichen Nach-
barland, das ebenfalls die Konfrontation zwischen Batutsi und Bahu-
tu kannte, und die Flucht von zahlreichen Burundiern nach Rwan-
da – verschlechterten das politische Klima. Anfang Dezember teilte
UN-Untergeneralsekretär James Jonah dem rwandischen Präsiden-
ten Juvénal Habyarimana persönlich mit, die UN hätten Informatio-
nen erhalten, daß Morde an Oppositionellen geplant seien. Habya-
rimana stritt ein solches Vorhaben ab.
Wie im Friedensabkommen vereinbart, zogen Ende Dezember 1993
RPF-Politiker, begleitet von einem Kontingent von 600 RPF-Parti-
sanen und belgischen Blauhelmsoldaten, in das Parlamentsgebäude
ein. Am 5. Januar 1994 wurde Habyarimana gemäß dem Friedensab-
kommen als Präsident bestätigt. Aber ein fortdauernder Boykott sei-
tens der Beteiligten machte die Bildung der Übergangsregierung un-
möglich.
Ein auf den ersten Blick trivial erscheinender, für die Bewertung der
Reaktion des UN-Sekretariats aber wichtiger Vorgang ereignete sich
am 11. Januar 1994. An jenem Tag schickt Dallaire dem Militärbera-
ter des Generalsekretärs, Generalmajor Maurice Baril, ein Tele-
gramm, in dem er um den Schutz eines Informanten bittet. Dieser,
ein wichtiger Anführer der Interahamwe (Jugendmilizen), hatte mit-
geteilt, es gebe Pläne, belgische Soldaten zu ermorden, damit das
belgische Bataillon sich zurückziehe; Oppositionspolitiker sollten
ermordet und die RPF dazu provoziert werden, auf Demonstranten
zu schießen. 1 700 Interahamwe-Milizionäre würden bei den Regie-
rungsstreitkräften militärisch ausgebildet; er selbst solle alle Batutsi
in Kigali registrieren – vermutlich mit dem Ziel ihrer Ausrottung. Er
gab an, seine Leute seien in der Lage, innerhalb von 20 Minuten tau-
send Batutsi zu töten, und er kenne ein Waffenversteck, das er den
Vertretern der UN zu zeigen bereit sei, sofern seine Familie ge-
schützt werde. Der Kontakt zu dem Informanten war von »einem
äußerst wichtigen Politiker des Regierungslagers« (der später als der
designierte Ministerpräsident Faustin Twagiramungu identifiziert
wurde) hergestellt worden.
Dallaire meldete nach New York, daß die UNAMIR innerhalb von
36 Stunden darauf reagieren wolle. Er empfahl, den Informanten zu
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schützen und zu evakuieren. Der UNAMIR-Chef wies auch dar-
auf hin, daß er sich der Zuverlässigkeit des Informanten nicht gewiß
sei und daß eine Finte nicht auszuschließen sei. Untergeneralsekre-
tär Annan antwortete, es sei vorsichtig mit dieser Information 
umzugehen. Es solle nichts ohne klare Anweisung der Zentrale ge-
schehen.
Booh Booh indes bestätigte die Glaubwürdigkeit der Information
und empfahl, entsprechende Maßnahmen zu unternehmen. Annan
lehnte ab – dies gehe weit über das Mandat der UNAMIR hinaus.
Das Telegramm aus New York endete mit der Aussage, es müsse un-
bedingt vermieden werden, in etwas hineinzugeraten, was »zur An-
wendung von Gewalt und zu unvorhersehbaren Rückwirkungen
führen könnte«. Booh Booh und Dallaire sollten umgehend bei Prä-
sident Habyarimana vorstellig werden. Dies erfolgte am 12. Januar;
Habyarimana gab sich überrascht, versprach jedoch die Angelegen-
heit zu prüfen (ohne aber die UNAMIR jemals von ergriffenen Maß-
nahmen in Kenntnis zu setzen). Die Botschafter Belgiens, Frank-
reichs und der Vereinigten Staaten waren ebenfalls informiert wor-
den.

Ein Mord als Auslöser des Mordens

Kurz darauf teilt Boutros-Ghali Habyarimana mit, daß die UN ihre
Mission zurückziehen müßten, wenn es nicht bald Fortschritte bei
der Umsetzung des Abkommens gebe. In den folgenden Wochen
verschlechtert sich die Situation täglich durch zunehmend gewalt-
tätige Demonstrationen, nächtliche Granatenangriffe, Mordversu-
che, politisch und ethnisch motivierte Morde, die Anhäufung von
Waffen und Bedrohungen des UN-Personals. Am 14. Februar fordert
der belgische Außenminister Willy Claes, das UNAMIR-Kontingent
personell zu verstärken; die Anregung bleibt folgenlos. Dallaire
warnt vor Katastrophen und bittet – ohne Erfolg – erneut darum, ei-
ne aktivere Rolle einnehmen zu können. Die Sicherheits- und Men-
schenrechtssituation verschlechtert sich dramatisch. Am 5. April
1994 verlängert der Sicherheitsrat das Mandat der UNAMIR um
knapp vier Monate.
Tags darauf wird ein aus Daressalam kommendes Flugzeug mit Prä-
sident Habyarimana und seinem burundischen Amtskollegen Cy-
prien Ntaryamira an Bord beim Anflug auf Kigali abgeschossen; al-
le Insassen finden den Tod. In Daressalam hatte Habyarimana sein 
Einverständnis zur Umsetzung des Aruscha-Abkommens erklärt.
Kurz nach dem Abschuß errichtet die Präsidentengarde die ersten
Straßensperren. Noch in der gleichen Nacht findet ein Treffen unter
der Leitung des Stabschefs der Gendarmerie, Generalmajor Augu-
stin Ndindiliyimana, und unter Beteiligung von Oberst Théoneste
Bagosora statt; die beiden5 werden von Dallaire, der anwesend ist,
als die tatsächlichen Gewalthaber zu diesem Zeitpunkt beschrieben.
Sie lehnen den Vorschlag von Dallaire und Booh Booh ab, Premier-
ministerin Agathe Uwilingiyimana solle sich über das Radio an die
Bevölkerung wenden. Bemühungen von Soldaten der UNAMIR, an
den Unglücksort zu gelangen, werden hintertrieben.
Zahlreiche Politiker und Zivilpersonen bitten die UNAMIR um Hil-
fe. Der Schutz der Premierministerin wird verstärkt, doch die dafür
abgestellten belgischen Blauhelmträger werden durch rwandische
Soldaten bedroht. Die Premierministerin flüchtet mit ihrer Familie
auf das Anwesen des UNV. Dort dringen rwandische Soldaten ein
und erschießen Uwilingiyimana; zehn belgische UNAMIR-Soldaten
werden entwaffnet und später brutal ermordet.
Zahlreiche Menschen werden umgebracht. Zu ihrem Schutz abge-
stellte UNAMIR-Soldaten ergreifen die Flucht oder verweigern die
Hilfeleistung. Etwa 2 000 Personen flüchten sich in eine Schule in
Kigali, auf den Schutz des dort stationierten belgischen UNAMIR-
Kontingents hoffend. Nach der Evakuierung der Ausländer am 11.
April durch französische Soldaten verläßt das belgische Kontingent

die Schule; die meisten Zufluchtsuchenden werden massakriert. Bel-
gien, Frankreich, Italien und die USA treffen Maßnahmen zur Eva-
kuierung ihrer Staatsangehörigen.
Am 12. April teilt der belgische Außenminister Claes bei einem
Treffen in Bonn dem Generalsekretär mit, die UN-Mission sei sinn-
los geworden. Boutros-Ghali antwortet ihm, er habe dem Sicher-
heitsrat eine Verstärkung der Truppen und eine Änderung des Man-
dats vorgeschlagen, und er glaube nicht, daß der Rat einem Rückzug
zustimmen werde. Claes seinerseits stellt fest, Belgien habe eine Ent-
scheidung treffen müssen; es werde sein Kontingent zurückziehen.
Es sei den Belgiern lieber, wenn dies mit dem Rückzug der gesamten
Mission verbunden sei; wenn die UNAMIR jedoch bliebe, würden
sie ihre Ausrüstung zurücklassen.
In den nächsten Tagen werden mehrere Szenarien erörtert: das Kon-
tingent zu verstärken, zu halten oder zu reduzieren. Es wird immer
wieder auf einen Waffenstillstand gedrungen, denn Regierungsar-
mee und RPF befinden sich seit dem 7. April wieder im Krieg. Dal-
laire weist darauf hin, daß ein Rückzug der UNAMIR bei den be-
drohten Menschen das Gefühl erzeugen würde, man verlasse sie. Am
21. April entscheidet der Sicherheitsrat, das UNAMIR-Kontingent
auf 270 Personen zu verringern und das Mandat zu ändern. Ende
April erfolgt auf Grund der katastrophalen Lage in Rwanda dann ei-
ne Kehrtwende; schätzungsweise 200 000 Menschen sind bereits
Massakern zum Opfer gefallen. Mehrere Tage lang diskutiert der Si-
cherheitsrat über das weitere Vorgehen. Es ist der Vertreter Nigerias,
der als Ratspräsident seine Delegiertenkollegen dazu drängt, endlich
zu handeln, um nicht zum Gespött der ganzen Welt zu werden. Der
Generalsekretär wünscht, daß die afrikanischen Länder aktiv wer-
den; diese wollen wissen, welche Kosten ein solcher Einsatz verur-
sachen würde und mit welcher logistischen Unterstützung sie rech-
nen könnten. Frankreich bringt die Einrichtung von humanitären
Korridoren ins Gespräch. Booh Booh legt einen Vorschlag für ein
künftiges Mandat der UNAMIR vor und beschreibt ausführlich die
aktuelle Situation vor Ort. Gefordert wird, mit einem Kontingent von
5 500 Soldaten die Massaker zu beenden und dann einen Waffen-
stillstand zu erreichen. Die RPF vertritt die Ansicht, 2 500 Soldaten
seien ausreichend; nur jene Menschen, die sich in den südwestlichen
Präfekturen unter Kontrolle der Regierungsarmee befänden, be-
nötigten den Schutz der UN. Die Vereinigten Staaten schlagen die
Bildung von Schutzzonen – mit wenig UN-Personal – vor.
Am 17. Mai wird die Entsendung der UNAMIR II beschlossen mit
einer Erhöhung der Zahl der Blauhelmsoldaten auf 5 500 und der
Verhängung eines Waffenembargos über Rwanda. Die UN beginnen
nun mit der Suche nach truppenstellenden Staaten insbesondere aus
Afrika. Das Ergebnis ist mager, zwei Monate später hat die Truppen-
stärke erst 550 Soldaten erreicht.
Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
José Ayala Lasso, besucht im Mai das Land und spricht mit Vertre-
tern sowohl der sogenannten Interimsregierung als auch der RPF. Er
hält fest, daß mehr als 200 000 Zivilpersonen ermordet worden sind,
vermeidet aber das Wort Genozid. Am 31. Mai berichtet der Gene-
ralsekretär von systematischen Morden und Massakern in Rwanda;
es gebe »kaum Zweifel«, daß es sich um einen Völkermord handle.
Jetzt wird Bezug auf das Telegramm vom Januar genommen. Bou-
tros-Ghali gesteht das »krasse Unvermögen« der internationalen Ge-
meinschaft ein, »unverzüglich und mit raschen und entschiedenen
Maßnahmen ... zu reagieren«6. Zwei Monate nach der Entscheidung,
die Truppenstärke zu reduzieren, sei zwar eine Korrektur vorgenom-
men worden, doch sei man immer noch »paralysiert«.
Mit Zustimmung des Sicherheitsrats führt Frankreich ab dem 23. 
Juni die sogenannte humanitäre Intervention ›Operation Türkis‹ mit
2 500 Mann im Südwesten Rwandas durch. Am 1. Juli ersucht der 
Sicherheitsrat den Generalsekretär, eine unparteiische Sachverstän-
digenkommission zur Untersuchung von schweren Verstößen gegen
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das humanitäre Völkerrecht und Völkermordhandlungen in Rwanda
einzusetzen.
Mitte Juli sind bereits mehr als eine Million Rwander nach Zaire ge-
flüchtet. Dort erfolgen sogleich umfangreiche internationale Hilfs-
maßnahmen, was in Rwanda selbst viele Überlebende des Terrors
der Milizionäre – die sich nun unter die Flüchtlinge mischen – sehr

erbittert. Am 19. Juli 1994 hat die RPF die Kontrolle über das Land,
außer dem zu dem Zeitpunkt noch von Frankreich kontrollierten
Südwesten. Eine Regierung der nationalen Einheit wird für eine, wie
es heißt, Übergangszeit von fünf Jahren eingesetzt. Präsident ist Pas-
teur Bizimungu, Vizepräsident Generalmajor Paul Kagame; das Amt
des Premierministers übernimmt Faustin Twagiramungu.
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Die Schlußfolgerungen im einzelnen

1. Das entscheidende Versäumnis:Der Kardinalfehler ist vor allem darin
zu sehen, daß der innerrwandische Friedensprozeß falsch eingeschätzt
wurde. Auf Grund der zu optimistischen Lagebeurteilung wurden keine
ausreichenden Mittel zur Verfügung gestellt und gab es keinen politi-
schen Willen zum Handeln. Beide Defizite wurden trotz der sich ver-
schlechternden Situation niemals korrigiert.
Die UNAMIR war nicht hinreichend geplant und erhielt keine Unterwei-
sung, wie ernsthafte Probleme bei der Umsetzung des Friedensabkom-
mens angegangen werden sollten. Die Mission war kleiner als von den
Fachleuten vor Ort vorgeschlagen, wurde nur schleppend eingerichtet
und hatte mit administrativen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es fehlten gut
ausgebildete Truppen und Ausrüstung. Als der Völkermord begann, also
in den Momenten der schwersten Krise, funktionierte die UNAMIR nicht
als kohärentes Ganzes: fehlende politische Führung, mangelnde militäri-
sche Kapazität, schwerwiegende Probleme des Kommandos und ein
Mangel an Koordination und Disziplin waren zu beklagen. 2 500 UN-
Blauhelmsoldaten wären in der Lage gewesen, die Massaker aufzuhalten
oder wenigstens zu begrenzen. Aber die UNAMIR war wie paralysiert.
Obwohl sie scheiterte, gab es Personen unter dem UN-Personal, die sehr
mutig handelten und – manchmal unter Lebensgefahr – Zivilpersonen,
politische Führer und Mitarbeiter der UN retteten. Insbesondere finden
jene Friedenssoldaten Anerkennung, die während des Völkermords in
Rwanda geblieben waren, so der Befehlshaber Dallaire und die Kontin-
gente aus Ghana und Tunesien.
2. Unangemessenheit des Mandats der UNAMIR: Die Mission unter-
stellte, daß der Friedensprozeß gelingen werde; Rückfallpositionen waren
nicht eingeplant. Da die rwandischen Konfliktparteien davon ausgingen,
daß die UNAMIR innerhalb eines Monats zum Einsatz komme, standen
die UN unter erheblichem Zeitdruck. Eine gründliche politische Analyse
fand nicht statt; nicht einmal der Bericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission wurde zur Kenntnis genommen. Die Ver-
antwortung liegt, so die drei Sachverständigen, insbesondere beim Men-
schenrechtszentrum der Vereinten Nationen und bei der Hauptabteilung
Friedenssicherungseinsätze (DPKO) des UN-Sekretariats. Falsch sei es
gewesen, Abstriche beim ursprünglich vorgeschlagenen Mandat sowie
bei der Truppenstärke vorzunehmen. Die Verantwortung tragen das Se-
kretariat, vor allem der Generalsekretär und die Verantwortlichen der DP-
KO, sowie jene Mitgliedstaaten, die Druck zum Zwecke der Geringhal-
tung der Sollstärke der Friedensoperation ausübten. Mitverschulden trifft
den Sicherheitsrat, da er nach dem Somalia-Debakel zögerte, eine neue
friedenserhaltende Maßnahme zu unterstützen.
3. Umsetzung des Mandats: Wie bei solchen Einsätzen üblich, nahm die
UNAMIR eine neutrale Position ein. Aber die sich verschlechternde Si-
tuation hätte eine aktivere Rolle erfordert; der Auftrag wurde nicht ent-
sprechend angepaßt. Innerhalb der UN wurde das Mandat sogar im Hin-
blick auf ein Eingreifen bezüglich der Waffenverstecke unterschiedlich
interpretiert. Auf das Telegramm Dallaires vom 11. Januar 1994 wurde
falsch reagiert; weder der Generalsekretär noch der Sicherheitsrat bekam
es sogleich zur Kenntnis. Die Nachricht von Plänen, die Batutsi auszulö-
schen, hätte auf höchster UN-Ebene erörtert werden müssen, und zwar
spätestens Anfang Februar, als der rwandische Präsident offensichtlich
nichts unternommen hatte, um die Angelegenheit zu untersuchen. Die Ex-
tremisten konnten somit davon ausgehen, daß die UN sich nicht weiter
darum kümmern würden.
Die Tatsache, daß Soldaten der früheren Kolonialmacht Belgien an der
Mission teilnahmen, sei zu hinterfragen. Allerdings war die belgische
Einheit vergleichsweise am besten ausgestattet, und beide Konfliktpartei-
en hatten ihrem Einsatz zugestimmt.
4. Verwirrung über die Einsatzregeln:Die Befugnis der UNAMIR zum
Schußwaffengebrauch über den Fall der Selbstverteidigung hinaus wurde
nie förmlich geklärt. Der Bericht stellt fest, das Ausmaß an unklarer Kom-
munikation zwischen der UNAMIR und der New Yorker Zentrale sei be-
stürzend.
5. Unvermögen, auf den Völkermord zu reagieren:Als der Genozid be-

gann, wurde die Schwäche des Mandats der UNAMIR erschreckend
deutlich. Hätte die Friedenstruppe die Aktionen der Milizen und der Ar-
mee sowie die Morde an gemäßigten Bahutu-Politikern und an Batutsi
mit forciertem Eingreifen aufhalten können? Die UNAMIR-Soldaten
verstanden nicht, was vorging, und hatten keine klare Orientierung, dafür
aber Kommunikationsschwierigkeiten in den eigenen Reihen. Der Schutz
von Politikern erfolgte auf individuelle Initiative, aber manchmal ge-
schah auch gar nichts. Teile der Truppe verweigerten sich dem Befehls-
haber. Die Soldaten aus Belgien wurden dem nationalen Evakuierungs-
kommando unterstellt, die aus Bangladesch entzogen sich dem UN-
Kommando. Als einige westliche Staaten ihre Evakuierungsmaßnahmen
durchführten, schaute die UNAMIR zu. Die Gefahr der Desintegration
der Friedenstruppe war akut.
Bereits am 9. April 1994 wurde in der DPKO unter Verantwortung von
Untergeneralsekretär Annan erörtert, ob die UNAMIR zurückgezogen
werden solle. Die Untersuchung stellt fest, künftig sei es unabdingbar,
daß truppenstellende Länder nicht unilateral den Rückruf ihrer Kontin-
gente vornehmen. Es sei zwar verständlich, daß Belgien seine Truppen
auf Grund der feindseligen Haltung gegenüber dem Kontingent und der
brutalen Ermordung der zehn Blauhelmsoldaten zurückzog. Unbegreif-
lich sei jedoch, daß Belgien eine Kampagne durchführte, um den Abzug
der gesamten UNAMIR zu erreichen. Die USA unterstützten den belgi-
schen Standpunkt.
Mehr Anstrengungen zugunsten einer Verstärkung der UNAMIR hätte
der Generalsekretär unternehmen müssen. Die Reduzierung des Kontin-
gents sei nicht zu rechtfertigen. Der Sicherheitsrat trage die Verantwor-
tung dafür, daß nicht mehr getan wurde, um den Völkermord aufzuhalten.
Als schnell gehandelt werden mußte, nahmen die Entscheidungen des Ra-
tes zu viel Zeit – drei Wochen – in Anspruch. Einige Mitgliedsländer zö-
gerten, den vor aller Augen stattfindenden Völkermord als solchen zu be-
nennen. Nach der Völkermordkonvention von 1948 hätten deren Ver-
tragsstaaten die Pflicht zum Handeln gehabt. Auch hätten die UN den
Mitgliedern der damaligen Interimsregierung in Rwanda deutlich machen
müssen, daß sie bei Völkermord und Kriegsverbrechen persönlich Ver-
antwortung tragen.

6. Überlastete Friedenssicherung:Schon in der zweiten Hälfte des Jahres
1993 hatte sich der Enthusiasmus für Friedensoperationen der Vereinten
Nationen verflüchtigt. Die Kapazitäten der DPKO waren beschränkt, un-
zureichend waren Ressourcen und Logistik der UNAMIR vor Ort. Selbst
das belgische Kontingent verfügte nicht über ausreichende Bewaffnung;
das aus Bangladesch kam ohne jegliche Grundausstattung an. Die Solda-
ten der UNAMIR war nicht ausreichend ausgebildet. Die UNAMIR wies
auf diese Unzulänglichkeiten immer wieder hin. Die Vereinten Nationen
hatten erhebliche finanzielle Engpässe und standen unter dem Druck, ih-
re Ausgaben weiter zu reduzieren.

7. Der Schatten von Somalia:Der Tod von pakistanischen und US-Solda-
ten in Somalia im Vorjahr7 hatte großen Einfluß auf die Einstellung zu
friedenserhaltenden Maßnahmen. Ein Bericht der Vereinten Nationen,
der just zu der Zeit erschien, als über die Verstärkung der UNAMIR bera-
ten wurde, kam zu dem Schluß, daß die UN »davon Abstand nehmen soll-
ten, weitere friedenserzwingende Maßnahmen in inneren Konflikten der
Staaten zu unternehmen«8. Für die Regierung der Vereinigten Staaten, so
die drei Gutachter, hätten die Ereignisse in Mogadischu einen Wende-
punkt »in ihrer Politik gegenüber der Friedenssicherung durch die UN«
dargestellt9; Anfang Mai 1994 war die Präsidentendirektive 25 in Kraft,
die eine Unterstützung der USA für Friedenseinsätze der Vereinten Na-
tionen von rigorosen Auflagen abhängig machte. Dies und die Rücksicht-
nahme auf das Trauma von Mogadischu schränkten den Handlungsspiel-
raum des UN-Sekretariats ein und beeinflußten das Verhalten der UNA-
MIR.

8. Konzentration auf die Herstellung eines Waffenstillstands:Die Unter-
suchung nennt es einen schwerwiegenden Fehler, daß sich die UNAMIR
im April 1994 vorrangig die Erreichung eines Waffenstillstands zum Ziel
gesetzt hatte, ohne genügend zu überlegen, wie die Massaker beendet
werden könnten. Die Verantwortung dafür liege beim Sekretariat, der
Führung der UNAMIR und den Mitgliedern des Sicherheitsrats.



Die Schlußfolgerungen

Die drei Gutachter der ›Unabhängigen Untersuchung‹ befinden, daß
die Vereinten Nationen in einigen grundlegenden Punkten geschei-
tert sind. Die Gründe dafür, daß es den UN nicht gelungen war, den
Völkermord zu verhindern oder zu beenden, werden im Fehlverhal-

ten insbesondere der Hauptorgane Sekretariat – einschließlich des
Generalsekretärs, der an erster Stelle der Akteure genannt wird – und
Sicherheitsrat gesehen. Adressaten der Kritik sind auch die Friedens-
truppe UNAMIR und die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
insgesamt. Dies müsse gegenüber dem rwandischen Volk unzwei-
deutig eingestanden werden. Jene Rwander, die den Völkermord ge-
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9.  Mangel an analytischen Fähigkeiten:Es mangelte an einer Analyse 
der politischen Realitäten in Rwanda, besonders auf seiten der UNAMIR,
des Sekretariats wie auch der wichtigsten Mitgliedsländer. Es handelte
sich um eine institutionelle Schwäche, denn die Zentrale verfügte nicht
über die für Frühwarnung und Risikoanalyse notwendigen Ressourcen;
nachrichtendienstliche Erkenntnisse lagen nicht vor. In Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern und nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) so-
wie mittels einer besseren Koordinierung innerhalb des UN-Systems hät-
te man angemessener reagieren können. Eine Schlüsselfrage ist, ob der
Genozid in Rwanda vorhersehbar war. Berichte von NGOs und der UN
selbst wurden nicht zur Kenntnis genommen. Es gab Hinweise auf Mas-
saker und auf die sich während des Völkermords verschlechternde Situa-
tion, ohne daß entsprechend reagiert worden wäre. Diese Schwächen wer-
den dem Sekretariat und insbesondere dem Generalsekretär angelastet.
10. Mangel an politischem Willen der Mitgliedstaaten:In der Staatenge-
meinschaft war keine Bereitschaft vorhanden, die UNAMIR ausreichend
auszustatten – weder während des Völkermords noch davor. Auch als En-
de Juli die ›Operation Türkis‹ beendet war, stand der UNAMIR II nur 
ein Minimum an Personal zur Verfügung. Die volle Kopfstärke war erst
Monate später erreicht. Die Verantwortung liegt besonders bei den Mit-
gliedsländern, die nicht bereit waren, Truppen oder Material zu stellen.
Auch die wenigen afrikanischen Staaten, die sich zur Mitwirkung bereit
erklärt hatten, machten den Einsatz ihrer Truppen von der Bereitstellung
von Ausrüstungsgegenständen und Geldmitteln abhängig.
In den Gesprächen, die die Gutachter führten, war mehrfach ausdrücklich
das Problem einer »doppelten Moral« angesprochen worden: Rwanda sei
nicht von strategischem Interesse; auch werde bei Katastrophen, die sich
in anderen Weltgegenden ereigneten, entschiedener reagiert.
11. Versagen beim Schutz führender Politiker:Die UNAMIR sollte
Schlüsselpersonen schützen, die sich zugunsten der Umsetzung des
Aruscha-Abkommens eingesetzt hatten. Moderate und Oppositionspoliti-
ker waren schon bald zu Zielscheiben der Mörderbanden geworden. Den
UNAMIR-Soldaten wird angelastet, in einigen Fällen nicht die notwendi-
ge Entschlossenheit an den Tag gelegt zu haben. Der designierte Premier-
minister Twagiramungu wurde gerettet, doch andere – wie die Premier-
ministerin Uwilingiyimana, der Führer der Liberalen Partei Landouald
Ndasingwa, der Verhandlungsführer der rwandischen Regierung in Aru-
scha Boniface Ngulinzira und der Präsident des Verfassungsgerichts Jo-
seph Kavaruganda – wurden ermordet. Allerdings hatte UNAMIR-Kom-
mandeur Dallaire nicht einmal die Macht, seinen von der rwandischen
Armee gestellten Chauffeur, einen Major, anhalten zu lassen, um sich um
die in der Gewalt der Armee befindlichen, auf dem Boden liegenden bel-
gischen Blauhelmsoldaten zu kümmern.
12. Versagen beim Schutz von Zivilpersonen:Trotz einzelner mutiger
Handlungen war die UNAMIR nicht in der Lage, Zivilisten zu schützen.
Viele Menschen suchten Schutz in UNAMIR-Posten wie in der Schule in
Kigali, wo sie letztlich vergebens auf den Schutz durch die dort statio-
nierten belgischen UNAMIR-Soldaten hofften. Diese wußten, daß nach
ihrem Abzug die Menschen den seit Tagen vor dem Gebäude wartenden
Milizen und Regierungssoldaten ausgeliefert sein würden – eine Verhal-
tensweise, die das Vertrauen vieler Rwander in die UN zerstört hat. Der
Abmarschbefehl wurde nicht von der Führung der UNAMIR, sondern of-
fensichtlich vom belgischen Kontingent gegeben. Dies zeigt, so der Be-
richt, schwerwiegende Mängel der UNAMIR im Hinblick auf Befehlsge-
walt und Kontrolle.
13. Versagen beim Schutz der vor Ort rekrutierten Bediensteten:Als die
internationalen Bediensteten der Vereinten Nationen evakuiert wurden,
mußte das rwandische Personal gemäß den Vorschriften zurückbleiben.
Anschließend wurden die Regelungen geändert, so daß heute auch natio-
nale Mitarbeiter an andere Plätze des Landes verbracht (nicht jedoch ins
Ausland evakuiert) werden dürfen. Internationale wie örtliche Bedienste-
te seien genau zu informieren, welche Rechte sie in Krisenzeiten haben.
Die Fehleinschätzung der rwandischen UN-Mitarbeiter, sie könnten und
würden geschützt werden, beruhte auf Fehlinformation durch den Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs und den für die Sicherheit Verant-
wortlichen.

14. Informationsfluß:Moniert wurde von einigen Mitgliedstaaten des Si-
cherheitsrats, daß die Güte der vom UN-Sekretariat gelieferten Informa-
tionen zu wünschen übrig ließ. Der Bericht weist zugleich darauf hin, daß
die Länder, die gute Kenntnisse der Situation in Rwanda hatten, ihr Wis-
sen dem Sekretariat hätten mitteilen müssen. Wichtige Informationen –
erinnert wird an das Telegramm Dallaires – lagen jedoch vor. Die Ver-
antwortung, daß hier Frühwarnung nicht zum Handeln führte, liegt bei
mehreren Akteuren: dem UN-Sekretariat, der UNAMIR, aber auch bei
den Regierungen insbesondere Belgiens, Frankreichs und der Vereinigten
Staaten.
15. Organisatorische Schwierigkeiten:Es gab zahlreiche Pannen inner-
halb der UNAMIR wie auch in der Zentrale. Daß Sonderbeauftragter
Booh Booh und Kommandeur Dallaire sich nicht verstanden, war in New
York bekannt, blieb aber ohne Folgen. Angespielt wird auf das – hier
auch als Pflicht verstandene – Recht des Generalsekretärs, gemäß Artikel
99 der UN-Charta die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf Friedens-
bedrohungen zu lenken. Eine persönliche Präsenz im Rat sei hilfreich; in
der fraglichen Zeit war Boutros-Ghali jedoch meist unterwegs. Die An-
wesenheit eines Vertreters genüge nicht.
16. Nationale Evakuierungen:Der schnelle Einsatz von Truppen mehre-
rer westlicher Staaten zur Evakuierung ihrer Staatsbürger und anderer
Ausländer hat sicher einige Leben gerettet. Der UNAMIR wurde dabei
keine Beachtung geschenkt. Belgien handelte weitgehend unabhängig
von der Friedenstruppe, deren belgisches Kontingent nunmehr Befehle
von dem frisch eingetroffenen nationalen Kommando entgegennahm.
Dies schränkte die Fähigkeit der UNAMIR, in den ersten Tagen des Völ-
kermords zu handeln, erheblich ein.
17. ›Operation Türkis‹:Die französische ›Opération Turquoise‹ wurde
vom Sicherheitsrat autorisiert, stand jedoch nicht unter UN-Kommando.
Frankreich mobilisierte sehr schnell erhebliche Ressourcen, die es für die
geplante UNAMIR II nicht anbot. Die Tatsache, daß mit Genehmigung
des Sicherheitsrats im selben Konflikt zwei unterschiedlich starke Kräfte
wirkten, wird als sehr problematisch angesehen. Für den Einsatz hatte
sich Generalsekretär Boutros-Ghali persönlich eingesetzt, während UN-
AMIR-Kommandeur Dallaire höchst skeptisch war; bei der Abstimmung
im Sicherheitsrat enthielten sich fünf der 15 Mitglieder der Stimme. Bald
schon drohte direkte Konfrontation zwischen den Franzosen und der
RPF; die UNAMIR geriet in die, so der Bericht, »gelinde gesagt mißli-
che« Lage, zwecks Entschärfung der Lage Botendienste zwischen beiden
Seiten zu übernehmen.
18. Rwanda als Mitglied des Sicherheitsrats:Daß Rwanda, vertreten
durch die Regierung Habyarimana, ab Januar 1994 nichtständiges Mit-
glied des Sicherheitsrats war, bedeutete, daß eine der Streitparteien privi-
legierten Zugang zum Rat hatte. Dies erschwerte den Umgang des Rates
mit der Situation im Lande.
19. Schlußbemerkungen:Ausdrücklich Bezug genommen wird hier auf
den Bericht von Generalsekretär Annan über den Fall von Srebrenica, der
wenige Wochen vor der Vorlage des Untersuchungsberichts zu Rwanda
veröffentlicht wurde, und in dem es unter anderem heißt, man müsse mit
Entschiedenheit und »allen erforderlichen Mitteln« der Verfolgung eines
ganzen Volkes entgegentreten. Angesichts eines Genozids könne es kei-
ne Neutralität geben; die UN müßten dann über die Grenzen der traditio-
nellen Friedenssicherung hinausgehen. Als das Verbrechen des Völker-
mords ausgeführt wurde, hätten die Organe der UN – Generalsekretär, Si-
cherheitsrat, Sekretariat und UNAMIR – die Pflicht gehabt, entschlossen
zu reagieren. Die Zivilbevölkerung habe von den Vereinten Nationen
Schutz erwartet, und dieser Erwartung hätten die UN entsprechen müs-
sen. Die Prämisse der Unparteilichkeit sei sogar noch beim Völkermord
aufrechterhalten worden.
Als zentrale Aussage läßt sich festhalten, daß die Vereinten Nationen die
Menschen Rwandas während des Genozids 1994 im Stich gelassen ha-
ben. Für dieses Versagen hätten sich die Vereinten Nationen als Organi-
sation, aber auch ihre Mitgliedstaaten »deutlicher, offener und viel
früher« entschuldigen müssen. Aufgabe der Vereinten Nationen sei es
heute, Rwanda angesichts der weiterhin instabilen Lage in der Region
verstärkt beim Wiederaufbau und der Versöhnung zu helfen.



plant, initiiert und durchgeführt hätten, seien vor dem Internationa-
len Gericht für Rwanda10 in Aruscha wie auch im Lande selbst zur
Rechenschaft zu ziehen.

Die Empfehlungen

Im Bestreben, aus den Ereignissen in Rwanda Lehren für künftige
Fälle zu ziehen, sprechen Carlsson, Han und Kupolati 14 Empfeh-
lungen aus. So regen sie einen Aktionsplan zur Prävention des Völ-
kermords an, der einen konkreten Beitrag zur Weltkonferenz gegen
Rassismus und Fremdenhaß im Jahre 2001 darstellen könne. Die
Fähigkeit der UN zur Durchführung von Friedensoperationen sei zu
verbessern; unter anderem gelte es die Übereinstimmung des Man-
dats mit den Erfordernissen vor Ort sicherzustellen und eindeutige
Regeln für ein Eingreifen festzulegen. Das Erfordernis des Handelns
bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen gelte unabhängig
vom Ort des Geschehens; für eine doppelte Moral sei kein Platz. Ei-
ne Verbesserung der Frühwarnkapazität sei ebenso erforderlich wie
der verstärkte Schutz von Zivilpersonen in Krisensituationen. Auch
müsse die Sicherheit des internationalen UN-Personals wie auch der
örtlichen Mitarbeiter gewährleistet werden und die Zusammenarbeit
zwischen den für die Sicherheit Verantwortlichen auf allen Ebenen
gegeben sein.
Weitere Empfehlungen zielen auf die Verbesserung des Informati-
onsflusses ab: im UN-System insgesamt und zum Sicherheitsrat hin.
Verbesserungswürdig sei auch die Weitergabe von Informationen
über die Menschenrechtslage. Schließlich sollten nationale Evaku-
ierungsvorhaben mit den UN-Missionen vor Ort koordiniert werden.
Zum Umgang mit der Mitgliedschaft eines Landes im Sicherheitsrat
in einer Situation, wie sie 1994 bei Rwanda gegeben war, müsse man
sich Gedanken machen. Schließlich müsse die internationale Ge-
meinschaft nach dem Genozid die Gesellschaft Rwandas bei Wieder-
aufbau und Versöhnung unterstützen und dabei den Menschenrechten
besondere Beachtung schenken. Die UN hätten ihren Teil der Verant-
wortung daran anzuerkennen, daß nicht genug unternommen wurde,
um den Völkermord zu verhindern oder aufzuhalten.
Diese abschließenden Empfehlungen ziehen eine Quintessenz des
Berichts und wollen ›gelernte Lektionen‹ für künftiges Handeln
fruchtbar machen. Dementsprechend sind sie weithin recht allge-

mein ausgefallen; ihre tatsächliche Umsetzung wäre aber zweifellos
ein Fortschritt. Hier ist das Sekretariat nicht minder als die Gesamt-
heit der Mitgliedstaaten gefordert.
An einer Stelle wirft der Bericht gewissermaßen eine Verfassungs-
frage der Staatengemeinschaft auf, indem er im Blick auf die Über-
legungen zur Reform des Sicherheitsrats eine Diskussion darüber an-
regt, ob unter derart außergewöhnlichen Umständen, wie sie 1994 im
Falle Rwandas gegeben waren, die übrige Mitgliedschaft des Rates
oder auch die Generalversammlung nicht die Möglichkeit haben
sollte, die Teilnahme eines Staates an der Arbeit des Rates auszuset-
zen. Einem UN-Mitglied, gegen das der Sicherheitsrat Sanktionen
verhängt hat, können nach Art. 5 der Charta die Mitgliedsrechte zeit-
weilig entzogen werden; an die Möglichkeit der Mitgliedschaft eines
solchen Staates im Sicherheitsrat selbst hatte man offensichtlich
nicht gedacht. Der Bericht geht darauf nicht näher ein, zieht aber den
Art. 27 Abs. 3 der Charta heran, der vorsieht, daß sich in bestimmten
Fällen die Streitparteien bei der Abstimmung der Stimme enthalten.
Diese Vorschrift müsse »durchgängig angewendet« werden. Der Be-
richt legt der Generalversammlung nahe, Staaten, die Konfliktpartei-
en sind, am besten gar nicht erst in den Rat zu wählen.

Entschuldigung, Reue und Verantwortung

Der Bericht ist ein wichtiger Beitrag zur Klärung der Verantwortung
der Staatengemeinschaft. Positiv zu bewerten ist, daß Generalse-
kretär Annan für die unabhängige Untersuchung Zugang zu allen
Unterlagen gewährte und daß er die Ergebnisse in vollem Umfang
akzeptiert. Beachtlich ist die schonungslose Aufklärung von Fehl-
entscheidungen und Koordinierungsproblemen der UN. Und doch
waren die im Bericht beschriebenen Fakten, der Verlauf der UN-Ak-
tionen und die Entscheidungen – bis auf die detaillierte Untersu-
chung der Bedeutung des Telegramms Dallaires vom 11. Januar –
bereits 1994 weitgehend bekannt11. Schon im Mai 1994 hatte An-
nans Vorgänger Boutros-Ghali das Versäumnis der internationalen
Gemeinschaft, den Völkermord zu unterbinden, festgestellt und er-
klärt, eine umfassende Überprüfung des gesamten Systems vorneh-
men zu wollen. US-Präsident Bill Clinton entschuldigte sich anläß-
lich seines Besuchs in Rwanda im März 1998. Im gleichen Jahr führ-
ten parlamentarische Untersuchungen in Frankreich und Belgien
zum Eingeständnis eines Teilversagens. Die Organisation der Afri-
kanischen Einheit will noch die Rolle der regionalen Akteure unter-
suchen.
Der Bericht geht von der Hypothese aus, daß der Völkermord durch
ein mutigeres Eingreifen und mit einem größeren Kontingent an
Blauhelmsoldaten hätte verhindert oder aufgehalten werden können.
Diese Auffassung wird weithin geteilt. Immerhin hatten zahlreiche
NGOs, Netzwerke und Einzelpersonen vor dem April 1994 vor einer
Eskalation gewarnt und nach dem 6. April förmlich darum gefleht,
die Reduzierung des UN-Personals rückgängig zu machen – ohne
Erfolg. Unter Begleitung der internationalen Medien sah die interna-
tionale Gemeinschaft dem Geschehen zu. Doch erst als etwa 800 000
Menschen ermordet waren, mobilisierte sie umfangreiche Hilfe – für
die vom alten Regime auf den Weg geschickten Flüchtlinge im da-
maligen Zaire und in Tansania.
Im Bericht wird als Ursache für das Versagen der UN immer wieder
zu Recht der mangelnde politische Wille der Mitgliedstaaten be-
nannt; die – nach wie vor erforderliche – weitergehende Analyse war
nicht Bestandteil des Auftrags der drei Gutachter. Über die Beweg-
gründe Belgiens und der Vereinigten Staaten wüßte man gerne mehr,
erst recht über die Frankreichs. Paris wird bis heute angelastet, das
Regime, das den Völkermord geplant und durchgeführt hat, bis zum
letzten Augenblick (und sogar noch danach mit der vorgeblich rein
humanitären ›Operation Türkis‹) unterstützt zu haben.
Einen durchdachten Plan wird man wohl vergeblich suchen. Doch
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1 UN Doc. A/54/549 v. 15.11.1999 (Report of the Secretary-General pursuant to Ge-
neral Assembly resolution 53/35. The fall of Srebrenica).

2 S/1999/1257 v. 16.12.1999.
3 Siehe hierzu Hildegard Schürings, Rwanda: Hintergründe der Katastrophe. Opfer,

Täter und die internationale Gemeinschaft, VN 4/1994 S. 125ff., und dies., Rwandi-
sche Zivilisation und christlich-koloniale Herrschaft, Frankfurt am Main 1992.

4 Rwandese Patriotic Front; französisch: Front Patriotique Rwandais (FPR). Mittler-
weile ist in Rwanda selbst die englische Abkürzung vorherrschend.

5 Augustin Ndindiliyimana wurde im Januar 2000 auf Haftbefehl des Internationalen
Gerichts für Rwanda in Belgien verhaftet. Der Prozeß gegen Bagosora – er wird als
einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord und die Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verdächtigt – wird zur Zeit in Aruscha geführt.

6 S/1994/640 v. 31.5.1994, Ziff. 43; zitiert bei Schürings in VN (Anm. 3), S. 133.
7 Für die Öffentlichkeit der Vereinigten Staaten wurden im Oktober 1993 Fernsehbil-

der von der Leiche eines US-Soldaten, die von somalischen Freischärlern durch den
Straßendreck Mogadischus geschleift wurde, zum kollektiven Trauma. Die Verant-
wortung wurde wider besseres Wissen den UN angelastet; gänzlich außer Betracht
blieb, daß zuvor eine amerikanische Spezialeinheit unter direktem US-Befehl ohne
Wissen der UN-Friedenstruppe einen (dramatisch fehlgeschlagenen) Einsatz durch-
geführt hatte.

8 S/1994/653 v. 1.6.1994, Ziff. 270. – Fertiggestellt worden war dieser Bericht bereits
Ende Februar 1994.

9 Verkannt wird von den Gutachtern allerdings, daß sich die Änderung in der Haltung
der USA zu den Friedenseinsätzen der UN bereits vor dem Zwischenfall von Mo-
gadischu abgezeichnet hatte; Grund war letztlich die Absicht, größtmögliche natio-
nale Handlungsfreiheit zu behalten. Vgl. Otfried Nassauer, Junger Wein in alten
Schläuchen. Vereinte Nationen oder Nordatlantikpakt-Organisation? (II), VN 4/
1999 S. 132ff.

10 Eingerichtet wurde es mit Resolution 955 des Sicherheitsrats v. 8.11.1994 (Text: VN
1/1995 S. 39ff.). 

11 Siehe Hildegard Schürings, Internationale Beziehungen und internationales Versa-
gen?, in: dies. (Hrsg.), Ein Volk verläßt sein Land. Krieg und Völkermord in Rwan-
da, Köln 1994.



waren die geostrategische Lage Rwandas und die vorhandene Infra-
struktur seit langem von Bedeutung für den Zugang zur rohstoffrei-
chen und auch landwirtschaftlich wichtigen Kivuregion des zerrüt-
teten Zaire. Bei dem Krieg, der seit August 1998 in der jetzigen 
Demokratischen Republik Kongo unter maßgeblicher Beteiligung
Rwandas und Ugandas geführt wird, geht es längst nicht mehr nur
um die innere Ordnung Kongos oder die Sicherung der Westgrenzen
Ugandas und Rwandas, sondern er ist zu einem Krieg vor allem um
Rohstoffe geworden. Die Rolle einiger multinationaler Konzerne
und die Privatisierung des Krieges im Dienste von Wirtschaftsinter-
essen bedarf der eingehenden Untersuchung.
In Rwanda selbst haben historische Realitäten und Phantasien den

Verlauf der Ereignisse entscheidend mitbestimmt, befördert von
Wissenschaftlern, Missionaren und Interessengruppen. Die wissen-
schaftliche Analyse ist in bezug auf die Geschichte Rwandas, die
Christianisierung sowie die politische Entwicklung nach der Unab-
hängigkeit höchst polarisiert und wird für politische Interessen in-
strumentalisiert. Gerade deswegen ist auch die Wissenschaft gefor-
dert, ihren Beitrag zu Aufklärung und Aufarbeitung zu leisten.
Die Folgen eines Völkermords lassen sich nicht in wenigen Jahren
bewältigen. Die rwandische Gesellschaft wird noch mehrere Gene-
rationen dafür brauchen, und die internationale Gemeinschaft hat die
Verpflichtung, sie dabei zu unterstützen – diesmal auf kompetentere
Weise, als es 1994 geschah.
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Ergebnisorientiertes Haushalten
Erste Erfahrungen mit einem neuen Budgetverfahren 
im Verband der Vereinten Nationen TOMIJI MIZUTANI · JOACHIM MÜLLER · WOLFGANG MÜNCH

Das Schicksal von Reformschritten in den Vereinten Nationen und
darüber hinaus in internationalen Organisationen im allgemeinen
ist regelmäßig mit dem Haushalt verknüpft; aus naheliegenden
Gründen spielt das Budget eine Schlüsselrolle bei der Verwirkli-
chung von Programmzielen. Der jetzige Generalsekretär der Welt-
organisation hat in seinem sechs Monate nach Amtsantritt vorgeleg-
ten Reformprogramm ›Erneuerung der Vereinten Nationen‹1 einen
Wechsel von der bisherigen Art des Budgetierens zu einem ergebnis-
orientierten Haushaltsverfahren propagiert. Der nachfolgende Bei-
trag verleiht diesem Begriff Gestalt und legt dar, in welchem Umfang
die Vorstellungen des Generalsekretärs zum neuen Budgetverfahren
in den Vereinten Nationen selbst und in den Organisationen der UN-
Familie Platz gegriffen haben. Er knüpft an die verschiedenen in die-
ser Zeitschrift erschienenen Artikel zu Budgetfragen an, insbesonde-
re Michael von Harpe, Der UN-Haushalt: Inhalt und System. Erfah-
rungen mit dem Programmbudget, VN 2/1980 S. 52ff., und Lothar
Koch / Armin Plaga, Interessenausgleich mit Hindernissen. Das re-
formierte Haushaltsaufstellungsverfahren der Vereinten Nationen,
VN 1/1992 S. 16ff.

1. Das Haushaltsverfahren als zentraler Organisationsprozeß:
vom Ausgabenhaushalt über das Programmbudget zum 
ergebnisorientierten Budgetieren

Haushaltsaufstellung und -verabschiedung bedeutet die Umsetzung
der Mandate einer Organisation in konkretes finanzwirksames Han-
deln. Im Verband der Vereinten Nationen steuern politische und
technische Komponenten diesen Prozeß, der schließlich in einem
Kompromiß unterschiedlicher Interessen nach Verhandlungen der
Mitgliedstaaten einer Organisation im Dialog mit dessen Sekretariat
endet. Das Budget ist das Instrument, mit dem die Mitgliedstaaten
über die Programmaktivitäten einer Organisation entscheiden, die
Höhe ihrer Ausgabebereitschaft determinieren und den Haushalts-
vollzug kontrollieren. Es ist aber auch ein Instrument zur Planung,
Überwachung und Leistungsbewertung für die Generaldirektoren
der Organisationen der UN-Familie in ihrer Eigenschaft als die höch-
sten Bediensteten der Verwaltung. Zusammengefaßt läßt sich sagen,
daß der Budgetprozeß der Schlüssel zur ›guten Regierungsführung‹
(good governance) bei einer Organisation ist.
Bis vor kurzem bestanden im UN-System zwei Grundtypen von
Budgets: der an das Ausgabeobjekt anknüpfende Haushalt (object-

of-expenditure budget) und das Programmbudget. Der erste Typus,
im Englischen (der im gesamten Haushalts- und Finanzwesen der
UN-Organe und -Organisationen dominierenden Sprache) auch ›line-
item-budget‹ genannt, war lange Zeit im öffentlichen Sektor und bei
nicht auf Gewinnerzielung angelegten Organisationen (non-profit
organizations) vorherrschend; ein nach diesem Grundformat aufge-
stelltes Budget enthält objektbezogene Ausgabenansätze (so etwa zu
Gehältern, Reisekosten oder Sachmittelaufwendungen), die zur Ver-
wirklichung der gestellten Aufgaben während der Haushaltsperiode
voraussichtlich erforderlich werden. Die Höhe der für notwendig ge-
haltenen Finanzmittel wird aus der beim Vollzug früherer Haushalte
gewonnenen Erfahrung abgeleitet und anschließend angepaßt durch
Mittelaufstockungen oder (gerade in jüngster Zeit) durch Mittelkür-
zungen. Diese Budgetmethodik gibt wenig Auskunft über den Effi-
zienzgrad der Programmimplementierung. Sie bietet auch keine soli-
de Beurteilungsgrundlage hinsichtlich der Allokation von Finanz-
mitteln unter Prioritätsaspekten. Aus diesem Grund hat die Methode
des programmatischen Budgetierens (programme budgeting) das aus-
ga-beobjektorientierte Verfahren der Haushaltsaufstellung abgelöst.
Beim programmatischen Budgetieren werden Finanzmittel den Pro-
grammen und Unterprogrammen einer internationalen Organisation
auf der Basis vorher festgelegter Schwerpunkte zugewiesen. Die
Einzelinformation zu Ausgabeobjekten muß hierbei keineswegs zu
kurz kommen. Dem Haushaltsgesetzgeber wird dadurch in stärke-
rem Maße eine strategisch angelegte Entscheidungsfindung mög-
lich. Darüber hinaus läßt sich diese Methode leichter mit dem ›zero-
based budgeting‹ (der Haushaltsaufstellung vom Startpunkt Null aus
und nicht vom letzten Budget her) verbinden und gilt als eher trans-
parent.
In den fünfziger Jahren gab es Programmbudgets nur bei wenigen
Sonderorganisationen, und zwar bei der UNESCO und der WHO seit
1951 sowie bei der FAO seit 1952. In den siebziger Jahren verstärk-
te sich der Trend vom ausgabeobjektorientierten zum programmati-
schen Verfahren der Haushaltsaufstellung. Das einen Zweijahres-
zeitraum umfassende Programmbudget der Vereinten Nationen wur-
de zum ersten Mal für das Biennium 1973-1974 eingeführt, seiner-
zeit in starker Anlehnung an den Hauhalt der Vereinigten Staaten.
1989 wandten noch fünf Sonderorganisationen die klassische Me-
thode an (ICAO, UPU, ITU, IMO und WIPO), 1995 nur noch drei
(UPU, ITU und WIPO). Inzwischen gehört sie bei allen Organisatio-
nen der UN-Familie der Vergangenheit an.



Die Methode der ergebnisorientierten Haushhaltsaufstellung ist eine
Fortentwicklung des programmatischen Budgetierens. Es umfaßt die
Schaffung eines logischen Rahmenwerkes, das sich zusammensetzt
aus Zielen, erwarteten Ergebnissen, tatsächlich erzielten Endproduk-
ten und Leistungsindikatoren – alle zuvor genannten Eckpunkte stets
im Blick auf die jeweils erforderlichen Finanzmittel. Kern des er-
gebnisorientierten Budgetierens ist es, den Blick auf die Erzielung
von Resultaten zu richten und hierbei Leistungsindikatoren einzuset-
zen, durch die sich der jeweilige Grad der Zielerreichung messen
läßt. Unter den drei hier angesprochenen Budgetmethoden steht das
ergebnisorientierte Budgetieren in dem Ruf, größtmögliche Transpa-
renz und direkte Verantwortlichkeit der Programm-Manager sicher-
zustellen.
Inzwischen experimentieren alle Organisationen des UN-Systems
mit ergebnisorientierten Budgettechniken und haben zumindest zum
Teil Attribute dieser Techniken in ihre Programmhaushalte einzu-
führen versucht. Aber nahezu alle befinden sich immer noch in einer
Entwicklungsphase. Im folgenden wird die Erfahrung der einzelnen
UN-Sonderorganisationen kurz skizziert. Dem folgt die Beschrei-
bung des neuen Konzepts für das Haushaltsverfahren der Vereinten
Nationen selbst.

2. Ergebnisorientiertes Budgetieren in den Sonderorganisationen
im Überblick

Außer im Falle der WIPO (der auf diesem Gebiet zu den Vorreitern
zählende IMF und die Weltbankgruppe sollen hier außer Betracht
bleiben) gibt es bei keiner anderen Sonderorganisation oder autono-
men Organisation bereits ein ergebnisorientiertes Budget in vollen-
deter Form.
Die WIPO hat erstmals für das Biennium 1998-1999 ein Budget des
neuen Formats eingeführt. Während sie bis vor kurzem noch zu den
sozusagen Konservativen in bezug auf die Budgetphilosophie gehör-
te, hat sie sich nunmehr zum Pionier des ›results-based budgeting‹
(RBB) in der UN-Familie aufgeschwungen. Jedes Einzelprogramm
ist untergliedert nach Zielen, erwarteten Ergebnissen und Leistungs-
indikatoren. Das ergebnisorientierte Budgetieren geht bei der WIPO
einher mit der Hinwendung zu einer neuen, gleichermaßen ergebnis-
betonten Managementkultur.
UNESCO, WHO und ILO – alle drei Sonderorganisationen stehen
seit 1998 (WHO) respektive 1999 (UNESCO und ILO) unter der
Leitung neuer Generaldirektoren – haben in ihren Haushalten für das
Biennium 2000-2001 erkennbare Schritte in Richtung ergebnisori-
entierten Budgetierens unternommen. Die ILO spricht in diesem Zu-
sammenhang von ergebnisorientiertem strategischem Budgetieren.
Das ›strategic budgeting‹ wird dort angesehen als wichtige Stütze
der Überwachung und als Managementinstrument für Transparenz
und optimale Ressourcenverwendung. Das Budget der ILO hat vier
strategische Langfristziele2 und diverse operative Ziele im Zweijah-
reszeitraum im Brennpunkt. Allerdings enthält es auch einige
Schwächen: die Vorbereitung des jetzigen strategischen Budgets er-
folgte nicht auf der Basis einer langfristigen Planung (vergleichbar
mit dem Mittelfristigen Plan der Vereinten Nationen), außerdem
müssen die Finanzregeln der Organisation noch angepaßt werden.
Bei der WHO ist ebenfalls ein Haushaltsreformprozeß (insbesonde-
re zu beobachten seit der Tagung ihres Exekutivrats im Januar 1999)
in Gang gekommen. Das WHO-Budget ist in neun Hauptprogramme
(clusters) eingeteilt, und für jeden dieser Schwerpunkte werden Zie-
le und erwartete Ergebnisse identifiziert. Auch hier stehen mehr
Haushaltstransparenz und effizientere Ressourcenverwendung im
Mittelpunkt der Reformbestrebungen. Allerdings sind bei der WHO
noch Feinarbeiten erforderlich bei der Beschreibung der erwarteten
Ergebnisse zum Abschluß des Bienniums und bei der Entwicklung
der Leistungsindikatoren (performance indicators) zur Bestimmung
der erbrachten Ergebnisse.
Auch der Haushaltsentwurf der UNESCO für den Zweijahreszeit-
raum 2000-2001 markiert einen Schritt hin zu ergebnisorientiertem
Budgetieren. Die strategische Planung ist ergebnisorientiert: die
UNESCO formuliert Ziele und Ergebnisse und beschreibt die Strate-
gie, wie diese unter Einsatz der dafür notwendigen Haushaltsmittel
zu erreichen sind. Die konzeptionellen und methodischen Instru-
mente zur Bestimmung angestrebter Ergebnisse sowie zur Lei-
stungsmessung einschließlich einer weiteren Konkretisierung der
Festlegung erwarteter Ergebnisse müssen bei der UNESCO noch
fortentwickelt werden3.

3. Das Haushaltsverfahren der Vereinten Nationen

Der reguläre Haushalt der Vereinten Nationen für das Biennium
1998-1999 war mit einem Volumen von 2,532 Mrd US-Dollar be-
schlossen worden4 und diente der Finanzierung der UN-Aktivitäten
im engeren Sinne, wovon der Hauptanteil auf Konferenzdienste (im
wesentlichen die Herstellung der Dokumente in allen Amtssprachen
sowie die Bereitstellung von technischen Diensten und Dolmetsch-
diensten während der Sitzungen) entfiel. Abgetrennt vom regulären
Budget, doch ebenfalls im Wege der Pflichtumlage, erfolgt die Fi-
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Begriffe

Aktivität (activity):Aktion, die Inputs in Endprodukte umwandelt
Endnutzer (end-user):Empfänger oder Begünstigte eines Endpro-
dukts oder eines Ergebnisses
Endprodukt (output): Produkt oder Dienstleistung, die einem End-
nutzer durch ein Programm oder Unterprogramm erbracht wird
Ergebnisorientiertes Haushaltsverfahren (results-based budgeting,
RBB):Haushaltsverfahren, in dem
l Programme auf der Grundlage von Zielen und Ergebnissen for-

muliert werden;
l die erwarteten Ergebnisse die Bereitstellung von Inputs rechtfer-

tigen, welche wiederum der Schaffung der Endprodukte dienen,
die zum Erbringen solcher Ergebnisse notwendig sind; und

l das Erbringen der Ergebnisse durch Leistungsmessung erfaßt
wird

Erwartetes Ergebnis (expected accomplishment):erwünschtes Er-
gebnis mit Vorteil für Endnutzer, ausgedrückt in zahlenmäßigen und
qualitativen Normen, Werten oder Maßen. Ergebnisse werden durch
die Schaffung von Endprodukten erbracht und führen zur Erreichung
eines bestimmten Programmziels.
Evaluierung (evaluation):Bestimmung der Bedeutung und Wirk-
samkeit von Endprodukten, Projekten, Unterprogrammen oder Pro-
grammen für die Erreichung von Programmzielen und das Erbringen
von Ergebnissen
Input (input):Personal und andere Mittel, die für die Schaffung von
Endprodukten und das Erbringen von Ergebnissen notwendig sind
Leistungsindikator (performance indicator):Merkmal oder Kennzei-
chen zur Messung, ob oder mit welchem Grade das erwartete Ergeb-
nis erbracht wurde. Leistungsindikatoren beziehen sich direkt oder
indirekt auf das zu messende Ergebnis.
Leistungsmessung (performance measurement):Bestimmung des er-
brachten Ergebnisses im Vergleich zum erwarteten Ergebnis, auf der
Grundlage von Daten eines bestimmten Zeitraums oder eines be-
stimmten Bezugspunkts und unter Anwendung von Leistungsindika-
toren
Programmziel (objectives):gewünschte Gesamtleistung zielend auf
die Erfüllung von bestimmten Bedürfnissen von Endnutzern inner-
halb eines festgelegten Zeitraums. Programmziele können durch das
Erbringen von bestimmten Ergebnissen erreicht werden.
Überwachung (monitoring):Verfolgung und Bestimmung der
tatsächlichen Schaffung von Endprodukten im Vergleich zur im Pro-
grammhaushalt dargelegten Verpflichtung
Wirksamkeit (effectiveness): Maß der Erreichung von Ergebnissen
Wirtschaftlichkeit (efficiency):Maß der Umwandlung von Inputs in
Endprodukte

Quelle: UN Doc. A/54/456 v. 11.10.1999 (Results-based budgeting. Report of
the Secretary-General), S. 18



nanzierung friedensschaffender und friedenserhaltender Maßnah-
men, deren Gesamtvolumen sich zwischen dem 1. Juli 1998 und dem
30. Juni 2000 auf rund 2,243 Mrd Dollar aufaddierte. Die dritte zen-
trale Komponente der UN bilden die Aktivitäten der zahlreichen
(entweder ausschließlich oder fast ausschließlich durch freiwillige
Leistungen finanzierten) Fonds und Programme; so etwa der Spe-
zialorgane UNDP, UNICEF, UNFPA und UNHCR. Das Gesamtfi-
nanzvolumen dieser Unterorganisationen belief sich im Zeitraum
1998-1999 auf annähernd 10 Mrd Dollar.
Der reguläre Haushalt für das Biennium 1998-1999 wurde noch als
Programmbudget erstellt. Dieses untergliedert sich in 28 Programme
(als Kapitel bezeichnet) und 107 Unterprogramme. Jedes Programm
wird im einzelnen erläutert im Hinblick auf Zielsetzungen, Endpro-
dukte (zum Beispiel Berichte, Studien, Sitzungen von Expertengre-
mien, Informations- und Beratungsdienste, Fortbildungsmaßnah-
men, administrative Dienstleistungen) und den dafür erforderlichen
finanziellen Input, bezogen auf das jeweilige Ausgabeobjekt (object
of expenditure), also beispielsweise Gehälter, Reisekosten, Aufwen-
dungen für Beratungsdienstleistungen, Bewirtschaftung der Dienst-
gebäude, Büromaterial und dergleichen. Während dem Generalse-
kretär ein (freilich limitierter) Spielraum zusteht, Mittel innerhalb ei-
nes Programms zwischen dem einen oder anderen Ausgabeobjekt
umzuschichten, bedarf er bei Mittelübertragungen von einem Kapi-
tel in eine anderes der Zustimmung der Generalversammlung (Arti-
kel 4.5 der Finanzordnung der Vereinten Nationen). Die Überwa-
chung der Programmdurchführung erstreckt sich nur auf eine quanti-
tative Messung der erbrachten Endprodukte.
Der Entwurf eines Zweijahreshaushalts wird auf der Basis des von
der Generalversammlung beschlossenen Mittelfristigen Plans  (me-
dium term plan) und des im Jahr davor ebenfalls von der Generalver-
sammlung abzusegnenden Haushaltsrahmens (budget outline) auf-
gestellt5. Im Verlauf der letzten Jahre wurde der Mittelfristige Plan
von einer sehr detaillierten und umfänglichen Darstellung politischer
Absichten über einen Zeitraum von sechs Jahren zu einem kürzeren
und weniger ambitionierten Rahmenwerk der Prioritäten- und Ziel-
beschreibung über nunmehr nur noch vier Jahre weiterentwickelt.
Diese mittelfristige Programmplanung enthält keine Haushaltsansät-
ze. Der Haushaltsrahmen ist ein komprimiertes Dokument von fünf
Seiten Länge6 und enthält eine Angabe der Programmaktivitäten so-
wie der Höhe des Gesamtvolumens des Budgets. Der Haushaltsrah-
men wird – wie regelmäßig alle dem 5. Hauptausschuß zugewiese-
nen substantiellen Tagesordnungspunkte – im Konsens verabschie-
det, um sämtliche Mitgliedstaaten, insbesondere aber die großen
Beitragszahler, hier einzubinden. Diese einem ungeschriebenen Ge-
setz folgende Praxis ist im Falle der Beschlußfassung über den Haus-
haltsrahmen durch Resolution 41/213 der Generalversammlung vom
19. Dezember 19867 ausdrücklich vorgeschrieben und verschafft je-
dem UN-Mitgliedstaat faktisch ein Vetorecht. Die seit 1990 geführ-
ten Debatten zum Haushaltsrahmen haben es den großen Beitrags-
zahlern ermöglicht, ihre ablehnende Position zu jeglichem realem
Programmwachstum frühzeitig festzulegen (ungeachtet kritischer
Stimmen von Staaten, denen an einem weiterem Wachstum gelegen
war). Dies hat zu einer Konvergenz der Meinungsbildung unter den
Mitgliedstaaten beigetragen.
Die Einführung des Programmbudgets war ein wichtiger Schritt in
Richtung verbesserter Transparenz und Programmplanung. Die
Hauptorganisation zeichnen sich innerhalb der gesamten UN-Fami-
lie durch das wohl ausgefeilteste System der Programmplanung aus.
Nach über 25 Jahren akkumulierter Erfahrung hat sich ein festgefüg-
ter Zyklus aufeinanderfolgender Phasen der Planung, Budgetaufstel-
lung, Budgetbewilligung und Berichterstattung über den Haushalts-
vollzug etabliert8. Trotz aller Fortschritte in der Budgetmethodolo-
gie ist die direkte Verknüpfung zwischen Ressourceneinsatz auf der
einen und erzielten Ergebnissen auf der anderen Seite eher schwach

geblieben. Sowohl UN-Mitgliedstaaten als auch Expertengremien
haben immer wieder die Notwendigkeit einer klareren Festlegung
der Effektivität, Relevanz und des Einflusses auf die Programme be-
tont und die Sichtbarkeit von Veränderungen gefordert (observable
changes). Die reine Kontrolle bei der Mittelbereitstellung und die
Überwachung der erzielten Ergebnisse haben sowohl den Mitglied-
staaten als auch den Programmanagern nicht im gewünschten Maße
Anhaltspunkte verschafft, um überholte oder unwirksame Pro-
grammaktivitäten sicher zu identifizieren. Weiterhin hat die Ein-
führung des Systems der Programmbudgets die schwerpunktmäßige
Befassung mit der Kontrolle aller Einzelheiten der Inputs nicht 
verringert. Die Mitgliedstaaten prüfen und bewilligen nach wie vor
›ex ante‹ die Kosten für Personal sowie die Sachkosten ›en detail‹.
Zwar hat die inputorientierte Budgetbewilligungsmethode positive
Auswirkungen auf die Einhaltung der Ausgabedisziplin, gibt dem
Generalsekretär andererseits aber wenig Gestaltungsspielraum im
Verlauf der Budgetimplementierung. Eingebunden in Restriktionen
verschiedener Art, fehlt den Programmanagern die Möglichkeit, sich
auf bei der Ausführung erteilter Aufträge notwendig werdende Än-
derungen und Anpassungen im Verlauf des Bienniums schnell genug
einstellen zu können.
Zur gleichen Zeit wie die Vereinten Nationen erlebte eine Reihe ih-
rer Mitgliedstaaten ähnliche Erfahrungen in ihren nationalen Haus-
haltssystemen. Haushaltsreformen wurden zum Ausgangspunkt für
eine Reform der öffentlichen Verwaltung unter anderem in den Ver-
einigten Staaten, in Großbritannien, Kanada, Australien und Neusee-
land. Die Akzentsetzung auf die zu erzielenden Ergebnisse wurde
›performance budgeting‹ oder ›output budgeting‹, bisweilen auch
›results budgeting‹ genannt. Die Vereinten Nationen erhielten nach-
haltige Anregungen zur Neuorientierung ihres Haushaltssystems aus
einigen der genannten Mitgliedstaaten, insbesondere aus der Austra-
lien, Kanada und Neuseeland umfassenden sogenannten CANZ-
Gruppe.

4. Ergebnisorientiertes Budgetieren im Reformprogramm 
des Generalsekretärs von 1997

Schon bald nach seinem Amtsantritt hatte Generalsekretär Kofi 
Annan ein umfassendes Reformpaket9 mit dem Ziel vorgelegt, die
Vereinten Nationen auf die Herausforderungen des nächsten Jahr-
hunderts vorzubereiten. Die Bandbreite der managementbezogenen
Vorschläge reichte von der Einführung neuer Verwaltungsstruktu-
ren über die Konsolidierung von Organisationseinheiten wie zwi-
schenstaatlichen Gremien und einem zehnprozentigen Stellenabbau
bis hin zur Stärkung der UN auf ihrem klassischen Aufgabenfeld der
Friedenserhaltung und der Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit10.
Eines seiner Kernanliegen war hierbei die Ablösung des inputorien-
tierten Budgetierens eben durch ›results-based budgeting‹11. Hinter
dem neuen Ansatz steht der Gedanke einer Stärkung der Fähigkeit
der Mitgliedstaaten, sich mehr als bisher auf die politischen Implika-
tionen von Haushaltsentscheidungen zu konzentrieren und hierbei
eine treffsichere Bewertung der Effektivität, des Wirkungsgrads und
der Relevanz beschlossener Programme vornehmen zu können.
Außerdem soll das äußere Erscheinungsbild der Programme verbes-
sert werden, und schließlich will man erreichen, daß das UN-Sekre-
tariat auf die Erzielung von Resultaten hinarbeitet und sich nicht auf
die Durchführung von Einzelaktivitäten beschränkt. Nach 25 Jahren
Erfahrung in der Anwendung einer sich fortentwickelnden Methodik
des Programmbudgetierens sah Annan im RBB die erste Entwick-
lungsstufe eines evolutionären historischen Vorgangs.
Das ergebnisorientierte Haushaltsverfahren wurde beschrieben als
ein Prozeß zur Bestimmung von Programmzielen, Ergebnissen und
Endprodukten im Rahmen des Budgets. Das Sekretariat sollte in die
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Pflicht genommen und auch danach beurteilt werden, in welchem
Ausmaß bestimmte Ergebnisse tatsächlich erzielt werden. Gleichzei-
tig sollte der Generalsekretär eine innovative und verantwortungs-
vollere Rolle bei der Auswahl und dem richtigen ›mix‹ des Input
übernehmen, mit dem die angestrebten Ergebnisse noch wirksamer
erzielt werden können.
Dabei war von Anfang an deutlich, daß die Einführung des RBB quer
durch das Sekretariat Veränderungen mit sich bringen würde. Dazu
gehörte unter anderem eine vermehrte Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen12 und eine Dezentralisierung der Management-
struktur. Um ein neues System der Verantwortlichkeit und Rechen-
schaftspflicht (accountability) der Manager einzuführen, mußte man
ihnen die nötigen Mittel zur Überwachung (monitoring) und zur
Evaluierung der Ergebnisse in die Hand geben. Dies wiederum er-
fordert ein neues System der Bürokommunikation (so den Informati-
onsaustausch per elektronischer Post mittels des Intranet)13, um eine
fortlaufende Berichterstattung (performance reporting) sicherstellen
zu können.

5. Die Reaktion der Mitgliedstaaten

Ein ausgesprochen positives Echo erhielt der Generalsekretär aus
dem Kreise der angelsächsischen und nordischen Staaten; dies war
auch zu erwarten, nachdem er sich gerade bei diesen Ländern Anre-
gungen und Ratschläge zu ihren nationalen Erfahrungen mit ergeb-
nisorientierten Haushaltsverfahren eingeholt hatte. Zustimmung
wurde ihm auch aus der Genfer Gruppe signalisiert, dem losen Zu-
sammenschluß 14 großer Beitragszahler zu den Vereinten Natio-
nen beziehungsweise ihren Sonderorganisationen14. Hingegen war
das Klima in der UN-Generalversammlung insgesamt nicht so eu-
phorisch, um eine rasche Konsensbildung zur Befürwortung des
RBB-Konzepts zu ermöglichen. Die am 19. Dezember 1997 ange-
nommene Resolution 52/12B zum Reformprogramm des Generalse-
kretärs nimmt lediglich Kenntnis von dessen Empfehlung,

»im Programmhaushaltsplan der Vereinten Nationen zu einem ergebnisorien-
tierten Haushaltsaufstellungssystem überzugehen, und ersucht den Generalse-
kretär, der Generalversammlung vor Beendigung der zweiundfünfzigsten Ta-
gung ... einen detaillierteren Bericht zur Behandlung vorzulegen, der auch ei-
ne vollständige Erläuterung der vorgeschlagenen Änderungen und der anzu-
wendenden Methode sowie ein Muster eines oder mehrerer Haushaltskapitel
enthält« (Ziffer 25).

Skepsis und Zurückhaltung kamen von Anfang an aus der Gruppe
der 77 (G-77), deren Sprecher während der 52. Ordentlichen Ta-
gung der Generalversammlung sich am 17. November 1997 in einer
Sitzung des 5. Hauptausschusses äußerte. Namens der G-77 hielt der
Vertreter Tansanias fest, das RBB sei eine radikale Abkehr von den
gegenwärtigen Praktiken und Prozeduren der Programmplanung und
Haushaltsbewilligung; daher sollten keinerlei Schritte in Richtung
seiner Implementierung erfolgen, solange der Generalsekretär der
Generalversammlung nicht einen detaillierten Bericht zu diesem
Thema zwecks Prüfung und Genehmigung vorgelegt habe. Abgese-
hen von der Befürchtung von Kontrollverlusten und von Bedenken
grundsätzlicher Art (das RBB möge anwendbar sein auf Sonderorga-
nisationen mit einem technischen Mandat, nicht aber auf Organisa-
tionen mit einem überwiegend politischen oder jedenfalls stark poli-
tisch geprägten Mandat wie die UN) ist die Hauptsorge der Kritiker,
das RBB sei letztlich ein von den großen Beitragszahlern eingefädel-
ter Schachzug mit dem Ziel der weiteren Budgetabsenkung, des Per-
sonalabbaus und der Umpolung von Ressourcen weg von nicht mehr
für vordringlich befundenen Aktivitäten.
Im Verlauf des Jahres 1998 verschärfte sich die kritische Tonlage in
den Äußerungen der G-77 zur ergebnisorientierten Budgetmethode.
Entsprechend der Aufforderung in Resolution 52/12B unterbreitete
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer 53. Tagung
einen zusätzlichen Bericht. Dies geschah bedauerlicherweise erst ge-

gen Ende Oktober und nicht, wie durch die Resolution angewiesen,
vor dem Ende der 52. Tagung, so daß die Sommermonate, in denen
der 5. Hauptausschuß tendenziell weniger unter der Last seiner zahl-
reichen formellen und informellen Sitzungen leidet, ungenutzt ver-
strichen. In dem Bericht legte er noch einmal sehr ausführlich die
Grundzüge des RBB dar und begründete, warum er diese Methodik
an der Schwelle des Eintritts in ein neues Jahrhundert für die Verein-
ten Nationen favorisiert. Der Bericht15 war ergänzt um ein Adden-
dum mit dem ebenfalls in Resolution 52/12B angeforderten Modell
eines nach neuem Format konstruierten Haushaltskapitels16. Auch
die erneuten Anstrengungen des Generalsekretärs konnten die Ge-
samtheit der Mitgliedstaaten nicht auf seinen Kurs bringen. Der Be-
ratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen (ACABQ)
reagierte auf das Dokument nur mit einer relativ kurzen Stellungnah-
me17, in der er ankündigte, auf die Vorschläge des Generalsekretärs
im Zusammenhang mit der Beratung des Budgetentwurfs für das
Biennium 2000-2001 im Frühjahr 1999 eingehen zu wollen, und ihn
bat, diesen Entwurf nach herkömmlicher Methodik zu präsentieren.
Zugleich sollten aber auch mehrere Budgetfaszikel (aus verschie-
denen Arbeitsgebieten des UN-Sekretariats) zu Vergleichszwecken
nach RBB-Manier mitgeliefert werden. Die Generalversammlung
war mit dem Votum des ACABQ einverstanden, betonte die Gültig-
keit aller bestehenden Haushaltsaufstellungs- und -bewilligungsver-
fahren und forderte den Generalsekretär in Resolution 53/205 vom
18. Dezember 1998 wiederum zur Vorlage eines Berichts auf, der zu
folgenden Fragen Stellung nehmen sollte:

– Unterschiede und Parallelen der beiden Budgetverfahren,
– Rechtfertigung des Übergangs zum RBB,
– Identifikation der Schwächen des gegenwärtig angewandten Haushalts-

bewilligungsverfahrens,
– Vorschläge für Maßnahmen zur Überwindung etwaiger Schwächen des

derzeitigen Haushaltsverfahrens,
– Angaben zu notwendigen Anpassungen der Vorschriften, Verwaltungs-

praktiken und Informationssysteme bei Anwendung des RBB und
– eine Demonstration der Anwendbarkeit des RBB-Konzepts in allen Ka-

piteln des UN-Budgets, hier insbesondere der Begriffe ›erwartete Ergeb-
nisse‹ (expected results) und ›Leistungsindikatoren‹ (performance indi-
cators).

Der Generalsekretär hat auch dieser Aufforderung entsprochen
durch die Vorlage eines 17 Seiten umfassenden (und damit die
selbstauferlegte regelmäßige Obergrenze der Länge der Sekretariats-
dokumente geringfügig überschreitenden) Berichts18. Ferner wurden
den Mitgliedstaaten fünf Musterkapitel zur Verfügung gestellt19, und
zwar die Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten), 11A (Handel und
Entwicklung), 15 (Internationale Drogenkontrolle), 18 (Wirtschaft-
liche Entwicklung in Europa) und 27B (Hauptabteilung Programm-
planung, Haushalt und Finanzen des UN-Sekretariats).
Die informellen Verhandlungen des 5. Hauptausschusses zum Bud-
getentwurf 2000-2001 hatten sich in den letzten Wochen vor dem
Abschluß des Hauptteils der 54. Ordentlichen Tagung der General-
versammlung noch mühsamer als gewöhnlich gestaltet; kurz vor der
Vertagung war sogar der vom ugandischen Vorsitzenden der ›infor-
mals‹ ausgelotete Konsens zum Budget zeitweise gefährdet. Die
Verhandlungen ließen somit keine Zeit zu einer profunden Diskussi-
on eines so delikaten wie anspruchsvollen Dossiers wie des RBB.
Außerdem gab es noch kein Votum des ACABQ, der – vermutlich
ebenfalls wegen Zeitmangels und überreich angefüllter Tagesord-
nung – seine Ankündigung aus dem Jahre 1998 nicht verwirklichen
konnte, aus Anlaß der Beratung des Budgetentwurfs 2000-2001 auch
eine Stellungnahme zur Budgetmethode abzugeben. Schließlich
blieb auch der Bericht der JIU20, der mit Resolution 53/205 angefor-
dert worden war, in Wartestellung. Die Generalversammlung unter-
streicht jedoch in Resolution 54/249 vom 23. Dezember 1999, daß
sie das RBB noch nicht gebilligt habe und jegliche Unternehmung in
diesem Zusammenhang ihrer Zustimmung bedürfe. Die Akzeptanz
des RBB erscheint im Lichte dieser Aussage und des ständigen Hin-
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ausschiebens einer Sachdebatte (und erst recht einer Entscheidung)
noch immer als recht gering. Die Diskussion zur Budgetmethode
wird im 5. Hauptausschuß wahrscheinlich erst wieder im Herbst die-
ses Jahres aufgenommen werden.

6. Jüngste Vorschläge zu ergebnisorientiertem Budgetieren für die
Vereinten Nationen

Die im Oktober 1999 unterbreiteten Vorschläge des Generalse-
kretärs zum RBB21 enthalten eine Revision der von ihm früher vor-
gelegten Definitionen. Jetzt präsentiert er ein logisches Rahmen-
werk, das zwischen hierarchisch geordneten Ursache-Wirkung-Zu-
sammenhängen folgende Begriffe unterscheidet: Inputs, Endproduk-
te (outputs), erwartete Ergebnisse (expected accomplishments), Lei-
stungsindikatoren (performance indicators), Leistungsmessung (per-
formance measurement) und Programmziele (objectives) für das
Haushaltsbiennium. Wie ausgeführt, hat er zugleich die Prototypen
von fünf Kapiteln in neuem Format vorgelegt, um die Anwendbar-
keit seines Konzepts eines ergebnisorientierten Haushaltsverfahrens
zu demonstrieren.
Zur Illustration des neuen Ansatzes soll im folgenden das Unterpro-
gramm zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Durchführung
von Wahlen vorgestellt werden. Zuständig für die Durchführung die-
ser Aktivität im UN-Sekretariat ist die Abteilung für Wahlunterstüt-
zung in der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten. Das logi-
sche Rahmenwerk des RBB ist so dargestellt:

Folgende drei Schritte sind zu unterscheiden:

Schritt 1 Inputs (also finanzielle Ressourcen) werden bereitgestellt, um be-
stimmte Endprodukte zu schaffen. Im genannten Beispiel belaufen sich die fi-
nanziellen Ressourcen auf insgesamt 2,6 Mill Dollar im Biennium 2000-
2001; sie umfassen 12 Stellen und sonstigen Bedarf (Konsulenten, Reiseko-
sten, temporäre Verstärkung, Finanzierung von Überstunden). Die zu produ-
zierenden Endprodukte umfassen die Anfertigung von Berichten zur Vorlage
an die Generalversammlung über die effektive Wahldurchführung, das Or-
ganisieren von Wahlbeobachtungsmissionen, Informationsbeschaffung und 
-aufbewahrung (Archivierung) zu abgeschlossenen Wahlvorgängen, Kon-
taktpflege mit Nichtregierungsorganisationen zu Koordinierungszwecken
(Vermeidung von Doppelarbeit), Erstellung von Trainingsmaterial zur Durch-
führung von Wahlunterstützung beziehungsweise Ausbildung für Wahlhelfer
und -beobachter.

Schritt 2 Durch die Schaffung der Endprodukte werden die gewünschten Er-
gebnisse für den Endnutzer (Mitgliedstaaten) erzielt. Leistungsindikatoren
liefern ein Instrument, um festzustellen, in welchem Umfang die gewünschten
Ergebnisse tatsächlich erreicht wurden. Im genannten Beispiel können fol-
gende Ergebnisse und Leistungsindikatoren identifiziert werden: gesteigerte
Kosteneffizienz der Wahlunterstützung (Ergebnis) / Durchschnittskosten im
Einzelfall (Leistungsindikator), gesteigerte Effektivität der Wahlunterstüt-
zung (Ergebnis) / Anzahl positiver Evaluierungen durch Geber- und Nehmer-
staaten (Leistungsindikator), gesteigerte Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur
Durchführung von Wahlen (Ergebnis) / Anzahl der nach international akzep-
tierten Standards als ›frei und fair‹ einzustufenden Wahlen (Leistungsindi-
kator).

Schritt 3 Durch das Erzielen der gewünschten Einzelergebnisse wird das
Programmziel verwirklicht. Im ausgesuchten Beispiel war das angestrebte
Programmziel die Stärkung der Fähigkeit zur Konfliktverhütung, Friedens-
stiftung und Stabilisierung in der Konfliktfolgezeit durch Unterstützung beim
Organisieren von Wahlen.
Weiterhin ist anzumerken, daß der Grad der Zielerreichung auch von
externen Faktoren außerhalb der Einwirkungsmöglichkeiten der UN
abhängen kann22. Als solche Faktoren könnte man den guten Willen
eines Mitgliedstaats ansehen, Wahlunterstützung grundsätzlich von
den Vereinten Nationen zu erbitten oder sie sich wirklich zunutze zu
machen. Externe Faktoren ohne politischen Hintergrund können fer-
ner bei Sonderorganisationen (zu denken ist insbesondere an FAO
oder WHO) das Verfehlen gesetzter Ziele oder zumindest Verzöge-
rungen bewirken. Nichtsdestoweniger sind die zentralen Konzepte
eng definiert: die gesetzten Ziele sind, soweit es der Einfluß der Or-
ganisation zuläßt, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu ver-
wirklichen. Dies bedeutet eine Beschränkung in der Definition von
Programmzielen. Ein nach ergebnisorientierter Methode festgestell-
ter Haushalt würde nicht so weit gehen, die Beseitigung der Armut
abschließend in den Griff bekommen zu wollen; Programmziele
müssen realistisch sein. Im genannten Beispiel wäre dies ein Beitrag
des UN-Sekretariats zur Bewußtseinsbildung und zum Verständnis
der Probleme, die Verbesserung ökonomischer und sozialer Rah-
menbedingungen oder die Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der
Durchführung von Programmen zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen.
Entsprechend seinem 1997 vorgeschlagenen Gesamtkonzept für ein
reformiertes Management im UN-Sekretariat unterstreicht der Gene-
ralsekretär die Notwendigkeit erweiterter Ermessensspielräume der
Manager zur Optimierung des ›mix of input‹ im Hinblick auf ein in-
novatives und förderliches Amtshandeln. Daraus folgt implizit, daß
einige der noch bestehenden (und letztlich in den Positionen der Ge-
neralversammlung begründeten) Zwänge aufgehoben werden müß-
ten – eine Perspektive, der eine Reihe von Mitgliedstaaten skeptisch
gegenübersteht. Der Generalsekretär hat immer wieder deutlich ge-
macht, daß finanzielle Transparenz und Verantwortlichkeit nicht
gelockert würden. Stattdessen würde das Gewicht weg von einem
(auf die Inputs schielenden) regelorientierten Verwaltungshandeln
auf die ergebnisorientierte Produktivität angestrebter Ziele gelegt.
Programm-Manager müßten innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
schluß der Haushaltsperiode über die Zielerreichnung berichten. Die
von ihnen gelieferte Information und die Ausgabedaten des Budgets
könnten in den an die Mitgliedstaaten adressierten Vollzugsbericht
zum Budget integriert werden, der zur Zeit nur eine quantitative 
Evaluierung der geleisteten Endprodukte liefert. Durch das neue Be-
richtssystem würden die Programm-Manager Rückmeldungen (feed-
back) erhalten, die es ihnen erlauben, die Programmkonzeption zu
verbessern und ein besseres Verständnis der Bedürfnisse der End-
nutzer zu erreichen.
Der Generalsekretär sprach in seinem im Oktober vorgelegten ein-
schlägigen Bericht23 auch die Hauptsorge der Entwicklungsländer
an, ergebnisorientiertes Budgetieren führe letztlich zu Haushaltskür-
zungen, und hob hervor, daß der neue Ansatz in bezug auf Steige-
rungen oder Kürzungen sowohl bei den finanziellen Ressourcen als
auch beim Personal neutral sei. Programmaktivitäten, die keine un-
mittelbaren Ergebnisse zeitigten, könnten den Einfluß unvorhergese-
hener externer Faktoren offenlegen oder dartun, daß zu Anfang kei-
ne ausreichenden Finanzmittel bereitgestellt worden seien.
Nach den zusätzlichen Erläuterungen und Klarstellungen hat der Ge-
neralsekretär den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, den Haushaltsent-
wurf für das Biennium 2002-2003 nach dem RBB-Konzept zu prä-
sentieren. Nun ist es an den Mitgliedstaaten, die Initiative zu ergrei-
fen. Immerhin schulden sie dem Generalsekretär nach der wieder-
holten Vertagung einer gründlichen Sachdebatte eine substantielle
Antwort auf seine Vorschläge.
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7. Die Zukunft des RBB

Die Darstellung des Diskussionsstands zum ergebnisorientierten
Haushaltsverfahren im UN-System macht deutlich, daß zwar der
Grundgedanke, aber noch nicht alle Einzelelemente dieser neuen
Methode völlig ausgereift sind. Die bestehenden Regeln müssen auf
ihre Vereinbarkeit mit dem RBB überprüft und entsprechend ange-
paßt werden. Die Bedeutung der angesprochenen externen Faktoren
– man könnte sie auch nicht oder schwer steuerbare Faktoren nen-
nen – und ihr Einfluß auf die Zielerreichung werden noch unter-
schiedlich beurteilt. Auch sind noch Fragen offen zu den Auswir-
kungen des RBB überhaupt. Hat es einen Einfluß auf gute Regie-
rungsführung? Eine allgemein akzeptierte Meinung, wie ergebnis-
orientiertes Budgetieren die Prüfungstätigkeit von Sachverständi-
gengremien beeinflußt, hat sich mangels hinreichender Erfahrung im
UN-System noch nicht herauskristallisiert. Ein Bericht der JIU sieht
in bezug auf die Vereinten Nationen die Rolle des ACABQ als
gleichbleibend wichtig an, während der Programm- und Koodinie-
rungsausschuß (CPC) in seiner Funktion sogar noch gestärkt wür-
de24. Aus den bei den Sonderorganisationen gemachten Erfahrungen
läßt sich immerhin alles in allem eine Tendenz zu einem langsam
sich entwickelnden Gesamtverständnis für ergebnisorientiertes Bud-
getieren erkennen.

Dieser Artikel ist dem Gedenken an Joachim Bilger gewidmet, dem bei dem Flugzeug-
absturz vor Halifax im September 1998 ums Leben gekommenen ehemaligen Haus-
haltsdirektor der WIPO. Joachim Bilger galt als konzeptioneller Vordenker im Kreise
der Haushaltsdirektoren der Organisationen des UN-Systems, dessen finanzanalytische
Fähigkeiten und dessen Weitblick über die WIPO hinaus einen nachhaltigen Einfluß auf
die Entwicklung und praktische Anwendung der ergebnisorientierten Budgetmethode
hatten.
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Der Januar 2000 war der ›Monat Afrikas‹ im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen; zugleich war er ein Monat US-amerikanischer Präsidentschaft. Der 
Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Al Gore, nutzte die Gelegenheit zu einem – unschwer als an das heimische Wählerpublikum gerichtet erkennbaren –
Auftritt als Präsident des Sicherheitsrats am 10. Januar. Immerhin wurde im Januar erstmals der ›Einfluß von AIDS auf Frieden und Sicherheit in Afrika‹ in
diesem Gremium behandelt. Im gleichen Monat befaßte sich der Rat mit der Lage im Kongo; Madeleine Albright, US-Außenministerin und ehemalige Stän-
dige Vertreterin Washingtons bei der Weltorganisation, saß der Ratssitzung am 24. Januar vor.



Die Aufgaben, die die Vereinten Nationen im Auftrag ihrer Mitglie-
der erbringen, werden zum einen durch Pflichtbeiträge (zum re-
gulären Haushalt und zu den gesonderten Haushalten für die Frie-
densoperationen) finanziert, zum anderen durch freiwillige Leistun-
gen (so die Fonds und Programme). Grundlage für die Erhebung der
Pflichtbeiträge zum regulären Haushalt ist bei den UN eine von der
Generalversammlung jeweils für drei Jahre beschlossene Beitrags-
skala; die derzeit gültige umfaßt den Zeitraum 1998 bis 2000, sie ist in
VN 1/1998 auf S. 21f. wiedergegeben. Zur künftigen Lastenvertei-
lung stehen in diesem Jahr schwierige Verhandlungen an, da die Ver-
einigten Staaten, die als einzige von der seit Jahren geltenden Ober-
grenze von 25 vH profitieren, deren Verminderung auf 22 vH fordern,
was zu Lasten der übrigen Mitglieder ginge. Der Beschluß der Gene-
ralversammlung über die neue Beitragsskala hat beträchtliche Aus-
wirkungen auch auf das übrige UN-System, da sich die Beitragserhe-
bung zu den UN-Sonderorganisationen in einer Reihe von Fällen an
dem bei den Vereinten Nationen selbst – der Hauptorganisation – 
gebräuchlichen Beitragsschlüssel orientiert; teils wird aber nach den
spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Organisationen des Ver-
bandes des Vereinten Nationen verfahren.
Gemeinsam ist den UN wie den Sonderorganisationen allerdings der
Zwang zu sparsamem Umgang mit den verfügbaren Mitteln. Dazu
werden die aus Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten finanzierten Bud-
gets der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen vor al-
lem von einigen Hauptbeitragszahlern strengen Bewilligungsmaßstä-
ben unterzogen. Diese Staaten – darunter Deutschland – versuchen,
sparsame nationale Haushaltspolitik auf die internationalen Organisa-
tionen zu übertragen. In ihrem Fahrwasser ist es freilich für andere In-
dustrieländer relativ leicht, sich insoweit eher bedeckt zu halten oder
sich (zumindest nach außen hin) sogar großzügig zu geben. Eine Son-
derstellung nehmen in diesem Zusammenhang stets die Sitzstaaten
von UN-Einrichtungen ein, die für ›ihre‹ Organisationen finanzielle
Einschränkungen oft genug rundweg ablehnen. Regierungen, die
Kandidaturen für bestimmte Positionen in zwischenstaatlichen Gre-
mien oder in den Sekretariaten der Organisationen betreiben, werfen
in einer solchen Situation gern alle sonst erhobenen Forderungen
nach Disziplin im Verwaltungs- und Finanzbereich über Bord. Das
kommt der Mehrheit der Entwicklungsländer und der Nachfolgestaa-
ten des ehemaligen Ostblocks entgegen, die aus dem System der Ver-
einten Nationen für sich in erster Linie finanzielle Vorteile ziehen
wollen und deshalb an großvolumigen Budgets interessiert sind, die
sie selbst nur höchst geringfügig mitfinanzieren.
Demgegenüber besteht inzwischen aber eine Reihe von Schwellen-
ländern Südamerikas und Asiens auf Grund ihrer eigenen Finanzpro-
bleme immer pointierter auf strikter Haushaltsdisziplin im internatio-
nalen Rahmen. Das führt dazu, daß sich neue Koalitionen heraus-
schälen, wenn es um die Budgetbeschlüsse im System der Vereinten
Nationen geht; die Folge ist, daß die traditionellen Gruppenbildungen
bei diesen Themen oft nicht mehr gelten.
Diese Situation zeigte sich 1999, als für die meisten Sonderorgani-
sationen der Vereinten Nationen die Budgets für 2000-2001 zu be-
schließen waren, besonders deutlich. Sie führte dazu, daß erneut 
überwiegend Budgets mit nominalem Nullwachstum (zero nominal 
growth, ZNG) verabschiedet wurden. Unbestritten ist, daß die ent-
sprechenden Vorgaben (benchmarks) des US-Kongresses, die nicht
nur für die Vereinten Nationen in New York, sondern ausdrücklich
auch für die großen Sonderorganisationen gelten sollen, den stärksten
Sparzwang und die größte Sparbereitschaft erzeugten. Aber auch in
der UNESCO, einer Sonderorganisation, in der die Vereinigten Staa-
ten nicht Mitglied sind, konnte ein ZNG-Beschluß erreicht werden. In
allen Fällen handelte es sich um Konsensentscheidungen, und die
Vereinten Nationen selbst haben Ende letzten Jahres insoweit nur
nachgezogen (vgl. Lothar Koch, Bezugsgröße Nullwachstum, VN
1/2000 S. 26f.).
Die beschlossenen Haushalte sind allerdings bis auf den der UNES-

CO nur vorgetäuschte ZNG-Budgets. In allen anderen in US-Dollar
aufgestellten Budgets profitieren die Sekretariate der Sonderorgani-
sationen trotz nominalem Nullwachstum vom starken Dollar. Als
Beispiel mag die FAO dienen, wo nach langen und schwierigen Ver-
handlungen erreicht wurde, das Budgetvolumen für das Biennium
2000/01 gegenüber 1998/99 nicht zu erhöhen, sondern bei 650 Mill
Dollar zu halten. Die Organisation mit Sitz in Rom leistet den
Löwenanteil der Ausgaben in Lire. Deshalb ist die für die Haushalts-
ermächtigung angesetzte Wechselkursrelation von großer Bedeutung.
Während das FAO-Budget von 650 Mill Dollar 1998/99 auf 1 690 
Lire pro Dollar basierte, wurde derselbe Betrag für 2000/01 bei  1 895
Lire/Dollar errechnet. Auf diese Weise enthält der ZNG-Wert von
650 Mill Dollar im Zweijahreszeitraum 2000/01 ein äußerst komfor-
tables Kurspolster von bis zu 120 000 Mill Lire. In gleicher Weise
wurde in den übrigen Sonderorganisationen und selbst bei den UN in
New York vorgegangen. Da aber die Vertreter der Vereinigten Staa-
ten zufrieden waren – sie konnten ihrem Kongreß die Erfüllung der
ZNG-Vorgabe melden –, regte sich gegen diesen Trick kein weiterer
Widerstand.
Bei Dollar-Budgets mit Veranlagung der Mitgliedstaaten in Dollar,
wie im dargestellten Beispiel FAO, fallen diese Auswirkungen nicht
so deutlich ins Auge, und die jeweiligen Finanzministerien werden
vor vollendete Tatsachen gestellt. Bei Dollar-Budgets mit Veranla-
gung der Mitgliedstaaten nach dem System des gespaltenen Wechsel-
kurses (split currency assessment) werden dagegen alle finanziellen
Auswirkungen von Veränderungen des Wechselkursverhältnisses 
rigoros offengelegt. Und das erwies sich für das Sekretariat der 
UNESCO als Nachteil. Der damalige Generaldirektor Federico Mayor
hatte als Zugeständnis an die äußerste Sparsamkeit fordernden Mit-
gliedstaaten schließlich vorgeschlagen, das Budgetvolumen 2000/01
wie 1998/99 bei 544,4 Mill Dollar zu belassen; im Gegensatz zu
1998/99 aber nicht mehr zu 5,90 Französischen Franken pro Dollar,
sondern zu 6,11 Franken/Dollar. Dieses Zahlenspiel wurde von einer
ansehnlichen Zahl von Staaten selbst aus der Gruppe der Industrie-
länder unterstützt. Dabei kümmerte es die Delegationen vor Ort of-
fenbar wenig, daß die Mitgliedstaaten nach dem System des gespalte-
nen Wechselkurses insgesamt über 130 Mill Franken zusätzlich hät-
ten zahlen müssen. Die Rechnung ging schließlich aber doch nicht
auf; der Generaldirektor scheiterte an der Beharrlichkeit und Über-
zeugungsarbeit einiger weniger Konferenzteilnehmer.
Überhaupt wurde in den Budgetberatungen für das Biennium 2000/01
auch in anderen Organisationen wieder deutlich, wie wenig manche
Delegationen im Sinne ihrer Regierung insgesamt verhandeln. Als
Beispiel sei auf das Thema Kassenüberschüsse aus vergangenen Jah-
ren (unutilized balances) bei der UNIDO hingewiesen, die nach den
geltenden Regeln durch Verrechnung mit der nächsten Beitragsforde-
rung an dazu berechtigte Mitgliedstaaten zurückzugeben sind. Der
UNIDO-Generaldirektor wollte dieses Geld jedoch in einem extra
dafür einzurichtenden Sonderkonto der Organisation behalten und für
Programmaktivitäten zusätzlich zum zu genehmigenden Budget ein-
setzen; die Beitragsrechnungen sollten nicht vermindert werden.
Gern damit einverstanden waren die Konferenzdelegationen, deren
Regierungen mit ihren Beitragszahlungen im Rückstand waren und
deshalb sowieso keinen Anspruch auf Erstattung aus dem Überschuß
hatten. Aber auch die Vertreter der meisten anderen Mitgliedstaaten,
darunter die fast aller Industrieländer, ausnahmslos mit Erstattungs-
anspruch, unterstützten diesen Vorschlag. In den langwierigen Ver-
handlungen zur Überbrückung des offenkundigen Gegensatzes zu
den geltenden Regeln wurde allerdings sehr schnell deutlich, daß für
sie dafür eine Lösung vonnöten war, mit der sich die tatsächliche Si-
tuation vor dem eigenen Finanzminister zu Hause zumindest zeitwei-
se verschleiern ließ, sonst hätte keiner dem nicht bestimmungs-
gemäßen Vorschlag des Generaldirektors folgen können. Schließlich
wurde ein Weg gefunden, der jedem Verhandler erlaubt, die eigene
Haushaltsbehörde hinters Licht zu führen: Der Generaldirektor fertigt
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eine Beitragsrechnung für das reguläre Budget mit dem Bruttobetrag;
separat wird eine Information über den Anteil am Überschuß ver-
sandt, der automatisch zugunsten des Sonderkontos der Organisation
verfällt, wenn er nicht bis zum 31. März 2000 ›eingelöst‹ ist.

Lothar Koch  r

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Entwick-
lung der regulären Budgets der Vereinten Nationen und ihrer Sonder-
organisationen einschließlich der darauf von Deutschland zu entrich-
tenden Beitragsanteile, über die freiwilligen Leistungen zu den wich-
tigsten Programmen und Hilfswerken der Weltorganisation sowie
über die deutschen Beiträge zum Weltbankbereich.
Zu den Zahlenangaben ist darauf hinzuweisen, daß die Soll-Ansätze
des Bundeshaushalts und die Ist-Zahlen häufig voneinander abwei-
chen. Für Zahlungen, die in US-Dollar (wie bei den Vereinten Natio-
nen und den meisten ihrer Sonderorganisationen, auch bei der Welt-
bank) oder in Sonderziehungsrechten (wie bei der IDA) zu erbringen
sind, werden die Soll-Ansätze im Bundeshaushalt zu einem festgeleg-
ten Umrechnungskurs veranschlagt. Die tatsächlich aufzuwendenden
Beiträge in DM richten sich dagegen nach den jeweiligen Tageskur-
sen. Bei den freiwilligen Leistungen im Bereich der Vereinten Natio-
nen erklärt sich Deutschland in DM, so daß eine Wechselkursproble-
matik nicht entsteht.
Die Aufstellung führt die Übersicht über die Beitragsleistungen der
Bundesrepublik Deutschland in VN 1/1998 S. 23f. fort, in der eben-
falls ein Zehnjahresvergleich angestellt worden war. Einen Überblick
über den Verband der Vereinten Nationen mit seinen Sonderorganisa-
tionen, Spezialorganen und autonomen Organisationen vermittelt das
Verzeichnis ›Das UN-System auf einen Blick‹ in VN 1/2000 S. 45.
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A. UN, Sonderorganisationen (ohne IMF und Weltbankgruppe)
und IAEA

1990/91 2000/01
Gesamt- Anteil der Gesamt- Anteil der

Organisation budget Bundesrepublik budget Bundesrepublik
Deutschland Deutschland

Mill Dollar vH Mill Dollar vH

UN (Haupt-
organisation) 1 974,6 8,08 2 535,7 9,8571)

ILO 330,4 8,02 467,5 9,7071)

FAO 568,8 9,65 650,0 9,9031)

UNESCO 378,82) 7,992) 544,4 13,3371)

WHO 653,7 7,93 842,7 9,6991)

ICAO 75,2 6,47/6,42 105,8 7,80/7,76
UPU 18,23)  4) 5,10 22,34)  5) 5,50
ITU 82,03)  4) 6,73 207,94) 8,376
WMO 61,03)  4) 7,41 78,84) 9,611)

IMO 45,56) 1,273) 58,96) 2,155)

WIPO 34,74)  7) 5,43 24,14)  7) 6,50
IFAD 39,83) 8) 55,45) 8)

UNIDO 180,5 8,18 167,7 14,562
IAEA 162,83) 8,29 226,35) 9,934

1) 2000; für 2001 ist mit einer neuen Beitragsveranlagung zu rechnen auf der Grundla-
ge der zu erwartenden Entscheidung der 55. Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen über die Beitragsskala 2001-2003.

2) 70,1-Prozent-Budget (nach Austritt Großbritanniens, Singapurs und der USA); An-
teil Deutschlands hieran: 11,4 vH

3) 1990
4) Das Budget wird in Schweizer Franken (sfr) aufgestellt; angewendeter Umrech-

nungskurs 1990/91: 1,41 sfr pro Dollar; 2000/01: 1,60 sfr pro Dollar.
5) 2000
6) Das Budget wird in Pfund Sterling (brit. Pfd.) aufgestellt; angewendeter Umrech-

nungskurs 1990/91: 0,56 brit. Pfd. pro Dollar; 2000/01: 0,62 brit. Pfd. pro Dollar.
7) Programmunionen
8) Keine Veranlagung der Mitgliedstaaten zu Pflichtbeiträgen; der Verwaltungshaus-

halt wird durch Zinseinnahmen aus Investitionen des Fonds finanziert.

B. Sonderprogramme und Hilfswerke der Vereinten Nationen

Beitrag der Bundesrepublik Deutschland
Programm 1990 1998 1999 2000 

(Ist) (Ist) (Soll) (Soll)
– in 1 000 DM –

UNEP 10 105 10 853 11 879 11 879
UNICEF 17 000 11 000 10 700 11 000
UNHCR 16 000 9 000 8 900 9 000
UNRWA 3 000 3 100 3 150 3 300
UNRWA-Sondermaßnahmen 7 420 6 100 6 800 6 850
Humanitäre Hilfe im Rahmen von

UNICEF, UNHCR, UNRWA u.a. 30 910 25 089 24 887 1)

Nahrungsmittelhilfe (WFP,
UNHCR) und Ernährungs-
sicherungsprogramme 89 724 57 291 61 484 1)

UNESCO-Institut für
Pädagogik in Hamburg 1 321 1 783 1 725 1 575

Internationale Zentren zur
Zusammenarbeit mit der WHO 1 445 3 061 2 782 2 782

WHO-Fonds zur Förderung 
des Gesundheitswesens 598 625 675 k.A.

Drogenkontrollprogramm
(UNDCP) k.A. 6 302 4 502 k.A.

WFP 45 000 45 000 45 000 45 000
UNDP 130 000 100 000 85 000 42 500
UNFPA 39 100 42 000 40 000 22 500
Erziehungs- und Ausbildungspro-

gramm für das Südliche Afrika 184 166 170 170
UNESCO-Fonds 

für das Erbe der Welt 326 623 556 598
Frauenfonds (UNIFEM) 1 100 1 600 1 600 1 600
Weitere zweckgebundene Beiträge an

UN und Sonderorganisationen für Ein-
zelprojekte oder Sonderprogramme 44 383 31 681 33 749 1)

1) noch nicht bekannt, Mittel auf Antrag

C. Weltbankbereich

1990 1998 1999 2000 
Finanzierungsinstitution (Ist) (Ist) (Soll) (Soll)

– in 1 000 DM –

Weltbank (IBRD) und IDA 834 816 913 564 852 666 827 810

Die Weltbankgruppe besteht aus der ›eigentlichen‹ Weltbank (IBRD), der IDA und der
IFC sowie der Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur (MIGA). IBRD und IDA för-
dern die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Entwicklungsländern durch
langfristige Darlehen, die sie zu günstigen Konditionen (marktnaher Zins bei der Welt-
bank; zinslos bei der IDA, jedoch unter Berechnung einer Bereitstellungsgebühr von
derzeit 0,75 vH) an Regierungen oder mit Regierungsgarantie an Projektträger verge-
ben.
Finanzierung der IBRD: Die Mitgliedstaaten der Weltbank zeichnen Kapitalanteile und
erwerben dadurch Miteigentum an der Bank. Die Anteile werden zum Teil durch Bar-
einlagen, überwiegend aber durch Haftungskapital erbracht. Vor allem die von den west-
lichen Industrieländern gezeichneten Kapitalanteile ermöglichen es der Weltbank, sich
auf den internationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren. Die Gesamtbeiträge Deutsch-
lands betragen 8,734 Mrd Dollar; davon sind 542,9 Mill Dollar eingezahlt, der Rest ver-
bleibt als einforderbares Kapital (Stand: 30. Juni 1999 - Fiskaljahr 1999). Damit beträgt
der Anteil Deutschlands als drittgrößter Anteilseigner 4,64 vH.
Finanzierung der IDA: Die IDA deckt ihren Finanzbedarf aus den eingezahlten Beiträ-
gen der Geberländer, zunehmend aus Rückzahlungen der Darlehensnehmer sowie in ge-
ringem Umfang aus Gewinnüberweisungen der Weltbank und aus sonstigen Einnah-
men. Die Mittel werden überwiegend von westlichen Industrieländern bereitgestellt.
Der deutsche Anteil beträgt 11 vH.
Deutschland  erbringt seine Beiträge zu den Kapitalerhöhungen der Weltbank und zu
den Auffüllungen der IDA-Mittel zunächst durch die Hinterlegung von Schuldscheinen.
Die Schuldscheine sind bei Abruf fällig.

Zusammengestellt von Klaus Hüfner und Lothar Koch  r
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Listen und Einsprüche
MARTIN PABST

Westsahara: MINURSO nur teilweise er-
folgreich – Abkommen von Houston – Streit
um H 41, H 61 und J 51/52 – Fortdauer der
marokkanischen Obstruktion auch nach
dem Tod von Hassan II.

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1992
S. 63f. fort.)

Nicht vor 2002 dürfte das Referendum über die
Zukunft der von Marokko besetzten einstigen
Kolonie ›Spanische Sahara‹ erfolgen, zehn Jah-
re später als ursprünglich beabsichtigt. Vor
kurzem noch war vom 31. Juli 2000 als Tag der
Stimmabgabe ausgegangen worden. UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan stellte in seinem pessi-
mistischen Bericht vom 17. Februar 2000 (UN
Doc. S/2000/131) erstmals die Durchführung
eines Referendums überhaupt in Frage. Zwar
hatte der UN-Sicherheitsrat am 29. April 1991
mit seiner Resolution 690 (Text: VN 4/1991 S.
155) die Entsendung der ›Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara‹
(MINURSO) beschlossen, zwar ist der Waffen-
stillstand zwischen Marokko und der sahraui-
schen ›Volksfront für die Befreiung von Saguía
el-Hamra und Río de Oro‹ (Frente POLISA-
RIO) seit dem 6. September 1991 in Kraft, doch
haben die Anstrengungen von mittlerweile drei
UN-Generalsekretären und diplomatische Be-
mühungen verschiedener Staaten nicht zum Er-
folg geführt.
Die zwischen Marokko einerseits und der Be-
freiungsbewegung sowie mittlerweile der inter-
nationalen Gemeinschaft andererseits umstrit-
tene Kernfrage ist, wer an dem Selbstbestim-
mungsreferendum teilnehmen darf. Im Januar
2000 wurde eine Gesamtzahl von 86 381 Wahl-
berechtigten verkündet, doch nicht weniger als
135 000 nicht berücksichtigte Bewerber haben
Berufung eingelegt. Bezeichnenderweise gab
der Vorsitzende der von der Weltorganisation
eingerichteten Kommission zur Identifizierung
der Abstimmungsberechtigten zum Ende des
Jahres 1999 sein Amt auf.

Andrang der Abstimmungswilligen

Die Tätigkeit der MINURSO war bislang nur
ein Teilerfolg. Der Waffenstillstand zwischen
Marokko und der POLISARIO blieb erfreulich
stabil, das Referendum indes mußte immer wie-
der verschoben werden. Größter Stolperstein
waren von Anfang an die zur Abstimmungsteil-
nahme berechtigenden Kriterien. Der Rege-
lungsplan der Vereinten Nationen (S/21360,
S/22464 mit Corr. 1) geht grundsätzlich von der
letzten spanischen Volkszählung von 1974 aus,

die 73 497 Sahrauis ermittelt hatte. Beide Kon-
fliktparteien räumten jedoch ein, daß dieser
Zensus unvollständig war. Teile der Bevölke-
rung, insbesondere Nomaden im Grenzgebiet,
waren möglicherweise nicht erfaßt worden. Zu-
dem waren bereits vor dem Rückzug der Kolo-
nialmacht am 28. Februar 1976 sahrauische Un-
abhängigkeitsbefürworter vor der spanischen
Repression in die Nachbarländer Algerien, Ma-
rokko und Mauretanien geflohen. Während die
POLISARIO die Kriterien für zusätzliche Wahl-
berechtigte sehr eng zu fassen suchte, war die
marokkanische Seite bestrebt, den summari-
schen Einschluß von Stämmen und Unterstäm-
men zu erreichen, die sie in ihrer Gesamtheit der
Westsahara zurechnet, die von der Gegenseite
aber eher Marokko oder auch Mauretanien zu-
geordnet werden.
Die 1991 von Marokko geforderte Einbezie-
hung von bis zu 170 000 weiteren, großenteils
in Südmarokko beheimateten Wahlbewerbern
stieß auf den erbitterten Widerstand der PO-
LISARIO. Aber auch bei der MINURSO hatte
man lediglich mit zusätzlichen 10 000 Bewer-
bern gerechnet. In einer umstrittenen Entschei-
dung gab der scheidende UN-Generalsekretär
Javier Pérez de Cuéllar am 19. Dezember 1991
nach und akzeptierte grundsätzlich erweiterte
Kriterien bei der Wähleridentifizierung, die den
marokkanischen Vorstellungen entgegenka-
men. Von beiden Seiten benannte sahrauische
Scheichs sollten das Zutreffen von vier zusätz-
lichen Anspruchsgrundlagen überprüfen (S/
23299). Diese signifikante Abweichung vom
ursprünglichen Friedensplan stieß nicht nur bei
der POLISARIO, sondern auch bei Vertretern
der MINURSO auf Kritik und führte zum Rück-
tritt des ersten Sonderbeauftragten Johannes
Manz aus der Schweiz. Der Sicherheitsrat nahm
die Entscheidung des UN-Generalsekretärs in
seiner Resolution 725 vom 31. Dezember 1991
(Text: VN 2/1992 S. 77) hin.
Die zusätzlichen Bewerber verzögerten die
Identifizierungsphase, zumal die MINURSO 
finanziell und logistisch nur für an die 90 000
Bewerber ausgelegt war und die Mittel und
Kräfte nicht entsprechend aufgestockt wurden.
Außerdem erschwerten die marokkanischen Be-
hörden die Tätigkeit der MINURSO, indem sie
beispielsweise Versorgungsgüter für die militä-
rische Komponente dieser Friedensoperation
zurückhielten und den Kontakt zur sahraui-
schen Bevölkerung einschränkten.
Erst im August 1994 begann die Wähleriden-
tifizierung. Auch zu diesem Zeitpunkt bestand
noch keine Einigkeit über die Interpretation der
erweiterten Kriterien. Die Sonderbeauftragten
des neuen Generalsekretärs Boutros Boutros-
Ghali, zunächst Sahabzada Yakub-Khan aus
Pakistan, dann der (in Dänemark geborene) Erik
Jensen aus Malaysia, versuchten nicht, eine
schnelle Umsetzung des Regelungsplans gegen
den Widerstand einer oder beider Parteien zu er-
zwingen, sondern setzten auf fortdauernde Kon-
sultationen. Immer wieder mußte der Termin-

plan verschoben werden. Offenkundig fehlte es
inzwischen auch an US-amerikanischer Ein-
flußnahme auf Marokko. Ende der achtziger
Jahre hatte ein solches Vorgehen zum Einlen-
ken von König Hassan II. geführt.

Rolle der USA

Zweifelsohne arbeitet die Zeit für Marokko: Je
länger sich das Referendum verzögert, desto
mehr kann die vor Ort präsente Macht den Sta-
tus quo verfestigen. Gleichzeitig schwindet die
Leidensbereitschaft der jahrzehntelang in alge-
rischen Wüstenlagern lebenden Flüchtlinge,
was die Position der POLISARIO erodiert. 
Einige POLISARIO-Vertreter wechselten auf
die marokkanische Seite, so der ehemalige Si-
cherheitschef Omar Hadrami und der einstige
Außenminister des Exil-Staates ›Arabische De-
mokratische Republik Sahara‹, Ibrahim Ha-
kim.
1996 stand die MINURSO vor dem Zusammen-
bruch. Bei den Vereinten Nationen schwand die
Hoffnung, ein von beiden Konfliktparteien un-
terstütztes Referendum abhalten zu können.
Auf Empfehlung des Generalsekretärs setzte
der Sicherheitsrat am 29. Mai mit Resolution
1056 (Text: VN 5/1996 S. 196f.) die Wähler-
identifizierung auf unbestimmte Zeit aus, und
es drohte der Abbruch der kostspieligen Frie-
densmission.
Mit der Berufung von Kofi Annan zum neuen
Generalsekretär ab Jahresbeginn 1997 wurde
der Regelungsplan für die Westsahara mit neu-
em Leben erfüllt. Erstmals setzte Annan die Lö-
sung dieses Konflikts auf die Prioritätenliste
und warf dafür sein persönliches Prestige in die
Waagschale. Der neue Generalsekretär war frei
von freundschaftlichen Beziehungen zum ma-
rokkanischen König Hassan II., wie sie seinem
Vorgänger Boutros Boutros-Ghali sowie dessen
Sonderbeauftragtem Yakub-Khan nachgesagt
wurden. Auch UN-Vertreter wie etwa Frank
Ruddy, stellvertretender Leiter der MINURSO
von Februar bis Dezember 1994, hatten den 
damaligen Generalsekretär und seine Beauf-
tragten wegen ihrer zu passiven und marokko-
freundlichen Linie kritisiert. Einige UN-Mitar-
beiter quittierten deshalb sogar ihren Dienst in
der Westsahara.
Unterstützend trat hinzu, daß inzwischen in den
Vereinigten Staaten die Ansicht vorherrschte,
den Westsahara-Konflikt notfalls auch gegen
die Vorstellungen Marokkos lösen zu müssen.
In Washington fürchtete man die Ausweitung
des algerischen Bürgerkriegs auf den gesamten
Maghreb. Marokko besaß zudem nach dem En-
de des Kalten Krieges eine geringere strategi-
sche Bedeutung für die USA, was den Spiel-
raum von König Hassan II. einschränkte.
Schließlich hatte die POLISARIO 1994 damit
gedroht, den bewaffneten Kampf wieder aufzu-
nehmen; zwei Jahre später drohte sie gar erst-
mals mit terroristischen Anschlägen.
Generalsekretär Annan unternahm den klugen
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Schachzug, mit dem angesehenen ehemaligen
Außenminister James A. Baker III einen US-
Amerikaner zu seinem Persönlichen Abgesand-
ten (Personal Envoy) zu ernennen. Damit er-
zwang er geradezu eine neutrale Haltung der
USA und nötigte Marokko zu größerer Kom-
promißbereitschaft. Als neuesten Sonderbeauf-
tragten (Special Representative) für die Westsa-
hara hat Annan ebenfalls einen prominenten
US-Amerikaner gewonnen: William Eagleton,
der seit Mai 1999 diese Aufgabe versieht.
Unterstützt von den afrikaerfahrenen US-Di-
plomaten Chester Crocker und John Bolton,
brachte Baker erstmals direkte Verhandlungen
zwischen Marokko und der POLISARIO in
Gang und vermittelte im
September 1997 das ›Ab-
kommen von Houston‹
(S/1997/742 v. 24.9.1997).
Für die mehrmonatige Über-
gangsphase vor dem Refe-
rendum wurde ein Verhal-
tenskodex vereinbart. In der
Frage der Teilnahmekriteri-
en für das Referendum wur-
de der spanische Zensus als
Ausgangsbasis bestätigt. Die
Angehörigen von drei um-
strittenen Unterstämmen soll-
ten sich nur als Einzelperso-
nen, nicht als ganze Grup-
pen, bewerben und dabei
nicht von den Konfliktpar-
teien unterstützt werden. Da-
mit hatten sich überwiegend
die Vorstellungen der PO-
LISARIO durchgesetzt.

Schwierige Identifizierung

Bei der Umsetzung dieser
Vereinbarungen kam es er-
neut zu Verzögerungen. So
dauerte die wiederaufge-
nommene Wähleridentifizie-
rung länger als erwartet. Be-
züglich der drei umstrittenen
Stammesgruppierungen kam
keine Einigung zustande, da
Marokko die Kriterien als 
zu restriktiv erachtete und
Nachbesserungen forderte.
Außerdem verzögerte sich
die Unterzeichnung der Vereinbarungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und Marokko
über den Status des militärischen UN-Kontin-
gents sowie des UNHCR in der Übergangspe-
riode.
Erst Anfang 1999 unterzeichnete Marokko jene
Vereinbarungen mit den UN. Außerdem akzep-
tierte es im Mai den Kompromißvorschlag des
UN-Generalseretärs in der Frage der Wähler-
identifizierung. Die Einsprüche gegen die Er-
gebnisse der im September 1998 abgeschlosse-
nen ersten Phase sollten gleichzeitig mit der
noch ausstehenden Identifizierung von Mitglie-
dern der drei Unterstämme verhandelt werden.
Für letztere wurden die Kriterien ausgeweitet;
so wurden erstmals mündliche Angaben von
Wahlbewerbern akzeptiert. Die POLISARIO kri-
tisierte diese weitere Konzession, stimmte dem
Kompromißvorschlag aber ebenfalls zu. Am

15. Juni 1999 begann die zweite Phase der 
Wähleridentifizierung; als Grundlage dienten
Direktiven, die der Generalsekretär mit den
Streitparteien abgestimmt hatte (S/1999/483/
Add.1).
Eine provisorische Liste von 84 251 Wahlbe-
rechtigten (beruhend auf der ersten Identifizie-
rungsphase) wurde am 15. Juli 1999 veröffent-
licht. Davon befanden sich 33 786 (40 vH) 
in den algerischen Flüchtlingslagern, 46 255 
(55 vH) auf dem Territorium der Westsahara be-
ziehungsweise in Marokko sowie 4 210 (5 vH)
in Mauretanien. Der eher geringe Anteil von
Wahlberechtigten in den algerischen Lagern
deutet darauf hin, daß die POLISARO die 

Zahl der Flüchtlinge zu hoch und im Gegenzug
die Zahl der in der Heimat verbliebenen Sahrauis
zu niedrig beziffert hatte. In Algerien dürften
weit weniger als die behaupteten 160 000 bis
180 000 sahrauischen Flüchtlinge leben (der
UNHCR geht von rund 110 000 zu repatriieren-
den Flüchtlingen aus), und sie stellen nicht die
Mehrheit der Sahrauis dar. Bereits in der Ver-
gangenheit hatten Hilfswerke der POLISARIO
unterstellt, die Zahl der Flüchtlinge zu manipu-
lieren – nicht nur zu propagandistischen Grün-
den, sondern auch zwecks Vermehrung interna-
tionaler Zuwendungen.
Im Januar 2000 wurde die zweite Phase der Re-
gistrierung abgeschlossen. Von den 51 220 an-
gehörten Bewerbern aus den überwiegend in
Marokko ansässigen Unterstämmen H 41, H 61
und J 51/52 wurden lediglich 2 130 als abstim-
mungsberechtigt anerkannt. Die Gesamtzahl

von 86 381 bisher identifizierten Abstimmungs-
berechtigten bestätigt eher die spanische Volks-
zählung als die weitreichenden marokkanischen
Vorstellungen. Offen ist jedoch, wieviele
Wähler über erfolgreiche Einspruchsverfahren
(135 000 Berufungen sind noch zu bearbeiten!)
hinzukommen werden. Eine große Zahl zusätz-
licher Wähler würde zweifelsohne die marok-
kanischen Erfolgsaussichten verbessern.
Am 29. Februar 2000 hat der Sicherheitsrat 
mit seiner Resolution 1292 (Text: S. 86 dieser
Ausgabe) entschieden, das Mandat der MI-
NURSO bis zum 31. Mai zu verlängern und die
Vermittlungsbemühungen von Baker zu unter-
stützen.

Weitere Hindernisse

Der Friedensprozeß geht nun
in seine entscheidende Phase.
Denn auch die Vorbereitungen
für die vom UNHCR durch-
zuführende Flüchtlingsrückfüh-
rung haben begonnen. Wenn
die Mehrzahl der in Algerien
und Mauretanien lebenden
Flüchtlinge in die Westsahara
zurückgekehrt ist, wird ein er-
folgreicher Abschluß des Frie-
densprozesses sehr viel wahr-
scheinlicher. Die Repatriie-
rung stellt für das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars
eine große Herausforderung
dar. Entsprechende Aufnah-
mekapazitäten müssen zum
größten Teil neu erstellt wer-
den, da seit 1976 marokkani-
sche Siedler nachgerückt sind.
Auch wird ein bedeutender
Teil der Flüchtlinge mit dem
Flugzeug zurückgeführt wer-
den müssen, was den finan-
ziellen und logistischen Auf-
wand erheblich vermehrt.
Schließlich sind die Berüh-
rungsängste groß: viele Flücht-
linge in Algerien haben Angst,
vor Beginn der Übergangspe-
riode zurückzukehren, da sie
marokkanische Repressalien
befürchten. Manche wollen
gar erst nach einem in ihrem

Sinne erfolgreich verlaufenen Referendum
kommen.
Noch offen ist, wie sich der Tod des marokkani-
schen Königs Hassan II. auswirken wird. Zeit
seines Lebens hatte der am 23. Juli 1999 ver-
storbene Monarch die Westsahara mit seinem
persönlichen Schicksal verknüpft. Wird sein
machtpolitisch weniger abgesicherter Sohn Mo-
hammed VI. einen möglichen Prestigeverlust
fürchten und die Abhaltung eines Referendums
erschweren? Oder wird er die Gunst des Thron-
wechsels nutzen, um die Westsahara-Frage tat-
kräftig und vorurteilsfrei anzugehen? In seiner
ersten Thronrede verpflichtete er sich, den UN-
Friedensplan zu unterstützen. Aus dem Palast
war zu vernehmen, daß das Westsahara-Pro-
blem künftig nicht mehr mit der »eisernen
Faust«, sondern »mit Samthandschuhen« be-
handelt werden solle. Nachdem der als Hard-

68 Vereinte Nationen 2/2000 



liner bekannte marokkanische Innenminister
Driss Basri im September 1999 eine Demon-
stration in El-Aiún blutig hatte niederschlagen
lassen, wurde er entlassen; eine Reform der Si-
cherheitskräfte wurde eingeleitet. Außerdem
berief der junge König eine Kommission zur
Untersuchung von Mißständen in dem Territo-
rium. Allerdings hielt er in seiner ersten Thron-
rede an dem in Marokko gebräuchlichen Begriff
›Bestätigungsreferendum‹ fest, womit sugge-
riert wird, daß lediglich eine Akklamation der
marokkanischen Souveränität anstehe. Auch
der neue Innenminister Ahmed El Midaoui be-
kräftigte, daß Marokko in der Westsahara blei-
ben werde.
Die Positionen scheinen unversöhnlich: Marok-
ko will kein Referendum zulassen, wenn nicht
alle von der eigenen Seite als Sahrauis rekla-
mierten Bewerber das Recht zur Teilnahme er-
halten. Hingegen erachtet die POLISARIO die
meisten der 135 000 Berufungen schon formal
als unbegründet. Außerdem will sie keine wei-
tere Verzögerung des Terminplans mehr hin-
nehmen. Wiederholt drohten in den letzten Mo-
naten POLISARIO-Vertreter mit einer Wieder-
aufnahme des bewaffneten Kampfes. Erschwe-
rend kommt hinzu, daß weder die vereinbar-
ten vertrauensbildenden Maßnahmen eingelei-
tet werden konnten noch das vorbereitete Proto-
koll über die Flüchtlingsrückkehr unterzeichnet
wurde.
Selbst wenn irgendwann eine Abstimmung
durchgeführt werden sollte, ist eine friedliche
Lösung noch nicht garantiert. Das ohnehin nur
kleine MINURSO-Kontingent soll binnen vier
bis sechs Wochen nach dem Referendum abge-
zogen werden. Maßnahmen für eine Durchset-
zung des Wählerwillens sind nicht vorgesehen.
Wie in Angola könnte der Verlierer das Resultat
nicht akzeptieren und sein Heil erneut im Recht
des Stärkeren suchen.
Denn der Friedensplan kennt nur ein ›Alles oder
Nichts‹, keine weiter gehenden Garantien. Wie-
derholt wurde in der Presse spekuliert, ob in
Houston oder nach dem Abschluß des Abkom-
mens von Houston über geheime Zusatzverein-
barungen gesprochen wurde: etwa im Falle 
eines marokkanischen Sieges ein Autonomie-
status für die Provinz Westsahara und eine 
Regierungsbeteiligung der POLISARIO, im
Falle eines Sieges der POLISARIO eine frei-
willige Konföderation der Westsahara mit Ma-
rokko und Aufenthaltsrecht für die zugewan-
derten Marokkaner. Solche – gegebenenfalls
von den USA garantierten – Zusatzvereinbarun-
gen könnten die Loyalität des Verlierers erkau-
fen.
Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, daß
derzeit Alternativen zu einem Referendum un-
tersucht werden. Frankreich hatte vergeblich
versucht, in die Resolution 1292 des Sicher-
heitsrats die Berücksichtigung anderer Lö-
sungsmöglichkeiten aufnehmen zu lassen. Ma-
rokkos König Mohammed VI. ließ in verschie-
denen Aussagen das Angebot einer großzügi-
gen Autonomie für die Westsahara durch-
blicken. Doch die POLISARIO hat derartigen
Vorstellungen stets eine Absage erteilt. Mögli-
cherweise kann der erfahrene Krisenmanager
Baker einen Kompromiß vermitteln – auf der
Basis des ursprünglichen Lösungsplans oder
auf einer neuen Grundlage. r

Privilegien und Haftung

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Gutachten zur Immunität eines Son-
derberichterstatters der Menschenrechts-
kommission – Verbindlichkeit vereinbart –
Haftung der UN für durch ihre Beauftragten
verursachte Schäden

Sind die Vereinten Nationen verantwortlich für
alles, was einer ihrer Beauftragten sagt? Malay-
sia jedenfalls wollte Dato’ Param Cumaraswa-
my haftbar machen für öffentliche Äußerungen,
die als abträglich für das Land und seine Wirt-
schaft angesehen wurden. Cumaraswamy ist
Bürger Malaysias und war erstmals 1994 zum
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskom-
mission in Sachen Unabhängigkeit der Justiz be-
rufen worden. Im November 1995 hatte er dem
Wirtschaftsmagazin ›International Commer-
cial Litigation‹ ein Interview gegeben, in dem 
er Zweifel an der Integrität des malaysischen
Rechtswesens zum Ausdruck brachte. Der Ver-
such, ihn deswegen vor dortigen Gerichten zu
belangen, zog unter anderem das Tätigwerden
des Generalsekretärs und des Rechtsberaters
der Vereinten Nationen nach sich und führte
schließlich zur Befassung des Internationalen
Gerichtshofs (IGH) mit der Streitigkeit betref-
fend die Immunität eines Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission vor gericht-
licher Verfolgung. Auf Grund des mit Beschluß
1998/297 des Wirtschafts- und Sozialrats der
Vereinten Nationen (ECOSOC) vom 5. August
1998 erfolgten Antrags erstattete der IGH am
29. April 1999 ein Gutachten in dieser Sache.
Es war das erste Mal, daß der IGH einen Antrag
auf ein Gutachten bezüglich des Artikels VIII,
Abschnitt 30 des Übereinkommens über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Na-
tionen erhalten hatte. Dieses Übereinkommen
von 1946, das im April 1999 137 Vertragsstaa-
ten zählte, soll den Schutz der für die UN täti-
gen Personen bei der Ausübung ihrer Aufgaben 
gewährleisten. Das erste Gutachten, das in 
der UN-Geschichte überhaupt vom ECOSOC 
beim IGH angefordert worden war, bezog sich
gleichfalls auf das Übereinkommen und eben-
falls auf einen Menschenrechtsexperten: den
von seiner Regierung verfolgten Rumänen Du-
mitru Mazilu, damals Sonderberichterstatter der
Menschenrechts-Unterkommission (vgl. VN 1/
1990 S. 33f.).

I.  Gegenstand der juristischen Frage war, ob
ein Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission wegen bestimmter Äußerungen in
einem Interview vor malaysischen Gerichten
belangt und verurteilt werden kann oder ob ihm
Immunität gemäß dem Übereinkommen von
1946 zusteht. Cumaraswamy war in vier Ver-
fahren vor malaysischen Gerichten auf Scha-
densersatzleistungen im Umfang von insgesamt
112 Mill US-Dollar verklagt worden. Anklage-
gegenstand waren angeblich beleidigende Äuße-
rungen zum Schaden von einigen Wirtschafts-
unternehmen: gegenüber dem genannten Wirt-

schaftsmagazin, das auch in Malaysia verbreitet
wird, hatte er skeptische Bemerkungen zu eini-
gen Gerichtsverfahren in Malaysia gemacht, 
in die die klagenden Unternehmen verwickelt
waren. Diese waren der Auffassung, daß sie da-
durch öffentlich diffamiert worden seien. In
dem Interview waren jedoch keine Namen ge-
nannt noch wurden bestimmte Vorwürfe als be-
gründet dargestellt. Vorgeworfen wurde dem
Sonderberichterstatter zudem, daß durch diesen
Zeitschriftenbeitrag das Vertrauen ausländischer
Unternehmer gegenüber Malaysia beeinträch-
tigt worden sei. Die umstrittenen Äußerun-
gen hatte Cumaraswamy in seiner Eigenschaft
als Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission getan.
Nach Art. VI Abschnitt 22 des Übereinkom-
mens von 1946 genießen Sachverständige, die
im Dienste der Vereinten Nationen stehen, die
Privilegien und Immunitäten, die für die unab-
hängige Durchführung ihrer Aufgabe erforder-
lich sind. Nach Buchstabe b) dieses Abschnitts
gilt dies auch für das im Zusammenhang mit der
Mission gesprochene oder geschriebene Wort.
Nach Art. VIII Abschnitt 30 sind Streitigkeiten
über die Auslegung und Anwendung der Kon-
vention dem IGH zu unterbreiten. Wenn es sich
um eine Streitigkeit zwischen den Vereinten
Nationen und einem ihrer Mitgliedstaaten han-
delt, kann nur ein Gutachten beantragt werden,
da die UN nicht Partei in einem streitigen Ver-
fahren sein können. Es ist aber vorgesehen, daß
das Gutachten in einem solchen Fall verbindli-
che Kraft haben soll.
Alle Bemühungen, die Beachtung seiner Im-
munität seitens der malaysischen Gerichte
durch diplomatische Schritte des Generalsekre-
tärs durchzusetzen, scheiterten, so daß schließ-
lich vom ECOSOC das Gutachten beantragt
wurde, um zu klären, ob Cumaraswamy für die-
se konkreten Äußerungen Immunität zuzuer-
kennen sei, weil sie in seiner Eigenschaft als
Berichterstatter gemacht worden waren. Malay-
sia, das seit 1957 Vertragspartei des Überein-
kommens ist, hatte ausdrücklich das Recht der
Vereinten Nationen anerkannt, auf dem Wege
über den ECOSOC ein Gutachten des IGH zu
beantragen und die Verbindlichkeit eines derar-
tigen Gutachtens akzeptiert.

II.  Nach dem Gutachten-Antrag des ECOSOC
sollte der IGH möglichst umgehend über die
Anwendbarkeit von Art. VI Abschnitt 22 des
Übereinkommens im Fall Cumaraswamy ent-
scheiden mit Blick auf die in einem Schreiben
des Generalsekretärs der UN dargelegten Um-
stände; außerdem sollte er die rechtlichen Ver-
pflichtungen Malaysias in diesem Fall darle-
gen.
In seinen Ausführungen zur Sache stellte der
IGH vorab klar, daß auch in dem besonderen
Fall, in dem die Verbindlichkeit des Gutachtens
zwischen der malaysischen Regierung und den
Vereinten Nationen vereinbart worden war, es
sich dennoch ›nur‹ um ein Gutachtenverfahren
mit seinen besonderen Merkmalen handele, so
daß insbesondere das Ermessen des IGH im
Hinblick auf die Frage, ob das Gutachten über-
haupt erstattet werden soll, auch hier besteht.
Unter Bezugnahme auf seine ständige Recht-
sprechung kam der IGH jedoch zu dem Ergeb-
nis, daß er das Gutachten erstellen will.
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Der nächste Punkt betraf den Einwand Malay-
sias, daß es eigentlich nur um die Frage gehe,
wer bestimmt, ob die Aktivität eines Sonderbe-
richterstatters in einem bestimmten Kontext
von der Immunität unter der Konvention erfaßt
ist: Fällt dies in die Zuständigkeit des UN-Ge-
neralsekretärs oder die der Gerichte des Staates,
in dem eine oder, wie hier, mehrere Klagen an-
hängig gemacht worden sind? Auf diesen Ein-
wand ging der IGH nicht ein, sondern stellte
fest, daß er in einem Gutachtenverfahren nur die
vom Antragsberechtigten gestellte Frage zu be-
antworten hat, hier also die vom ECOSOC ge-
stellte Frage. Die aber laute anders, nämlich ob
Cumaraswamy im vorliegenden Fall in seiner
Eigenschaft als Sonderberichterstatter gehan-
delt habe und welches die daraus folgenden
Verpflichtungen Malaysias sind.

III.  Zu diesen Fragen prüfte der IGH zunächst,
ob Cumaraswamy als Sonderberichterstatter
unter den Begriff des Sachverständigen im
Dienste der Vereinten Nationen (expert on mis-
sion) im Sinne des Art. VI Abschnitt 22 des
Übereinkommens fällt, was nicht abzustreiten
sei und auch von Malaysia nicht bestritten wor-
den war. Dann wurde geprüft, ob die konkreten
Handlungen in Ausübung seiner Mission er-
folgten. Der IGH betonte, daß der Generalse-
kretär als oberster Leiter der UN-Verwaltung
die Befugnis habe festzustellen, ob die Funk-
tionäre einschließlich der ›experts on mission‹
im Rahmen ihrer Funktionen handeln; wenn das
der Fall sei, seien diese Funktionäre zu schüt-
zen, indem ihre Immunität bestätigt wird. Da-
durch schütze der Generalsekretär die Mission,
mit der der Sachverständige beauftragt ist. Im
vorliegenden Fall war der Generalsekretär der
Überzeugung gewesen, daß Cumaraswamy im
Rahmen der Mission tätig geworden war, da
Sachverständige im Dienste der Vereinten Na-
tionen der Presse üblicherweise Interviews zu
den Ergebnissen ihrer Untersuchungen gäben
und daher das Gespräch mit der Zeitschrift 
›International Commercial Litigation‹ durchaus
als Teil seiner Mission anzusehen sei. Der IGH
betonte aber ausdrücklich – und sprach damit
eine gewisse unterschwellige Mißbilligung der
konkreten Äußerungen Cumaraswamys aus –,
daß er nicht darüber zu befinden habe, ob der
Ton und die Wortwahl des Interviews angemes-
sen waren, sondern nur darüber, ob das Inter-
view als Teil der Mission zu betrachten sei. Dies
sah er insbesondere durch das Schreiben des
Generalsekretärs bestätigt, das die Umstände
und Aufgaben in diesem Fall im einzelnen 
aufgeführt hatte. Daher kam der IGH zum Er-
gebnis, daß Cumaraswamy Immunität gewährt
werden müsse.
Dementsprechend prüfte er dann die rechtlichen
Verpflichtungen Malaysias. Hierzu hatte dessen
Regierung eingewandt, daß darüber noch nicht
entschieden werden könne, da es sich um Ver-
pflichtungen handele, bei denen es auf das Er-
gebnis und nicht auf die Mittel, dieses Ergebnis
zu erreichen, ankomme (obligations of result).
Dies wurde offensichtlich mit Blick darauf vor-
gebracht, daß vier Fälle gegen den Betroffenen
noch anhängig waren und die Verpflichtungen
Malaysias, so wie Malaysia diese verstand,
auch dann erfüllt wären, wenn in diesen Verfah-
ren schließlich die Immunität durchgreifen wür-
de. Dazu aber betonte der IGH, daß die Frage
der Immunität eine vorgängige Prozeßfrage sei,
daß also die Verletzung der Konvention schon
darin liege, daß nicht vorab (in limine litis) die
Frage der Immunität behandelt worden war.
Dies sei darauf zurückzuführen, daß die malay-
sische Regierung die entsprechenden Schritte
des Generalsekretärs, der die Immunität geltend
gemacht hatte und die Regierung verpflichtet
hatte, dies den zuständigen Gerichten zur Kennt-
nis zu geben, nicht befolgt hatte. Da die Regie-
rung als Organ des Staates Malaysia verpflich-
tet war, die entsprechenden Mitteilungen des Ge-
neralsekretärs an die Gerichte weiterzugeben,
dies aber unterlassen hat, hat sie die Konvention
verletzt. Die Folge hieraus ist einerseits, daß die
Verfahren nicht weiter verfolgt werden können
und daß Cumaraswamy von jeglichen Kosten
freigestellt werden muß. Diese Entscheidung

hat die Regierung Malaysias an die Gerichte
weiterzuleiten, die entsprechend handeln müs-
sen.

IV.  Abschließend äußert der IGH, daß die Fra-
ge der Immunität von gerichtlichen Verfahren
gegen Mitarbeiter der Vereinten Nationen zu
trennen ist von der nach der Haftung der UN für
Schäden, die das Ergebnis von Aktivitäten der
UN oder der in ihrem Namen handelnden Per-
sonen sind. Für solche Schäden können die 
UN verantwortlich gemacht werden, allerdings
nicht vor nationalen Gerichten, sondern nur
gemäß Art. VIII Abschnitt 29 des Übereinkom-
mens im Rahmen eines entsprechenden von den
UN bestimmten Verfahrens.
Außerdem betonte der IGH – obwohl es sich,
wie er hervorhob, dabei um eine Selbstver-
ständlichkeit handele –, daß Personen, die für
die UN tätig sind, darauf achten müssen, den
Rahmen ihrer Funktion nicht zu überschreiten;
sie hätten sich so zu verhalten, daß Klagen ge-
gen die UN vermieden werden. Damit spielte
der IGH auf die Passage in dem Interview an, in
der Cumaraswamy ausgeführt hatte, Kritik da-
hin gehend sei weit verbreitet, daß hochgestell-
te Persönlichkeiten des Geschäftslebens in der
Lage seien, die malaysische Justiz zu manipu-
lieren, daß er aber nicht wolle, daß betroffene
Personen meinten, er habe dazu schon eine end-
gültige Meinung. Und er hatte hinzugefügt, daß
es unfair sei, Namen zu nennen, daß aber doch
Bedenken bei ausländischen Geschäftsleuten in
Malaysia bestünden, insbesondere solchen, die
in Streitverfahren verwickelt seien.

V.  Das Gutachten ist in seiner Argumentation
überzeugend, insbesondere darin, daß es die
Qualifikation der Tätigkeit als solcher durch
den Generalsekretär übernimmt. Das Gutachten
fand in seinen Einzelpunkten jeweils die Zu-
stimmung von 13 beziehungsweise 14 der 15
Richter; in einem Punkt (er betraf die Freistel-
lung des Sonderberichterstatters von der Ver-
pflichtung zum Schadensersatz) war sogar Ein-
stimmigkeit gegeben.
Hätte der IGH, wie es der Richter Koroma als
abweichende Meinung formulierte, die konkre-
ten Tatumstände geprüft und selbst eine Bewer-
tung dazu vorgenommen, ob die tatsächlich ge-
machten Äußerungen von der Immunität ge-
deckt waren, so hätte er ein Element des ge-
richtlichen Ermessens in die Beurteilung der 
offiziellen Tätigkeit von Sachverständigen im
Dienste der Vereinten Nationen gebracht, das
für betroffene Personen nur in Rechtsunsicher-
heit münden könnte. Daß der Gerichtshof im
konkreten Fall allerdings Bedenken hatte be-
züglich der Art und Weise, wie der Sonder-
berichterstatter sich geäußert hatte, wird mehr
als deutlich in dem Hinweis darauf, daß die Ver-
einten Nationen haftbar gemacht werden kön-
nen für Schäden, die ihre Mitarbeiter verursa-
chen.
Die Trennung der Frage der Immunität von UN-
Personal von der möglichen Haftung der UN für
Schäden, die dieses verursacht, erscheint als ei-
ne ausgewogene Auflösung des Spannungsver-
hältnisses zwischen dem berechtigten Anspruch
auf den Schutz der vor Ort für die Vereinten Na-
tionen Tätigen und den Schäden, die möglicher-
weise durch sie verursacht werden. r
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Auf eine langjährige Verbindung mit dem System
der Vereinten Nationen blickt der Chilene Juan
Somavia zurück, der im März 1999 in Genf seine
Tätigkeit als Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamts – und damit als Nachfolger des Bel-
giers Michel Hansenne – aufnahm. Somavia wur-
de am 21. April 1941 in Ascot (Großbritannien)
geboren und genoß seine Primar- und Sekundar-
schulbildung in verschiedenen Ländern, unter an-
derem in Belgien und den Vereinigten Staaten. Sei-
ne juristischen Studien absolvierte er an der Ka-
tholischen Universität Chiles und in Paris. Das
Connecticut College in den USA verlieh ihm 1994
die Ehrendoktorwürde. 1963/64 war er Exekutiv-
sekretär der Chilenisch-argentinischen Handels-
kammer in Santiago; 1966 bis 1968 war er im Se-
kretariat des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens (GATT) in Genf tätig. Von März 1990 bis
zum Amtsantritt bei der ILO war er Ständiger Ver-
treter Chiles bei den Vereinten Nationen. In die-
ser Eigenschaft präsidierte er 1993/94 dem Wirt-
schafts- und Sozialrat der UN; als Vorsitzender
des Vorbereitungsausschusses war er maßgeblich
an den Vorarbeiten für den Weltsozialgipfel von
1995 in Kopenhagen beteiligt. Somavia ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder.



Thalweg und Caprivi

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Grenzziehung zwischen Botswana und
Namibia – Umstrittene Insel Kasikili/Sedudu
– Bedeutung des deutsch-britischen Vertrags
von 1890

Im Zuge der kolonialen Unterwerfung Afrikas
definierten das Deutsche Reich und Großbritan-
nien am 1. Juli 1890 ihre Interessensphären im
Helgoland-Sansibar-Vertrag; dabei wurden auch
die territorialen Ansprüche zwischen Deutsch-
Südwestafrika und Betschuanaland gegenein-
ander abgegrenzt. Zur deutschen Kolonie kam
im Nordosten das dann (nach dem damaligen
Reichskanzler Leo Graf von Caprivi) Caprivi-
Zipfel genannte Gebiet. Die ehemals zwischen
den Kolonialmächten vereinbarte Grenze ver-
läuft heute zwischen Namibia und Botswana;
Uneinigkeit über ihren genauen Verlauf führte
dazu, daß im Mai 1996 beide Staaten dem IGH
gemeinsam einen zwischen ihnen geschlosse-
nen Kompromiß notifizierten, ihre Streitigkeit
betreffend die Grenze rund um die Insel Kasi-
kili/Sedudu und den Rechtsstatus dieser Insel
dem Gerichtshof zur Entscheidung zu unter-
breiten, und zwar auf der Grundlage des Ver-
trags von 1890 sowie der allgemeinen Regeln
und Prinzipien des Völkerrechts.
Es handelt sich um ein recht kleines Gebiet; die
Insel ist etwa 3,5 Quadratkilometer groß und
jahreszeitlich bedingt überschwemmt. Auch 
ist die Bedeutung des Flusses, dessen Verlauf 
sich in den letzten hundert Jahren nicht we-
sentlich verändert hat, für die Schiffahrt äußerst
gering; jedoch befindet sich hier eine Touri-
stenattraktion in Gestalt eines bekannten Wild-
parks.
Die Bedeutung des Falles ist begrenzt und liegt
im wesentlichen in den Ausführungen des Ge-
richts, die zur Feststellung des Hauptlaufs des
Flusses führten. Das Urteil erging am 13. De-
zember 1999 und sprach die Insel Botswana zu.

I.  Artikel III des deutsch-britischen Vertrags
bestimmte, daß die Grenze der jeweiligen Ein-
flußbereiche in der Flußmitte verläuft. Die eng-
lische Formulierung lautete: »in the centre of the
main channel of the river Chobe«; im deutschen
Text hieß es: im »Thalweg des Hauptlaufes«
des Flusses Tschobe. Dieser Fluß stellt heute
streckenweise die Grenze zwischen Botswana
und Namibia dar. Die beiden Länder waren un-
terschiedlicher Meinung, welcher der beiden
Läufe des Tschobe, der nördliche oder der süd-
liche, als Hauptlauf anzusehen sei. An einer
Stelle verzweigt sich der Fluß so, daß sich in-
nerhalb der Verzweigung eine Insel bildet: die
Insel Kasikili (so die namibische Bezeichnung)
beziehungsweise Sedudu (so der in Botswana
gebräuchliche Name).
Die zentrale Frage war also, welches der Haupt-
lauf des Flusses ist, damit dann geklärt werden
konnte, was das ›centre‹ oder der ›Thalweg‹ ist,
was aber gleichgesetzt wurde. Wenn bestimmt
war, welches der Hauptlauf ist, dann war damit
zugleich klar, welchem der beiden Staaten die
Insel gehört. Der Status der Insel sowie der um-
gebenden Gewässer sollte aber trotzdem geson-
dert geregelt werden.

II.  In seinem Urteil geht der IGH von den Aus-
legungsregeln der Wiener Vertragsrechtskon-
vention in ihrem Art. 31 aus, den beide Parteien
für gewohnheitsrechtlich anwendbar erklärt
hatten. Der Begriff Hauptlauf (main channel)
als solcher ist unklar und kann durch mehrere
Komponenten bestimmt werden – etwa die Tie-
fe, Breite, Wassermenge, Schiffbarkeit oder
wirtschaftliche Bedeutung. Diese Kriterien
prüft der IGH und kommt dazu, daß der Nord-
lauf unter diesem Aspekt der Hauptarm sei. Als
einen wichtigen Faktor sieht der IGH bei dieser
Untersuchung an, daß Sinn und Zweck des Ver-
trags von 1890 gewesen sei, die Fortbewegung
der Kolonialmächte zu gewährleisten, hier ins-
besondere den Zugang Deutschlands zum Sam-
besi, was die Einrichtung des Caprivi-Zipfels
als Zugang zu Lande nach sich gezogen hatte.
Bei der Frage des Zugangs auf dem Wasser war
man seinerzeit der Auffassung, daß der Nord-
arm des Tschobe besser schiffbar sei. Tatsäch-
lich aber war und ist keiner der beiden Arme des
Flusses wirklich schiffbar.
Dann prüft der IGH dieses Ergebnis ausführlich
anhand der späteren Praxis der Parteien, die er
aber zumindest bis 1951 für wenig aussagekräf-
tig hält. 1984 machte ein Zwischenfall die Fra-
ge der Grenze dann virulent. Eine gemeinsame
Kommission wurde eingesetzt, um den Grenz-
verlauf festzulegen, und diese stellte in ihrem
Bericht den Nordarm als Hauptlauf fest. Nami-
bia maß diesem Bericht aber keine Verbindlich-
keit bei, was der IGH unterstützt, insbesondere
mit Blick darauf, daß zu diesem Zeitpunkt Süd-
afrika, das hier gehandelt hatte, für das ehemali-
ge Südwestafrika nicht mehr wirksam handeln
konnte, da sein Mandat über Südwestafrika
schon 1966 seitens der Vereinten Nationen be-
endet worden war. Ebenso unergiebig für eine
Änderung der Auffassung, daß der Nordarm der
Hauptlauf sei, ist die jahrzehntelange Bewirt-
schaftung der Insel durch Angehörige der im
Caprivi-Zipfel ansässigen ethnischen Gruppe
der Masubia. Nicht hilfreich, da widersprüch-
lich und oft vom Maßstab zu klein, sind die Kar-
ten, die die Parteien zum Beleg ihrer jeweiligen
Auffassung herangezogen hatten. Dem Vertrag
war keine offizielle Karte beigegeben, und die
Karten, die zur Erläuterung des Art. III angefer-
tigt worden waren, waren ebenfalls unklar. Der
IGH kann aus Karten also keine Erkenntnis über
die Grenzlinie im Zusammenhang mit der nach-
folgenden Praxis ersehen. Er stellt daher fest,
daß der Nordarm der Hauptlauf ist, in dessen
›Thalweg‹ (tiefster Rinne) die Grenze verläuft.

III.  Völkerrechtlich interessant ist ein Aspekt,
den Namibia vorgebracht hatte: es hatte sich ne-
ben der Vertragsauslegung auch auf Aneignung
durch Ersitzung (acquisitive prescription) als
allgemeines Prinzip des Völkerrechts berufen,
um die Zugehörigkeit der Insel zu Namibia zu
stützen. Bis etwa 1940 hatten, wie schon er-
wähnt, Angehörige der ethnischen Gruppe der
Masubia aus dem Caprivi-Zipfel die Insel be-
wirtschaftet, ohne daß Betschuanaland dem je-
mals widersprochen hätte. Beide Staaten gehen
davon aus, daß ›acquisitive prescription‹ ein
völkerrechtlich anerkanntes Prinzip ist, obwohl
Botswana der Auffassung ist, daß der dem IGH
unterbreitete Kompromiß allein die Festlegung
der Grenze auf der Grundlage des Vertrags,

nicht auch auf der anderer Prinzipien des Völ-
kerrechts, erlaube. Nach dem Wortlaut des
Kompromisses jedoch hält sich der IGH für zu-
ständig, auch auf allgemeines Völkerrecht ein-
zugehen. Nach Auffassung der Parteien erfor-
dert das Prinzip der Aneignung durch Ersitzung
die Erfüllung von vier Voraussetzungen:
– Besitz des Gebiets als ›souveräner Titel‹,
– ununterbrochener und friedlicher Besitz,
– Besitz in öffentlichem Eigentum und
– lange Dauer des Besitzes.
Botswana behauptet, daß der Besitz nicht als
souveräner Titel stattgefunden habe, da nur Pri-
vatleute dort waren und jede Bestätigung des
Besitzes durch offizielle Stellen fehle. Der IGH
geht darauf nur sehr kurz ein, vor allem prüft er
nicht, ob Aneignung durch Ersitzung ein Prin-
zip des Völkerrechts ist und welche Kriterien es
dann voraussetzen würde. Der IGH weist das Ar-
gument deshalb zurück, weil Namibia die Vor-
aussetzungen, insbesondere den ununterbroche-
nen Besitz als souveräner Titel, jedenfalls nicht
erfüllt habe. Damit bleibt es bei dem Ergebnis,
daß der Nordarm der Hauptlauf ist.

IV.  Was den Status der Insel, die somit zu Bots-
wana gehört, und der umliegenden Gewässer
betrifft, so bezieht sich der IGH auf ein Über-
einkommen der beiden Parteien von 1992, das
allen Personen nationale Gleichbehandlung be-
züglich Schiffahrt und Fischerei zuerkennt; 
dieses Prinzip der Gleichbehandlung der An-
gehörigen des jeweils anderen Staates legt der
IGH für den Status der Gewässer fest. Die Ent-
scheidung zu diesem Punkt ist einstimmig er-
gangen; die Entscheidung bezüglich des Haupt-
laufs und des ›Thalwegs‹ mit 11 gegen 4 
Stimmen.
Die Richter Weeramantry, Fleischhauer, Parra-
Aranguren und Rezek halten in ihren abwei-
chenden Voten jeweils den Südarm des Tscho-
be für den Hauptlauf. Die wesentlichen Argu-
mente, die sie anführen, gehen dahin, daß der
Begriff ›Hauptlauf‹ kein Rechtsbegriff ist und
die Auslegung daher ein subjektives Element
enthalte. Ihrer Ansicht nach hätte mehr auf den
Willen der Parteien zur Zeit des Vertragsab-
schlusses abgestellt werden müssen, wonach –
bestätigt durch direkt folgende Praxis – der
Südarm de facto als der Hauptlauf betrachtet
wurde. Die Tatsache, daß die Parteien seinerzeit
(fälschlicherweise) von der Schiffbarkeit des
Flusses Tschobe ausgegangen waren, könne
heute, bei besserer Kenntnis der Dinge, nicht
mehr in die Auslegung des Vertrags einfließen.
Dies würde, so Richter Fleischhauer, dem Prin-
zip von Treu und Glauben widersprechen, da
dann die Folgen dieses Mißverständnisses al-
lein zulasten von Namibia gehen. Richter
Weeramantry bezieht auch noch sehr weitge-
hend Fragen des Umweltschutzes und der Öko-
logie ein, da die dortigen Wildreservate ein ge-
meinsames Anliegen der Menschheit seien.
Dieser Aspekt müsse ganz allgemein vermehrt
in die Vertragsauslegung einfließen.

V.  Die Bedeutung der Entscheidung liegt sicher
weniger in der Klärung rechtlicher Fragen, denn
der Begriff ›Hauptlauf des Flusses‹ ist kein juri-
stischer Begriff und sollte in dem Vertrag von
1890 auch nicht so verstanden werden. Denn in
diesem Vertrag sollten nur die Einflußbereiche
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beider Parteien niedergelegt werden; es ging al-
so nicht um einen Grenzvertrag im rechtlichen
Sinne. Die wesentliche Bedeutung des Falles ist
vielmehr darin zu sehen, daß zwei afrikanische
Staaten ihre Streitigkeit vor den IGH gebracht
haben und damit einmal mehr die frühere weit-
gehende Zurückhaltung der Länder der Dritten
Welt dem (ihrer Auffassung nach zu stark west-
lich geprägten) IGH gegenüber überwunden ha-
ben. Die Akzeptanz des IGH durch Staaten ins-
besondere Afrikas drückt sich darin aus, daß
vermehrt Streitigkeiten zwischen afrikanischen
Staaten vor den Gerichtshof gebracht werden.
Die Urteile des IGH in den bisherigen Fällen –
erinnert sei nur an den als besonders schwierig
geltenden Territorialkonflikt zwischen Libyen
und Tschad um den Aouzou-Streifen (vgl. VN
2/1994 S. 68f.) – haben unter Kooperation der
beteiligten Parteien stets zum Rechtsfrieden ge-
führt. r

Vermeidung von Staatenlosigkeit

BEATE RUDOLF

Völkerrechtskommission: 51. Tagung – Re-
geln über Staatsangehörigkeitsfragen bei
Staatennachfolge angenommen – Fortschrit-
te beim Praxisleitfaden für Vorbehalte zu
Verträgen

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Beate 
Rudolf, Juristische Ermüdungserscheinungen,
VN 1/1999 S. 26f., fort.)

Die Verabschiedung von Regeln über die
Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im
Falle der Staatennachfolge stellte den Höhe-
punkt der 51. Tagung der Völkerrechtskom-
mission der Vereinten Nationen (International
Law Commission, ILC) dar (3.5.-23.7.1999 in
Genf). Bei den Themen ›Vorbehalte zu völker-
rechtlichen Verträgen‹ und ›einseitige Akte von
Staaten‹ wurde durch die vorläufige Einigung
über den Anwendungsbereich der zu kodifizie-
renden Regeln ein wichtiger Grundstock für die
künftige Arbeit geschaffen, auch wenn die
Kommission damit hinter den im vergangenen
Jahr gesteckten Zielen zurückblieb.

Zu einem Abschluß konnte die ILC das Thema
Staatsangehörigkeit bei Staatennachfolge brin-
gen. Sie nahm in zweiter Lesung einen Deklara-
tionsentwurf an – 26 Artikel mit Erläuterun-
gen –, der die in diesem Falle anwendbaren
Rechtsprinzipien enthält. Der Entwurf basiert
auf dem 1997 in erster Lesung angenommen
Text und wurde zwischenzeitlich von den Ex-
perten unter Berücksichtigung der von den UN-
Mitgliedstaaten hierzu abgegebenen Stellung-
nahmen überarbeitet. Er betrifft die Staatsan-
gehörigkeit natürlicher Personen und damit ein
Gebiet, das von den Staaten als ihre ureigene
Domäne angesehen wird und in dem sie eine
weitgehende Gestaltungsfreiheit besitzen. Die
Kommission war sich daher bei ihren Arbeiten
dessen bewußt, daß ihr Versuch, die völker-
rechtlichen Grenzen dieses Spielraums zu ko-
difizieren, auf erhebliche Widerstände stoßen
würde. Der Entwurf stellt einen vorsichtigen

Kompromiß zwischen den berechtigten Interes-
sen der Staaten und dem Schutzbedürfnis der
betroffenen Menschen dar.
Er fußt auf dem Grundsatz, daß jeder von einer
Staatennachfolge Betroffene einen Anspruch
auf die Staatsangehörigkeit zumindest eines der
beteiligten Staaten besitzt (Art. 1). Dies geht
über Art. 15 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte hinaus, der keinen Adressaten
des Rechts auf eine Staatsangehörigkeit nennt.
Hierfür stellt der Entwurf die Vermutung auf,
daß derjenige, der seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in dem Gebiet eines beteiligten Staates hat,
dessen Staatsangehörigkeit erhält (Art. 5). Die
ILC begründet die Ausgestaltung dieses Prin-
zips als bloße Vermutung – nicht als Verpflich-
tung der Staaten – damit, daß auf diese Weise
die staatliche Entscheidungsfreiheit gewahrt
bleibe und gleichzeitig Rechtssicherheit für den
Zeitraum zwischen dem Eintritt der Staaten-
nachfolge und der Schaffung eines Staatsan-
gehörigkeitsgesetzes geschaffen werde. Aller-
dings dürfte diese Vermutungsregelung den Ge-
setzgeber faktisch zur Anknüpfung am gewöhn-
lichen Aufenthalt zwingen, was aus menschen-
rechtlicher Sicht zu begrüßen ist.
Der zweite den Entwurf durchziehende Grund-
satz ist der, daß die beteiligten Staaten alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen müssen, um
Staatenlosigkeit zu vermeiden. Diese Pflicht ist
in zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen ent-
halten und wird hier erstmals ausdrücklich auch
auf den Fall der Staatennachfolge erstreckt. 
Allerdings betrachtet die ILC diese Pflicht 
als bloße Verhaltenspflicht, nicht als Erfolgs-
pflicht, weil sie sich an zwei oder mehrere be-
teiligte Staaten richtet. Nur in dem Fall, daß ein
Kind nach dem Eintritt der Staatennachfolge
geboren wird und andernfalls staatenlos würde,
statuiert sie eine klare Pflicht, indem sie für sol-
che Fälle die Verleihung der Staatsangehörig-
keit des Geburtsstaates (ius soli) vorsieht (Art.
13). Sie konkretisiert damit die fast universell
ratifizierte Kinderrechtskonvention der Verein-
ten Nationen (Art. 7 Abs. 1) für den Fall, daß die
Eltern des Kindes infolge der Staatennachfolge
(vorübergehend) staatenlos geworden sind.
Die im allgemeinen Teil des Entwurfs enthalte-
nen Regelungen bestimmt die ILC im zweiten
Teil für einzelne Fälle von Staatennachfolge
näher. Als solche nennt sie den Gebietstransfer,
die Vereinigung mehrerer Staaten, die Auflö-
sung eines Staates sowie die Abspaltung eines
Staates von einem anderen; die noch in anderen
UN-Verträgen zur Staatennachfolge enthaltene
Kategorie der ›neuen unabhängigen Staaten‹ er-
wähnt sie zu Recht nicht mehr, da diese im
Blick auf die Entkolonisierung geschaffene Ka-
tegorie umstritten geblieben ist und sich ohne
Schwierigkeiten unter die Fallgruppe der Ab-
spaltung eines Territoriums fassen läßt. Ob die
Generalversammlung den Deklarationsentwurf
unverändert annimmt, wird sich erst auf ihrer
55. Ordentlichen Tagung zeigen, da die Debatte
im letzten Herbst ohne konkretes Ergebnis
blieb.
Beim Thema Vorbehalte zu Verträgen nahm die
ILC vorläufig den ersten Teil ihres Praxisleitfa-
dens an, der Begriffsbestimmungen enthält. Da-
bei bereitete die Abgrenzung von Vorbehalten
und interpretativen Erklärungen sowie die Viel-
zahl möglicher Vorbehalte besondere Schwie-

rigkeiten. Die Lösung zahlreicher Einzelfragen
ergibt sich daher nicht aus dem Leitfaden selbst,
sondern aus der umfangreichen Kommentie-
rung, die den Leitfaden ergänzt. Die künftigen
Arbeiten sollen sich mit Alternativen zu Vorbe-
halten, dem Anbringen und Zurückziehen von
Vorbehalten und interpretativen Erklärungen,
der Annahme von Vorbehalten und dem An-
bringen sowie Zurückziehen von Einsprüchen
und schließlich mit den Rechtsfolgen dieser
Handlungen befassen. Die Völkerrechtskom-
mission will dabei nicht von den Regeln der
Wiener Vertragsrechtskonvention abweichen,
sondern offen gebliebene Fragen klären.
Zur Staatenverantwortlichkeit setzten die Ex-
perten ihre Debatte des in erster Lesung ange-
nommenen Textes im Lichte der von den Staa-
ten abgegebenen Stellungnahmen fort. Sie be-
handelten jene nach der vergangenen Tagung
verbliebenen drei Kapitel, welche die Voraus-
setzungen eines Bruchs einer völkerrechtlichen
Verpflichtung, die Beteiligung eines dritten
Staates an der Rechtsverletzung sowie die Um-
stände, die die Rechtswidrigkeit des Handelns
ausschließen, betreffen. Hierbei wurde deutlich,
daß grundlegende Fragen des Verhältnisses
zwischen diesen Kapiteln noch ungeklärt sind.
Nach eingehender Debatte verwies die ILC die-
se Kapitel an ihren Redaktionsausschuß, der ei-
ne wesentlich gekürzte Überarbeitung vorlegte.
Eine Entscheidung hierüber wird jedoch wie
üblich erst nach der vollständigen Behandlung
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des Entwurfs in zweiter Lesung erfolgen. Den
umstrittenen Art. 19 des Entwurfs, der sich mit
Staatenverbrechen befaßt, behandelten die Ex-
perten nicht, sondern baten die Staaten nach-
drücklich um Stellungnahmen hierzu. Weitere
offene Fragen, in denen sich die ILC Unterstüt-
zung durch die Mitgliedstaaten erhofft, betref-
fen die Notwendigkeit, zwischen dem verletz-
ten Staat und anderen, die an der Pflichterfül-
lung Interesse haben, zu unterscheiden, die Er-
streckung des Entwurfs auf Fälle, in denen meh-
rere Staaten gemeinsam einen anderen schädi-
gen oder mehrere geschädigt werden, und die
sehr streitige Frage, ob das Recht, bei einer Völ-
kerrechtsverletzung Gegenmaßnahmen zu er-
greifen, von einem vorherigen obligatorischen
Schiedsverfahren abhängen soll.
Auf der Basis des zweiten Berichts ihres Be-
richterstatters Victor Rodriguez Cendeño be-
handelte die Völkerrechtskommission das The-
ma einseitige Akte von Staaten. Zentral war da-
bei die Frage nach der Definition solcher Akte;
nach Ansicht der Mehrheit der Experten ist ent-
scheidend, ob mit der Handlung Rechtsfolgen
gesetzt werden sollen. Keine Klärung konnte
indes dahingehend erzielt werden, ob Schwei-
gen und Duldung (acquiescence) sowie das Ver-
bot widersprüchlichen Verhaltens (estoppel)

ebenfalls erfaßt sein sollen. Weitgehend kri-
tisch betrachtete die Kommission jedoch das
Fehlen von relevanter Staatenpraxis in dem Be-
richt. Deshalb beschloß sie, auf der Grundlage
der vorläufigen Definition nunmehr die Staaten
um weitere Informationen über ihre Praxis bei
einseitigen Akten zu bitten. Diese sollen insbe-
sondere folgende Fragenkomplexe betreffen:
die Zuständigkeit zur Vornahme einseitiger Ak-
te, deren formale Voraussetzungen, mögliche
Inhalte und beabsichtigte Rechtsfolgen, die an-
wendbaren Auslegungsregeln sowie die Gel-
tungsdauer und die Möglichkeit eines Wider-
rufs einseitiger Akte.
Zur gerichtlichen Immunität von Staaten und
ihrem Eigentum hatte die ILC bereits 1991 ei-
nen Entwurf in zweiter Lesung verabschiedet.
Nach intensiven und mehrjährigen Beratungen
im für Rechtsfragen zuständigen 6. Hauptaus-
schuß der Generalversammlung bat diese die
Kommission 1998 um eine Stellungnahme zu
den noch offenen inhaltlichen Fragen unter
Berücksichtigung der jüngsten Staatenpraxis.
Die hierzu eingesetzte Arbeitsgruppe der Kom-
mission behandelte daher die Frage, ob die
Staaten eines Bundesstaates oder andere politi-
sche Untereinheiten unter den Begriff ›Staat‹
fallen sollen. Sie befaßte sich außerdem mit den

Kriterien zur Qualifizierung von Verträgen als
rein wirtschaftlich (acta iure gestionis) und mit
der Immunität von Unternehmen in staatlicher
Hand. Weitere Themen waren die Reichweite
der staatlichen Immunität bei Arbeitsverträgen
sowie Zwangsvollstreckung in und anderen
Zwangsmaßnahmen gegen staatliches Eigen-
tum. Wegen der Kürze der Zeit konnte die ILC
den Bericht ihrer Arbeitsgruppe nicht diskutie-
ren, sondern schloß sich lediglich deren Emp-
fehlungen an.
Kein substantieller Fortschritt ist in Sachen 
Diplomatischer Schutz zu verzeichnen. Nach-
dem der bisherige Berichterstatter Mohamed
Bennouna zum Richter am Jugoslawien-Tribu-
nal ernannt worden war, bestimmte die ILC ihr 
südafrikanisches Mitglied Christopher Dugard
zu seinem Nachfolger.
Hinsichtlich des Themas Haftung für Schäden
aus nichtrechtswidrigem Verhalten beschloß
die Völkerrechtskommission, die Behandlung
des Problembereichs der Haftung zurückzustel-
len, bis der im Vorjahr in erster Lesung erledig-
te Teilbereich der Prävention endgültig abge-
schlossen worden ist. Geplant ist, auf der 52.
Tagung mit der zweiten Lesung unter Berück-
sichtigung der von den Staaten abgegebenen
Stellungnahmen zu beginnen. r
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Die Vereinten Nationen dürfen als einzige in-
ternationale Organisation Briefmarken heraus-
geben. Wer sich nicht den Philatelisten zurech-
net oder zufällig schon selbst am Sitz der UN in
New York oder an ihren großen Dienstorten
Genf oder Wien einen Brief aufzugeben hatte,
wüßte wahrscheinlich nichts von diesem auch
künstlerischen Privileg der Weltorganisation.
Es hat seine rechtliche Grundlage in Abkom-
men mit den Regierungen der drei beteiligten
Länder, wie in einem neuen deutschsprachigen
Lexikon über die Vereinten Nationen nachzule-
sen ist. Dort steht auf knapp 800 Seiten über-
haupt allerhand Wissenswertes und Interessan-
tes aus dem Innenleben der Vereinten Nationen.
Meistens besitzen die Informationen freilich 
einen härteren politischen Kern als die Aus-
führungen zum Stichwort ›Briefmarken‹.
Auf Anhieb fallen einem beim Durchblättern
des Lexikons wenig Themen ein, die fehlen. 
Da finden die nichtstaatlichen Organisationen
(NGOs) ebenso ihren Niederschlag wie der Un-
terausschuß Vereinte Nationen im Bundestag
oder der Standort Bonn im UN-Gefüge. Es gibt

jeweils einen Aufsatz über den Treuhandrat,
über die Sprachen in den UN, aber auch über die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und
die bedeutendsten Menschenrechtskonventio-
nen. Natürlich fehlen auch die Programme und
Sonderorganisationen der UN nicht. Kurz: Wer
im deutschsprachigen Raum einen gut aufberei-
teten und recht ausführlichen Wegweiser durch
die Vereinten Nationen sucht, bei dem sollte das
neue Lexikon im Regal nicht fehlen.
Dabei liegt die Stärke des Buches vor allem in
seiner Konzeption. Die UN werden allein durch
Zeitablauf – seit der Gründungskonferenz in
San Franzisko sind schon 55 Jahre vergangen –
immer komplizierter. Fast niemand kann all ih-
re organisatorischen Verästelungen, Program-
me, Resolutionen und Konventionen noch über-
blicken. Um so größere Bedeutung erhalten des-
halb Werke, die dem interessierten Publikum
Einblick in Untergliederungen und Strukturen
bieten, zumal wenn sie, ganz dem Fortschritt
entsprechend, immer wieder auch Querverwei-
se auf die entsprechenden Angebote des Inter-
net enthalten.
Das Lexikon besteht aus Aufsätzen zu rund 170
Einzelthemen, es hat einen ausführlichen An-
hang mit dem vollen Wortlaut der UN-Charta,
den wichtigsten UN-Adressen und einer vom
Deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten
Nationen zusammengestellten Dreisprachenli-
ste bedeutender UN-Institutionen. Allerdings

sind die Beiträge – manchmal sogar eher wie
kleine Geschichten und gar nicht wie trockene
Lexikonbeiträge gehalten – recht unterschied-
lich in ihrer Güte und offenbar auch nicht rich-
tig aufeinander abgestimmt. Wenn zum Bei-
spiel der Bevölkerungsfonds der Vereinten Na-
tionen (UNFPA) auf einem Fünftel des Platzes
abgehandelt wird, den der Internationale See-
gerichtshof (ITLOS) erhält, dann stimmen die
Proportionen einfach nicht. Immerhin hat der
UNFPA nicht nur die Kairoer Konferenz über
Bevölkerung und Entwicklung von 1994 und
ihr Leitbild von der ›reproduktiven Gesundheit‹
entscheidend mitgeprägt – in den Entwicklungs-
ländern kommt ihm eine spürbare und entschei-
dende Bedeutung bei der Stärkung der Rolle der
Frau wie bei der Schaffung der Voraussetzun-
gen für einen verantwortungsvollen Umgang mit
den Fragen von Bevölkerungswachstum und Fa-
milienplanung zu.
Erfreulicherweise wird der Mangel an Struktur
durch die Vielfalt der Verfasser wettgemacht:
neben dem Herausgeber Helmut Volger haben
mehr als 80 Vertreter aus Wissenschaft, Politik,
Diplomatie und Medien eines oder mehrere
Themen bearbeitet. Nicht immer sind es die na-
heliegenden Autoren, aber alle zusammenge-
nommen ergeben sie doch einen schönen Quer-
schnitt der deutschen ›UN-Gemeinde‹.

FRIEDERIKE BAUER r



Afrika

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 13. Januar 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/1)

Auf der 4089. Sitzung des Sicherheitsrats am 13.
Januar 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Förderung des Friedens und der Sicherheit:
Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge in Afrika‹ durch
den Rat im Namen des Rates die folgende Er-
klärung ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an seine früheren Er-
klärungen betreffend den Schutz  der humanitären
Hilfstätigkeit zugunsten von Flüchtlingen und an-
deren Personen in Konfliktsituationen, die Situa-
tion in Afrika, den Schutz von Zivilpersonen in 
bewaffneten Konflikten und die Rolle des Sicher-
heitsrats bei der Verhütung bewaffneter Konflikte.
Der Sicherheitsrat erinnert ferner an seine früheren
diesbezüglichen Resolutionen sowie an die dies-
bezüglichen Resolutionen der Generalversamm-
lung.
Eingedenk der ihm nach der Charta der Vereinten
Nationen obliegenden Hauptverantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit unterstreicht der Sicherheitsrat, wie
wichtig es ist, daß Maßnahmen zur Verhütung und
Beilegung von Konflikten in Afrika ergriffen wer-
den. Der Rat betont, daß die bewaffneten Konflik-
ten zugrunde liegenden Ursachen umfassend ange-
gangen werden müssen, damit nicht die Umstände
enstehen, die zu Binnenvertreibungen und zum
Exodus von Flüchtlingen führen. Der Rat stellt mit
Besorgnis fest, daß es sich bei den Flüchtlingen,
Rückkehrern und Binnenvertriebenen und anderen
von Konflikten betroffenen Personen in der Mehr-
zahl um Frauen und Kinder handelt, und betont,
daß es gilt, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um ihren besonderen Schutzbedürfnissen ge-
recht zu werden, insbesondere was ihre Anfällig-
keit für Gewalt, Ausbeutung und Krankheiten, na-
mentlich auch HIV/Aids, betrifft. Der Rat unter-
streicht, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind,
danach zu streben, ihre internationalen Streitigkei-
ten mit friedlichen Mitteln beizulegen. Der Rat
verurteilt es, daß Zivilpersonen vorsätzlich zur
Zielscheibe gemacht werden, und verurteilt die
Praktiken der zwangsweisen Vertreibung. Er be-
kräftigt sein Eintreten für die Grundsätze der poli-
tischen Unabhängigkeit, der Souveränität und der
territorialen Unversehrtheit aller Staaten. Der Rat
betont, daß die staatlichen Behörden die Hauptver-
pflichtung und -verantwortung haben, Binnenver-
triebenen in ihrem Zuständigkeitsbereich Schutz
und humanitäre Hilfe zu gewähren. Der Rat be-
kräftigt, daß die Staaten verpflichtet sind, in Situa-
tionen des bewaffneten Konflikts willkürliche
Vertreibungen zu vermeiden, und bekräftigt glei-
chermaßen, daß es ihre Aufgabe ist, den Schutz-
und Hilfsbedürfnissen der Binnenvertriebenen in
ihrem Hoheitsbereich gerecht zu werden. 

Der Sicherheitsrat verleiht seiner ernsten Besorg-
nis Ausdruck darüber, daß eine bestürzend große
Zahl von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in
Afrika nicht genügend Schutz und Hilfe erhält. In
diesem Zusammenhang stellt der Rat fest, daß
Flüchtlinge nach dem Abkommen der Vereinten
Nationen von 1951 und dem Protokoll von 1967
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, dem Über-
einkommen der Organisation der Afrikanischen
Einheit von 1969 zur Regelung der spezifischen
Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika und
anderen diesbezüglichen Initiativen in der Region
Schutz genießen. Der Rat stellt außerdem fest, daß
es keinen umfassenden Ordnungsrahmen für den
Schutz von Binnenvertriebenen gibt und daß die
bestehenden Normen nicht in vollem Umfang an-
gewendet werden. Der Rat ist sich dessen bewußt,
daß menschliches Leid großen Ausmaßes, wie
auch Verstöße gegen die Menschenrechte und das
humanitäre Recht Folgen von Instabilität sind und
zuweilen selbst zu Instabilität und weiteren Kon-
flikten beitragen. In diesem Zusammenhang be-
kräftigt der Rat die Notwendigkeit, dafür Sorge zu
tragen, daß sowohl Flüchtlinge als auch Binnen-
vertriebene in ausreichendem Maße Schutz und
Hilfe erhalten, unter Berücksichtigung der beson-
deren Schwierigkeiten, die die Gewährung huma-
nitärer Hilfe an Binnenvertriebene in Afrika mit
sich bringt.
Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien
mit Nachdruck auf, ihren Verpflichtungen aus dem
humanitären Völkerrecht, dem internationalen
Recht auf dem Gebiet der Menschenrechte und
dem Flüchtlingsvölkerrecht strikt nachzukom-
men, und hebt hervor, daß es notwendig ist, die
einschlägigen Normen betreffend Binnenvertrie-
bene besser anzuwenden. Der Rat bittet die Staa-
ten, soweit noch nicht geschehen, die Ratifikation
der einschlägigen Dokumente auf dem Gebiet des 
humanitären Völkerrechts, dem internationalen
Recht auf dem Gebiet der Menschenrechte und des
Flüchtlingsvölkerrechts in Erwägung zu ziehen.
Der Rat nimmt Kenntnis von den Anstrengungen,
die im System der Vereinten Nationen unternom-
men werden, mit dem Ziel, ein wirksames gemein-
schaftliches Vorgehen seitens der internationalen
Gemeinschaft im Hinblick auf Situationen der
Binnenvertreibung zu fördern. Der Rat fordert die
Staaten, insbesondere die Staaten in Afrika, in de-
nen Situationen der Binnenvertreibung bestehen,
auf, uneingeschränkt mit diesen Anstrengungen zu
kooperieren. Der Rat stellt ferner fest, daß die Or-
ganisationen der Vereinten Nationen, die regiona-
len und nichtstaatlichen Organisationen in Zusam-
menarbeit mit den Aufnahmeländern, unter ande-
rem in Afrika, die Leitgrundsätze betreffend Bin-
nenvertreibungen anwenden.
Der Sicherheitsrat bekräftigt, daß die Flüchtlings-
aufnahmeländer die Verantwortung für die Ge-
währleistung der Sicherheit sowie des zivilen und
humanitären Charakters der Flüchtlingslager und 
-siedlungen im Einklang mit den geltenden inter-
nationalen Normen und dem Flüchtlingsvölker-
recht, dem internationalen Recht auf dem Gebiet

der Menschenrechte und dem humanitären Völ-
kerrecht tragen. Der Rat betont in diesem Zusam-
menhang, daß es unannehmbar ist, Flüchtlinge und
andere Personen in Flüchtlingslagern und -sied-
lungen zu benutzen, um militärische Zwecke im
Asylland oder im Herkunftsland zu erreichen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist,
daß humanitäres Hilfspersonal im Einklang mit
dem Völkerrecht sicheren und ungehinderten Zu-
gang zu Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten,
namentlich auch zu Flüchtlingen und zu Binnen-
vertriebenen, hat, und daß der Schutz der ihnen ge-
währten humanitären Hilfe sichergestellt ist, und
erinnert daran, daß alle Konfliktparteien für die
Gewährleistung der Sicherheit dieses Personals
verantwortlich sind. Der Rat verurteilt die in jüng-
ster Zeit gegen humanitäres Hilfspersonal in Afri-
ka verübten Akte vorsätzlicher Gewalt.
Der Sicherheitsrat anerkennt die weitreichenden
Erfahrungen der afrikanischen Staaten mit der
Aufnahme von Flüchtlingen und der Bewälti-
gung der Auswirkungen von Flüchtlingslagern
und -siedlungen sowie die Belastung, die ihnen
dies auferlegt. Der Rat begrüßt die Anstrengungen,
die unternommen werden, um dem Hilfsbedarf der
Flüchtlinge in Afrika Rechnung zu tragen, insbe-
sondere die Anstrengungen des Amtes des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen und der Aufnahmeländer. Besorgt feststellend,
daß den Programmen zugunsten von Flüchtlingen
und Binnenvertriebenen in Afrika nicht genügend
Mittel zur Verfügung gestellt wurden, fordert der
Rat die internationale Gemeinschaft auf, diese
Programme in Anbetracht des in Afrika bestehen-
den beträchtlichen Bedarfs mit den erforderlichen
Finanzmitteln auszustatten.«

Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Hoher Be-
auftragter in Bosnien-Herzegowina. – Resolu-
tion 1256(1999) vom 3. August 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1031
(1995) vom 15. Dezember 1995, 1088(1996)
vom 12. Dezember 1996 und 1112(1997) vom
12. Juni 1997,

– sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rah-
menübereinkommen für den Frieden in Bosni-
en und Herzegowina und die dazugehörigen
Anlagen (zusammen als ›das Friedensüberein-
kommen‹ bezeichnet, S/1995/999, Anlage)
und die Schlußfolgerungen der Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens, die am 9. und 10.
Dezember 1997 in Bonn (S/1997/979, Anlage)
und am 16. und 17. Dezember 1998 in Madrid
(S/1999/139, Anhang) abgehalten wurden,

1. begrüßt es, daß der Lenkungsausschuß des Ra-
tes für die Umsetzung des Friedens am 12. Juli
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1999 Wolfgang Petritsch in Nachfolge von
Carlos Westendorp zum Hohen Beauftragten
bestimmt hat, und erklärt sein Einverständnis;

2. würdigt die Anstrengungen, die Carlos We-
stendorp im Rahmen seiner Arbeit als Hoher
Beauftragter unternommen hat;

3. bekräftigt, welche Wichtigkeit der Rolle des
Hohen Beauftragten dabei zukommt, die Durch-
führung des Friedensübereinkommens sicher-
zustellen und den zivilen Organisationen und
Stellen, die den Parteien bei der Durchführung
des Friedensübereinkommens behilflich sind,
Orientierungshilfe zu geben und ihre Tätigkeit
zu koordinieren;

4. bekräftigt außerdem, daß der Hohe Beauftragte
die letzte Instanz an Ort und Stelle für die Aus-
legung von Anlage 10 über die zivilen Aspekte
der Durchführung des Friedensübereinkom-
mens ist.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Weitere
Überwachung der Entmilitarisierung der Halb-
insel Prevlaka in Kroatien durch die Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Prevlaka
(UNMOP). – Resolution 1285(2000) vom 13.
Januar 2000

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-
gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso-
lutionen 779(1992) vom 6. Oktober 1992, 981
(1995) vom 31. März 1995, 1147(1998) vom
13. Januar 1998, 1183(1998) vom 15. Juli 1998,
1222(1999) vom 15. Januar 1999 und 1252
(1999) vom 15. Juli 1999,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 31. Dezember 1999 (S/1999/1302)
über die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Prevlaka (UNMOP),

– sowie unter Hinweis auf die an seinen Präsi-
denten gerichteten Schreiben des Geschäftsträ-
gers der Bundesrepublik Jugoslawien vom 24.
Dezember 1999 (S/1999/1278) und des Ständi-
gen Vertreters Kroatiens vom 10. Januar 2000
(S/2000/8) betreffend die Prevlaka-Streitfrage,

– in nochmaliger Bekräftigung seines Eintre-
tens für die Unabhängigkeit, Souveränität und
territoriale Unversehrtheit der Republik Kroa-
tien innerhalb ihrer international anerkannten
Grenzen,

– erneut Kenntnis nehmend von der am 30. Sep-
tember 1992 von den Präsidenten der Republik

Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien
in Genf unterzeichneten Gemeinsamen Er-
klärung, insbesondere deren Artikel 1 sowie
Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung betreffend
die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka
bekräftigt wird,

– erneut seiner Besorgnis Ausdruck verleihend
über die Verstöße gegen die Entmilitarisie-
rungregelungen, insbesondere die Einschrän-
kungen der Bewegungsfreiheit der Militärbe-
obachter der Vereinten Nationen, jedoch gleich-
zeitig feststellend, daß auf diesen Gebieten ge-
wisse positive Entwicklungen zu verzeichnen
sind, wie sie der Generalsekretär in seinem Be-
richt darstellt, 

– mit Genugtuung darüber, daß die Öffnung von
Übergangsstellen zwischen Kroatien und der
Bundesrepublik Jugoslawien (Montenegro) in
der entmilitarisierten Zone den zivilen und
kommerziellen Grenzverkehr in beide Rich-
tungen auch weiterhin ohne sicherheitsbezoge-
ne Zwischenfälle erleichtert und auch weiter-
hin eine bedeutende vertrauensbildende Maß-
nahme bei der Normalisierung der Beziehun-
gen zwischen den beiden Parteien darstellt, so-
wie den Parteien eindringlich nahelegend, die
Öffnung dieser Übergangsstellen als Grundla-
ge für weitere vertrauensbildende Maßnahmen
zu nutzen, um eine Normalisierung ihrer Be-
ziehungen zu erreichen,

– mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsthaften
Besorgnis darüber, daß die zwischen den Par-
teien gemäß dem Abkommen über die Norma-
lisierung der Beziehungen zwischen der Repu-
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo-
slawien vom 23. August 1996 (S/1996/706,
Anlage) weiter geführten bilateralen Verhand-
lungen bisher noch keine maßgeblichen Fort-
schritte in Richtung auf die Beilegung der 
Prevlaka-Streitfrage erbracht haben, sowie mit
der Aufforderung, die Gespräche wieder auf-
zunehmen,

– mit der erneuten Aufforderung an die Parteien,
dringend ein umfassendes Minenräumpro-
gramm einzuleiten,

– in Würdigung der Rolle der UNMOP sowie
feststellend, daß die Präsenz der Militärbeob-
achter der Vereinten Nationen nach wie vor un-
verzichtbar für die Aufrechterhaltung von Be-
dingungen ist, die einer Verhandlungsregelung
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind,

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen
779(1992) und 981(1995) und den Ziffern 19
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom
13. Dezember 1995 (S/1995/1028*) bis zum
15. Juli 2000 weiter zu überwachen;

2. erneuert seine Aufforderung an die Parteien,
alle Verstöße gegen die Entmilitarisierungsre-
gelungen in den von den Vereinten Nationen
festgelegten Zonen zu unterlassen, Maßnah-
men zum weiteren Abbau der Spannungen und
zur Verbesserung der Sicherheit in dem Gebiet
zu ergreifen, mit den Militärbeobachtern der
Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten
und ihre Sicherheit und volle und uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit zu gewährlei-
sten;

3. stellt mit Genugtuung fest, daß den Parteien
entsprechend seinem Ersuchen in Resolution
1252(1999) Empfehlungen und Alternativen
für den Ausbau vertrauensbildender Maßnah-
men vorgelegt wurden, legt den Parteien nahe,
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung dieser
Empfehlungen und Alternativen zu treffen, mit

dem Ziel, unter anderem der Zivilbevölkerung
noch größere Bewegungsfreiheit zu verschaf-
fen, und ersucht den Generalsekretär, bis zum
15. April 2000 über die Angelegenheit Bericht
zu erstatten;

4. fordert die Parteien erneut nachdrücklich auf,
ihre gegenseitig eingegangenen Verpflichtun-
gen einzuhalten und das Abkommen über die
Normalisierung der Beziehungen vollinhalt-
lich durchzuführen, und betont insbesondere,
daß sie ihre Verpflichtung, im Einklang mit Ar-
tikel 4 des Abkommens zu einer Verhand-
lungslösung der Prevlaka-Streitfrage zu gelan-
gen, rasch und getreu erfüllen müssen;

5. ersucht die Parteien, dem Generalsekretär auch
weiterhin mindestens alle zwei Monate über
den Stand ihrer bilateralen Verhandlungen Be-
richt zu erstatten;

6. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten
Nationen und die vom Rat in Resolution 1088
(1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte
und mit Resolution 1247(1999) vom 18. Juni
1999 verlängerte multinationale Stabilisierungs-
truppe, voll miteinander zu kooperieren;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Friedenskonsolidierung

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 8. Juli 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/21)

Auf der 4021. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. Ju-
li 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Wahrung des Friedens und der Sicherheit und
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit‹
durch den Rat im Namen des Rates die folgende
Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an die ihm nach der
Charta der Vereinten Nationen obliegende Haupt-
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit. Der Rat erin-
nert außerdem an die Erklärungen seines Präsiden-
ten zu der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf
den Gebieten vorbeugende Diplomatie, Friedens-
schaffung, Friedenssicherung und Friedenskonso-
lidierung in der Konfliktfolgezeit.
Der Sicherheitsrat hat die Frage der Entwaffnung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung von
Ex-Kombattanten in einem Friedenssicherungs-
umfeld geprüft, als Teil seines umfassenden und
ständigen Bemühens, zur Erhöhung der Wirksam-
keit der Friedenssicherungs- und Friedenskonsoli-
dierungstätigkeit der Vereinten Nationen in Kon-
fliktsituationen in der ganzen Welt beizutragen.
Der Sicherheitsrat ist ernsthaft darüber besorgt,
daß in einer Reihe von Konflikten trotz des Ab-
schlusses von Friedensabkommen durch die krieg-
führenden Parteien und der Präsenz von Friedens-
sicherungsmissionen der Vereinten Nationen vor
Ort die Kampfhandlungen zwischen verschiede-
nen Parteien oder Gruppierungen weitergehen. Er
ist sich dessen bewußt, daß einer der Hauptfakto-
ren, die zu dieser Situation beitragen, der Umstand
ist, daß die Konfliktparteien nach wie vor Zugang
zu großen Mengen von Waffen haben, insbesonde-
re zu Kleinwaffen und leichten Waffen. Der Rat
weist nachdrücklich darauf hin, daß die Konflikt-
parteien, um eine Beilegung zu erreichen, auf die
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VN 4/1999 S. 149, linke Spalte

Die operative Ziffer 5 der Resolution 1252(1999)
zum ehemaligen Jugoslawien muß folgender-
maßen lauten:

5. ersucht die Parteien, dem Generalsekretär auch
weiterhin mindestens alle zwei Monate über
den Stand ihrer bilateralen Verhandlungen Be-
richt zu erstatten;

(irrtümlich war »mindestens zweimal pro Monat«
angegeben worden)



erfolgreiche Entwaffnung, Demobilisierung und
Wiedereingliederung der Ex-Kombattanten hin-
wirken müssen, namentlich auch von Kindersolda-
ten, deren besondere Bedürfnisse ernsthafte
Berücksichtigung finden sollten.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Entwaff-
nung, Demobilisierung und Wiedereingliederung
nicht losgelöst von anderen Aspekten gesehen
werden dürfen, sondern vielmehr als ein kontinu-
ierlicher Prozeß betrachtet werden müssen, der in
die umfassendere Suche nach Frieden, Stabilität
und Entwicklung eingebettet ist und zu dieser
beiträgt. Die wirksame Entwaffnung der Ex-Kom-
battanten ist ein wichtiger Indikator des Fort-
schritts auf dem Weg zur Friedenskonsolidierung
in der Konfliktfolgezeit und zur Normalisierung
der Lage. Demobilisierung ist nur möglich, wenn
ein gewisser Grad an Entwaffnung gegeben ist,
und sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn eine
wirksame Wiederanpassung und Wiedereingliede-
rung der Ex-Kombattanten in die Gesellschaft
stattfindet. Entwaffnung und Demobilisierung
müssen in einem sicheren Umfeld vor sich gehen,
das den Ex-Kombattanten genügend Vertrauen
einflößt, um ihre Waffen niederzulegen. Da dieser
Prozeß eng mit wirtschaftlichen und sozialen Fra-
gen verknüpft ist, bedarf er eines umfassenden An-
satzes, damit ein reibungsloser Übergang von der
Friedenssicherung zur Friedenskonsolidierung er-
leichtert wird.
Der Sicherheitsrat betont, daß Entwaffnung, De-
mobilisierung und Wiedereingliederung nur dann
erfolgreich sein können, wenn der entsprechende
politische Wille vorhanden ist und die beteiligten
Parteien sich eindeutig auf die Herbeiführung von
Frieden und Stabilität verpflichtet haben. Gleich-
zeitig kommt es in entscheidendem Maße darauf
an, daß diese Verpflichtung der Parteien durch den
politischen Willen und die konsequente, wirksame
und entschlossene Unterstützung seitens der inter-
nationalen Gemeinschaft gestärkt wird mit dem
Ziel, die Herbeiführung eines nachhaltigen Frie-
dens zu gewährleisten, unter anderem auch durch
ihren Beitrag zu langfristiger Hilfe auf dem Gebiet
der Entwicklung und des Handels.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Verpflichtung
auf die Grundsätze der politischen Unabhängig-
keit, der Souveränität und der territorialen Unver-
sehrtheit aller Staaten bei der Durchführung frie-
denskonsolidierender Maßnahmen sowie die Not-
wendigkeit, daß die Staaten ihren Verpflichtun-
gen nach dem Völkerrecht nachkommen. Ein-
gedenk dessen betont der Rat die Notwendigkeit,
mit Zustimmung der Parteien praktische Maß-
nahmen durchzuführen, um den Erfolg des Prozes-
ses zu fördern, darunter unter anderem die folgen-
den:

a) nach Bedarf bei konkreten Friedensabkommen
und je nach Fall bei Friedenssicherungsman-
daten der Vereinten Nationen die Aufnahme
klarer Bestimmungen betreffend die Entwaff-
nung, Demobilisierung und Wiedereingliede-
rung der Ex-Kombattanten, einschließlich der
sicheren und raschen Beseitigung von Waffen
und Munition;

b) der Aufbau von Datenbanken von Sachverstän-
digen für die Entwaffnung, Demobilisierung
und Wiedereingliederung von Ex-Kombattan-
ten durch die Regierungen, die zu Friedenssi-
cherungseinsätzen beitragen. In diesem Zu-
sammenhang könnte die Ausbildung in Ent-
waffnungs- und Demobilisierungsmaßnahmen
ein nützlicher Bestandteil einzelstaatlicher
Programme zur Vorbereitung von Friedenssol-
daten sein;

c) die Verhütung und Reduzierung der exzessiven
und destabilisierenden Verbreitung, Ansamm-
lung und des rechtswidrigen Einsatzes von
Kleinwaffen und leichten Waffen. In diesem
Zusammenhang sollen die einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats und die geltenden
Waffenembargos der Vereinten Nationen strikt
angewendet werden.

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die
Techniken zur Durchführung und Koordinierung
von Programmen im Zusammenhang mit dem Pro-
zeß der Entwaffnung, Demobilisierung und Wie-
dereingliederung von Ex-Kombattanten und die
damit zusammenhängenden Probleme gründlich
untersucht werden sollen. Er nimmt mit Genugtu-
ung von den Bemühungen Kenntnis, die der Gene-
ralsekretär, die Organe der Vereinten Nationen,
die Mitgliedstaaten sowie internationale und re-
gionale Organisationen unternehmen, um allge-
meine Grundsätze und praktische Leitlinien für die
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiederein-
gliederung von Ex-Kombattanten in einem Frie-
denssicherungsumfeld zu erarbeiten.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es notwendig
ist, sich regelmäßig mit dieser Frage zu befassen,
und ersucht in diesem Zusammenhang den Gene-
ralsekretär, dem Rat innerhalb von sechs Monaten
einen Bericht vorzulegen, der seine Analyse, Be-
merkungen und Empfehlungen enthält, insbeson-
dere in bezug auf die Grundsätze und Leitlinien so-
wie die Praktiken, die gemachten Erfahrungen und
ihre Auswertung, um seine weitere Behandlung
dieser Angelegenheit zu erleichtern. Der Bericht
sollte den Problemen der Entwaffnung und Demo-
bilisierung von Kindersoldaten und ihrer Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft besondere Auf-
merksamkeit widmen.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

Haiti

SICHERHEITSTAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Zivilpolizeimission der
Vereinten Nationen in Haiti (MIPONUH) und
Übergang zur künftigen Internationalen Zivi-
len Unterstützungsmission in Haiti (MICAH).
– Resolution 1277(1999) vom 30. November
1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re-
solutionen, insbesondere die Resolution 1212
(1998) vom 25. November 1998, sowie die 
von der Generalversammlung und dem Wirt-
schafts- und Sozialrat verabschiedeten Resolu-
tionen,

– Kenntnis nehmend von dem an den Generalse-
kretär gerichteten Schreiben des Präsidenten
der Republik Haiti vom 8. November 1999 (A/
54/629), in dem dieser um die Einrichtung ei-
ner Internationalen zivilen Unterstützungsmis-
sion in Haiti ersucht hat,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs vom 24. August 1999 (S/1999/
908) und vom 18. November 1999 (S/1999/
1184),

– in Würdigung der wertvollen Beiträge, die der
Beauftragte des Generalsekretärs, die Zivilpo-
lizeimission der Vereinten Nationen in Haiti
(MIPONUH), die Internationale Zivilmission

in Haiti (MICIVIH) und die technischen Hilfs-
programme des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen (UNDP) sowie die bilate-
ralen Geber geleistet haben, um der Regierung
Haitis durch ihre Unterstützung und ihren Bei-
trag zu der Professionalisierung der Haitiani-
schen Nationalpolizei als ein unverzichtbarer
Baustein der Konsolidierung des Justizsystems
Haitis sowie durch ihre Anstrengungen zum
Aufbau nationaler Institutionen behilflich zu
sein,

– in der Erkenntnis, daß das Volk und die Regie-
rung von Haiti letztlich selbst die Verantwor-
tung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Um-
felds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau
ihres eigenen Landes tragen und daß die Regie-
rung Haitis eine besondere Verantwortung für
die weitere Stärkung und das wirksame Arbei-
ten der Haitianischen Nationalpolizei und des
Justizsystems trägt,

1. beschließt, die MIPONUH weiterzuführen, um
einen stufenweisen Übergang zu einer Interna-
tionalen zivilen Unterstützungsmission in Hai-
ti (MICAH) bis zum 15. März 2000 zu gewähr-
leisten;

2. ersucht den Generalsekretär, den Übergang
von der MIPONUH und der MICIVIH zur MI-
CAH zu koordinieren und zu beschleunigen
und dem Sicherheitsrat bis zum 1. März 2000
über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: + 14; – 0; = 1: Rußland.

Humanitäre Hilfe

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Humanitäre
Hilfe in bewaffneten Konflikten. – Resolution
1265(1999) vom 17. September 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf die Erklärung seines Prä-
sidenten vom 12. Februar 1999 (S/PRST/
1999/6),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 8. September 1999 (S/1999/957),
der dem Sicherheitsrat im Einklang mit der ge-
nannten Erklärung vorgelegt wurde,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs vom 13. April 1998 über ›Kon-
fliktursachen und die Förderung dauerhaften
Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung
in Afrika‹ (S/1998/318) und vom 22. Septem-
ber 1998 über ›Schutz für humanitäre Hilfs-
maßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und
anderen von Konflikten betroffenen Personen‹
(S/1998/883), insbesondere von der darin ent-
haltenen Analyse betreffend den Schutz von
Zivilpersonen, 

– feststellend, daß Zivilpersonen die überwie-
gende Mehrheit der Opfer in bewaffneten Kon-
flikten ausmachen und daß sie immer häufiger
von Kombattanten und bewaffneten Elementen
zum Ziel von Angriffen gemacht werden,
ernsthaft besorgt über das von Zivilpersonen in
bewaffneten Konflikten erlittene Leid, insbe-
sondere als Folge von Gewalthandlungen, die
gegen sie gerichtet sind, vor allem gegen Frau-
en, Kinder und andere schwächere Gesell-
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schaftsgruppen, wie Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene, und in Anerkennung der Auswir-
kungen, die dies auf einen dauerhaften Frieden,
eine dauerhafte Aussöhnung und eine dauer-
hafte Entwicklung hat, 

– eingedenk der ihm nach der Charta der Verein-
ten Nationen obliegenden Hauptverantwor-
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit und unterstreichend,
wie wichtig es ist, daß Maßnahmen zur Verhü-
tung und Beilegung von Konflikten ergriffen
werden, 

– betonend, daß die Ursachen von bewaffneten
Konflikten in umfassender Weise angegangen
werden müssen, um den Schutz der Zivilbevöl-
kerung auf lange Sicht zu verbessern, nament-
lich indem wirtschaftliches Wachstum, Armuts-
bekämpfung, nachhaltige Entwicklung, natio-
nale Aussöhnung, gute Staatsführung, Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung
und der Schutz der Menschenrechte gefördert
werden,

– mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis
über die immer geringere Achtung der Regeln
und Grundsätze des humanitären Völkerrechts,
der Menschenrechte und des Flüchtlingsrechts
in bewaffneten Konflikten, insbesondere über
die vorsätzlichen Gewalthandlungen gegen al-
le auf Grund dieser Rechtsvorschriften ge-
schützten Personen, sowie mit dem Ausdruck
seiner Besorgnis über die Verweigerung des si-
cheren und ungehinderten Zugangs zu hilfsbe-
dürftigen Menschen,

– unterstreichend, wie wichtig es ist, daß das hu-
manitäre Völkerrecht, die Menschenrechte und
das Flüchtlingsrecht größtmögliche Verbrei-
tung finden und daß unter anderem die Zivilpo-
lizei, die Streitkräfte, Richter und Rechtsan-
wälte, die Zivilgesellschaft und das Personal
der internationalen und der regionalen Organi-
sationen eine entsprechende Ausbildung erhal-
ten,

– unter Hinweis auf die Erklärung seines Prä-
sidenten vom 8. Juli 1999 (S/PRST/1999/21)
und nachdrücklich darauf hinweisend, daß der
Rat dazu aufgefordert hat, nach Bedarf bei kon-
kreten Friedensabkommen und je nach Fall bei
Friedensicherungsmandaten der Vereinten Na-
tionen klare Bestimmungen betreffend die Ent-
waffnung, Demobilisierung und Wiederein-
gliederung der Ex-Kombattanten, einschließ-
lich der sicheren und raschen Beseitigung von
Waffen und Munition, aufzunehmen,

– eingedenk der besonderen Schutzbedürftigkeit
von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen und
erneut erklärend, daß die Staaten die Haupt-
verantwortung für die Gewährleistung ihres
Schutzes tragen, insbesondere indem sie die Si-
cherheit und den zivilen Charakter von Flücht-
lings- und Binnenvertriebenenlagern aufrecht-
erhalten,

– unter Hervorhebung der besonderen Rechte und
Bedürfnisse von Kindern, namentlich Mädchen,
in Situationen bewaffneten Konflikts,

– in Anerkennung der unmittelbaren und beson-
deren Auswirkungen von bewaffneten Kon-
flikten auf Frauen, worauf in Ziffer 18 des Be-
richts des Generalsekretärs Bezug genommen
wird, und in dieser Hinsicht mit Genugtuung
über die Arbeiten, die zur Zeit im System der
Vereinten Nationen über die Berücksichtigung
geschlechtsspezifischer Gesichtspunkte bei den
humanitären Hilfsmaßnahmen sowie über Ge-
walt gegen Frauen durchgeführt werden,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
8. September 1999 und nimmt Kenntnis von

den darin enthaltenen umfassenden Empfeh-
lungen;

2. verurteilt entschieden die gezielten Angriffe
auf Zivilpersonen in Situationen bewaffneten
Konflikts sowie die Angriffe auf völkerrecht-
lich geschützte Objekte und fordert alle Par-
teien auf, derartigen Praktiken ein Ende zu set-
zen;

3. betont, wie wichtig es ist, Konflikte zu verhü-
ten, die den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit gefährden könnten, und unter-
streicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig
es ist, geeignete vorbeugende Maßnahmen zur
Beilegung von Konflikten zu ergreifen, wo-
zu auch die Inanspruchnahme von Streitbeile-
gungsmechanismen der Vereinten Nationen
und anderer Organisationen sowie die vorbeu-
gende Dislozierung von Militär- und Zivilper-
sonal im Einklang mit den entsprechenden Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen, den Resolutionen des Sicherheitsrats und
den einschlägigen internationalen Rechtsin-
strumenten gehören;

4. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich
auf, ihre Verpflichtungen nach dem huma-
nitären Völkerrecht, den Menschenrechten und
dem Flüchtlingsrecht, insbesondere die in den
Haager Abkommen von 1899 und 1907 und in
den Genfer Abkommen von 1949 und deren
Zusatzprotokollen von 1977 enthaltenen Ver-
pflichtungen, sowie die Beschlüsse des Sicher-
heitsrats strikt zu befolgen;

5. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits ge-
schehen, die Ratifikation der wichtigsten
Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären
Völkerrechts, der Menschenrechte und des
Flüchtlingsrechts zu erwägen und geeigne-
te Gesetzgebungs-, gerichtliche und Verwal-
tungsmaßnahmen zur innerstaatlichen Umset-
zung dieser Rechtsakte zu ergreifen und dabei
nach Bedarf technische Hilfe von seiten der zu-
ständigen internationalen Organisationen, na-
mentlich des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz und von Organen der Vereinten
Nationen, in Anspruch zu nehmen;

6. betont, daß es Aufgabe der Staaten ist, der
Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die für
Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und schwere Verletzungen des huma-
nitären Völkerrechts verantwortlichen Perso-
nen strafrechtlich zu verfolgen, bekräftigt die
Möglichkeit, zu diesem Zweck die gemäß Arti-
kel 90 des Ersten Zusatzprotokolls zu den Gen-
fer Abkommen geschaffene Internationale Er-
mittlungskommission heranzuziehen, bekräf-
tigt erneut, wie wichtig die Arbeit der Ad-hoc-
Gerichte für das ehemalige Jugoslawien und
für Rwanda ist, betont, daß alle Staaten ver-
pflichtet sind, mit diesen Gerichten voll zusam-
menzuarbeiten, und anerkennt die historische
Bedeutung der Verabschiedung des Römischen
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs,
das den Staaten zur Unterzeichnung und Ratifi-
kation offensteht;

7. unterstreicht die Wichtigkeit des sicheren und
ungehinderten Zugangs humanitären Personals
zu der Zivilbevölkerung in einem bewaffneten
Konflikt, namentlich auch zu den Flüchtlingen
und Binnenvertriebenen, sowie des Schutzes
für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten
dieser Personen und erinnert in dieser Hinsicht
an die Erklärungen seines Präsidenten vom 19.
Juni 1997 (S/PRST/1997/34) und vom 29. Sep-
tember 1998 (S/PRST/1998/30);

8. betont, daß die Kombattanten die Sicherheit
und Bewegungsfreiheit des Personals der Ver-

einten Nationen und des beigeordneten Perso-
nals sowie des Personals der internationalen
humanitären Organisationen zu gewährleisten
haben, und erinnert in dieser Hinsicht an die
Erklärungen seines Präsidenten vom 12. März
1997 (S/PRST/1997/13) und vom 29. Septem-
ber 1998;

9. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten des
Übereinkommens von 1994 über die Sicher-
heit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal, erinnert an die darin
enthaltenen einschlägigen Grundsätze, fordert
alle an bewaffneten Konflikten beteiligten Par-
teien nachdrücklich auf, die Rechtsstellung des
Personals der Vereinten Nationen und des bei-
geordneten Personals voll zu achten, und ver-
urteilt in dieser Hinsicht die Angriffe auf Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordne-
tes Personal sowie auf Personal der internatio-
nalen humanitären Organisationen und die ge-
gen sie gerichteten Gewalthandlungen und be-
kräftigt, daß diejenigen, die solche Handlun-
gen begehen, dafür zur Verantwortung gezo-
gen werden müssen;

10. bekundet seine Bereitschaft, auf Situationen
bewaffneten Konflikts zu reagieren, in denen
gezielte Angriffe auf Zivilpersonen verübt
werden oder die humanitären Hilfsmaßnahmen
zugunsten von Zivilpersonen vorsätzlich be-
hindert werden, indem er insbesondere auch
geeignete Maßnahmen erwägt, die dem Rat
nach der Charta der Vereinten Nationen zur
Verfügung stehen, und nimmt in dieser Hin-
sicht Kenntnis von den im Bericht des General-
sekretärs enthaltenen einschlägigen Empfeh-
lungen;

11. bekundet seine Bereitschaft zu erwägen, wie 
in Friedensicherungsmandaten besser Vorkeh-
rungen gegen die schädlichen Auswirkungen
bewaffneter Konflikte auf Zivilpersonen ge-
troffen werden könnten;

12. bekundet seine Unterstützung dafür, daß nach
Bedarf in Friedensabkommen und in die Man-
date von Friedenssicherungsmissionen der
Vereinten Nationen konkrete und angemessene
Maßnahmen betreffend die Entwaffnung, De-
mobilisierung und Wiedereingliederung von
Ex-Kombattanten aufgenommen werden, un-
ter besonderer Beachtung der Demobilisierung
und Wiedereingliederung von Kindersoldaten,
sowie klare und detaillierte Regelungen für die
Vernichtung von überschüssigen Waffen und
Munition, und erinnert in dieser Hinsicht an die
Erklärung seines Präsidenten vom 8. Juli 1999;

13. vermerkt, wie wichtig es ist, daß in die Manda-
te von friedensschaffenden Maßnahmen, Frie-
denssicherungseinsätzen und Friedenskonsoli-
dierungsmaßnahmen besondere Bestimmun-
gen für den Schutz und die Unterstützung von
Gruppen aufgenommen werden, die besonde-
rer Berücksichtigung bedürfen, namentlich
Frauen und Kinder;

14. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen,
daß das an friedensschaffenden, friedenssi-
chernden und friedenskonsolidierenden Tätig-
keiten beteiligte Personal der Vereinten Na-
tionen über eine angemessene Ausbildung 
verfügt, die das humanitäre Völkerrecht, die
Menschenrechte und das Flüchtlingsrecht, ein-
schließlich der Bestimmungen betreffend Kin-
der und geschlechtsspezifische Gesichtspunk-
te, Verhandlungs- und Kommunikationsfähig-
keiten, kulturelles Verständnis und die Koordi-
nierung zwischen dem zivilen und dem mi-
litärischen Personal umfaßt, und fordert die
Staaten sowie die zuständigen internationalen
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und regionalen Organisationen nachdrücklich
auf sicherzustellen, daß ihre Programme für
das an ähnlichen Tätigkeiten beteiligte Perso-
nal eine entsprechende Ausbildung beinhalten;

15. unterstreicht, wie wichtig eine Zivilpolizei-
komponente bei Friedenssicherungseinsätzen
ist, anerkennt die Rolle der Polizei bei der Ge-
währleistung der Sicherheit und des Wohls der
Zivilbevölkerung und anerkennt in dieser Hin-
sicht die Notwendigkeit, die Kapazität der Ver-
einten Nationen zur raschen Dislozierung einer
qualifizierten und gut ausgebildeten Zivilpoli-
zei zu verstärken;

16. bekräftigt seine Bereitschaft, bei allen Maß-
nahmen, die nach Artikel 41 der Charta der
Vereinten Nationen ergriffen werden, zu erwä-
gen, welche Auswirkungen sie auf die Zivilbe-
völkerung haben, wobei die Bedürfnisse der
Kinder zu berücksichtigen sind, damit ange-
messene humanitäre Ausnahmeregelungen ge-
prüft werden können;

17. stellt fest, daß die exzessive Ansammlung von
Kleinwaffen und leichten Waffen und deren
destabilisierende Wirkung ein beträchtliches
Hindernis für die Bereitstellung humanitärer
Hilfe darstellen und Konflikte verschärfen und
verlängern, das Leben von Zivilpersonen ge-
fährden sowie die Sicherheit und das Vertrauen
untergraben können, die für die Wiederherstel-
lung des Friedens und der Stabilität erforder-
lich sind;

18. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten des
Übereinkommens von 1997 über das Verbot
des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen
und über deren Vernichtung sowie des in der
Anlage zu dem Übereinkommen von 1980
über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen,
die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können, enthaltenen geän-
derten Protokolls über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Minen, Spreng-
fallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II),
erinnert an die darin enthaltenen Bestimmun-
gen und nimmt Kenntnis von den günstigen
Auswirkungen, die ihre Umsetzung auf die Si-
cherheit von Zivilpersonen haben wird;

19. bekundet erneut seine ernste Besorgnis über
die schädlichen und weitreichenden Auswir-
kungen bewaffneter Konflikte auf Kinder, er-
innert an seine Resolution 1261(1999) vom 25.
August 1999 und bekräftigt die darin enthalte-
nen Empfehlungen;

20. betont, wie wichtig die Konsultation und die
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen, dem Internationalen Komitee vom Ro-
ten Kreuz und den anderen zuständigen Orga-
nisationen, einschließlich der Regionalorgani-
sationen, bei der Ergreifung von Folgemaßnah-
men zu dem Bericht des Generalsekretärs ist,
und ermutigt den Generalsekretär, auch weiter-
hin Konsultationen über dieses Thema zu
führen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen,
damit die Vereinten Nationen Zivilpersonen in
bewaffneten Konflikten besser schützen kön-
nen;

21. bekundet außerdem seine Bereitschaft, ge-
meinsam mit den Regionalorganisationen zu
prüfen, wie diese die Zivilbevölkerung in be-
waffneten Konflikten besser schützen könn-
ten;

22. beschließt, sofort einen geeigneten Mechanis-
mus mit dem Auftrag zu schaffen, die in dem
Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Emp-
fehlungen weiter zu prüfen und bis zum April

2000 geeignete Maßnahmen im Einklang mit
den dem Rat nach der Charta der Vereinten Na-
tionen obliegenden Verantwortlichkeiten zu
erwägen;

23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationale Gerichte

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ernennung
der Leiterin der Anklagebehörde bei den Inter-
nationalen Gerichten. – Resolution 1259(1999)
vom 11. August 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 808
(1993) vom 22. Februar 1993, 827(1993) vom
25. Mai 1993, 936(1994) vom 8. Juli 1994, 
955(1994) vom 8. November 1994 und 1047
(1996) vom 29. Februar 1996,

– mit Bedauern über den Rücktritt von Louise
Arbour mit Wirkung vom 15. September 1999,

– gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 des Statuts des
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begange-
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht (S/25704) und Artikel 15 des Sta-
tuts des Internationalen Gerichts für Rwanda
(S/RES/955(1994), Anlage),

– nach Prüfung des Vorschlags des Generalse-
kretärs, Carla Del Ponte zur Anklägerin bei den
genannten Gerichten zu ernennen,

> ernennt Carla Del Ponte zur Anklägerin bei
dem Internationalen Gericht zur Verfolgung
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht und dem Internationalen
Gericht für Rwanda, mit Wirkung von dem
Tag, an dem der Rücktritt von Louise Arbour in
Kraft tritt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kinder

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Schutz von
Kindern in bewaffneten Konflikten. – Resolu-
tion 1261(1999) vom 25. August 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf die Erklärungen seines Prä-
sidenten vom 29. Juni 1998 (S/PRST/1998/
18), 12. Februar 1999 (S/PRST/1999/6) und 8.
Juli 1999 (S/PRST/1999/21),

– Kenntnis nehmend von den in letzter Zeit un-
ternommenen Anstrengungen, dem völker-
rechtswidrigen Einsatz von Kindern als Solda-
ten ein Ende zu setzen, in dem Übereinkom-
men 182 der Internationalen Arbeitsorganisati-
on über das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit, das Zwangs- oder
Pflichtarbeit, namentlich die zwangsweise be-
ziehungsweise im Rahmen der Wehrpflicht er-

folgende Rekrutierung von Kindern für den
Einsatz in bewaffneten Konflikten, verbietet,
sowie in dem Römischen Statut des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs, worin die Einziehung
oder Anwerbung von Kindern unter fünfzehn
Jahren für die nationalen Streitkräfte oder ihr
Einsatz zur aktiven Teilnahme an Feindselig-
keiten als Kriegsverbrechen eingestuft wird, 

1. bringt seine ernste Besorgnis über die schädli-
chen und weitreichenden Auswirkungen be-
waffneter Konflikte auf Kinder zum Ausdruck
sowie über die Langzeitfolgen, die sich daraus
für einen dauerhaften Frieden sowie für dauer-
hafte Sicherheit und Entwicklung ergeben;

2. verurteilt nachdrücklich das gezielte Vorgehen
gegen Kinder in bewaffneten Konflikten, na-
mentlich die Tötung und Verstümmelung, 
die sexuelle Gewalt, die Entführung und die
Zwangsvertreibung von Kindern, sowie ihre
völkerrechtswidrige Anwerbung und ihren völ-
kerrechtswidrigen Einsatz in bewaffneten
Konflikten, sowie Angriffe auf Objekte, die
unter völkerrechtlichem Schutz stehen, na-
mentlich Stätten, an denen sich gewöhnlich
viele Kinder aufhalten, wie Schulen und Kran-
kenhäuser, und fordert alle beteiligten Parteien
auf, diesen Praktiken ein Ende zu setzen;

3. fordert alle beteiligten Parteien auf, ihre völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen streng einzu-
halten, insbesondere die Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 und die für sie geltenden
Verpflichtungen aus den Zusatzprotokollen
von 1977 sowie aus dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte
des Kindes, und betont, daß alle Staaten gehal-
ten sind, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen,
und daß sie verpflichtet sind, die für schwere
Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 Verantwortlichen strafrechtlich
zu verfolgen;

4. bringt seine Unterstützung für die laufenden
Arbeiten zum Ausdruck, die der Sonderbeauf-
tragte des Generalsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen (UNICEF), das Amt des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (UNHCR), die anderen Teile des Sy-
stems der Vereinten Nationen und andere zu-
ständige internationale Organisationen unter-
nehmen, die sich mit von bewaffneten Konflik-
ten betroffenen Kindern befassen, und ersucht
den Generalsekretär, auch weiterhin für die
Koordinierung und Kohärenz zwischen ihnen
Sorge zu tragen;

5. begrüßt und ermutigt die Anstrengungen, die
alle zuständigen Akteure auf nationaler und in-
ternationaler Ebene unternehmen, um kohären-
tere und wirksamere Ansätze zu der Frage Kin-
der und bewaffnete Konflikte zu erarbeiten;

6. unterstützt die Tätigkeit der allen Mitgliedstaa-
ten offenstehenden, zwischen den Tagungen
zusammentretenden Arbeitsgruppe der Men-
schenrechtskommission zur Ausarbeitung des
Entwurfs eines Fakultativprotokolls zu dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes
betreffend die Beteiligung von Kindern an be-
waffneten Konflikten, und verleiht der Hoff-
nung Ausdruck, daß sie weitere Fortschritte in
Richtung auf den Abschluß ihrer Arbeiten er-
zielen wird;

7. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten
nachdrücklich auf sicherzustellen, daß bei Frie-
densverhandlungen und während des gesam-
ten Prozesses der Friedenskonsolidierung in
der Konfliktfolgezeit der Schutz, das Wohl und
die Rechte der Kinder berücksichtigt werden;
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8. fordert die Parteien in bewaffneten Konflikten
auf, während bewaffneter Konflikte durchführ-
bare Maßnahmen zu ergreifen, um den von
Kindern erlittenen Schaden möglichst gering
zu halten, beispielsweise durch ›Tage der Ru-
he‹, um die Versorgung mit den notwendigen
grundlegenden Dienstleistungen zu ermögli-
chen, und fordert alle Parteien in bewaffneten
Konflikten ferner auf, solche Maßnahmen zu
fördern, durchzuführen und zu achten;

9. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten
nachdrücklich auf, sich an die konkreten Ver-
pflichtungen zu halten, die sie eingegangen
sind, um den Schutz von Kindern in Situatio-
nen des bewaffneten Konflikts zu gewährlei-
sten;

10. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten
nachdrücklich auf, besondere Maßnahmen zu
ergreifen, um Kinder, insbesondere Mädchen,
vor Vergewaltigung und anderen Formen des
sexuellen Mißbrauchs und der geschlechtsspe-
zifischen Gewalt in Situationen des bewaffne-
ten Konflikts zu schützen, und die besonderen
Bedürfnisse von Mädchen während bewaffne-
ter Konflikte und in ihrer Folgezeit zu berück-
sichtigen, einschließlich bei der Bereitstellung
humanitärer Hilfe;

11. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten
auf, den uneingeschränkten, sicheren und un-
gehinderten Zugang des Personals humanitärer
Hilfsorganisationen und die Auslieferung hu-
manitärer Hilfsgüter an alle von bewaffneten
Konflikten betroffenen Kinder zu gewährlei-
sten;

12. unterstreicht, wie wichtig die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit des Personals der Verein-
ten Nationen und angeschlossener Organisa-
tionen ist, wenn es darum geht, die Auswirkun-
gen bewaffneter Konflikte auf Kinder abzumil-
dern, und fordert alle Parteien in bewaffneten
Konflikten nachdrücklich auf, die Rechtsstel-
lung des Personals der Vereinten Nationen und
der angeschlossenen Organisationen uneinge-
schränkt zu achten;

13. fordert die Staaten und alle zuständigen Teile
des Systems der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, sich verstärkt darum zu be-
mühen, durch politische und andere Anstren-
gungen sicherzustellen, daß der völkerrechts-
widrigen Anwerbung und dem völkerrechts-
widrigen Einsatz von Kindern in bewaffneten
Konflikten ein Ende gesetzt wird, indem sie na-
mentlich darauf hinwirken, daß Kindern Alter-
nativen zur Teilnahme an bewaffneten Kon-
flikten zur Verfügung stehen;

14. anerkennt die schädlichen Auswirkungen der
Verbreitung von Waffen, insbesondere Klein-
waffen, auf die Sicherheit von Zivilperso-
nen, namentlich Flüchtlingen und anderen
schwächeren Gesellschaftsgruppen, vor allem
Kindern, und verweist in diesem Zusammen-
hang auf die Resolution 1209(1998) vom 
19. November 1998, in der unter anderem 
betont wird, wie wichtig es ist, daß alle 
Mitgliedstaaten und insbesondere die Staaten,
die Waffen herstellen oder verkaufen, Waf-
fentransfers einschränken, durch die bewaff-
nete Konflikte hervorgerufen oder verlängert
beziehungsweise bestehende Spannungen oder
bewaffnete Konflikte verschärft werden könn-
ten, und in der nachdrücklich zu einer inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung unerlaubter Waffenströme aufgefordert
wird;

15. fordert die Staaten und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, die Entwaff-

nung, Demobilisierung, Rehabilitierung und
Wiedereingliederung von Kindern, die völker-
rechtswidrig als Soldaten eingesetzt wurden,
zu erleichtern, und fordert insbesondere den
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte, das UNI-
CEF, das UNHCR und die sonstigen zuständi-
gen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auf, ihre diesbezüglichen Anstren-
gungen zu verstärken;

16. verpflichtet sich, bei allen Maßnahmen zur
Förderung des Friedens und der Sicherheit dem
Schutz, dem Wohl und den Rechten der Kinder
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
ersucht den Generalsekretär, diesbezügliche
Empfehlungen in seine Berichte aufzuneh-
men;

17. bekräftigt seine Bereitschaft, im Zuge seiner
Auseinandersetzung mit Situationen des be-
waffneten Konflikts

a) auch weiterhin die Bereitstellung huma-
nitärer Hilfe an die notleidende Zivilbevöl-
kerung zu unterstützen, unter Berücksichti-
gung der besonderen Bedürfnisse der Kin-
der, so unter anderem auch die Bereitstel-
lung und den Wiederaufbau medizinischer
und pädagogischer Dienste zur Befriedi-
gung der Bedürfnisse von Kindern, die Re-
habilitation von Kindern, die verstümmelt
oder seelisch traumatisiert wurden, und auf
Kinder ausgerichtete Minenräumprogram-
me und Aufklärungsprogramme über die
Minengefahr;

b) auch weiterhin den Schutz vertriebener
Kinder, einschließlich ihrer Wiederansied-
lung durch das UNHCR und gegebenen-
falls andere Organisationen, zu unterstüt-
zen; und 

c) bei allen Maßnahmen, die nach Artikel 41
der Charta der Vereinten Nationen ergrif-
fen werden, zu erwägen, welche Auswir-
kungen sie auf Kinder haben, damit ange-
messene humanitäre Ausnahmeregelungen
geprüft werden können;

18. bekräftigt außerdem seine Bereitschaft, geeig-
nete Maßnahmen zu erwägen, wenn Gebäude
oder Stätten, an denen sich gewöhnlich viele
Kinder aufhalten, in Situationen bewaffneten
Konflikts unter Verstoß gegen das Völkerrecht
gezielt angegriffen werden;

19. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen,
daß das an den friedensschaffenden, friedens-
sichernden und friedenskonsolidierenden Tä-
tigkeiten der Vereinten Nationen beteiligte
Personal über eine angemessene Ausbildung
verfügt, was den Schutz, die Rechte und das 
Wohl von Kindern angeht, und fordert die
Staaten sowie die zuständigen internationa-
len und regionalen Organisationen nachdrück-
lich auf sicherzustellen, daß ihre Programme
für das an ähnlichen Tätigkeiten beteiligte Per-
sonal eine entsprechende Ausbildung umfas-
sen;

20. ersucht den Generalsekretär, in Abstimmung
mit allen zuständigen Teilen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichti-
gung sonstiger einschlägiger Arbeiten dem 
Rat bis zum 31. Juli 2000 einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen;

21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kleinwaffen

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. September 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/28)

Auf der 4048. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
September 1999 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Kleinwaffen‹ durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an die ihm nach der
Charta der Vereinten Nationen obliegende Haupt-
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, kraft deren sei-
ne Aufmerksamkeit unweigerlich auf Kleinwaffen
und leichte Waffen als auf die Waffen gelenkt
wird, die in den meisten der bewaffneten Konflik-
te der letzten Zeit am häufigsten eingesetzt wur-
den.
Der Sicherheitsrat stellt mit ernster Besorgnis fest,
daß die destabilisierende Anhäufung von Klein-
waffen zur Intensität und Länge bewaffneter Kon-
flikte beigetragen hat. Der Rat stellt außerdem fest,
daß die leichte Verfügbarkeit von Kleinwaffen da-
zu beitragen kann, Friedensabkommen zu unter-
höhlen, Bemühungen um Friedenskonsolidierung
zu erschweren und die politische, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung zu hemmen. In diesem
Zusammenhang erkennt der Rat an, daß die mit
Kleinwaffen verbundene Herausforderung viel-
schichtig ist und Aspekte der Sicherheit, der huma-
nitären Hilfe und der Entwicklung umfaßt.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst darüber besorgt, daß
Länder, die in lang anhaltende bewaffnete Kon-
flikte verwickelt sind, derartige Konflikte gerade
überstanden haben oder davon bedroht sind, be-
sonders anfällig für Gewalthandlungen auf Grund
des wahllosen Einsatzes von Kleinwaffen in be-
waffneten Konflikten sind. In diesem Zusammen-
hang erinnert der Rat an den Bericht des General-
sekretärs vom 8. September 1999 über den Schutz
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten (S/
1999/957) und an seine Resolution 1265(1999)
vom 17. September 1999.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß dem in Arti-
kel 51 der Charta der Vereinten Nationen aner-
kannten Recht zur individuellen oder kollektiven
Selbstverteidigung und den legitimen Sicherheits-
anforderungen aller Länder uneingeschränkt Rech-
nung zu tragen ist. Der Rat erkennt an, daß Klein-
waffen weltweit aus legitimen Sicherheits- und
Handelserwägungen heraus gehandelt werden.
Eingedenk des beträchtlichen Volumens dieses
Handels unterstreicht der Rat die grundlegende
Bedeutung wirksamer innerstaatlicher Vorschrif-
ten und Kontrollen für den Transfer von Kleinwaf-
fen. Außerdem legt der Rat den Regierungen der
waffenexportierenden Länder nahe, bei diesen
Transaktionen ein Höchstmaß an Verantwortung
zu beweisen.
Der Sicherheitsrat betont, daß die Verhütung des
unerlaubten Handels von unmittelbarem Belang
bei der weltweiten Suche nach Mitteln und Wegen
ist, den rechtswidrigen Einsatz von Kleinwaffen,
namentlich ihren Einsatz durch Terroristen, einzu-
dämmen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die verschiedenen In-
itiativen, die gegenwärtig auf weltweiter und re-
gionaler Ebene zur Bewältigung des Problems un-
ternommen werden. Dazu gehören auf regionaler
Ebene das Moratorium der Wirtschaftsgemein-
schaft der Westafrikanischen Staaten für die Her-
stellung von Kleinwaffen und den Handel damit,
das Interamerikanische Übereinkommen gegen
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die unerlaubte Herstellung von Schußwaffen, Mu-
nition, Sprengstoffen und ähnlichem Material so-
wie den unerlaubten Handel damit, die Gemeinsa-
me Aktion der Europäischen Union betreffend
Handfeuerwaffen und der Verhaltenskodex der
Europäischen Union für Waffenausfuhren. Auf
weltweiter Ebene begrüßt der Rat den Verhand-
lungsprozeß zur Ausarbeitung eines internationa-
len Übereinkommens gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität, einschließlich des
Entwurfs eines Protokolls gegen die unerlaubte
Herstellung von Schußwaffen, Munition und ähn-
lichem Material sowie gegen den unerlaubten
Handel damit.
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig regionale
Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen das Pro-
blem des unerlaubten Kleinwaffenhandels ist. In-
itiativen wie beispielsweise die Tätigkeit der Ent-
wicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika und
der Regionalen Koordinierungsorganisation der
Polizeipräsidenten des Südlichen Afrika veran-
schaulichen, wie die regionale Zusammenarbeit in
den Dienst des Vorgehens gegen die Verbreitung
von Kleinwaffen gestellt werden kann. Der Rat er-
kennt an, daß die Regionen zuweilen aus den Er-
fahrungen anderer Regionen Nutzen ziehen kön-
nen, daß aber die Erfahrungen einer Region sich
nicht auf andere übertragen lassen, ohne daß die je-
weiligen regionalen Unterschiede berücksichtigt
werden.
Der Sicherheitsrat begrüßt und befürwortet außer-
dem die Bemühungen zur Verhütung und Be-
kämpfung der exzessiven und destabilisierenden
Anhäufung von Kleinwaffen sowie des unerlaub-
ten Handels damit und bittet die Mitgliedstaaten,
die Zivilgesellschaft in diese Bemühungen einzu-
beziehen.
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die Probleme im Zusammenhang mit der destabili-
sierenden Anhäufung von Kleinwaffen zuneh-
mend Aufmerksamkeit innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen finden. Der Rat begrüßt die
vom Generalsekretär ergriffene Initiative zur
Schaffung eines Koordinierungsmechanismus für
Kleinwaffen, der innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen ein kohärentes und abgestimmtes
Herangehen an die Frage der Kleinwaffen gewähr-
leisten soll.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß trotz des nach-
weislichen Ernstes der humanitären Auswirkun-
gen von Kleinwaffen in einer Konfliktsituation
diesbezüglich keine detaillierte Analyse zur Ver-
fügung steht. Der Rat ersucht den Generalsekretär
daher, im Rahmen der gegenwärtig von ihm durch-
geführten einschlägigen Studien insbesondere auf
die humanitären und sozioökonomischen Auswir-
kungen der exzessiven und destabilisierenden 
Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen
und ihres Transfers, einschließlich der unerlaubten
Herstellung dieser Waffen und des Handels damit,
einzugehen.
Der Sicherheitsrat fordert die wirksame Anwen-
dung der in seinen einschlägigen Resolutionen
verhängten Waffenembargos. Der Rat ermutigt die
Mitgliedstaaten, den Sanktionsausschüssen ver-
fügbare Informationen betreffend angebliche Ver-
stöße gegen die Waffenembargos bereitzustellen,
und empfiehlt den Vorsitzenden der Sanktionsaus-
schüsse, die jeweils zuständigen Personen aus den
Organen, Organisationen und Ausschüssen des
Systems der Vereinten Nationen und aus anderen
zwischenstaatlichen und regionalen Organisatio-
nen sowie andere interessierte Parteien zu bitten,
Informationen zu Fragen bereitzustellen, die mit
der Anwendung und Durchführung der Waffen-
embargos in Zusammenhang stehen.

Der Sicherheitsrat fordert außerdem, daß Maßnah-
men ergriffen werden, um den Zustrom von Waf-
fen in Länder oder Regionen aufzuhalten, die sich
in einem bewaffneten Konflikt befinden oder ei-
nen solchen Konflikt überstanden haben. Der Rat
legt den Mitgliedstaaten nahe, einzelstaatliche
oder regionale Moratorien für den Waffentransfer
zu verhängen und einzuhalten, um den Aussöh-
nungsprozeß in diesen Ländern beziehungsweise
Regionen zu erleichtern. Der Rat erinnert daran,
daß es Präzedenzfälle für derartige Moratorien gibt
und daß die Anwendung dieser Moratorien inter-
nationale Unterstützung gefunden hat.
Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig es ist,
nach Bedarf bei konkreten Friedensabkommen mit
Zustimmung der Parteien und je nach Fall bei Frie-
denssicherungsmandaten der Vereinten Nationen
klare Bestimmungen betreffend die Entwaffnung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung der
Ex-Kombattanten, einschließlich der sicheren und
raschen Beseitigung von Waffen und Munition,
aufzunehmen. Der Rat ersucht den Generalse-
kretär, bei der Aushandlung von Friedensabkom-
men den Verhandlungsführern eine Aufstellung
der besten Praktiken auf der Grundlage der im 
Feld gewonnenen Erfahrungen an die Hand zu ge-
ben.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, ein
zur Benutzung im Feld bestimmtes Referenzhand-
buch über umweltverträgliche Methoden der Zer-
störung von Waffen auszuarbeiten, damit die Mit-
gliedstaaten besser in der Lage sind, die Waffen zu
beseitigen, die von Zivilpersonen freiwillig abge-
geben oder ehemaligen Kombattanten abgenom-
men wurden. Der Rat bittet die Mitgliedstaaten,
die Ausarbeitung eines derartigen Handbuchs zu
erleichtern.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Empfehlungen 
der Gruppe von Regierungssachverständigen für
Kleinwaffen (A/54/258), namentlich die Empfeh-
lung, spätestens im Jahr 2001 eine internationale
Konferenz über den unerlaubten Waffenhandel
unter allen seinen Aspekten einzuberufen, und
nimmt Kenntnis von dem Angebot der Schweiz,
die Konferenz auszurichten. Der Rat legt den Mit-
gliedstaaten nahe, sich unter Berücksichtigung 
der in dieser Erklärung enthaltenen Empfehlun-
gen aktiv und konstruktiv an der Konferenz und an
den diesbezüglichen Vorbereitungstreffen zu be-
teiligen, damit sichergestellt wird, daß die Kon-
ferenz einen nützlichen und dauerhaften Bei-
trag zur Verringerung des unerlaubten Waffenhan-
dels leistet.«

Konfliktprävention

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 30. November 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/34)

Auf der 4073. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.
November 1999 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Rolle des Sicherheitsrats bei der Ver-
hütung von bewaffneten Konflikten‹ durch den
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung
ab:

»Der Sicherheitsrat hat sich im Rahmen seiner
Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit mit sei-
ner Rolle bei der Verhütung von bewaffneten Kon-
flikten befaßt. Der Rat weist nachdrücklich darauf

hin, daß die Grundsätze und Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen und die Normen
des Völkerrechts voll geachtet und angewandt
werden müssen, in diesem Kontext insbesondere
diejenigen, die sich auf die Verhütung von bewaff-
neten Konflikten und die Beilegung von Streitig-
keiten mit friedlichen Mitteln beziehen. Er bekräf-
tigt seine Verpflichtung auf die Grundsätze der po-
litischen Unabhängigkeit, der souveränen Gleich-
heit und der territorialen Unversehrtheit aller Staa-
ten. Der Rat bekräftigt außerdem die Notwendig-
keit der Achtung der Menschenrechte und der
Herrschaft des Rechts. Er wird den humanitären
Folgen bewaffneter Konflikte besondere Auf-
merksamkeit schenken. Der Rat erkennt an, daß 
es wichtig ist, eine Kultur der Verhütung bewaff-
neter Konflikte zu schaffen, und daß alle Hauptor-
gane der Vereinten Nationen dazu beitragen müs-
sen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit ei-
ner abgestimmten internationalen Antwort auf
wirtschaftliche, soziale, kulturelle oder humanitä-
re Probleme, die bewaffneten Konflikten oft zu-
grunde liegen. Im Bewußtsein der Notwendigkeit
der Ausarbeitung wirksamer langfristiger Strategi-
en betont er, daß alle Organe und Organisationen
der Vereinten Nationen vorbeugende Strategien
verfolgen und im Rahmen ihres jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichs Maßnahmen ergreifen müssen,
um den Mitgliedstaaten bei der Beseitigung der
Armut, der Stärkung der Entwicklungszusammen-
arbeit und Entwicklungshilfe und der Förderung
der Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewußt, daß
Frühwarnung, präventive Diplomatie, vorbeugen-
de Einsätze, vorbeugende Abrüstung und die Frie-
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit mit-
einander verflochtene und einander ergänzende
Bestandteile einer umfassenden Konfliktverhü-
tungsstrategie sind. Der Rat betont, daß er auch
weiterhin entschlossen ist, sich mit der Verhütung
von bewaffneten Konflikten in allen Regionen der
Welt zu befassen. 
Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewußt, wie
wichtig es ist, daß er sich frühzeitig mit Situatio-
nen auseinandersetzt, die in bewaffnete Konflikte
ausarten könnten. In diesem Zusammenhang be-
tont er, wie wichtig es ist, daß Streitigkeiten mit
friedlichen Mitteln im Einklang mit Kapitel VI der
Charta der Vereinten Nationen beigelegt werden.
Der Rat weist darauf hin, daß die Parteien einer
Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit zu gefährden, verpflichtet sind, sich um
eine Beilegung durch friedliche Mittel zu be-
mühen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Verantwortung
nach der Charta der Vereinten Nationen, auf eige-
ne Initiative Maßnahmen zu ergreifen, um den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren. Die Ergebnisse der vom Rat vom 6. bis
zum 12. September 1999 nach Jakarta und Dili ent-
sandten Mission zeigen, daß solche mit Zustim-
mung des Gaststaats durchgeführte Missionen mit
klarer Zielsetzung von Nutzen sein können, wenn
sie rechtzeitig und auf angemessene Weise ent-
sandt werden. Der Rat bekundet seine Absicht, die
Bemühungen des Generalsekretärs zur Konflikt-
verhütung, wie durch Ermittlungsmissionen, Gute
Dienste und andere Aktivitäten, die ein Tätigwer-
den seiner Abgesandten und Sonderbeauftragten
erfordern, durch geeignete Folgemaßnahmen zu
unterstützen.
Der Sicherheitsrat weist nachdrücklich auf die
wichtige Rolle hin, die dem Generalsekretär bei
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der Verhütung von bewaffneten Konflikten zu-
kommt. Der Rat bekundet seine Bereitschaft, ge-
eignete vorbeugende Maßnahmen in Antwort auf
Angelegenheiten zu prüfen, auf die die Staaten
oder der Generalsekretär seine Aufmerksamkeit
lenken und die nach seiner Auffassung den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit gefährden
könnten. Er bittet den Generalsekretär, den Rats-
mitgliedern periodische Berichte über derartige
Streitigkeiten, so auch nach Bedarf Frühwarnun-
gen und Vorschläge für vorbeugende Maßnahmen,
zu unterbreiten. In dieser Hinsicht ermutigt der Rat
den Generalsekretär, seine Kapazität zur Erken-
nung möglicher Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit weiter zu ver-
bessern, und bittet ihn anzugeben, was zur Errei-
chung dieser Kapazität benötigt wird, namentlich
im Hinblick auf die Erweiterung der Fachkenntnis-
se und der Ressourcen des Sekretariats.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß die Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen, die erste
Präventiveinsatzmission der Vereinten Nationen,
verhindert hat, daß der Konflikt und die Spannun-
gen der Region auf das Gastland übergreifen. Der
Rat wird auch künftig die Einrichtung derartiger
vorbeugender Missionen in Erwägung ziehen,
wenn die Umstände es rechtfertigen.
Der Sicherheitsrat wird außerdem andere vorbeu-
gende Maßnahmen wie die Schaffung entmilitari-
sierter Zonen und die vorbeugende Abrüstung in
Erwägung ziehen. In vollem Bewußtsein der Ver-
antwortlichkeiten anderer Organe der Vereinten
Nationen weist er nachdrücklich darauf hin, wie
entscheidend wichtig die Abrüstung und die Nicht-
verbreitung von Massenvernichtungswaffen und
deren Einsatzmitteln für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit sind.
Insbesondere sind Fortschritte bei der Verhütung
und Bekämpfung der exzessiven und destabilisie-
renden Anhäufung von Kleinwaffen und leichten
Waffen sowie des unerlaubten Handels damit für
die Verhütung von bewaffneten Konflikten von
ausschlaggebender Bedeutung. Der Rat wird auch
in Situationen der Friedenskonsolidierung in der
Konfliktfolgezeit geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, um den erneuten Ausbruch bewaffneter Kon-
flikte zu verhindern, namentlich durch angemesse-
ne Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung
und Wiedereingliederung von ehemaligen Kom-
battanten. Der Rat erkennt die immer wichtigere
Rolle an, die den zivilen Anteilen multifunktiona-
ler Friedenssicherungseinsätze zukommt, und
sieht der Erweiterung ihrer Rolle bei umfassende-
ren vorbeugenden Maßnahmen mit Interesse ent-
gegen.
Der Sicherheitsrat erinnert an die Bestimmungen
des Artikels 39 der Charta der Vereinten Natio-
nen über Maßnahmen zur Verhütung bewaffneter
Konflikte. Derartige Maßnahmen können gezielte
Sanktionen, insbesondere Waffenembargos und
andere Zwangsmaßnahmen, umfassen. Bei der
Verhängung derartiger Maßnahmen wird der Rat
besondere Aufmerksamkeit auf die von ihnen zu
erwartende Wirksamkeit bei der Erreichung klar
definierter Ziele unter möglichst weitgehender
Vermeidung nachteiliger humanitärer Folgen le-
gen.
Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewußt, daß 
zwischen der Verhütung von bewaffneten Kon-
flikten, der Erleichterung der friedlichen Beile-
gung von Streitigkeiten und der Förderung der Si-
cherheit der Zivilbevölkerung, insbesondere dem
Schutz menschlichen Lebens, ein Zusammenhang
besteht. Außerdem unterstreicht der Rat, daß die
bestehenden internationalen Strafgerichte nützli-
che Instrumente zur Bekämpfung der Straflosig-

keit darstellen und als ein Abschreckungsfaktor
gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur
Verhütung von bewaffneten Konflikten beitragen
können. In diesem Zusammenhang anerkennt der
Rat die historische Bedeutung der Verabschiedung
des Römischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs.
Der Sicherheitsrat anerkennt die wichtige Rolle,
die regionale Organisationen und Abmachungen
bei der Verhütung von bewaffneten Konflikten
spielen, namentlich durch die Ausarbeitung von
vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen.
Der Rat betont außerdem, wie wichtig es ist, daß
regionale Frühwarnkapazitäten unterstützt und
verbessert werden. Er unterstreicht die Wichtigkeit
der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen bei vor-
beugenden Tätigkeiten nach Kapitel VIII der
Charta der Vereinten Nationen. Der Rat begrüßt
die Treffen zwischen den Vereinten Nationen,
einschließlich des Sicherheitsrats, und den Regio-
nalorganisationen und ermutigt die Teilnehmer,
auch künftig bei diesen Treffen den Schwerpunkt
auf Fragen im Zusammenhang mit der Verhütung
von bewaffneten Konflikten zu legen.
Der Sicherheitsrat wird seine Tätigkeiten und Stra-
tegien zur Verhütung von bewaffneten Konflikten
weiter überprüfen. Er wird die Möglichkeit der
Abhaltung weiterer Orientierungsgespräche sowie
die Stärkung seiner Zusammenarbeit mit dem
Wirtschafts- und Sozialrat erwägen. Außerdem
wird der Rat die Möglichkeit erwägen, während
der Millenniums-Generalversammlung eine Sit-
zung auf Außenministerebene über die Frage der
Verhütung von bewaffneten Konflikten abzuhal-
ten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

Nahost

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1288(2000) vom 31. Januar 2000

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 425
(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 501
(1982) vom 25. Februar 1982, 508(1982) vom
5. Juni 1982, 509(1982) vom 6. Juni 1982 und
520(1982) vom 17. September 1982 sowie alle
seine Resolutionen zu der Situation in Libanon,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

– nach Prüfung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 17. Januar 2000 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon
(S/2000/28) und Kenntnis nehmend von den
darin getroffenen Feststellungen und den darin
genannten Verpflichtungen,

– die Anstrengungen begrüßend und ermutigend,
die die Vereinten Nationen unternehmen, um
die Friedenssicherungskräfte bei allen Frie-
denssicherungseinsätzen hinsichtlich der Ver-
hütung und Eindämmung von HIV/Aids und
anderen übertragbaren Krankheiten zu sensibi-
lisieren,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des

Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein-
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert
vom 28. Dezember 1999 (S/1999/1284),

– dem Antrag der Regierung Libanons stattge-
bend,

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten,
das heißt bis zum 31. Juli 2000, zu verlängern;

2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter-
stützung für die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und politische Unabhängigkeit
Libanons innerhalb seiner international aner-
kannten Grenzen;

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge-
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be-
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978
(S/12611) und fordert alle beteiligten Parteien
auf, mit der Truppe im Hinblick auf die unein-
geschränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll
zusammenzuarbeiten;

4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe
gerichteten Gewalthandlungen und fordert die
Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu
setzen;

5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re-
solutionen 425(1978), 426(1978) sowie in al-
len anderen einschlägigen Resolutionen festge-
legten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh-
men hat;

6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einspa-
rungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu einer
Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der
Truppe führen;

7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio-
nen mit der Regierung Libanons und den ande-
ren von der Durchführung dieser Resolution
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er-
statten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. Januar 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/3)

Auf der 4095. Sitzung des Sicherheitsrats am 
31. Januar 2000 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation im Nahen Osten‹ durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er-
klärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution
1254(1999) vom 30. Juli 1999 vorgelegten Bericht
des Generalsekretärs vom 17. Januar 2000 über die
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon
(UNIFIL) (S/2000/28) mit Genugtuung zur Kennt-
nis genommen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die
volle Souveränität, politische Unabhängigkeit, ter-
ritoriale Unversehrtheit und nationale Einheit Li-
banons innerhalb seiner international anerkannten
Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit ei-
nes Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben.
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grund-
lage der Resolution 425(1978) vorgenommenen
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Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der li-
banesischen Regierung um die Festigung des Frie-
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbau-
prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat
beglückwünscht die libanesische Regierung zu
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit
der UNIFIL auszudehnen.
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die
im südlichen Libanon weiterhin andauernde Ge-
walt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilper-
sonen und fordert alle Parteien nachdrücklich auf,
Zurückhaltung zu üben.
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die
kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie
in dieser Hinsicht unternehmen. Der Rat nimmt
mit tiefer Sorge Kenntnis von der großen Anzahl
an Verlusten, die die UNIFIL erlitten hat, und 
würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der
UNIFIL ihr Leben hingegeben haben. Er spricht
den Soldaten der UNIFIL und den truppenstel-
lenden Ländern für die von ihnen erbrachten Op-
fer und ihr unter schwierigen Umständen erfol-
gendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit seine Aner-
kennung aus.«

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Der Frie-
densprozeß in der Demokratischen Republik
Kongo. – Resolution 1258(1999) vom 6. Au-
gust 1999

Der Sicherheitsrat,

– in Bekräftigung seiner Resolution 1234(1999)
vom 9. April 1999 und unter Hinweis auf die
Erklärungen seines Präsidenten vom 31. Au-
gust 1998 (S/PRST/1998/26), 11. Dezember
1998 (S/PRST/1998/36) und 24. Juni 1999
(S/PRST/1999/17),

– eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen und der Hauptverant-
wortung des Sicherheitsrats für die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit,

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller Staaten in der Region,

– entschlossen, mit allen betroffenen Parteien ei-
ne Lösung der ernsten humanitären Lage in der
Demokratischen Republik Kongo im besonde-
ren sowie in der gesamten Region herbeizufüh-
ren und für die sichere und freie Rückkehr aller
Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre Heimat zu
sorgen,

– in der Erkenntnis, daß die derzeitige Situation
in der Demokratischen Republik Kongo drin-
gende Antwortmaßnahmen der Konfliktpartei-
en mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft erfordert,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in der Konvention über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-

netem Personal, die am 9. Dezember 1994 ver-
abschiedet wurde,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 15. Juli 1999 über die vorläufige
Dislozierung einer Präsenz der Vereinten Na-
tionen in die Demokratische Republik Kongo
(S/1999/790),

1. begrüßt die Unterzeichnung der Waffenruhe-
vereinbarung im Konflikt in der Demokrati-
schen Republik Kongo durch die betroffenen
Staaten am 10. Juli 1999 in Lusaka (S/1999/
815), die eine tragfähige Grundlage für eine
Lösung des Konflikts in der Demokratischen
Republik Kongo darstellt;

2. begrüßt außerdem die Unterzeichnung der
Waffenruhevereinbarung durch die Bewegung
für die Befreiung des Kongo am 1. August
1999, bekundet seine tiefe Besorgnis darüber,
daß die Kongolesische Demokratiebewegung
die Vereinbarung nicht unterzeichnet hat, und
fordert sie auf, die Vereinbarung unverzüglich
zu unterzeichnen, um eine nationale Aussöh-
nung und einen dauerhaften Frieden in der 
Demokratischen Republik Kongo herbeizu-
führen;

3. dankt der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit (OAU) und der Entwicklungsgemein-
schaft des Südlichen Afrika für die Anstren-
gungen, die sie unternommen haben, um eine
friedliche Regelung des Konflikts in der De-
mokratischen Republik Kongo zu finden, und
insbesondere dem Präsidenten der Republik
Sambia sowie dem Generalsekretär, dem Son-
derabgesandten des Generalsekretärs für den
Friedensprozeß in der Demokratischen Repu-
blik Kongo, dem Beauftragten des Generalse-
kretärs für das Ostafrikanische Zwischenseen-
gebiet und allen, die zu dem Friedensprozeß
beigetragen haben;

4. fordert alle Konfliktparteien, insbesondere die
Rebellenbewegungen, auf, die Feindseligkei-
ten einzustellen, die Bestimmungen der Waf-
fenruhevereinbarung vollinhaltlich und unver-
züglich umzusetzen, mit der OAU und den
Vereinten Nationen bei der Durchführung der
Vereinbarung voll zusammenzuarbeiten und
von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die
die Situation weiter verschärfen könnten;

5. unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinu-
ierlichen Prozesses echter nationaler Aussöh-
nung und ermutigt alle Kongolesen, sich an der
nationalen Debatte zu beteiligen, die im Ein-
klang mit den Bestimmungen der Waffenru-
hevereinbarung veranstaltet werden soll;

6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der
Schaffung eines Umfelds, das der Rückkehr al-
ler Flüchtlinge und Vertriebenen in Sicherheit
und Würde förderlich ist;

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der 
raschen Einrichtung des Politischen Komi-
tees und der Gemeinsamen Militärkommission
durch die Unterzeichnerstaaten der Waffenru-
hevereinbarung als Teil ihrer gemeinsamen
Anstrengungen zur Durchführung der Waffen-
ruhevereinbarung für die Demokratische Re-
publik Kongo;

8. genehmigt die Entsendung von bis zu 90 mi-
litärischen Verbindungsoffizieren sowie des
erforderlichen zivilen, politischen, humani-
tären und administrativen Personals in die
Hauptstädte der Unterzeichnerstaaten der Waf-
fenruhevereinbarung und in das vorläufige
Hauptquartier der Gemeinsamen Militärkom-
mission und, sobald die Sicherheitsbedingun-
gen dies gestatten, in die militärischen Haupt-
quartiere der hauptkriegführenden Parteien in

den ehemaligen Kampfgebieten in der Demo-
kratischen Republik Kongo sowie gegebenen-
falls in andere Gebiete, bei denen der General-
sekretär dies für notwendig erachtet, für einen
Zeitraum von drei Monaten, mit dem folgen-
den Auftrag:

– Aufnahme von Kontakten und Aufrechter-
haltung der Verbindung zu der Gemeinsa-
men Militärkommission und allen Parteien
der Vereinbarung;

– Unterstützung der Gemeinsamen Militär-
kommission und der Parteien bei der Erar-
beitung der Modalitäten für die Durch-
führung der Vereinbarung;

– Gewährung technischer Hilfe auf Ersuchen
der Gemeinsamen Militärkommission;

– Unterrichtung des Generalsekretärs über
die Lage am Boden und Gewährung von
Hilfe bei der Verfeinerung eines Einsatz-
konzepts für eine mögliche erweiterte Rol-
le der Vereinten Nationen bei der Durch-
führung der Vereinbarung, sobald alle 
Parteien diese unterzeichnet haben; und

– Einholung von Zusammenarbeits- und Si-
cherheitsgarantien seitens der Parteien für
die mögliche Entsendung von Militärbeob-
achtern in das Landesinnere;

9. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei-
nen Sonderbeauftragten zu ernennen, der im
Zusammenhang mit dem Friedensprozeß in der
Demokratischen Republik Kongo als Leiter der
Präsenz der Vereinten Nationen in der Subregi-
on fungieren und bei der Durchführung der
Waffenruhevereinbarung behilflich sein soll,
und bittet ihn, dies so bald wie möglich zu tun;

10. ruft alle Staaten und betroffenen Parteien auf,
die Bewegungsfreiheit und Sicherheit des Per-
sonals der Vereinten Nationen in ihrem jewei-
ligen Hoheitsgebiet zu gewährleisten;

11. fordert den sicheren und ungehinderten Zu-
gang für die Gewährung humanitärer Hilfe an
alle Hilfsbedürftigen in der Demokratischen
Republik Kongo und fordert alle Konflikt-
parteien nachdrücklich auf, die Sicherheit 
des gesamten humanitären Personals zu garan-
tieren und die einschlägigen Bestimmungen
des humanitären Völkerrechts strikt einzuhal-
ten;

12. ersucht den Generalsekretär, ihn regelmäßig
über die Entwicklungen in der Demokrati-
schen Republik Kongo unterrichtet zu halten
und zu gegebener Zeit über die künftige Prä-
senz der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo zur Unterstützung des
Friedensprozesses Bericht zu erstatten;

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Der Frie-
densprozeß in der Demokratischen Republik
Kongo. – Resolution 1273(1999) vom 5. No-
vember 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234
(1999) vom 9. April 1999 und 1258(1999) vom
6. August 1999 sowie auf die Erklärungen sei-
nes Präsidenten vom 31. August 1998 (S/
PRST/1998/26), 11. Dezember 1998 (S/PRST/
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1998/36) und 24. Juni 1999 (S/PRST/1999/
17),

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller Staaten in der Region,

– erneut erklärend, daß die Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka (S/1999/815) eine tragfähige
Grundlage für eine Lösung des Konflikts in der
Demokratischen Republik Kongo darstellt,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 1. November 1999 (S/1999/
1116),

– mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend,
daß militärisches Verbindungspersonal der Ver-
einten Nationen in die Hauptstädte der Unter-
zeichnerstaaten der Waffenruhevereinbarung
und in die von diesen geschaffene Gemeinsa-
me Militärkommission entsandt wurde, und
betonend, wie wichtig die vollständige Dislo-
zierung dieses Personals gemäß seiner Resolu-
tion 1258(1999) ist,

– sowie davon Kenntnis nehmend, daß die Ge-
meinsame Militärkommission und das Politi-
sche Komitee Treffen abgehalten haben, wie in
der Waffenruhevereinbarung festgelegt,

– mit der nachdrücklichen Aufforderung an al-
le Parteien der Waffenruhevereinbarung, mit
der vom Generalsekretär entsprechend seinem
Bericht vom 15. Juli 1999 (S/1999/790) in 
die Demokratische Republik Kongo entsand-
ten technischen Erkundungsgruppe voll zu-
sammenzuarbeiten, um ihr zu ermöglichen, die
Lage zu beurteilen und weitere Dislozierun-
gen der Vereinten Nationen in das Land vorzu-
bereiten,

1. beschließt, das Mandat des nach Ziffer 8 der
Resolution 1258(1999) entsandten militäri-
schen Verbindungspersonals der Vereinten
Nationen bis zum 15. Januar 2000 zu verlän-
gern;

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch
weiterhin regelmäßig über die Entwicklungen
in der Demokratischen Republik Kongo Be-
richt zu erstatten, namentlich über die künftige
Präsenz der Vereinten Nationen in dem Land
zur Unterstützung des Friedensprozesses;

3. fordert alle Parteien der Waffenruhevereinba-
rung auf, auch weiterhin ihre Bestimmungen
zu befolgen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
der Mission der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo (MONUC). –
Resolution 1279(1999) vom 30. November
1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234
(1999) vom 9. April 1999, 1258(1999) vom 6.
August 1999 und 1273(1999) vom 5. Novem-
ber 1999 sowie die Erklärungen seines Präsi-
denten vom 31. August 1998 (S/PRST/1998/
26), 11. Dezember 1998 (S/PRST/1998/36)
und 24. Juni 1999 (S/PRST/1999/17),

– eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen und der Hauptverant-
wortung des Sicherheitsrats für die Wahrung

des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit,

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller Staaten in der Region,

– erneut erklärend, daß die Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka (S/1999/815) die tragfähigste
Grundlage für eine Lösung des Konflikts in 
der Demokratischen Republik Kongo darstellt,
und in Anbetracht der Rolle bei der Durchfüh-
rung der Waffenruhe, die wahrzunehmen die
Vereinten Nationen in dieser Vereinbarung ge-
beten werden,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
behaupteten Verstöße gegen die Waffenruhe-
vereinbarung und mit der nachdrücklichen
Aufforderung an alle Parteien, alle Erklärun-
gen oder Maßnahmen zu unterlassen, die den
Friedensprozeß gefährden könnten,

– unter Betonung der Verantwortlichkeiten der
Unterzeichner im Hinblick auf die Durch-
führung der Waffenruhevereinbarung und mit
der Aufforderung an diese, die vollständige
Dislozierung der Verbindungsoffiziere der
Vereinten Nationen und des sonstigen Perso-
nals, die zur Erfüllung ihres Auftrags im ge-
samten Hoheitsgebiet der Demokratischen Re-
publik Kongo erforderlich sind, zu gestatten
und zu erleichtern,

– mit Genugtuung über die Unterstützung, die
Staaten und Organisationen der Gemeinsamen
Militärkommission zugesagt haben, und mit
der Aufforderung an andere, gemeinsam mit
den Unterzeichnern der Waffenruhevereinba-
rung zur Finanzierung dieses Organs beizutra-
gen,

– besorgt über die humanitäre Lage in der Demo-
kratischen Republik Kongo und alle Mitglied-
staaten auffordernd, für laufende und künftige
konsolidierte humanitäre Beitragsappelle Mit-
tel bereitzustellen,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
schwerwiegenden Folgen des Konflikts für die
Sicherheit und das Wohl der Zivilbevölkerung
im gesamten Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo,

– sowie mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über
die nachteiligen Auswirkungen des Konflikts
auf die Menschenrechtssituation in der Demo-
kratischen Republik Kongo, insbesondere in
den östlichen Landesteilen, und über die Ver-
stöße gegen die Menschenrechte und das hu-
manitäre Völkerrecht, die im gesamten Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kon-
go nach wie vor begangen werden,

– nach Prüfung der in dem Bericht des General-
sekretärs vom 1. November 1999 (S/1999/
1116) enthaltenen Empfehlungen,

– erneut erklärend, wie wichtig der erfolgreiche
Abschluß der Mission der technischen Erkun-
dungsgruppe ist, die in die Demokratische Re-
publik Kongo entsandt wurde, um die Lage zu
beurteilen, mögliche weitere Dislozierungen
der Vereinten Nationen in dem Land vorzube-
reiten und von den Konfliktparteien feste Ga-
rantien im Hinblick auf die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit des Personals der Vereinten
Nationen und beigeordneten Personals zu er-
halten,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

– betonend, wie wichtig die vollständige Dislo-

zierung des militärischen Verbindungsperso-
nals der Vereinten Nationen gemäß Resolution
1258(1999) ist,

1. fordert alle Konfliktparteien auf, die Feindse-
ligkeiten einzustellen, die Bestimmungen der
Waffenruhevereinbarung in vollem Umfang
durchzuführen und zur Beilegung von Streitig-
keiten über militärische Fragen die Gemeinsa-
me Militärkommission in Anspruch zu neh-
men;

2. unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinu-
ierlichen Prozesses echter nationaler Aussöh-
nung, ermutigt alle Kongolesen, sich an dem
nationalen Dialog zu beteiligen, der in Abstim-
mung mit der Organisation der Afrikanischen
Einheit (OAU) abgehalten werden soll, und
fordert alle kongolesischen Parteien und die
OAU auf, sich endgültig auf den Vermittler für
den nationalen Dialog zu einigen;

3. begrüßt es, daß der Generalsekretär seinen
Sonderbeauftragten für die Demokratische Re-
publik Kongo ernannt hat, der die Präsenz der
Vereinten Nationen in der Subregion im Zu-
sammenhang mit dem Friedensprozeß in der
Demokratischen Republik Kongo leiten und
bei der Durchführung der Waffenruheverein-
barung behilflich sein soll;

4. beschließt, daß das nach seinen Resolutionen
1258(1999) und 1273(1999) genehmigte Per-
sonal, einschließlich multidisziplinären Perso-
nals auf den Gebieten Menschenrechte, huma-
nitäre Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit,
Sanitätsversorgung, Schutz von Kindern, poli-
tische Angelegenheiten und verwaltungstech-
nische Unterstützung, das den Sonderbeauf-
tragten unterstützen wird, bis zum 1. März
2000 die Mission der Organisation der Verein-
ten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC) bilden wird;

5. beschließt außerdem, daß die von dem Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs geleitete Mis-
sion im Einklang mit den Resolutionen 1258
(1999) und 1273(1999) die folgenden Aufga-
ben wahrnehmen wird:

a) Herstellung von Kontakten zu den Unter-
zeichnern der Waffenruhevereinbarung so-
wohl auf Hauptquartierebene als auch in
den Hauptstädten der Unterzeichnerstaa-
ten;

b) Herstellung einer Verbindung zur Gemein-
samen Militärkommission und Gewährung
technischer Hilfe bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben gemäß der Waffenruhever-
einbarung, namentlich bei der Untersu-
chung von Verletzungen der Waffenruhe;

c) Bereitstellung von Informationen über die
Sicherheitsbedingungen in allen ihren Ein-
satzbereichen, insbesondere über die örtli-
chen Bedingungen, die die künftigen Ent-
scheidungen über den Einsatz von Personal
der Vereinten Nationen beeinflussen;

d) Planung der Überwachung der Waffenruhe
und der Truppenentflechtung;

e) Aufrechterhaltung der Verbindung zu allen
Parteien der Waffenruhevereinbarung, mit
dem Ziel, die Auslieferung humanitärer
Hilfsgüter an Vertriebene, Flüchtlinge, Kin-
der und andere betroffene Personen zu er-
leichtern und beim Schutz der Menschen-
rechte, einschließlich der Rechte von Kin-
dern, behilflich zu sein;

6. unterstreicht, daß die stufenweise Dislozierung
von Militärbeobachtern der Vereinten Natio-
nen samt dem notwendigen Unterstützungs-
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und Schutzpersonal in der Demokratischen Re-
publik Kongo einem weiteren Beschluß des Si-
cherheitsrats unterliegt, und bekundet seine
Absicht, auf der Grundlage weiterer Empfeh-
lungen des Generalsekretärs und unter Berück-
sichtigung der Feststellungen der technischen
Erkundungsgruppe rasch einen solchen Be-
schluß zu fassen;

7. ersucht den Generalsekretär, die Ausarbeitung
eines Einsatzkonzepts zu beschleunigen, das
sich auf die Beurteilung der Bedingungen im
Hinblick auf die Sicherheit, den Zugang und
die Bewegungsfreiheit sowie auf die Koopera-
tion seitens der Unterzeichner der Waffenruhe-
vereinbarung stützt;

8. ersucht den Generalsekretär, ihn regelmäßig
unterrichtet zu halten und ihm baldmöglichst
über die Situation in der Demokratischen Re-
publik Kongo Bericht zu erstatten sowie seine
Empfehlungen über die weitere Dislozierung
von Personal der Vereinten Nationen in dem
Land und über den Schutz dieses Personals
vorzulegen;

* * *

9. ersucht den Generalsekretär, mit sofortiger
Wirkung die für die Ausrüstung von bis zu 
500 Militärbeobachtern der Vereinten Natio-
nen erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen zu
ergreifen, mit dem Ziel, künftige schnelle Dis-
lozierungen der Vereinten Nationen, die vom
Rat genehmigt werden, zu erleichtern;

10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 26. Januar 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/2)

Auf der 4092. Sitzung des Sicherheitsrats am 26.
Januar 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation betreffend die Demokratische
Republik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Ra-
tes die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat dankt den Staatsoberhäuptern
Angolas, der Demokratischen Republik Kongo,
Mosambiks, Rwandas, Sambias, Simbabwes und
Ugandas sowie den Außenministern Namibias,
Südafrikas, Burundis, Kanadas und der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, dem Stellvertretenden
Ministerpräsidenten und Außenminister Belgiens,
dem Beigeordneten Minister Frankreichs für Ko-
operation und Frankophonie, dem Staatsminister
für auswärtige und Commonwealth-Angelegen-
heiten Großbritanniens und dem Minister für die
Streitkräfte Malis, die an seiner Sitzung vom 24.
Januar 2000 über die Demokratische Republik
Kongo teilgenommen haben. Der Rat dankt außer-
dem dem Generalsekretär der Organisation der
Afrikanischen Einheit (OAU), dem Vertreter des
OAU-Vorsitzenden und dem von der OAU be-
nannten Vermittler im kongolesischen nationalen
Dialog. Ihre Anwesenheit und ihre Erklärungen
belegen ihre erneute Verpflichtung auf die Waf-
fenruhevereinbarung von Lusaka (S/1999/815)
und auf die Suche nach einem dauerhaften Frieden
in der Demokratischen Republik Kongo und in der
Region. Ihre Anwesenheit in New York untermau-

ert auch die Fortschritte, die am 16. Januar 2000
auf dem Gipfeltreffen von Maputo und am 18. Ja-
nuar 2000 auf der Tagung des Politischen Komi-
tees in Harare erzielt wurden. Der Rat geht davon
aus, daß sich diese Fortschritte auf der nächsten
Tagung des Politischen Komitees und auf dem
nächsten Gipfeltreffen der Unterzeichnerstaaten
der Vereinbarung fortsetzen werden.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien der Waf-
fenruhevereinbarung von Lusaka nachdrücklich
auf, die Dynamik dieser Zusammenkünfte zu nut-
zen, um das für die vollinhaltliche Durchführung
der Vereinbarung notwendige Klima zu schaffen
und aufrechtzuerhalten. Er unterstreicht die Wich-
tigkeit eines überarbeiteten Zeitplans für die voll-
inhaltliche und wirksame Umsetzung der in der
Vereinbarung festgelegten Aufgaben.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die territoriale Un-
versehrtheit und die nationale Souveränität der De-
mokratischen Republik Kongo, namentlich auch
über ihre natürlichen Ressourcen, im Einklang 
mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen und der Charta der OAU. In diesem Zu-
sammenhang wiederholt er seine Aufforderung
zur sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten
und zum geordneten Abzug aller ausländischen
Kräfte aus dem Hoheitsgebiet der Demokratischen
Republik Kongo im Einklang mit der Waffenruhe-
vereinbarung von Lusaka. Der Rat bekräftigt seine
Unterstützung für die Waffenruhevereinbarung
von Lusaka und bekräftigt außerdem seine Reso-
lutionen 1234(1999) vom 9. April 1999, 1258
(1999) vom 6. August 1999, 1273(1999) vom 
5. November 1999 und 1279(1999) vom 30. No-
vember 1999.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 17. Januar 2000 (S/2000/30). Der
Rat bekundet seine Entschlossenheit, die Durch-
führung der Waffenruhevereinbarung von Lusaka
zu unterstützen. Er hat daher jetzt mit der Prüfung
einer Resolution begonnen, mit der die Erweite-
rung des derzeitigen Mandats der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC) im Sinne
der Empfehlungen in dem Bericht des Generalse-
kretärs genehmigt wird. Er bekundet seine Ab-
sicht, auf dieser Grundlage rasch tätig zu werden.
Er bekundet außerdem seine Absicht, zu gegebe-
ner Zeit Vorbereitungen für eine weitere Phase des
Einsatzes der Vereinten Nationen und weitere
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen. Er begrüßt
die Erklärungen, die die Staatschefs und die Dele-
gationsleiter in Unterstützung der Vorschläge des
Generalsekretärs abgegeben haben. Der Rat be-
grüßt die Ankunft des Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs in der Demokratischen Republik
Kongo, verleiht seiner Unterstützung für dessen
Anstrengungen Ausdruck und fordert alle Parteien
nachdrücklich auf, ihm die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderliche Hilfe und Kooperation zu
gewähren.
Der Sicherheitsrat unterstützt die Schaffung einer
koordinierten Struktur der MONUC und der Ge-
meinsamen Militärkommission mit zusammen-
gelegtem Hauptquartier und gemeinsamen Unter-
stützungsmechanismen. Der Rat ist der Auffas-
sung, daß dies ein wesentlicher Schritt ist, um die
Vereinten Nationen besser zur Unterstützung der
Waffenruhevereinbarung von Lusaka zu befähi-
gen. In diesem Zusammenhang fordert der Rat die
Mitgliedstaaten und die Geberorganisationen nach-
drücklich auf, der Gemeinsamen Militärkommis-
sion auch weiterhin Hilfe zu gewähren.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es unbedingt
notwendig ist, die Sicherheit und den Zugang des
zur Unterstützung des Prozesses von Lusaka ent-

sandten Personals der Vereinten Nationen zu ge-
währleisten, und betont, daß ein solches Klima 
der Zusammenarbeit eine unerläßliche Vorausset-
zung für die erfolgreiche Durchführung des Man-
dats der MONUC in der Demokratischen Repu-
blik Kongo ist. Der Rat fordert alle Unterzeichner-
staaten der Waffenruhevereinbarung von Lusaka
auf, dem Personal der Vereinten Nationen und
dem beigeordneten Personal Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit zuzusichern, und erachtet in diesem
Zusammenhang die Erklärung des Präsidenten der
Demokratischen Republik Kongo über die Sicher-
heit der MONUC und des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für bedeutsam.
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig der in der
Waffenruhevereinbarung von Lusaka vorgesehene
nationale Dialog ist, und erklärt, daß es sich dabei
um einen offenen, alle Seiten einschließenden und
demokratischen Prozeß handeln muß, den das kon-
golesische Volk im Rahmen des bestehenden Ver-
mittlungsprozeßes unabhängig durchführt. Er er-
klärt ferner, daß der nationale Dialog der beste
Weg für alle kongolesischen Parteien ist, sich mit
der politischen Zukunft der Demokratischen Re-
publik Kongo auseinanderzusetzen.
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck die
Benennung von Sir Ketumile Masire, dem ehema-
ligen Präsidenten Botswanas, zum Vermittler in
dem in der Waffenruhevereinbarung von Lusaka
vorgesehenen nationalen Dialog und fordert die
Mitgliedstaaten auf, seine Bemühungen ebenso
wie den gesamten Prozeß finanziell und anderwei-
tig in vollem Umfang zu unterstützen. Der Rat be-
grüßt es, daß sich der Präsident der Demokrati-
schen Republik Kongo bereit erklärt hat, den na-
tionalen Dialog zu eröffnen und die Sicherheit al-
ler Beteiligten zu garantieren.
Der Sicherheitsrat betont, daß die Vereinten Natio-
nen und die anderen Organisationen ihre huma-
nitären Hilfsmaßnahmen sowie die Förderung und
Überwachung der Menschenrechte unter annehm-
baren Bedingungen hinsichtlich Sicherheit, Bewe-
gungsfreiheit und Zugang zu den betroffenen Ge-
bieten fortsetzen müssen. Der Rat verleiht seiner
ernsten Besorgnis Ausdruck über die humanitäre
Lage in der Demokratischen Republik Kongo so-
wie über die unzulänglichen Reaktionen auf den
konsolidierten humanitären Beitragsappell der
Vereinten Nationen. Er fordert die Mitgliedstaaten
und Geberorganisationen daher nachdrücklich auf,
die erforderlichen Mittel zur Durchführung drin-
gender humanitärer Maßnahmen in der Demo-
kratischen Republik Kongo zur Verfügung zu stel-
len.
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Besorgnis dar-
über Ausdruck, daß die Anwesenheit bisher nicht
demobilisierter bewaffneter Gruppen in der De-
mokratischen Republik Kongo, die die Vereinba-
rung nicht unterzeichnet haben, eine Bedrohung
des Prozesses von Lusaka darstellt. Der Rat stellt
fest, daß Entwaffnung, Demobilisierung, Wie-
deransiedlung und Wiedereingliederung zu den
grundlegenden Zielen der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka gehören. Der Rat unterstreicht,
daß ein glaubwürdiger Plan für die Verwirkli-
chung dieser Ziele auf einem einvernehmlichen
umfassenden Grundsatzkatalog beruhen muß.
Der Rat verleiht seiner ernsten Besorgnis Aus-
druck über den unerlaubten Zustrom von Waffen
in die Region und fordert alle Beteiligten auf, die-
sem Waffenzustrom ein Ende zu setzen.
Der Sicherheitsrat schätzt die Führungsrolle, die
der Präsident Sambias in dem Friedensprozeß nach
wie vor wahrnimmt, sowie den wesentlichen Bei-
trag, den die Entwicklungsgemeinschaft des Süd-
lichen Afrika über ihren Vorsitzenden, den Prä-
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sidenten Mosambiks, auch weiterhin leistet. Er
dankt außerdem dem derzeitigen Vorsitzenden der
OAU, dem Präsidenten Algeriens, sowie dem Ge-
neralsekretär der OAU für die außerordentlich
wichtige Rolle der Organisation in dem Prozeß
von Lusaka. Er legt ihnen eindringlich nahe, ihre
unverzichtbaren Anstrengungen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Sicherheitsrat und dem Gene-
ralsekretär fortzusetzen.«

Somalia

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 12. November 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/31)

Auf der 4066. Sitzung des Sicherheitsrats am 
12. November 1999 gab der Präsident des Sicher-
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung
des Punktes ›Die Situation in Somalia‹ durch den
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung
ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an den Bericht des
Generalsekretärs vom 16. August 1999 über die
Situation in Somalia (S/1999/882).
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für ei-
ne umfassende und dauerhafte Regelung der Situa-
tion in Somalia unter Achtung der Souveränität,
der territorialen Unversehrtheit und der politischen
Unabhängigkeit und Einheit Somalias im Einklang
mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen.
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis
über die immer klarer zutage tretenden Auswir-
kungen des Fehlens einer funktionierenden Zen-
tralregierung in Somalia zum Ausdruck. Er bedau-
ert die Tatsache, daß die meisten Kinder keine Ge-
sundheitsversorgung erhalten und daß zwei Gene-
rationen keinen Zugang zu einer Schulbildung hat-
ten. Er ist darüber besorgt, daß bestimmte natürli-
che Ressourcen Somalias hauptsächlich von Aus-
ländern ohne Regulierung und Überwachung aus-
gebeutet werden. Er bringt seine tiefe Beunruhi-
gung über Berichte zum Ausdruck, wonach infol-
ge der fehlenden öffentlichen Ordnung die Gefahr
droht, daß aus dem Land ein Tummelplatz für Ver-
brecher jeder Art wird.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Fortschritte, die bei
der Erarbeitung eines einheitlicheren Ansatzes zur
Auseinandersetzung mit der Krise in Somalia sei-
tens der internationalen Gemeinschaft erzielt wur-
den. Er erkennt an, daß der vor einem Jahr ge-
schaffene Ständige Ausschuß für Somalia eine 
entscheidende Rolle dabei gespielt hat, die Ent-
wicklung der Situation in Somalia zu beobachten
und die Anstrengungen der verschiedenen exter-
nen Akteure besser zu koordinieren, um einander
widersprechende Einflußnahmen zu verhindern
und mehr Gewicht auf ein gemeinsames Vorgehen
zu legen. Er ruft zur verstärkten Koordinierung der
Anstrengungen auf, die Frieden und Stabilität in
Somalia sicherstellen sollen.
Der Sicherheitsrat bekundet seine uneinge-
schränkte Unterstützung für die Anstrengungen,
die die Zwischenstaatliche Behörde für Entwick-
lung unternimmt, um eine politische Lösung für
die Krise in Somalia zu finden. In diesem Zusam-
menhang begrüßt er die Initiative des Präsidenten
Dschibutis zur Wiederherstellung von Frieden und
Stabilität in Somalia, die in seinem Schreiben vom
23. September 1999 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats (S/1999/1007) dargestellt wurde. Er

schließt sich dem Aufruf des Präsidenten Dschibu-
tis an die Bandenführer an, ohne jede Einschrän-
kung den Grundsatz anzuerkennen und zu akzep-
tieren, wonach das somalische Volk frei ist, sein
demokratisches Recht auf die Wahl seiner eigenen
regionalen und nationalen Führer auszuüben. Der
Rat sieht der endgültigen Fertigstellung der Vor-
schläge des Präsidenten Dschibutis auf dem be-
vorstehenden Gipfeltreffen der Zwischenstaatli-
chen Behörde für Entwicklung mit Interesse entge-
gen und ist bereit, mit der Zwischenstaatlichen Be-
hörde und dem Ständigen Ausschuß zusammen-
zuarbeiten, um zur Herbeiführung der nationalen
Einheit und der Wiederherstellung einer nationa-
len Regierung in Somalia beizutragen. Er fordert
die Führer der somalischen Splittergruppen und 
alle anderen Beteiligten auf, bei den Bemühungen
um die Beilegung der Krise konstruktiv und nach
Treu und Glauben zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten nachdrück-
lich auf, das mit Resolution 733(1992) vom 23. Ja-
nuar 1992 verhängte Waffenembargo einzuhalten
und seine Wirksamkeit zu verbessern sowie von
allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Si-
tuation in Somalia verschärfen könnten. Er for-
dert die Mitgliedstaaten, denen Informationen über
Verstöße gegen die Bestimmungen der Resolution
733(1992) vorliegen, nachdrücklich auf, diese In-
formationen dem Ausschuß nach Resolution 751
(1992) vom 24. April 1992 zur Verfügung zu stel-
len, um die Arbeit des Ausschusses zu unterstüt-
zen.
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis
über die fortgesetzte Verschlechterung der huma-
nitären Lage in Somalia zum Ausdruck. Er fordert
alle Staaten nachdrücklich auf, auf die Beitragsap-
pelle der Vereinten Nationen großzügig zu reagie-
ren, damit die Fortsetzung der Nothilfe- und Wie-
deraufbaumaßnahmen in allen Regionen Somalias
gesichert ist, namentlich soweit sie auf die Stär-
kung der Zivilgesellschaft gerichtet sind. In die-
sem Zusammenhang regt er an, die operative Ka-
pazität der humanitären Organisationen in Somalia
durch eine entsprechende Unterstützung seitens
der Geber auszubauen. 
Der Sicherheitsrat dankt allen Organen der Ver-
einten Nationen, anderen Organisationen und Ein-
zelpersonen, die in allen Regionen Somalias auf
humanitärem Gebiet tätig sind. Er fordert die so-
malischen Splittergruppen auf, die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit des gesamten humanitären
Personals zu gewährleisten und die Ausliefe-
rung der humanitären Hilfsgüter zu erleichtern. In
diesem Zusammenhang verurteilt er mit Nach-
druck die gegen humanitäres Personal in Somalia
gerichteten Angriffe und Gewalttaten sowie die
Ermordung von humanitärem Personal und wie-
derholt seine Auffassung, daß die für diese Ta-
ten Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden
müssen.
Der Sicherheitsrat bringt seine Befriedigung darü-
ber zum Ausdruck, daß trotz all der Schwierigkei-
ten etwa die Hälfte des somalischen Hoheitsge-
biets weiterhin in relativem Frieden lebt. In diesem
Zusammenhang stellt er fest, daß Ortsverwaltun-
gen in bestimmten Teilen des Landes mit der Be-
reitstellung grundlegender Dienste für das Volk
Somalias begonnen haben.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die
die Zivilgesellschaft in Somalia unternimmt. Er
sieht sich ermutigt durch die politischen Initiati-
ven, die die Somalier durch Regionalkonferenzen,
die häufig von traditionellen Führern und durch 
informelle klanübergreifende Kontakte organisiert
werden, unternehmen, um eine friedliche Lösung
für die Krise zu finden. In diesem Zusammenhang

unterstreicht er die aktive Rolle, die somalische
Frauengruppen spielen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die
der Generalsekretär und das Politische Büro der
Vereinten Nationen für Somalia (UNPOS) in
Nairobi weiterhin unternehmen.
Der Sicherheitsrat legt dem Generalsekretär nahe,
die Rolle der Vereinten Nationen in Somalia im
Hinblick auf die künftige Übernahme einer um-
fangreicheren Rolle durch die Vereinten Nationen
zu überprüfen, mit dem Ziel, eine umfassende und
dauerhafte Regelung der Situation in Somalia her-
beizuführen. Diese Überprüfung würde auch die
mögliche Verlegung bestimmter Programme und
Organisationen der Vereinten Nationen sowie des
Politischen Büros der Vereinten Nationen für So-
malia nach Somalia beinhalten. Im Rahmen dieser
Überprüfung sollten auch die Sicherheitslage so-
wie die Ressourcen, die notwendig sind, um für die
Operationen der Vereinten Nationen in Somalia
ein sicheres Umfeld zu schaffen, sorgfältig geprüft
werden.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Emp-
fehlung in dem Bericht des Generalsekretärs vom
16. August 1999, wonach die internationale Ge-
meinschaft die Schaffung von Mechanismen in Er-
wägung ziehen sollte, über die sogar noch vor der
Wiedereinsetzung einer Zentralregierung und an-
derer offizieller Institutionen finanzielle Hilfe in
sichere und stabile Gebiete Somalias geleitet wer-
den könnte, mit dem Ziel, die Souveränität, territo-
riale Unversehrtheit sowie die politische Unabhän-
gigkeit und Einheit Somalias zu fördern. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

Westsahara

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1263(1999) vom
13. September 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-
tionen über die Westsahara,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 8. September 1999 (S/1999/954)
und die darin enthaltenen Bemerkungen und
Empfehlungen,

– sowie mit Genugtuung über die Wiederauf-
nahme der Identifizierung der Stimmberech-
tigten und den Beginn der Rechtsmittelverfah-
ren, 

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsaha-
ra (MINURSO) bis zum 14. Dezember 1999 
zu verlängern, damit die Identifizierung der
Stimmberechtigten, wie in Ziffer 21 des Be-
richts des Generalsekretärs vorgesehen, abge-
schlossen wird, vertrauensbildende Maßnah-
men durchgeführt und alle noch ausstehenden
Vereinbarungen geschlossen werden, die für
die Umsetzung des Regelungsplans notwen-
dig sind, und die Rechtsmittelverfahren fort-
gesetzt werden können, und bekräftigt die
Rechte der Antragsteller, in der Erwartung, 
daß die Rechtsmittelverfahren nicht zu einer
zweiten Identifizierungsphase umgewandelt
werden;

2. ersucht den Generalsekretär, alle 45 Tage über
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maßgebliche Entwicklungen bei der Umset-
zung des Regelungsplans Bericht zu ersta-
ten;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem
Sicherheitsrat vor Ablauf des derzeitigen Man-
dats eine umfassende Bewertung der im Hin-
blick auf den Abschluß der Rechtsmittelver-
fahren ergriffenen Maßnahmen und des in 
dem Bericht umrissenen Personalbedarfs so-
wie der Vorbereitungen für die Rückführung
der Flüchtlinge und den Beginn der Über-
gangsphase vorzulegen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1282(1999) vom
14. Dezember 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-
tionen zur Westsaharafrage, insbesondere sei-
ne Resolutionen 1238(1999) vom 14. Mai 1999
und 1263(1999) vom 13. September 1999,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 7. Dezember 1999 (S/1999/
1219) und die darin enthaltenen Bemerkungen
und Empfehlungen,

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsa-
hara (MINURSO) bis zum 29. Februar 2000 
zu verlängern, damit die Identifizierung der
Stimmberechtigten abgeschlossen, eine zweite
vorläufige Liste der Stimmberechtigten her-
ausgegeben und für die Stammesgruppierun-
gen H 41, H 61 und J 51/52 die Rechtsmittel-
verfahren eingeleitet werden können;

2. begrüßt es, daß die Parteien erneut ihr
grundsätzliches Einvernehmen in bezug auf
den gemäß Resolution 1238(1999) vom 14.
Mai 1999 vorgelegten Entwurf eines Aktions-
plans für grenzüberschreitende vertrauensbil-
dende Maßnahmen, einschließlich Kontakte
zwischen Einzelpersonen, erklärt haben, und
fordert sie auf, im Hinblick auf die unverzügli-
che Einleitung dieser Maßnahmen mit der Ho-
hen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Na-
tionen und der MINURSO zusammenzuarbei-
ten;

3. nimmt Kenntnis von der Befürchtung, daß die
durch die derzeitige Zahl der Kandidaten, die
ihr Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels
wahrgenommen haben, und die gegensätzli-
chen Haltungen der Parteien in der Frage der
Zulässigkeit entstehenden Probleme kaum die
Möglichkeit offenzulassen scheinen, das Refe-
rendum vor dem Jahr 2002 oder sogar später
abzuhalten, und unterstützt den Generalse-
kretär in seiner Absicht, seinen Sonderbeauf-
tragten anzuweisen, seine Konsultationen mit
den Parteien über diese Fragen fortzusetzen, in
dem Bemühen, ihre entgegengesetzten Auffas-
sungen hinsichtlich des Rechtsmittelverfah-
rens, der Repatriierung der Flüchtlinge und an-
derer entscheidend wichtiger Aspekte des Re-
gelungsplans der Vereinten Nationen mitein-
ander in Einklang zu bringen;

4. nimmt jedoch Kenntnis von der Einschätzung

des Generalsekretärs, wonach bei dem Be-
mühen, die entgegengesetzten Auffassungen
der Parteien miteinander in Einklang zu brin-
gen, Schwierigkeiten auftreten können, und 
ersucht daher den Generalsekretär, vor Ablauf
des derzeitigen Mandats über die Aussichten
für Fortschritte bei der Umsetzung des Rege-
lungsplans innerhalb einer vertretbaren Frist
Bericht zu erstatten;

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: + 14; – 0; = 1: Namibia.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1292(2000) vom
29. Februar 2000

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-
tionen über die Westsahara, insbesondere die
Resolution 1108(1997) vom 22. Mai 1997,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

– erfreut über die Anstrengungen, welche die
Vereinten Nationen unternehmen, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die
Verhütung und Eindämmung von HIV/Aids
und anderen übertragbaren Krankheiten bei al-
len ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sen-
sibilisieren, und diese Anstrengungen befür-
wortend,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 17. Februar 2000 (S/2000/131)
und die darin enthaltenen Bemerkungen und
Empfehlungen,

– mit dem erneuten Ausdruck seiner vollen Un-
terstützung für die weiteren Anstrengungen,
die der Generalsekretär, sein Persönlicher Ab-
gesandter, sein Sonderbeauftragter und die
Mission der Vereinten Nationen für das Refe-
rendum in Westsahara (MINURSO) zur Durch-
führung des Regelungsplans und der von den
Parteien getroffenen Vereinbarungen zur Ab-
haltung eines freien, fairen und unparteiischen
Selbstbestimmungsreferendums des Volkes
von Westsahara unternehmen,

– in Anbetracht der in dem Bericht geäußerten
Besorgnis hinsichtlich der Möglichkeit, selbst
mit Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft zu einer reibungslosen und im Konsens
erfolgenden Durchführung des Regelungs-
plans zu gelangen, und mit der nachdrückli-
chen Aufforderung an die Parteien, im Hin-
blick auf die Herbeiführung einer dauerhaften
Lösung zusammenzuarbeiten,

1. beschließt, das Mandat der MINURSO bis zum
31. Mai 2000 zu verlängern;

2. bestärkt den Generalsekretär in seiner unter an-
derem in seinem Bericht bekundeten Absicht,
seinen Persönlichen Abgesandten zu bitten, die
Parteien zu konsultieren und unter Berücksich-
tigung der bestehenden und möglichen Hin-
dernisse nach Mitteln und Wegen zur Her-
beiführung einer raschen, dauerhaften und ein-
vernehmlichen Beilegung ihrer Streitigkeit zu
suchen;

3. ersucht den Generalsekretär, ihm vor Ablauf
des derzeitigen Mandats eine Lagebeurteilung
zu unterbreiten;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Zentralafrikanische Republik

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Letztmalige
Verlängerung des Mandats der Mission der
Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik (MINURCA). – Resolution
1271(1999) vom 22. Oktober 1999

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine einschlägigen 
Resolutionen und insbesondere seine Resolu-
tionen 1159(1998) vom 27. März 1998, 1201
(1998) vom 15. Oktober 1998 und 1230(1999)
vom 26. Februar 1999,

– mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem
erfolgreichen Abschluß der am 19. September
1999 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen,

– mit Lob für die Mission der Vereinten Na-
tionen in der Zentralafrikanischen Republik
(MINURCA) und den Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für ihre Unterstützung des
Wahlvorgangs,

– in Bekräftigung des Eintretens aller Staaten für
die Achtung der Souveränität, der politischen
Unabhängigkeit und der territorialen Unver-
sehrtheit der Zentralafrikanischen Republik,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 7. Oktober 1999 (S/1999/1038)
und mit Zustimmung Kenntnis nehmend von
den darin enthaltenen Empfehlungen,

– unter Hinweis auf die Wichtigkeit des Prozes-
ses der nationalen Aussöhnung und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an alle politi-
schen Kräfte der Zentralafrikanischen Repu-
blik, ihre Bemühungen um Zusammenarbeit
und Verständigung fortzusetzen,

– unter Betonung der Notwendigkeit, rasch die
Neugliederung der Zentralafrikanischen Streit-
kräfte (FACA) durchzuführen,

– in Bekräftigung der Wichtigkeit der regionalen
Stabilität und der Festigung eines Klimas des
Friedens in der Zentralafrikanischen Republik,
beides unverzichtbare Bestandteile der Wie-
derherstellung des Friedens in der Region,

– sowie in Bekräftigung des Zusammenhangs
zwischen dem sozioökonomischen Fortschritt
und der Festigung der Stabilität der Zentralafri-
kanischen Republik,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

– Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Re-
gierung der Zentralafrikanischen Republik, die
Präsenz der MINURCA möge über den 15. No-
vember 1999 hinaus verlängert werden,

1. beschließt, das Mandat der MINURCA bis
zum 15. Februar 2000 zu verlängern, mit dem
Ziel, mit Hilfe der zuständigen Organisationen
und Programme der Vereinten Nationen sowie
des Internationalen Währungsfonds und der In-
ternationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung einen kurzen und stufenweisen Über-
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gang von der Friedenssicherung der Vereinten
Nationen in der Zentralafrikanischen Republik
zu einer Präsenz für Friedenskonsolidierung in
der Konfliktfolgezeit sicherzustellen;

2. begrüßt den Vorschlag des Generalsekretärs in
Ziffer 58 seines Berichts vom 7. Oktober 1999,
worin er empfiehlt, das Militär- und das Zivil-
personal der MINURCA in drei Stufen zu re-
duzieren;

3. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen
Republik erneut auf, auch künftig greifbare
Maßnahmen zu treffen, um die in dem Bericht
des Generalsekretärs vom 23. Februar 1998 (S/
1998/219) genannten politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und sicherheitsbezogenen Re-
formen durchzuführen und die unter anderem
mit dem Schreiben des Präsidenten der Zen-
tralafrikanischen Republik vom 23. Januar 1999
an den Generalsekretär (S/1999/98, Anlage)
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen,
und bekräftigt die Rolle, die dem Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs für die Zentral-
afrikanische Republik dabei zukommt, bei der
Förderung der Reformen und der nationalen
Aussöhnung behilflich zu sein;

4. legt der Regierung der Zentralafrikanischen
Republik eindringlich nahe, sich bei der stufen-
weisen Übertragung der Aufgaben der MI-
NURCA im Sicherheitsbereich auf die örtli-
chen Sicherheits- und Polizeikräfte eng mit der
MINURCA abzustimmen;

5. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen
Republik auf, mit dem Rat und der technischen
Unterstützung der MINURCA die ersten Stu-
fen des Programms zur Neugliederung der
Zentralafrikanischen Streitkräfte sowie des De-
mobilisierungs- und Wiedereingliederungspro-
gramms für außer Dienst gestellte Militäran-
gehörige abzuschließen, appelliert an die inter-
nationale Gemeinschaft, diese Programme zu
unterstützen, und begrüßt den Vorschlag des
Generalsekretärs, in den kommenden Monaten
ein Treffen in New York anzuberaumen, um
die Mittel zur Finanzierung dieser Programme
aufzubringen;

6. begrüßt den Vorschlag des Generalsekretärs,
eine kleine, multidisziplinäre Mission nach
Bangui zu entsenden, um im Einklang mit den
von der Regierung der Zentralafrikanischen
Republik geäußerten Wünschen die Bedingun-
gen für die Aufrechterhaltung der Präsenz der
Vereinten Nationen über den 15. Februar 2000
hinaus zu prüfen, im Einklang mit den Emp-
fehlungen des Generalsekretärs in seinen Be-
richten vom 30. Mai 1999 (S/1999/621) und
vom 7. Oktober 1999, und ersucht den Gene-
ralsekretär, den Rat so bald wie möglich detail-
liert über seine diesbezüglichen Vorschläge zu
informieren;

7. bekräftigt, welche wichtige Rolle der MINUR-
CA bei der Überwachung der Vernichtung der
beschlagnahmten Waffen und Munition unter
ihrer Kontrolle zukommt;

8. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Janu-
ar 2000 einen Bericht über folgendes vorzule-
gen: die Durchführung des Auftrags der MI-
NURCA, insbesondere die stufenweise Über-
tragung der Aufgaben der MINURCA im Si-
cherheitsbereich auf die örtlichen Sicherheits-
und Polizeikräfte; die Entwicklung der Situati-
on in der Zentralafrikanischen Republik; die
Fortschritte bei der Umsetzung der in den
Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikani-
schen Republik an den Generalsekretär vom 
8. Dezember 1998 (S/1999/116, Anlage) und
vom 23. Januar 1999 genannten Verpflichtun-

gen; und die Durchführung der Übereinkom-
men von Bangui und des Nationalen Aussöh-
nungspakts, einschließlich der Verpflichtun-
gen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau
der Wirtschaft, der Neugliederung der Sicher-
heitskräfte und der Einsatzweise der Spe-
zialtruppe zur Verteidigung der republikani-
schen Institutionen (FORSDIR);

9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 10. Februar 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/5)

Auf der 4101. Sitzung des Sicherheitsrats am 10.
Februar 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in der Zentralafrikanischen Re-
publik‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 14. Januar 2000 (S/2000/24) behan-
delt, der gemäß seiner Resolution 1271(1999) vom
22. Oktober 1999 vorgelegt wurde.
Der Sicherheitsrat spricht der Mission der Verein-
ten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik
(MINURCA) und dem Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs seine Anerkennung für den Bei-
trag aus, den sie zur Wiederherstellung des Frie-
dens und der Sicherheit in der Zentralafrikani-
schen Republik geleistet haben, sowie für die
wichtige und greifbare Unterstützung, die sie zu-
gunsten der Abhaltung freier und fairer Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen, der Neustruk-
turierung der Sicherheitskräfte, der Ausbildung
der Polizei und der Einleitung unerläßlicher politi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Reformen in
der Zentralafrikanischen Republik gewährt haben.
Der Rat dankt allen Ländern, die an der MINUR-
CA beteiligt waren und zu ihrem Erfolg beigetra-
gen haben, insbesondere den truppenstellenden
Ländern.
Der Sicherheitsrat anerkennt die beträchtlichen
Fortschritte, die die Regierung der Zentralafrikani-
schen Republik bei der Durchführung der Überein-
kommen von Bangui (S/1997/561, Anhänge III-
VI) und des Nationalen Aussöhnungspakts (S/
1998/219) erzielt hat, welche die Grundlagen für
Frieden und Stabilität in dem Land sind.
Der Sicherheitsrat legt der Regierung der Zentral-
afrikanischen Republik eindringlich nahe, alles in
ihrer Macht Stehende zu tun, um auf den Fort-
schritten aufzubauen, die während der Anwesen-
heit der Interafrikanischen Mission zur Überwa-
chung der Durchführung der Übereinkommen von
Bangui (MISAB) und der MINURCA in dem Land
erzielt wurden, und entschlossen darauf hinzuar-
beiten, die demokratischen Institutionen zu stär-
ken, die Reichweite der Aussöhnung und der na-
tionalen Einheit zu vergrößern und die Reform und
Gesundung der Wirtschaft zu fördern. Der Rat for-
dert die Regierung der Zentralafrikanischen Repu-
blik nachdrücklich auf, die Auflagen der mit den
internationalen Finanzinstitutionen vereinbarten
Programme für die Wirtschaftsreform und die fi-
nanzielle Konsolidierung auch weiterhin zu erfül-
len. Der Rat fordert die Mitglieder der internatio-
nalen Gemeinschaft und insbesondere die bilatera-
len und multilateralen Geber auf, die von der Re-

gierung der Zentralafrikanischen Republik zu die-
sem Zweck unternommenen Anstrengungen tat-
kräftig zu unterstützen. Der Rat unterstreicht außer-
dem, wie wichtig es ist, den Flüchtlingen und Ver-
triebenen in der Zentralafrikanischen Republik
und in den anderen Ländern der Region internatio-
nale Hilfe zukommen zu lassen und so zur regio-
nalen Stabilität beizutragen.
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die zentralafri-
kanischen Behörden drei Gesetze zur Neustruktu-
rierung der Streitkräfte erlassen haben und die Re-
gierung Verordnungen zur Anwendung dieser Ge-
setze herausgegeben hat. Der Rat legt den zentral-
afrikanischen Behörden nahe, mit Hilfe der Ver-
einten Nationen tatkräftig konkrete Pläne für die
Abhaltung einer Tagung in New York auszuarbei-
ten und vorzulegen, auf der die finanziellen und
sonstigen Ressourcen mobilisiert werden sollen,
die für die wirksame Durchführung des Pro-
gramms für die Neustrukturierung der zentralafri-
kanischen Streitkräfte und des Demobilisierungs-
und Wiedereingliederungsprogramms notwendig
sind. Der Rat fordert die Mitglieder der internatio-
nalen Gemeinschaft auf, diese Programme zu un-
terstützen.
Der Sicherheitsrat begrüßt insbesondere den Be-
schluß der Regierung der Zentralafrikanischen Re-
publik, die Spezialtruppe zur Verteidigung der re-
publikanischen Institutionen (FORSDIR) aufzu-
lösen, und nimmt mit Befriedigung davon Kennt-
nis, daß die Spezialtruppe durch eine voll in die na-
tionalen Streitkräfte eingegliederte Einheit unter
der Befehlsgewalt des Stabschefs der zentralafri-
kanischen Streitkräfte ersetzt wird und daß ihre
Aufgabe streng darauf beschränkt sein wird, die
höchsten Staatsorgane zu schützen.
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem den von der
Regierung der Zentralafrikanischen Republik ak-
zeptierten Beschluß des Generalsekretärs, für ei-
nen am 15. Februar 2000 beginnenden anfängli-
chen Zeitraum von einem Jahr das Büro der Ver-
einten Nationen zur Unterstützung der Friedens-
konsolidierung in der Zentralafrikanischen Repu-
blik (BONUCA) unter der Führung eines Beauf-
tragten des Generalsekretärs einzurichten, und er-
mutigt die zentralafrikanischen Behörden und das
Büro, eng miteinander zusammenzuarbeiten. Der
Rat stellt mit Befriedigung fest, daß die Hauptauf-
gabe des Büros sein wird, die Anstrengungen zu
unterstützen, die die Regierung unternimmt, um
den Frieden und die nationale Aussöhnung zu kon-
solidieren, die demokratischen Institutionen zu
stärken und die Mobilisierung politischer Unter-
stützung und der für den nationalen Wiederaufbau
und die wirtschaftliche Gesundung in der Zentral-
afrikanischen Republik notwendigen Ressourcen
auf internationaler Ebene zu erleichtern, und daß
das Büro außerdem die Aufgabe hat, die Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu ver-
folgen und das Bewußtsein der Öffentlichkeit für
Menschenrechtsfragen zu fördern.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ihn auch weiterhin regelmäßig über die Tätigkeit
des Büros, die Situation in der Zentralafrikani-
schen Republik und insbesondere den Stand der
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Refor-
men unterrichtet zu halten und dem Rat bis zum
30. Juni 2000 und danach alle sechs Monate einen
Bericht vorzulegen.«

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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Sicherheitsrat (15)

Argentinien
Bangladesch
China
Frankreich
Großbritannien
Jamaika
Kanada
Malaysia
Mali
Namibia
Niederlande
Rußland
Tunesien
Ukraine
Vereinigte Staaten

Wirtschafts- und Sozialrat (54)

Algerien
Angola
Bahrain
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
China
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
Fidschi
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Guinea-Bissau
Honduras
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kamerun
Kanada
Kolumbien
Komoren
Kongo (Demokratische Republik)
Kroatien
Kuba
Lesotho
Marokko
Mauritius
Mexiko
Neuseeland
Norwegen
Österreich
Oman
Pakistan
Polen
Portugal
Rußland
Rwanda
Saudi-Arabien

Sierra Leone
St. Lucia
Sudan
Suriname
Syrien
Tschechien
Venezuela
Vereinigte Staaten
Vietnam

Treuhandrat (5)

China
Frankreich
Großbritannien
Rußland
Vereinigte Staaten

Internationaler Gerichtshof (15)

Awn Shawkat Al-Khasawneh,
Jordanien

Mohammed Bedjaoui, Algerien
Thomas Buergenthal,

Vereinigte Staaten
Carl-August Fleischhauer,

Deutschland
Gilbert Guillaume, Frankreich
Géza Herczegh, Ungarn
Rosalyn Higgins, Großbritannien
Pieter Hendrik Kooijmans,

Niederlande
Abdul Gadrie Koroma,

Sierra Leone
Shigeru Oda, Japan
Gonzalo Parra-Aranguren,

Venezuela
Raymond Ranjeva, Madagaskar
José Francisco Rezek, Brasilien
Shi Jiuyong, China
Vladlen S. Vereshchetin, Rußland

Abrüstungskonferenz (66)

Ägypten
Äthiopien
Algerien
Argentinien
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Deutschland
Ecuador
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Indonesien
Irak

Iran
Irland
Israel
Italien
Japan
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kolumbien
Kongo (Demokratische Republik)
Korea

(Demokratische Volksrepublik)
Korea (Republik)
Kuba
Malaysia
Marokko
Mexiko
Mongolei
Myanmar
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Peru
Polen
Rumänien
Rußland
Schweden
Schweiz
Senegal
Simbabwe
Slowakei
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Syrien
Türkei
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten
Vietnam

Gemeinsame Inspektionsgruppe (11)

Andrzej Abraszewski, Polen
Fatih Bouayad-Agha, Algerien
Armando Duque González, 

Kolumbien
John D. Fox, Vereinigte Staaten
Homero Luis Hernández Sánchez,

Dominikanische Republik
Eduard Victorovich Kudryavtsev,

Rußland
Sumihiro Kuyama, Japan
Francesco Mezzalama, Italien
Wolfgang Münch, Deutschland
Khalil Issa Othman, Jordanien
Louis Dominique Ouedraogo,

Burkina Faso
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