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Unheilige Allianz oder segensreiche Partnerschaft
Der Heilige Stuhl und die Vereinten Nationen
Als zu Weihnachten 1999 der greise Pontifex Maximus der römi
schen Kirche, Johannes Paul IL, dreimal mit einem goldenen Ham
mer an die sonst verschlossene Heilige Pforte des Petersdoms zu
Rom klopfte, sich die tonnenschwere Türeseinem »Aperite mihiportas iustitiae« auftat und er an der Spitze des Kardinalskollegiums.
deren Schwelle durchschritt, war —wie alle 25 Jahre —ein Heiliges
Jahr eröffnet. Papst Johannes Paul hatte das Jahr 2000 als >Annus
Sanctus< verkündet, in dem der Anspruch seiner Kirche als morali
sche Oberinstanz der Welt dokumentiert und die Herrlichkeit seines

geistlichen Imperiums, dem rund um den Erdball rund eine Milliar
de Menschen und damit gut ein Sechstel der Weltbevölkerung an
gehört, zelebriert werden sollten. Jahrtausendjubel und gekonnt in
szenierter Glanz könnenfreilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß
diesem Papst, der 1978 sein Pontifikat angetreten hatte, vor allem in
den westlichen Industrienationen die Gefolgschaft abhanden kommt
und der politische Einfluß der »letzten absolutistischen Monarchie

von Rang«1 verfällt.

Auch die Stellung des Heiligen Stuhls im Gefüge der Vereinten Na
tionen gerät zunehmend ins Kreuzfeuer internationaler Kritik. Aus
löser dafür war zunächst vor allem dessen ablehnende Haltung zu
den im Rahmen der Internationalen Konferenz über Bevölkerung

JELKA MAYR-SINGER

weg >der Vatikan< als eine Art Sammelbegriff für die Katholische
Kirche, den Hl. Stuhl und den Staat der Vatikanstadt gleichermaßen
herangezogen. Der Ausdruck >Vatikan< wird aber von den Massen
medien auch untechnisch für die päpstliche Residenz gebraucht (im
gleichen Sinne wie >Kreml< oder >Ballhausplatz<) und dient häufig
als Kurzbezeichnung für den Vatikanstaat. Es scheint daher geboten,
vorab eine Begriffsklärung vorzunehmen.
Die Katholische Kirche als solche ist im kirchlichen Gesetzbuch,
dem Codex Iuris Canonici (CIC) von 1983, nicht definiert, wird aber

nach kirchlichen Äußerungen und in der Kirchenrechtswissenschaft
verstanden als
»die in der Welt verfaßte und geordnete (von Christus gestiftete) Gemeinschaft der Ge
tauften und den rechten Glauben Bekennenden, die unter der Leitung des Nachfolgers

Petri (und der Bischöfe in Verbindungmit ihm) stehen«8.

Sie ist als Rechtssubjekt begrifflich vom Heiligen Stuhl (und vom
Staat der Vatikanstadt) zu unterscheiden, da nicht alle drei gleicher
maßen auf der internationalen Ebene handlungsfähig sind: die Kir
che ist es vielmehr nur mittels des Heiligen Stuhls. Die Rechtsperson
>Katholische Kirche< wird somit durch die Rechtsperson >Heiliger
Stuhl< vertreten, auf universeller Ebene handelt sie durch ihn. Den

ro + 5<)4 und im Juni 2000 (>Beijing + 5<)5. So wird das fundamenta

Untergliederungen der katholischen Kirche in den einzelnen Staaten,
etwa den Diözesen oder Bischofskonferenzen, kommt dagegen kei
ne Völkerrechtssubjektivität zu.
Der Heilige Stuhl wiederum ist mit der Katholischen Kirche als de
ren zentrales Leitungsorgan untrennbar verbunden. Nach der Legal
definition des can. 361 CIC ist unter dem Heiligen oder Apostoli
schen Stuhl der römische Papst zu verstehen, und zwar entweder al
lein oder zusammen mit jenen römischen Kurialbehörden, mittels
welcher er die Leitung der Gesamtkirche ausübt. Da sich die Rechts
macht der Kurie ihrerseits wieder vom Papst herleitet, ist es immer
letzterer, sei es mit oder auch ohne den gesamten Verwaltungsappa
rat, der mit dem Begriff >H1. Stuhl< bezeichnet wird. Er ist somit kei
ne abstrahierte Verbandseinheit; vielmehr ist die Kirche in ihm ge

listische Bündnis zwischen dem Vatikan und Staaten wie Sudan und

wissermaßen konzentriert antreffbar und wäre ohne den Hl. Stuhl —

Libyen, das eine konsequente weltweite Umsetzung der vor allem
für Frauen und Mädchen segensreichen Programme von Kairo und
Beijing verhindert, zunehmend zum Stolperstein für die Stellung des

personifiziert durch den Papst —als Ganze nicht handlungsfähig. Der
Hl. Stuhl wird überwiegend als das letzte Relikt einer Zeit, in der
Herrschaftsverbände Rechtssubjektivität allein in der Person des

und Entwicklung in Kairo 19942 entwickeltenneuen Konzepten der
reproduktiven Gesundheit und der reproduktiven Rechte<, die er
als familienfeindlich, abtreibungsfreundlich, unmoralisch und sexu

ell freizügig bezeichnethatte3. Auch auf der Vierten Weltfrauenkon
ferenz in Beijing 1995 machte der Hl. Stuhl Front gegen Abtreibung,
Aufklärung von Jugendlichen und Aids-Prävention. Der Widerstand
gegen die Position des Hl. Stuhls zu Bevölkerungsfragen und Frau
enrechten wuchs schließlich anläßlich der beiden Folgekonferenzen
—der Sondertagungen der Generalversammlung im Juli 1999 (>Kai-

Hl. Stuhls in den Vereinten Nationen.

Souveräns erlangten, begriffen9. Die eigenständige Völkerrechts

Besonders weitreichend sind die Forderungen der >Katholiken pro
Entscheidungsfreiheit (Catholics for a Free Choice, CFFC). Die in
Washington beheimatete nichtstaatliche Organisation (NGO) mit

subjektivität des Hl. Stuhls wurde im übrigen auch unabhängig von
der Stellung des Papstes als Souverän des früheren Kirchenstaates

Konsultativ Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Na

tionen (ECOSOC) hat eine Kampagne —»See Change«6— zur Ab
erkennung von dessen Beobachterstatus in Gang gesetzt; dieser Sta
tus ist, sofern er >Staaten< betrifft, in der Generalversammlung ledig
lich zwei Nichtmitgliedern der UN eingeräumt, nämlich der Schweiz
und dem Hl. Stuhl. Diesem stehe aber, so der Tenor der Kampagne,
nur der den religiös ausgerichteten nichtstaatlichen Gebilden wie et
wa dem Weltkirchenrat zuerkannte, weniger umfassende Konsulta
tivstatus zu.

Katholische Kirche - Heiliger Stuhl - Staat der Vatikanstadt

bereits seit dem frühen Mittelalter anerkannt, da die Autorität des Hl.

Stuhls von keinem Staat, sondern aus göttlichem Recht abgeleitet, al
so originär sei. Nach der Annexion des Kirchenstaates durch Italien
im Jahre 1870 blieb die Völkerrechtssubjektivität des Hl. Stuhls je
denfalls nach herrschender Lehre trotz Verlusts der Gebietshoheit er

halten, so daß dem Hl. Stuhl großteils eine gewohnheitsrechtliche

Autoren dieser Ausgabe
Manfred Eisele, geb. 1938, war als Generalleutnant von Novem
ber 1994 bis Februar 1998 Beigeordneter Generalsekretär der Ver
einten Nationen in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze.

Die Diskussion um das Auftreten des Hl. Stuhls auf der internationa

len Bühne7 ist von terminologischem Wirrwarr begleitet. So wird
von der Katholischen Kirche gesprochen und diese mit dem Hl. Stuhl
gleichgesetzt, jener wieder vom Papst unterschieden oder schlicht
Vereinte Nationen 6/2000
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Stellung in der Völkergemeinschaft zugestanden wird. Neben der
Berufung auf die historische Tradition wird in der Völkerrechtswis
senschaft daher vor allem auch die spirituelle Souveränität des Hl.
Stuhls, die ihm wegen seiner Stellung als zentrales Leitungsorgan
der katholischen Gesamtkirche zukommt, als Begründung für eine
Qualifikation als Völkerrechtssubjekt herangezogen.
Unklar ist jedoch, ob für den Hl. Stuhl tatsächlich eine objektive,ge
genüber allen anderen Völkerrechtssubjekten (automatisch) wirken

de Rechtspersönlichkeit nachgewiesen werden kann10. Die neuere
Literatur gesteht dem Hl. Stuhl (ebenso wie etwa dem Souveränen
Malteser-Ritterorden) zu Recht vielfach nur eine partikuläre, also
von der ausdrücklichen oder —etwa durch die Aufnahme diplomati
scher Beziehungen —impliziten Anerkennung durch einzelne Staa

ten abhängige Völkerrechtspersönlichkeit zu11. Daß die Staatenge
meinschaft insgesamt - also etwa auch ein nichtkatholischer Staat sich dessen Rechtssubjektivität entgegenhalten lassen muß, er
scheint insbesondere im Rückgriff auf die spirituelle Souveränität
des Hl. Stuhls zweifelhaft und dürfte einem zeitgemäßen Völker
rechtsverständnis widersprechen. Unter diesem Aspekt erscheint es
auch fragwürdig, dem Hl. Stuhl eine allumfassende internationale
Rechtspersönlichkeit zukommen zu lassen, ihn somit als Träger
sämtlicher völkerrechtlichen Rechte und Pflichten anzusehen. Kon

sequent ist es vielmehr, den Umfang der völkerrechtlichen Rechts
persönlichkeit des Hl. Stuhls eben gerade auf die spirituelle Mission
seiner internationalen Tätigkeit zu beschränken und ihn folgerichtig
lediglich als partielles Völkerrechtssubjekt zu begreifen. Insgesamt
läßt sich damit feststellen, daß man - auch unter Zugrundelegung ei
ner im Wandel begriffenen modernen Völkerrechtsordnung - die
Völkerrechtssubjektivität des Hl. Stuhls nicht wird leugnen können.
Diese völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit kann aber weder für
die gesamte Völkergemeinschaft Geltung beanspruchen, noch ist sie
(wie die der Staaten) allumfassend, sondern vielmehr (wie jene in
ternationaler Organisationen) inhaltlich funktionell beschränkt.
Durch die Lateranverträge von 1929 zwischen dem Hl. Stuhl und

lust und der Aufgabe des festen Wohnsitzes in der Vatikanstadt. In
dieser Garantiefunktion des Vatikanstaates, dem Hl. Stuhl eine terri
toriale Basis für eine vollkommene und sichtbare Unabhängigkeit zu
verschaffen, unterscheidet er sich ganz wesentlich von anderen sou
veränen Staaten, deren Staatszweck in der Förderung des Wohles ih

rer Bürger gelegen ist. Der Vatikanstaat verfügt auch über eine eige

ne Verfassung, das Grundgesetz14, nach dessen Artikel 1 der Papst
als weltlicher und geistlicher Souverän Inhaber der vollen legislati
ven, exekutiven und rechtsprechenden Gewalt ist. Insofern läßt sich
die Staatsform der Vatikanstadt als absolute Wahlmonarchie charak

terisieren, die der Papst mit Hilfe von ihm abhängiger und ihm ver
antwortlicher Organe regiert.
Als nach dem Lateranvertrag dauernd neutraler Staat erübrigt sich
nach Auffassung des Hl. Stuhls die Unterhaltung eigener Streitkräf
te. Die aus knapp 100 Mann bestehende Schweizer Garde wird - in
Renaissance-Kostümen mit Hellebarden —für den Wachdienst in der

Vatikanstadt eingesetzt, ebenso obliegt ihr der Schutz des Papstes.
Der >Stato della Cittä del Vaticano< unterhält im übrigen auch einen
eigenen Rundfunksender, betreibt ein vom italienischen Staat unab
hängiges Telefonnetz und Postamt, prägt Münzen und hat ein eige
nes Bankwesen, dessen Geschäftstätigkeit keiner Kontrolle von
außen unterliegt und damit die Eigenständigkeit des Vatikanstaates
auch in internationalen Finanzgeschäften sichert. Darüber hinaus
gehört zur modernen Ausrüstung dieses von mittelalterlichen Dog
men geprägten und unter altertümlich zentralistischer Führung ste
henden Ministaates ein eigener Helikopterlandeplatz für den uner
müdlich reisenden Pontifex.

Der Hl. Stuhl in den internationalen Organisationen

Der Hl. Stuhl hat es stets als seine Aufgabe betrachtet, auf internatio
naler Ebene zur Schaffung einer Weltfriedensordnung beizutragen,
weil eine solche Ordnung von ihm als Voraussetzung für die Erfül

dem Italien Mussolinis wurde der Staat der Vatikanstadt begründet,

lung der Heilssendungder Kirche angesehen wird15. In diesem Sinn

der dem Hl. Stuhl —nach dem Verlust des Kirchenstaates —erneut ei

bildet die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen für
ihn einen wesentlichen Bestandteil seiner globalen multilateralen
Aktivitäten. Seine Beziehungen zu internationalen Organisationen
sind aber nicht bloß auf (universelle und regionale) Organisationen
zur Friedenssicherung im engeren Sinn beschränkt, sondern er
strecken sich auch auf solche internationale Organisationen, die in
einem weitergehenden Kontext friedlichen Zwecken dienen oder zur
Entwicklung der Völker beitragen. Insofern ist er etwa Gründungs
mitglied der 1956 errichteten IAEA und nimmt beispielsweise be

ne unabhängige territoriale Grundlage sicherte. Dieser Zwergstaat
am Westufer des Tiber umfaßt im wesentlichen die Peterskirche und

den Petersplatz, den Vatikanpalast als Sitz der wichtigsten kurialen
Behörden, eine Reihe weiterer Gebäude und die päpstlichen Gärten.
Wenngleich der Staatscharakter der Vatikanstadt gelegentlich be

stritten wurde12, muß doch festgestellt werden, daß der >Stato della
Cittä del Vaticano< alle drei klassischen konstitutiven Staatselemen

te (Gebiet, Volk und souveräne Staatsgewalt) aufweist und daher ein
souveräner Staat und als solcher Völkerrechtssubjekt ist. Der Vati

reits seit 1949 an der FAO, seit 1952 an der UNESCO, an der

und des >ius soli< abweichend — ausschließlich auf Grund eines >ius

UNIDO, an der WHO, der ILO, der Welttourismusorganisation, der
WTO und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) als Be
obachter teil. Der kirchliche Sendungsauftrag umfaßt dabei offen
kundig sogar die Mitwirkung an rein technischen internationalen Or
ganisationen wie etwa der UPU oder der ITU.
Als Vertragspartner und damit als Rechtsträger dieser Beziehungen
zu internationalen Organisationen tritt de facto immer der Hl. Stuhl
als Völkerrechtssubjekt auf; dieser wird, jedenfalls seit 1945, auch
regelmäßig bei internationalen Organisationen (undifferenziert) ak
kreditiert, gleichgültig ob er nun materiell als Souverän der Vatikan
stadt oder als oberstes Organ der Katholischen Kirche handelt. Zur
besseren Klarstellung seiner weltlichen beziehungsweise seiner spi

officii< erworben wird, also durch Ausübung eines Amtes, mit dem

rituellen Funktionen unterscheidet der Hl. Stuhl selbst aber in seinen

ein dauernder Wohnsitz auf vatikanischem Territorium verbunden

eigenen Darstellungen zwischen den Vertretungen des Vatikanstaa
tes —in mehr technischen Angelegenheiten —und denen der >Sancta
Sedes< als solcher. Dabei wird deutlich, daß die Vertretungen des
Hl. Stuhls im Zentrum des Interesses stehen; die Mitgliedschaften
des Vatikanstaates scheinen dagegen nur untergeordnete Bedeutung

kanstaat steht zwar mit dem Hl. Stuhl in einer unlöslichen Verbin

dung, zumal nur der Papst sein Oberhaupt sein kann. Dennoch ist
die eigenständige traditionelle Völkerrechtspersönlichkeit des Hl.
Stuhls von derjenigen des Vatikanstaates strikt zu trennen, so daß so
wohl der Hl. Stuhl als auch der Vatikanstaat als Völkerrechtssubjek
te am Völkerrechtsverkehr unabhängig voneinander teilnehmen
können.

Im Mikrostaat >Vatikanien<, mit einem Staatsgebiet von nur 0,44
Quadratkilometern der kleinste Staat der Welt, existiert für die ge
genwärtig 533 Staatsbürger eine eigene vatikanische Staatsange
hörigkeit, die - von den üblichen Prinzipien des >ius sanguinis<

ist. Nur bei den in Rom residenzpflichtigen Kardinälen und den di

plomatischen Vertretern des Hl. Stuhls im Ausland13 entfällt die
letztgenannte Bedingung. Da die vatikanische Staatsangehörigkeit
an den Zweck des Staates - die Sicherung der Unabhängigkeit der
Katholischen Kirche —gekoppelt ist, erlischt sie mit dem Amtsver
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zuhaben16.
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Die Rechtsformen, unter denen der Hl. Stuhl mit internationalen Or

ganisationen kooperiert, reichen wie jene der Staaten von der (vol
len) Mitgliedschaft über eine Teilmitgliedschaft in bestimmten Or
ganen, die Einräumung eines Beobachterstatus oder lediglich eines
Konsultativstatus für eine rein beratende Funktion in Sachfragen bis
hin zur bloßen Unterhaltung diplomatischer Beziehungen.
Einen Status als Mitglied genießt der Hl. Stuhl nur in einigen weni
gen Organisationen, und zwar in der IAEA, der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die ihn ebenfalls
als ursprüngliches Mitglied von 1973 auflistet, im Internationalen
Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts (UNIDROIT), in
der WIPO und im Internationalen Komitee für Militärmedizin. Was

seine Teilmitgliedschaften in einzelnen Organen betrifft, ist der Hl.
Stuhl Mitglied im Handels- und Entwicklungsrat, dem Steuerungs
organ der UNCTAD, und im Exekutivausschuß des Programms des
UNHCR, wirkt also in Spezialorganen der UN-Generalversamm
lung mit, und ist Mitglied im Rat für Kulturelle Zusammenarbeit des
Europarats. Der Staat der Vatikanstadtals solcher ist vor allem Mit
glied technisch ausgerichteter Organisationen wie der UPU und der
ITU —was in Anbetracht des Bestehens eines eigenen Postwesens
naheliegen mag —, des Internationalen Weizenrats, der Internatio
nalen Fernmeldesatelliten-Organisation (INTELSAT), der Europäi
schen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunika
tion (CEPT) und der Europäischen Fernmeldesatelliten-Organisa
tion (EUTELSAT).

Die Vereinten Nationen und der Hl. Stuhl

Die Konvergenz der Zielsetzung der Vereinten Nationen mit der des
Hl. Stuhls - die Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwi
schen den Völkern und die Förderung der internationalen wirtschaft
lichen, kulturellen und sozialen Zusammenarbeit - bildet die Grund
lage für die Beziehungen des Hl. Stuhls zur Weltorganisation. Bei
den UN nimmt er, ebenso wie bei einer Reihe der schon genannten
UN-Sonderorganisationen (FAO, IFAD, ILO, UNESCO, UNIDO
und WHO) einen BeobachterStatus ein.
Die (institutionalisierten) Beziehungen des Hl. Stuhls mit den Ver

einten Nationen gehen auf Papst Pius XII. (1939-1958) respektive
dessen Nachfolger Johannes XXIII. (1958-1963) zurück, unter deren
Pontifikat bereits Beobachter des Hl. Stuhls vereinzelt an Sitzungen

von UN-Organen teilgenommen hatten. Schließlich war es aber Paul
VI. (1963-1978), der die tragende Rolle der Vereinten Nationen für
die internationale Friedenssicherung erkannte und formelle Bezie
hungen zu ihnen aufnahm. Mit Notenwechsel vom 21. März und
6. April 1964 zwischen dem Päpstlichen Staatssekretariat und dem
damaligen Generalsekretär U Thant wurde die Stelle eines Ständigen
Beobachters des Hl. Stuhls bei den UN geschaffen und als erster
Ständiger Beobachter Monsignore Alberto Giovannetti nach New
York entsandt. Gegenwärtig hat Erzbischof Renato Martino das Amt
des Ständigen Beobachters des Hl. Stuhls am Sitz der UN inne. Zum
UN-Büro nach Genfwerden seit 1967, nach Wien seit der Errichtung

des dortigen Büros 1979 ebenfalls Ständige Beobachter entsandt.
Daß der formelle Beobachterstatus des Hl. Stuhls bei den UN sich

nunmehr heftigen Protesten ausgesetzt sieht, ist nicht ganz unver
ständlich, verschafft ihm dieser Status doch Einflußmöglichkeiten,
die anderen-mit bloßem Konsultativstatus beliehenen-Einrichtun

gen verwehrt sind. Warum sollen nur die Katholiken mitreden und
nicht auch Protestanten, Muslime und andere? Um diese Frage be
antworten zu können, muß auch auf die für Nichtmitgliedstaaten und
andere Akteure bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten eingegan

genwerden, alsoauf den Beobachterstatus17 und den Konsultativsta
tus18.
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Was lange währt...
Daß die gegenwärtige Bundesregierung ihr Verhältnis zu den Verein
ten Nationen sorgsam pflegt, wurde bereits erkennbar, als die sie tra
genden Parteien in ihre Koalitionsvereinbarung einen Passus über
die gegenüber der Weltorganisation beabsichtigte Politik einfügten.
Auch der sehr früh nach seinem Dienstantritt auf der Hardthöhe er

folgte Besuch von Verteidigungsminister Rudolf Scharping bei Ge
neralsekretär Kofi Annan in New York war ein Signal, hatte sein Vor
gänger doch gegenüber den Vereinten Nationen deutlich sichtbaren
Abstand gewahrt. Und schon im März 1999 teilte der deutsche Ver
teidigungsminister dem Generalsekretär die Absicht der Bundesre
gierung mit, das UN-Programm der Verfügungsbereitschaftsabkommen mit namhaften Beiträgen deutscher Soldaten vor allem in sol
chen Bereichen zu unterstützen, in welchen die Vereinten Nationen
Mängel identifiziert hatten.
Das von Kofi Annans Vorgänger Boutros Boutros-Ghali begonnene
Programm der >standby forces< mit einer Vielzahl von Mitgliedstaa
ten ist der Versuch, die Charta-Artikel 43 bis 45, wonach alle Natio
nen in »Sonderabkommen« Truppen für Einsätze der UN verfügbar
machen sollen, auf pragmatische Weise mit Leben zu erfüllen. Nach
etwas zähem Beginn hat sich dieses Programm mittlerweile gut be
währt. Mehr als 80 Mitgliedstaaten haben zumeist in bilateralen Ab
kommen den Beitrag spezifiziert, den sie der Weltorganisation auf de
ren Anforderung hin für Friedensmissionen zur Verfügung stellen
wollen. Allerdings bestehen viele solcher Angebote aus Truppentei
len der Infanterie zu Fuß, die dann von den UN erst beweglich ge
macht werden müssen. Alle Angebote sind quantitativ und qualitativ
so aufgeschlüsselt, daß man sie in eine Datenbank eingeben und dar
aus bei Bedarfjederzeit abrufen kann.
Alle derartigen Verfügungsbereitschaftsabkommen stehen freilich
unter dem Vorbehalt der politischen Zustimmung nach den gesetzli
chen Regeln des potentiellen Truppenstellerstaates. Insofern gilt für
ein solches Abkommen Deutschlands mit den Vereinten Nationen der

Vorbehalt sowohl der politischen Zustimmung der Bundesregierung
für den anstehenden Einsatz als auch der Einwilligung des Gesetzge
bers zu einem vom Kabinett vorgelegten Antrag. Die Verfügungsbereitschaftsabkommen sind so etwas wie ein Reisescheck mit der er

sten Unterschrift; erst im Falle eines tatsächlichen Einsatzes bittet der
Generalsekretär den Unterzeichner um die zweite Signatur.
Als der damalige Außenminister Kinkel vorschlug, Deutschland sol
le sich an dem Verfügungsbereitschaftsprogramm der Vereinten Na
tionen mit einem eigenen Beitrag beteiligen, fand er im Kabinett of
fensichtlich keine Unterstützung für seine Absicht. Um gegenüber
den sehr engagierten Nationen Skandinaviens, aber auch Italien und
sogar den baltischen Staaten nicht ganz mit leeren Händen dazuste
hen, bot das Auswärtige Amt nach erheblichen Anstrengungen auch
einen deutschen Beitrag für das Verfügungsbereitschaftsprogramm
an, jedoch ganz ohne militärische Elemente (beispielsweise Einsatz
kräfte des Technischen Hilfswerks).
Heute stellen Soldaten den Kern des erweiterten deutschen Angebo
tes an die Vereinten Nationen, doch auch in dieser Offerte wird man
vergeblich nach Großverbänden und militärischer Schlagkraft su
chen. Statt derartiger Elemente, wie sie von vielen Ländern auch des
politischen Südens in erheblicher Zahl angeboten werden, finden sich
im deutschen Paket vielmehr solche Spezialkräfte, wie sie für den
erfolgreichen Einsatz von Friedenstruppen zwar unverzichtbar sind,
aber nur sehr selten verfügbar gemacht werden. Dies sind etwa Sa
nitätselemente sowie qualifizierte Pionierkräfte, Fernmelde-Exper
ten, Transportunterstützung, gepanzerte Sicherungskräfte, Feldjäger
und Heeresflieger.
Ohne die den UN zuvor übermittelten zivilen Elemente des nunmehr

>ersten< deutschen Beitrags gering zu achten, kann doch erst jetzt
davon gesprochen werden, daß Deutschland eine seiner Bedeutung
entsprechende Leistung zum Verfügungsbereitschaftsprogramm der
Vereinten Nationen in Aussicht gestellt hat.

Wa*t(>ied Süeie D
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Exkurs: Beobachterstatus versus Konsultativstatus

gern bestehenden und auf Schweizer Zivilrecht beruhenden Verein darstellt,
kommt ihm wegen der Befugnisse, die ihm durch die Genfer Abkommen

In Theorie und Praxis wird seit jeher grundlegend zwischen der Form der

von 1949 samt den beiden Zusatzprotokollen von 1977 zuteil wurden, (par
tielle) Völkerrechtssubjektivität zu. Dennoch genoß das IKRK - als NGO
besonderen Typs —bei den UN lange Zeit lediglich Konsultativstatus. Als
ihm 1990 von der Generalversammlung mit Resolution 45/6 schließlich Be
obachterstatus eingeräumt wurde, geschah dies unter dem ausdrücklichen
Hinweis, damit keinen Präzedenzfall für die Gewährung eines Beobachter
status an andere nichtstaatliche Einrichtungen schaffen zu wollen. Ungeach
tet dessen gestand die Generalversammlung aber 1994 mit ihrer Resolution

Teilnahme an der Arbeit der Vereinten Nationen durch nichtstaatliche Ak

teure, die Souveränität genießen, und solche ohne Souveränität unterschie
den. Während ersteren mit der Gewährung eines >Beobachterstatus< ein ge
wisser Grad an Anerkennung durch die Generalversammlung zuteil wird, er
halten letztere einen >Konsultativstatus< auf Grund entsprechender Abma
chungen mit dem Wirtschafts- und Sozialrat gemäß Art. 71 der UN-Charta.
Die Einräumung des Beobachterstatus hat eine legitimierende Wirkung, die
mit der Gewährung eines bloßen Konsultativstatus allenfalls in weitaus'ge
ringerem Maße verbunden ist.
Der Beobachterstatus gewährt Staaten und anderen Völkerrechtssubjekten,
die eine ordentliche Mitgliedschaft nicht anstreben oder nicht wahrnehmen
können, die Möglichkeit, als Teilnehmer ohne Stimmrecht an der Tätigkeit
der Vereinten Nationen mitzuwirken. Während ein nur temporär eingeräum
ter- von einer gesonderten Einladung abhängiger— Status dem Beobachter
lediglich die Teilnahme an einer spezifischen Zusammenkunft erlaubt be
ziehungsweise ein funktional beschränkter Beobachterstatus auf Tagungen

zu einem bestimmten Themenkreis begrenzt ist, umfaßt der Status als stän

49/2 einen Beobachterstatus auch dem Weltbund der Rotkreuz- und Rot

halbmond-Gesellschaften zu, dem bis dahin ebenfalls nur der generelle
Konsultativstatus der Kategorie I beim ECOSOC zugekommen war; dies
verblüfft, zumal dieser Dachverband wohl geradezu als klassische NGO zu

qualifizieren ist. Es erstaunt auch, daß die Generalversammlung 1994 mit ih
rer Entschließung 48/265 gar dem Souveränen Malteser-Ritterorden Beob
achterstatus gewährte. Zwar wird der —vorwiegend im Bereich der Kran
kenpflege tätige - Orden trotz des Verlusts seines Hoheitsgebiets immer
noch als historisch gewachsenes (partielles und partikuläres) Völkerrechts
subjekt angesehen; im Vergleich zu anderen humanitär-karitativ wirkenden
Einrichtungen kommt ihm aber doch nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

diger Beobachter das Recht, an allen Tagungen des entsprechenden Forums
mitzuwirken.

Einen im Vergleich zum formellen Beobachterstatus weniger umfassenden

Was den Umfang der Mitwirkungsrechte der Beobachter betrifft, ist
zunächst die Ermächtigung zum Zugang zu den jeweiligen Foren (Hauptor
gane, Nebenorgane, Konferenzen) und im Zusammenhang damit zu den Be
reichen, in denen diese Foren tagen (Sitzstaat, formeller Tagungsort, aber
auch informelle Treffen) zu nennen. Außerdem haben Beobachter auch
(teils beschränkten) Zugang zu den von den UN ausgegebenen Dokumenten.
Vorgesehen ist überdies, Beobachtern durch finanzielle Unterstützung die
Teilnahme an der Arbeit der UN zu erleichtern; allerdings wurde davon bis
lang lediglich im Falle von Befreiungsbewegungen Gebrauch gemacht.
In materieller Hinsicht umfaßt die Mitwirkung der Beobachter zunächst das
Recht, Erklärungen abzugeben, wodurch ihre Rolle vom passiven, bloß an
wesenden Zuhörer zum aktiven, den Entscheidungsprozeß beeinflussenden
Teilnehmer weiterentwickelt und deutlich aufgewertet wurde. Ein Recht,
Anträge zu stellen, steht den Beobachtern ebenso wie das Recht zur Erwide
rung aber nur sehr selten zu. Sie dürfen jedoch eigene schriftliche Erklärun
gen und Dokumente zirkulieren.
Die Mitwirkung von Beobachtern in verfahrensrechtlichen Fragen wird
demgegenüber deutlich restriktiver gehandhabt. So haben sie kein Antrags

Konsultativstatus erhalten üblicherweise die NGOs, die zu diesem Zweck

recht im Hinblick auf Verfahrensbeschlüsse und erst recht kein Stimmrecht.

Dies ist nach wie vor ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten. Für die
konkrete Ausgestaltung des Beobachterstatus bleibt ein Spielraum, der letzt
lich vom jeweiligen Forum abhängt. Für das Plenum der Generalversamm
lung etwa gilt an sich immer noch, daß Beobachtern kein Antragsrecht zu
steht und sie grundsätzlich nur bei sie besonders berührenden Fragen gehört
werden. Der hinter dem Namensschild >Palästina< plazierten Beobachter
delegation der PLO wurde allerdings 1998 mit Entschließung 52/250 das
Recht zur Teilnahme an der Generaldebatte eingeräumt; dabei kann sie sich

gemäß Art. 71 der Charta mit dem ECOSOC »geeignete Abmachungen«
treffen, welche vornehmlich der Unterstützung des Rates dienen sollen. Der
institutionelle Rahmen für diese Konsultativbeziehungen zwischen den Ver
einten Nationen und NGOs beschränkt sich auf den ECOSOC und seine Ne

benorgane (respektive auf die von den UN veranstalteten Weltkonferenzen
und deren Vorbereitungsgremien). Das gegenwärtig geltende Regime des
Konsultativsystems ist durch die Resolution 1996/31 des ECOSOC geregelt,
die internationalen, regionalen, subregionalen und nationalen NGOs die
Möglichkeit eröffnet, mit ihm in Konsultativbeziehungen zu treten. Die Ver
leihung des Konsultativstatus durch den Ausschuß für nichtstaatliche Orga
nisationen des ECOSOC setzt unter anderem voraus, daß die Tätigkeitsbe
reiche der NGO für die Arbeit des ECOSOC relevant sind und sie über eine

anerkannte Expertise verfügt; sie soll überdies eine demokratisch angenom
mene Verfassung besitzen und ermächtigt sein, durch ihre Vertreter im Na
men ihrer Mitglieder aufzutreten. Zudem muß sie regierungsunabhängig
sein und ihre Finanzausstattung im wesentlichen aus nicht-öffentlichen
Quellen beziehen.
Die Mitwirkungsrechte der NGOs sind je nach Kategorie des Konsultativ
status unterschiedlich ausgestaltet, schließen aber grundsätzlich die Mög
lichkeit der Teilnahme an den Tagungen des ECOSOC und seiner Nebenor
gane ein. Der Allgemeine Konsultativstatus, der internationalen Dachver
bänden mit breitem Interessenspektrum gewährt wird, verleiht darüber hin
aus das Recht, Themen auf die Tagesordnung setzen zu lassen, schriftliche
Stellungnahmen mit einer umfangmäßigen Begrenzung von 2000 Wörtern
verteilen zu lassen und mündliche Erklärungen abzugeben. NGOs, deren
Zielsetzung mit nur einigen Arbeitsbereichen des ECOSOC übereinstimmt,

auch zu anderen Themen als nur zum Nahen Osten äußern. Zudem hat sie

erhalten den Besonderen Konsultativstatus. Sie erwerben damit ein auf die

das Erwiderungsrecht und das Recht, sich zur Geschäftsordnung zu melden,
sofern es um Nahostfragen geht. In der Praxis wurden Sonderregelungen be
reits zuvor zugunsten des Hl. Stuhls getroffen: schon Papst Paul VI. durfte
im Oktober 1965 vor der Generalversammlung eine Rede halten, und auch
Johannes Paul II. hielt Ansprachen im Plenum, so etwa am 5. Oktober 1995
anläßlich der Feier des 50. Jahrestags der Vereinten Nationen.
In der Praxis der Generalversammlung wurde der Status als Beobachter
lediglich Nichtmitgliedstaaten, Regionalorganisationen und gewissen Staa
tengruppierungen sowie bestimmten nationalen Befreiungsbewegungen
verliehen. Eine allein für Staaten gültige Form des permanenten Beobach
terstatus entwickelte sich schließlich in Gestalt des formellen Beobachtersta
tus. Bei Zweifeln an der Staatsqualität wurde dabei die - vor dem Beitritt der
beiden deutschen Staaten zugunsten der Bundesrepublik Deutschland prak
tizierte - sogenannte Wiener Formel angewandt, derzufolge der Grad der di
plomatischen Anerkennung des betreffenden Staates beziehungsweise des
sen Mitgliedschaft in wenigstens einer UN-Sonderorganisation ausschlag
gebend war. Nachdem die Vereinten Nationen mit ihren 189 Mitgliedstaaten
heute praktisch universell geworden sind, werden in ihrem Verzeichnis der
»Nichtmitgliedstaaten, die eine ständige Beobachtermission am Amtssitz
unterhalten« nur mehr die Schweiz und der Hl. Stuhl aufgeführt. Von beiden
werden außenpolitische respektive Neutralitätsgesichtspunkte als Hindernis
für eine Mitgliedschaft geltend gemacht. Unter den 16 »Einrichtungen und

Nebenorgane des ECOSOC beschränktes Rederecht und die Möglichkeit,
schriftliche Erklärungen bis zu einer Höchstgrenze von 500 Wörtern in Um
lauf zu setzen. Für NGOs, die für die beiden erstgenannten Kategorien nicht
qualifiziert sind, aber im Einzelfall einen nützlichen Beitrag für die Arbeit
des ECOSOC leisten können, kommt die Aufnahme in das Register (Roster)
in Frage. Sie dürfen zwar an Sitzungen teilnehmen, haben Konsultations
rechte aber nur auf Aufforderung durch den Rat oder seine Nebenorgane.
Im Gegensatz zum oben dargestellten Status des Ständigen Beobachters, der
zur permanenten aktiven Teilnahme an den Beratungen eines Organs be
rechtigt, sollen die Konsultativbeziehungen der NGOs mit dem ECOSOC
(bloß) dessen Tätigkeit durch Bereitstellung von Experteninformation (be
ratend) unterstützen. Durch sie soll aber auch die Meinung der Zivilgesell
schaft in den Entscheidungsprozeß des ECOSOC einfließen.
Zu den gegenwärtig 2012 mit dem ECOSOC in Konsultativbeziehung ste
henden NGOs zählt beispielsweise der auch als >Weltkirchenrat< bekannte

zwischenstaatlichen Organisationen, die eine Dauereinladung erhalten ha
ben, an den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als Beob
achter teilzunehmen und ständige Büros am Amtssitz zu unterhalten« (Liste
im Internet abrufbar unter http://www.un.org/Overview/missions.htm) fin
den sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), der Welt
bund der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften sowie der Souveräne
Malteser-Ritterorden. Obwohl das IKRK rechtlich einen aus Schweizer Bür
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Ökumenische Rat der Kirchen, demmehr als 330 protestantische und ortho
doxe Mitgliedskirchen aus über 100 Ländern angehören, die rund 400 Mil
lionen Christen repräsentieren. Die römisch-katholische Kirche ist nicht be
teiligt, arbeitet aber seit dem II. Vatikanischen Konzil mit dem Weltkirchen
rat zusammen. Durch seine Kommission für internationale Angelegenheiten
(Commission of the Churches on International Affairs, CCIA) steht dieser in
Konsultativbeziehung zum ECOSOC, der der Kommission bereits 1947
einen Status der damaligen Kategorie B eingeräumt hatte. Nach der Refor
mierung des Konsultationssystems durch den ECOSOC im Jahre 1968 er
hielt die CCIA 1969 einen Konsultativstatus der Kategorie II beim ECO
SOC. Schließlich wurde der Antrag der CCIA auf Anhebung ihres Konsul
tativstatus vom Ausschuß für nichtstaatliche Organisationen befürwortet, so
daß sie seit August 2000 den Allgemeinen Konsultativstatus beim ECOSOC
genießt.
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Die Kampagne >See Change<

Mit einer weltweiten Unterschriftenaktion versucht gegenwärtig die
mit Besonderem Konsultativstatus beim ECOSOC ausgestattete
NGO >Katholiken pro Entscheidungsfreiheit die Stellung des Hl.
Stuhls bei den Vereinten Nationen als Nichtmitgliedstaat mit per
manentem Beobachterstatus in Frage zu stellen. Die 1973 gegründe
te Organisation CFFC ist eine kirchenkritische katholische Laienbe
wegung, die vor allem in den Bereichen der Geschlechtergleichstel
lung und der reproduktiven Gesundheit mit großem Engagement
tätig ist. Es nimmt daher nicht wunder, daß die CFFC anläßlich der
Bevölkerungskonferenz in Kairo und der Vierten Weltfrauenkonfe
renz in Beijing mit dem Hl. Stuhl in Konflikt geriet. Schließlich führ
te dessen erbitterter Widerstand gegen die Durchsetzung der repro
duktiven Rechte der Frauen, gegen Sexualaufklärung und AidsPrävention im Rahmen des Folgeprozesses zu Kairo und Beijing zu
neuen Formen der Auseinandersetzung.
Die im März 1999 von den CFFC initiierte Kampagne >See Change<
Kirche bei den Vereinten Nationen jenem aller anderen religiösen
Einrichtungen anzugleichen. Es sei nicht einzusehen, so CFFC-Präsidentin Frances Kissling, daß die römisch-katholische Kirche —un
ter der Bezeichnung Hl. Stuhl —als einzige Religion von den Verein
ten Nationen als Staat anerkannt sei. »Es ist unverständlich, daß ein

Seine erste Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen
hielt das gegenwärtige Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst
Johannes Paul IL, am 2. Oktober 1979 (vgl. VN 6/1979 S. 217). Sein Vor
vorgänger Paul VI. hatte seine Friedensrede am 4. Oktober 1965 (Text:
VN 6/1965 S. 193ff.) vorgetragen; Präsident der Generalversammlung war
damals der italienische Außenminister Amintore Fanfani, Generalsekretär
der Vereinten Nationen U Thant. —Im Bild: Papst Johannes Paul IL bei sei
ner Ansprache vor der Generalversammlung anläßlich des fünfzigjährigen

Gebilde aus 40 Hektar Bürofläche und Touristenattraktionen an ei

Bestehens der Vereinten Nationen.

zielt im wesentlichen darauf ab, den Status der römisch-katholischen

nemTisch mit Regierungen sitzt,die überdasÜberleben vonFrauen
und Kindern befinden«, sagte Kissling anläßlich einer von 70 ande
ren NGOs mitgetragenen Aufforderung an Generalsekretär Kofi
Annan, den Status des Hl. Stuhls im Gefüge der UN einer offiziellen

Überprüfung zu unterziehen. In einer Reaktion auf diesen Vorstoß
nahm im Juli 2000 das US-Repräsentantenhaus fast einmütig (mit
416 Stimmen gegen eine) eine freilich unverbindliche Resolution an,
in der jeder Versuch, dem Hl. Stuhl seine Stellung als Nichtmitglied
staat mit dem Status als ständiger Beobachter abzuerkennen, ent
schieden zurückgewiesen wird.
Zuletzt schloß sich Ende November 2000 eine Gruppe von Politikern
aus den Niederlanden den Inhalten der Kampagne >See Change< an,
die mittlerweile von mehr als 500 Organisationen weltweit —darun
ter etwa auch von der Deutschen Gesellschaft für Familienplanung,
Sexualpädagogik und Sexualberatung >Pro Familia< - unterstützt
wird. Die niederländische liberaldemokratische Europaparlamentarierin Lousewies van der Laan erklärte im letzten Herbst: »Die Ka

tholische Kirche ist die einzige Religion, die in der Weltpolitik als
Staat vertreten ist, und das ist ungerecht.«

Folgerichtig könnte —im Sinne der auf S. 196 dargestellten Kriterien
für die Zuerkennung eines formellen Beobachterstatus —nur diesem
der Status als Nichtmitgliedstaat mit den Rechten eines ständigen
Beobachters eingeräumt werden. Selbst im Fall eines Zweifels an
seiner Staatsqualität könnte der Vatikanstaat im Sinne der >Wiener
Formeb über seine Mitgliedschaft bei der UPU und der ITU als
Nichtmitgliedstaat formellen Beobachterstatus erreichen oder schon
erreicht haben. Tatsache bleibt letztlich allerdings immer noch, daß
der Staatszweck dieses Staates in der Sicherung des Bestandes der
Katholischen Kirche —also eines nicht-staatlichen Gefüges —be
steht.

Aus dem bereits erwähnten Notenwechsel21, durch den die Stelle
eines Ständigen Beobachters bei den UN im Jahr 1964 geschaffen
wurde, geht jedoch klar hervor, daß dieser Status dem Hl. Stuhl und
nicht dem Vatikanstaat gewährt wurde. Noch eindeutiger ergibt sich
dies aus einem schon im Jahr 1957 zwischen dem päpstlichen Staats
sekretariat und dem damaligen Generalsekretär Dag Hammarskjöld
ergangenen Notenaustausch, in dem festgestellt wird, daß die gegen
seitigen Beziehungen solche zwischen den UN und dem Hl. Stuhl
seien. Zweifellos wird damit ausdrücklich anerkannt, daß es der Hl.

Der HI. Stuhl-ein Staat?

Stuhl als solcher und nicht (lediglich) der Vatikanstaat ist, der in den

Vereinten Nationen präsent ist22.
In der Tat trifft die Kampagne —allerdings ohne dogmatisch exakt zu
differenzieren - den Kern einer Thematik, die in der neueren völker

rechtlichen Literatur kaum mehr beachtet wird: die der >doppelten<
(eigentlich: gespaltenen) Völkerrechtspersönlichkeit des Hl. Stuhls.

Trifft es wirklichzu, daß, wie der KirchenrechtlerChristoph Kühn19
in einem lapidaren Satz meint,
»die Internationalen Organisationen, mit denen der Hl. Stuhl in Beziehung tritt, ihn als
souveränes Zentrum betrachten (können), dem es freisteht, als oberstes Organ der Ka
tholischen Kirche oder als oberstes Organ des Vatikanstaates aufzutreten«?

Nach herrschender Lehre ist die Völkerrechtssubjektivität des Hl.
Stuhls in seiner Funktion als oberstes Organ der Katholischen Kirche
von der des Vatikanstaates, deren Oberhaupt nur der Papst sein kann,
strikt zu trennen. Der Vatikanstaat ist weder Gründungsmitglied der

Vereinten Nationen20 noch hat er als dauernd neutraler Staat je einen
formellen Aufnahmeantrag gestellt und ist daher heute neben der
Schweiz der einzige Staat, der nicht der Weltorganisation angehört.
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Der dem Hl. Stuhl eingeräumte Status als Nichtmitgliedstaat mit
dem Status eines ständigen Beobachters führt zwangsläufig zu der
weiteren Frage, ob denn der Hl. Stuhl tatsächlich als Staat bezeichnet

werden kann23. Ohne an dieser Stelle auf den Begriff des Staates im
Verständnis des Völkerrechts im Detail eingehen zu müssen, kann
diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet werden. Denn staat
liche Existenz erfordert im Sinne der >Drei-Elemente-Lehre< Georg
Jellineks zum einen das Vorhandensein eines Staatsvolkes, das als

eine auf Dauer angelegte Gesamtheit von Staatsangehörigen einer
bestimmten Staatsgewalt unterliegt. Schon dieser ersten Anforde
rung, die sich über das formale Bindeglied der (durch Abstammung
oder Geburt auf einem Staatsgebiet zu erwerbenden) Staatsan

gehörigkeit bestimmt, wird der Hl. Stuhl nicht gerecht. Das gleiche
gilt für das zum zweiten erforderliche Kriterium des Staatsgebiets
(im Sinne eines bestimmten Raumes der Erdoberfläche, in welchem
nur eben diese Staatsgewalt zuständig ist). Wohl schwerlich wird
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man die über den ganzen Erdball verstreuten Katholiken als eine auf
Dauer angelegte Bevölkerung eines spezifischen Teiles der Welt be
zeichnen können. Noch offensichtlicher kann sich der Hl. Stuhl

schon begriffslogisch auch nicht auf das dritte Element der über ihn
ausgeübten effektiven, souveränen Staatsgewalt berufen, ist er doch
selbst das oberste Organ der Katholischen Kirche.

Diese Überlegungen zeigen auf, daß in einer rein völkerrechtlichen
Sichtweise die Einordnung des Hl. Stuhls in die Reihe der Nichtmit
gliedstaaten mit dem Status eines ständigen Beobachters tatsächlich
einer Nachprüfung zugänglich wäre. Formaljuristisch gesehen stün
de es dem Hl. Stuhl wohl besser an, den »anderen Einrichtungen, die

eine Dauereinladung erhalten haben, an den Tagungen und an der
Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen und
ständige Büros am Amtssitz zu unterhalten« zugerechnet zu werden,
wie dies im Falle des IKRK und des Souveränen Malteser-Ritteror

dens geschehen ist. Beide letztgenannten Organisationen sind aller
dings Einrichtungen zur humanitären Hilfeleistung; der Hl. Stuhl hin
gegen verkörpert die Katholische Kirche und ist insofern mit anderen
religiös ausgerichteten Gemeinschaften vergleichbar. Unter diesem
Gesichtspunkt wäre auch eine Gleichstellung mit dem Weltkirchen
rat - und damit die Einräumung des (höchstrangigen) Konsultativ
status - denkbar. Der Hl. Stuhl ist aber im Gegensatz zum Weltkir
chenrat unzweifelhaft als Völkerrechtssubjekt einzuordnen; eine,
von seinen Kritikern geforderte, Zurückstufung auf (bloße) Konsul
tativbeziehungen mit den Vereinten Nationen muß daher - gerade

auchausjuristischer Perspektive —außerBetracht bleiben24.
Trotz dieses Befundes dürfte wohlfeststehen, daßeineÄnderung des
Status desHl. Stuhls bei denUNaus (macht)politischen Überlegun
gen so gut wie undenkbar ist. Sie würde als Herabsetzung, als
Schlechterstellung und mindere Wertschätzung (miß)verstanden
werden. Daß der Hl. Stuhl im Bereich von Friedenssicherung und
Abrüstung ebenso wie im Menschenrechtsschutz, in humanitären
Belangen und der Entwicklung der Völker den Vereinten Nationen
ein wertvoller Partner war und ist, steht außer Frage. Eine Wert

schätzung als religiöse Gemeinschaft möchte aber so manchem mehr
bedeuten als eine Anerkennung als vermeintlicher Staat. Hat die Kir
che der Welt als moralisches Gewissen nicht wesentlich mehr zu bie

ten denn als politische Macht?
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2 Siehe den Bericht von Ansgar Skriver in VN 5/1994 S. 180f.
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sundheit, VN 6/1999 S. 207ff.

5 Siehe zur 23. UN-Sondergeneralversammlung Christa Wichterich, Von der Mühe
der frauenpolitischen Ebenen. Fünf Jahre nach Beijing: Sondergeneralversammlung
in New York, VN 4/2000 S. 121 ff.

6 »See Change« läßt sich zugleich als Wortspiel mit der Doppelbedeutung des engli
schen Wortes »see« - »Wandel bewirken« und »Wandel beim Hl. Stuhl« - deuten.

— Informationen zu der Kampagne sind im Internet unter der Kennung http://
www.seechange.org abrufbar.
7 Siehe dazu vor allem Josef L. Kunz, The Status of the Holy See in International Law,
in: American Journal of International Law, vol. 46 (1952), S. 308ff.; Heribert Franz
Köck, Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls, Berlin 1975; Gaetano Arangio-Ruiz, On the Nature of the International Personality of the Holy See, in: Revue
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13 Der Vatikanstaat hat keine selbständigen diplomatischen Vertretungen. Den päpstli
chen Gesandten obliegt aber auch die diplomatische Vertretung des Vatikanstaates
bei dem Staat, bei dem sie als Vertreter des Hl. Stuhles akkreditiert sind. Die Zahl der
Staaten, mit denen der Hl. Stuhl diplomatische Beziehungen pflegt, ist unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. ständig gestiegen und belief sich im Mai 2000 auf 175.
14 Legge Fondamentale dello Stato della Cittä del Vaticano v. 7.6.1929.
15 Vgl. Heribert Franz Köck, Der Heilige Stuhl und die Vereinten Nationen, in: Politi
sche Studien 1/1996, S. 72ff.

16 Vgl. Annuario Pontifico 2000, S. 1426ff.
17 Siehe zum Beobachterstatus insbes. Eric Suy, The Status of observers in international
organisations, in: Recueil des Cours 160 (1978 II), S. 79ff.; Berit Bartram/Dorte Pardo Lopez, Observer Status, in: Rüdiger Wolfrum/Christiane Philipp (eds.), United
Nations: Law, Policies and Practice, München-Dordrecht 1995, S. 936ff.; Neri Sybesma-Knol, The Continuing Relevance of the Participation of Observers in the
Work of the United Nations, in: Karel Wellens, International Law: Theory and Prac
tice, The Hague-Boston-London 1998, S. 371ff.
18 Siehe zum Konsultativstatus etwa Rainer Lagoni, Kommentierung zu Art. 71 der
UN-Charta, in: Bruno Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford 1994, S. 902ff.; Susanne Kepplinger-Schlesinger, Nichtstaatliche Orga
nisationen (NGOs) und die Vereinten Nationen, in: Franz Cede/Lilly SucharipaBehrmann (Hrsg.), Die Vereinten Nationen. Recht und Praxis, Wien-München 1999,
S. 253ff; Waldemar Hummer, Internationale nichtstaatliche Organisationen im Zeit
alter der Globalisierung. Abgrenzung, Handlungsbefugnisse, Rechtsnatur, in: Be
richte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht Bd. 39 (2000), S. 45ff.
19 Kühn (Anm. 7), S. 99.

20 Immerhin scheint eszurZeitderGründung derVereinten Nationen Überlegungen im
Vatikan gegeben zu haben, Mitglied der neuen Weltorganisation zu werden. Dies traf
bei den Gründern auf Ablehnung, da sie dem potentiellen Antragsteller als Mikrostaat die Erfüllung der Anforderungen der UN an ihre Mitglieder nicht zuspre
chen mochten. Vgl. James Crawford, The Creation of States in International Law,
Oxford 1979, S. 156.

21 Der Text des Notenwechsels ist abgedruckt bei Köck (Anm. 7), S. 730 (Fn. 201,202).
22 Vgl. Köck (Anm. 7), S. 732f.
23 Nicht jeder apodiktischen Aussage ist ohne weiteres zu trauen. So schrieb der Son
derberichterstatter der Menschenrechtskommission zur religiösen Intoleranz, Abdelfattah Amor, der Anfang September 1999 dem Vatikan einen dreitägigen Besuch ab
gestattet hatte, daß »der Heilige Stuhl selbstverständlich ein Staat im Sinne des Völ
kerrechts« sei; UN Doc. E/CN.4/2000/65 v. 15.2.2000, Ziff. 117.

24 Hingegen könnte umgekehrt —mit Blick auf den Weltbund der Rotkreuzgesellschaf
ten —eine Anhebung des Weltkirchenrats in den Status eines ständigen Beobachters
in Betracht zu ziehen sein.

Auf dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Na
tionen ergriff Bundeskanzler Gerhard Schröder
am 6. September 2000 das Wort (unser Bild); tags
darauf nahm er an dem vom polnischen Staats
präsidenten geleiteten Rundtischgespräch teil (vgl.
VN 5/2000 S. 165). Während einer Pressekon
ferenz am 7. September ging Schröder auf die
Debatte um eine Reform des Sicherheitsrats ein:
»Ich habe für Deutschland erklärt, daß wirfür den
Fall, daß sich eine solche Reform realisieren läßt,
bereit seien, als Ständiges Mitglied Verantwor
tung im Sicherheitsrat zu übernehmen. Aber ich
habe genauso klar gesagt, daß diese Bestimmtheit,
was unsere Bereitschaft angeht, mit einer Gelas
senheit in der Verfolgung dieses Ziels korrespon
diert. Das heißt, diese Mischung aus Bestimmtheit,
was die Ziele angeht, und Gelassenheit, was das
Verfahren angeht, scheint mir die richtige Heran
gehensweise an die Thematikzu sein.«
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Gleichstellung von Frauen und Männern ist unumkehrbar
Rede der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
vor der 23. UN-Sondergeneralversammlung (6. Juni 2000)
Zunächst einmal möchte ich mich der Erklärung, die Portugal namens der Eu
ropäischen Union abgegeben hat, anschließen. Die der Konferenz von Beijing
vorangegangenen Weltkonferenzen haben die Chancengleichheit von Frau
und Mann thematisiert und aktiv vorangetrieben. Mit der Vierten Weltfrauen
konferenz jedoch ist eine Flamme für die Durchsetzung der Gleichstellung
entzündet worden, die unübersehbar weiter brennt, und zwar rund um die
Welt. Es ist nun an uns allen, dieses Feuer des Aufbruchs zu erhalten, auf daß
es nicht wieder erlischt oder gar bewußt ausgetreten wird. Dies ist entschei
dend, denn die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein unumkehrba
rer Prozeß, auch wenn der Fortschritt hier und da nur eine Schnecke ist. Frau
enrechte sind Menschenrechte.

Der jüngste Erfolg auf diesem Weg war die Durchsetzung des Zusatzproto

kolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jederForm vonDiskriminierung
der Frau. Es muß unser Ziel sein, die Zeichnung des Protokolls durch alle Län
der zu erreichen. Deutschland wird das Ratifizierungsverfahren noch in die
sem Jahr einleiten. Wir müssen in der Gleichstellungspolitik die zentralen po
litischen Aufgaben im Blick behalten.
Wir müssen daraufhinarbeiten,

-

daß die grundlegenden Menschenrechte der Frauen weltweit Beachtung
finden,
daß die Gewalt gegen Frauen in all ihren Formen geächtet und beseitigt
wird,
daß mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen, in der Politik wie
im privaten Sektor,
daß die Möglichkeiten für Frauen und Männer, Familie und Erwerbs
tätigkeit zu verbinden, verbessert werden,
daß mehr Mädchen und Frauen sich für Ausbildungen und Berufe in zu
kunftsträchtigen Branchen entscheiden können.
An der Umsetzung dieser Forderungen, analog zu den detaillierten Forderun
gen der Aktionsplattform von Beijing, zu arbeiten, ist eine ständige Heraus
forderung. Dazu bedarf es konkreter Umsetzungsschritte, die mit zeitlich fest
gelegten quantitativen und qualitativen Vorgaben einhergehen. Diesen Weg
gehen wir in Deutschland.
Wir haben im vorigen Jahr ein Programm >Frau und Beruf< mit konkreten
Vorgaben beschlossen. Wir werden gesetzliche Regelungen zur Chancen

gleichheit für Frauen im öffentlichen Dienst sowie in der Wirtschaft auf den
Weg bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist, daß Frauen ihre Chan
cen im neuen Informations- und Kommunikationszeitalter wahrnehmen kön

nen. Von der Informationsgesellschaft werden Frauen nicht automatisch pro
fitieren, das wissen wir. Deshalb engagieren wir uns gemeinsam mit der Wirt
schaft in diesem Bereich für mehr Chancengleichheit. Wir wollen die Inter
netbeteiligung von Frauen in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent steigern
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und werden den Frauenanteil an den IT-Berufsausbildungen und den Infor
matikstudiengängen auf 40 Prozent erhöhen.
Wenn wir eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter herstellen wol
len, müssen die Männer in die Familienarbeit und die Kindererziehung mit
einbezogen werden. Wir haben daher ein Gesetz eingebracht, das es den Vä
tern wie auch den Müttern ermöglicht, gleichzeitig ihren Elternurlaub wahr
zunehmen. Während dieser Zeit ist es ihnen gestattet, bis zu 30 Wochenstun
den in Teilzeit zu arbeiten. Von den drei Jahren des Elternurlaubs haben sie

zwei Jahre lang Anspruch auf Zahlung eines einkommensabhängigen Erzie
hungsgeldes. Bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes kann
ein Jahr des Elternurlaubs, sofern der Arbeitgeber damit einverstanden ist, zu
einem späteren Zeitpunkt genommen werden. All diese Neuerungen gehen
mit einer großen Kampagne einher, mit der das Leitbild der Väter in der Ge
sellschaft verändert werden soll.

Es war ein Verdienst der Aktionsplattform von Beijing, auf das Problem der
Gewalt gegen Frauen in all ihren Formen hinzuweisen und entsprechende Ge
genmaßnahmen einzufordern. Gewalt ist ein Thema, von dem auch Frauen in
Deutschland stark betroffen sind. Mit ihrem Aktionsprogramm zur Bekämp
fung der Gewalt gegen Frauen hat die Bundesregierung im Dezember 1999
erstmals ein umfassendes Gesamtkonzept zur Gewaltbekämpfung vorgelegt.
Mit dem Aktionsprogramm wollen wir strukturelle Veränderungen erreichen,
und zwar in allen Bereichen: von der Prävention über die Täterarbeit und die

bessere Vernetzung von Hilfsangeboten für die Geschädigten bis hin zu einer

stärkeren Sensibilisierung der Öffentlichkeit undzu rechtlichen Maßnahmen
wie einem Gewaltschutzgesetz für Frauen. Überlange Jahre war Gewalt ge
gen Frauen ein Thema, das weitgehend tabuisiert wurde. Damit muß endlich
Schluß sein.

>Gender-mainstreaming<, die Strategie, die von der Vierten Weltfrauenkonfe
renz ausging, bildet für die Bundesregierung einen Schwerpunkt bei der na
tionalen Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing. Unser Ziel ist die Inte
gration der Gleichstellungspolitik als durchgängige Aufgabe in alle Poli
tikfelder und Aufgabenbereiche der Bundesregierung. Wir stehen in Deutsch
land erst am Anfang dieses Prozesses, aber wir verfolgen ihn mit Nachdruck,
denn ich bin überzeugt: >Gender-mainstreaming< ist langfristig der einzige
Weg, eine stabile und partnerschaftliche Gleichstellung von Frauen und Män
nern in unserer Gesellschaft zu erreichen.

Das enorme Echo, das diese Sondergeneralversammlung findet, sowohl auf
seiten der Regierung wie der Nichtregierungsorganisationen, zeigt eindrucks
voll die Bedeutung, die dem Thema heute beigemessen wird. Der Entwurf des
Abschlußdokuments hat die Entwicklungen der letzten fünf Jahre aufgegrif
fen und einige Forderungen aktualisiert und konkretisiert. Der politische Wil
le zur weltweiten Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
wurde durch die Politische Erklärung erneut bestätigt. Wir sollten nun all un
sere Kräfte zur beschleunigten Umsetzung mobilisieren.

Die Globalisierung ist kein Naturereignis
Rede der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

vor der 24. UN-Sondergeneralversammlung (27. Juni 2000)
Der vorletzte Redner vor mir war der Ministerpräsident Mosambiks; ihm und
seinem Volk möchte ich unser aller Mitgefühl mit den Opfern der Flutkata

Heidemarie wieczorek-zeul

kommen war im Zeitraum von 1990 bis 1998 in 50 Ländern negativ, nur eins
davon war ein Industrieland. Die Marginalisierung eines Teils der Menschheit

strophe in seinem Land versichern —wir alle sind in der Pflicht, damit das

findet jedoch nicht allein zwischen Nord und Süd statt; die Risse zwischen

Land sich erholen und wieder aufgebaut werden kann. Wir empfinden und wir
zeigen Solidarität mit dem Volk Mosambiks.
Die Rede der portugiesischen Präsidentschaft namens der Europäischen Uni
on findet meine volle Unterstützung.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts sollten wir die positive Vision der >einenWelt<
verwirklichen, die Staatsmänner wie Willy Brandt, die bei mir und in meinem
Land einen tiefen Eindruck hinterließen, vorhersahen. Einem großen Teil der

Arm und Reich verlaufen auch innerhalb der Weltregionen und innerhalb von
Ländern. Das globale Armutsproblem hat somit auch die bestehenden Proble
me verschärft; heute erkennen wir, daß es die Wurzel vieler weltweiter Ge
fahren und zahlreicher Bedrohungen des Friedens ist.

Menschheit bleibt aber-wie es in all den Debatten, die ich im Verlauf dieser

Konferenz gehört habe, sehr freimütig geäußert worden ist - der Zugang zu
der sich globalisierenden Welt noch immer verwehrt. So befindet sich die
>globale Online-Gesellschaft<auf einem exponentiellen Wachstumskurs, aber
88 vH der Internet-Nutzer weltweit leben in den Industrieländern, nur 0,3

vH in den ärmsten Ländern der Welt. Nach dem jüngsten, eindrucksvollen Be
richt des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen verfügen die drei
reichsten Männer der Welt über ein Vermögen, das größer ist als das Einkom
men von 600 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern. Dabei hat
sich die weltweite Ungleichheit der Einkommensverteilung auch in den letz
ten Jahren noch weiter erhöht. Das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Ein
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Wir kommen hier zum ersten Mal im neuen Jahrhundert zusammen, und zu

den wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns im beginnenden Jahrhun
dert gegenüber sehen, gehören diese Fragen: Wie können wir verhindern, daß
unregulierte Marktkräfte ganz oder doch großenteils über das Schicksal der
Welt bestimmen? Wie können wir der Globalisierung ein menschliches Ant
litz verleihen? Wie können wir sicherstellen, daß alle Länder der Welt von den

Chancen der Globalisierung tatsächlich profitieren? Ich habe mitunter den
Eindruck, daß wir vor einer ähnlichen Herausforderung stehen wie jener Zau
berlehrling, der die Geister, die er rief, nun wieder bändigen muß. Nur ist die
Globalisierung kein Zauber oder Naturereignis —wir können und müssen sie
gestalten. Wir müssen Verantwortung übernehmen.
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, müssen wir global geltende Regel
werke entwickeln und die internationalen repräsentativen Organisationen
stärken, um so die Kräfte des Weltmarkts in ihre sozialen und ökologischen
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Schranken zu verweisen. Unsere Erfahrung in den europäischen Ländern im
19. und 20. Jahrhundert zeigt, daß dies der Weg zur Entwicklung der sozialen
Marktwirtschaften war. Zur Einbindung der Märkte in ein soziales Rahmen
werk und zu ihrer Regulierung brauchen wir, wie ich bereits sagte, starke in
ternationale Institutionen, denn die bestehenden Mechanismen sind nicht aus
reichend, um transnationale Entwicklungen zu regulieren.
Einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Globalisierung leisten die Ach
tung der Menschenrechte und die Einhaltung sozialer Mindeststandards. 1998
hat die Internationale Arbeitsorganisation die >Erklärung über grundlegende
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit< angenommen-und mit ihr alle ihre Mit
glieder. Die Bundesregierung setzt sich aktiv für die Einhaltung dieser Kern
arbeitsnormen ein. Hierzu gehören die Vereinigungsfreiheit, das Recht auf
Tarifverhandlungen - also freie und ungehinderte Arbeit der Gewerkschaf
ten-, die Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, die effek
tive Abschaffung der Kinderarbeit sowie die Beseitigung der Diskriminierung
in Beschäftigung und Beruf. Die deutsche Bundesregierung hält diese Kern
arbeitsnormen zur sozialen Gestaltung der Globalisierung für wesentlich - sie
bilden einen international anerkannten Standard, an dem sich alle Länder und

auch alle Unternehmen messen lassen müssen. Der private Sektor zeigt im

übrigen zunehmend Verständnis dafür, daß der gesellschaftliche Dialog das
wirtschaftliche Wachstum fördert.

Solche, für alle Weltregionen und alle >globalplayers< gültigen umfassenden
Regelwerke werden wir nur erreichen können, wenn wir einen Interessenaus
gleich zwischen Nord und Süd erreichen. Die Industrieländer müssen im Rah
men eines fairen Lösungspakets auch Zugeständnisse machen und ihren ei
genen Beitrag zur nachhaltigen sozialen Entwicklung erbringen. Sie müssen
den Entwicklungsländern die Förderung einer eigenständigen wirtschaftli
chen Entwicklung ermöglichen und aktiv dazu beitragen, daß alle Teile der

Ein weiterer wichtiger Beitrag ist die Entschuldungsinitiative für hochver
schuldete arme Länder (HIPC), für die bislang 70 Mrd Dollar bereitgestellt
wurden. Bis Ende 2000 rechnen wir mit Entschuldungsbeschlüssen zu weite
ren 20 Ländern. Wir fordern auch raschere Entscheidungen über weitere
Schuldenerlasse, von denen noch 36 Länder profitieren sollen.
Mehr und mehr HIPC-Länder stellen ihre gute Regierungsführung unter Be
weis - nicht nur auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet, sondern auch

im sozialen Bereich. Die Erörterung ihrer Politik mit den Nichtregierungsor
ganisationen ist von Bedeutung für eine partizipatorische Zivilgesellschaft. Es
ist gut zu wissen, daß Vertreter der Zivilgesellschaft integrierender Bestand
teil der Delegationen einer ganzen Reihe von Ländern sind, die an dieser Son
dertagung teilnehmen - einschließlich meines eigenen Landes.
Einer der wesentlichen Vorteile der Entschuldungsinitiative liegt, so glaube
ich, darin, daß sie einen Wandel eingeleitet hat. Wir müssen sicherstellen,
daß die Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds
(IMF) geändert werden, denn künftig wird der IMF bei seinen Empfehlungen
die Strategien der betreffenden Länder zur Armutsreduzierung berücksichti
gen müssen. Mit der HIPC-Initiative wird für Millionen Menschen die Bürde
der Verschuldung erleichtert, die bisher die Bemühungen ihrer Länder um
Entwicklung und Frieden behindert hat.
Deutschland unterstützt das in Kopenhagen vereinbarte Aktionsprogramm.
Wir sind nicht nur an den wichtigen Diskussionsprozessen beteiligt, sondern
wir handeln auch: In diesem Jahr wird Deutschland zusätzliche 108 Mill DM

bereitstellen, um soziale Grunddienste in unseren Partnerländern zu unterstüt

verankern.

zen. Insgesamt können wir somit 380 Mill DM im Jahr 2000 zu solchen Vor
haben in den Entwicklungsländern beisteuern, vor allem für Projekte im Ge
sundheitsbereich, zur Bekämpfung von HIV/Aids und für die Grundbildung.
Hier liegt uns die Förderung von Mädchen und Frauen besonders am Herzen.
Sie zu fordern, für sie Bildung zu ermöglichen, ist nicht nur notwendig der
Gleichberechtigung und der Demokratie wegen, sondern diese Förderung ist
ganz klar auch die wichtigste Investition für Entwicklungsländer und in der

Einwichtiger Schritt in diese Richtung istdieÜberwindung vonoffenem und

Tat für uns alle.

verdecktem Protektionismus. Die ärmsten Entwicklungsländer haben augen
blicklich einen Anteil von 0,5 vH am Welthandel. Der neueste Bericht des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zur Armut zeigt etwa, daß
die Industrieländer für die Subventionierung und den Schutz ihres Agrarsektors rund 350 Milliarden US-Dollar aufwenden. Das ist ungefähr das Sieben
fache des Betrages, den wir, die Industrieländer, für die öffentliche Entwick

Die Erreichung internationaler Entwicklungsziele erfordert eine globale
Kampagne gegen die Armut und ein dauerhaftes Engagement der politischen
Führer weltweit. Unsere Regierung wird einen aktiven Beitrag zu einer derar
tigen Kampagne leisten —vielleicht sogar einen Pakt schließen —, denn dies ist
die einzige Möglichkeit, unser Ziel, die Zahl der in tiefster Armut lebenden

lungszusammenarbeit ausgeben. Die Bundesregierung setzt sich deshalb
dafür ein, die Märkte der Industrieländer für die Exporte der Entwicklungs

Nur wenn wir uns darauf verständigen, gemeinsam zu handeln, um allen Men
schen weltweit ein Leben frei von Furcht und Not zu ermöglichen, ein Leben
in Menschenwürde, ein Leben, über das sie selbst bestimmen können und das

Welt Vorteile aus dem Welthandel ziehen können. Nur mit Hilfe eines solchen

>fairdeal<wird es uns möglich sein, soziale Mindeststandards international zu

länder weiter zu öffnen; vor allem die ärmsten Länder sollten für die wichtig
sten Exportgüter freien Zugang erhalten. Allein die Liberalisierung der land
wirtschaftlichen Märkte würde den Entwicklungsländern zusätzliche Einnah
men von rund 40 Mrd Dollar pro Jahr einbringen. Darauf sollten wir alle
hinarbeiten.

Menschen zu halbieren, zu erreichen.

sie nicht erleiden müssen —nur dann können wir hoffen, daß die Vision der

>einen Welt< in diesem Jahrhundert, das gerade erst begonnen hat, in Erfül
lung geht. Wir müssen ein neues Fundament für soziale Gerechtigkeit und
Frieden für alle schaffen, und ich hoffe, daß wir aktiv dazu beitragen können.

Die Vereinten Nationen, das sind wir alle
Rede des Bundeskanzlers vor der 55. UN-Generalversammlung
anläßlich des Millenniums-Gipfels (6. September 2000)
Der Übergang in das neue Jahrtausend ist Anlaß, Bilanz zu ziehen und ge
meinsam nach Möglichkeiten zu suchen, die Vereinten Nationen als die zen
trale Organisation zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu stärken. Zugleich begehen wir Deutsche in diesem Jahr den zehn
ten Jahrestag der Wiederherstellung unserer staatlichen Einheit. Ich möchte
den vielen Staaten und vor allem den Menschen in Ost und West danken, die

Deutschland auf diesem für uns so wichtigen Weg unterstützt haben. Zudem
will ich das unverminderte Engagement meines Landes für die Weltorganisa
tion unterstreichen. Deutschland hat in der Tat nach dem Zweiten Weltkrieg
eine zweite Chance erhalten. Wir wollen uns dieser Chance würdig erweisen
durch unser beherztes Eintreten für Demokratie und Menschenrechte, für die

Vertiefung der europäischen Integration und für die Stärkung der Vereinten
Nationen.

Die Vereinten Nationen werden den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
nur dann erfolgreich begegnen können, wenn sie ihr Instrumentarium und ih
re finanziellen Mittel effizient einsetzen und sich in ihren Aktivitäten auf

Schwerpunkte konzentrieren. Dazu sollte es gehören, daß die Generalver
sammlung ihre jährliche Tagesordnung auf die wirklichen Kernthemen kon
zentriert. Sollten wir uns nicht gemeinsam hierum bemühen?
In der unveränderten Schlüsselaufgabe der Weltorganisation — der Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit —rückt die Krisen
prävention immer mehr in den Vordergrund. Wir müssen aus den Erfolgen,
aber auch aus den Mißerfolgen der jüngsten Friedensmissionen die notwen
digen Konsequenzen ziehen. Dazu gehört insbesondere eine Reform des Si
cherheitsrats. Dieser muß effizienter und repräsentativer werden. Bei einer

Erweiterung des Kreisesder Ständigen Mitglieder ist Deutschland zur Über
nahme entsprechender Verantwortung bereit.
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Ein zweiter Schwerpunkt bleibt die Sicherung und Stärkung der Menschen
rechte. Ihr wirksamer Schutz ist eine wichtige Voraussetzung für Frieden und
Stabilität. Mit Nachdruck tritt die Bundesregierung für das baldige Inkrafttre
ten des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ein.
Ein dritter Schwerpunkt in der Arbeit der Vereinten Nationen bleibt schließ
lich der Einsatz für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, der übrigens
auch faire internationale Wettbewerbs- und Wirtschaftsbeziehungen voraus
setzt. Mit der Kölner Entschuldungsinitiative, die die G-8-Staaten auf ihrem
Gipfel in Okinawa fortgeführt haben, hatten wir 1999 die Voraussetzungen
dafür geschaffen, die Schuldenerleichterung mit einer Strategie der Armuts
bekämpfung zu verbinden.
Deutschland wird den ärmsten hochverschuldeten Entwicklungsländern ihre
gesamten bilateralen Schulden erlassen. Generalsekretär Kofi Annan hat die
Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, sich das Ziel zu eigen zu machen, bis
zum Jahre 2015 den Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen zu hal

bieren. Ich begrüße und unterstütze diese Initiative nachdrücklich. Die Bun
desregierung wird daher einen Aktionsplan entwickeln, der aufzeigt, aufwei
che Weise Deutschland selbst konkret dazu beitragen kann, daß dieses Ziel
tatsächlich erreicht wird. Es wäre gut, wenn sich möglichst viele Länder hier
ebenfalls beteiligen könnten.
Zur Verbesserung der Entwicklungschancen vieler und gerade der ärmsten
Entwicklungsländer gehört auch der Zugang zu den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien. Ich setze mich dafür ein, daß diese
Länder hierbei mehr Unterstützung erfahren als bisher. Wichtig scheint mir
auch eine stärkere Einbeziehung der Wirtschaft in die Arbeit der Ver
einten Nationen. Generalsekretär Annan hat mit seinem Projekt des Glo
balen Paktes< gute Anstöße gegeben. Sollten wir diese Zusammenarbeit
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nicht verstetigenund weitere Formen und Bereiche einer derartigen Zusam
menarbeit ins Auge fassen? Ich möchte anregen, daß der Generalsekretär
möglichst rasch eine Arbeitsgruppe führender Persönlichkeiten der Wirt

schaft aus der ganzen Welt einberuft, die hierzu konkrete Vorstellungenent
wickelt.

Die Weltorganisation effizienter zu machen, heißt auch, die Vereinten Natio

nen auf eine dauerhaftsolide finanzielle Grundlagezu stellen. Jeder Mitglied

staat ist aufgerufen, sich im Rahmen seiner finanziellen Leistungskraft und
ohne Bedingungen an der Finanzierung der Weltorganisation zu beteiligen.
Denn wir müssen uns darüber im klaren sein: Die Vereinten Nationen sind

keine anonyme Organisation. Die Vereinten Nationen, das sind wir alle! Jeder

von uns kann und sollte seinen Beitrag zu einer handlungsfähigen Weltorga
nisation im 21. Jahrhundert leisten. Deutschland wird sich dieser Verantwor

tung nicht entziehen.

Friedenseinsätze brauchen ein robustes Mandat
Rede des deutschen Außenministers vor der 55. UN-Generalversammlung
(14. September 2000)
Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Präsident, herzlich zu Ihrer Wahl zum Vor

sitzenden dieser 55. Tagung der Generalversammlung gratulieren und Ihnen
viel Erfolg für Ihre Arbeit wünschen. Ich danke Außenminister Gurirab für sei

nen Einsatz, mit dem er die 54. Tagung der Generalversammlung geleitet hat.
Ich begrüße Tuvalu als 189.Mitglied der Vereinten Nationen und beglückwün
sche es zu seinem Beitritt. Den Ausführungen meines französischen Kollegen
Hubert Vedrine im Namen der Europäischen Union schließe ich mich an.
Auf dieser Tagung der Generalversammlung, der ersten im neuen Jahrtau
send, geht es darum, die Zukunftsaufgaben der Vereinten Nationen und die zu
ihrer Bewältigung notwendigen Reformen zu bestimmen. Die MillenniumsErklärung, die wir alle am 8. September angenommen haben, gibt uns den
Weg vor. Die Umsetzung dieser Erklärung sollte im Zentrum der Beratungen
dieser und künftiger Tagungen der Generalversammlung stehen. Ich rege an,

daßderGeneralsekretär vonderMöglichkeit, Überprüfungsberichte zu erstel
len, bereits zu Beginn der nächsten Generalversammlung Gebrauch macht.
Ein Thema war es besonders, das diese Debatte dominiert hat, nämlich die
Globalisierung. Sie wird überall Wirtschaft und Finanzen, Politik und Kultur

tiefgreifend verändern. Wird sich dabei eine neue, Frieden, Gerechtigkeit und
gleiche Teilhabe am gemeinsamen Fortschritt garantierende Ordnung durch
setzen oder aber eine neue Teilung der Welt? Wird die Zukunft der globali
sierten Welt ihren pluralen Charakter in einer multilateralen Ordnung ausfor
men? Erst die Zukunft wird diese Fragen beantworten.
Die Globalisierung eröffnet gerade auch den Entwicklungsländern große
Chancen. Wenn sie dennoch so starke Gegenreaktionen hervorruft, so liegt
dies an der Unausgewogenheit dieses historischen Prozesses. In der Tat droht
unserer Welt heute, ein knappes Jahrzehnt nach dem Ende des Kalten Krieges,
eine neue Spaltung, wobei die Grenze diesmal zwischen Gewinnern und Ver
lierern des wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses verläuft. Generalse
kretär Kofi Annan hat in seinem beeindruckenden Millenniums-Bericht zu

Recht eindringlich auf den wachsenden Unterschied in der Verteilung von
Einkommen, Ressourcen, Investitionen und des Zugangs zu neuen Technolo
gien hingewiesen.
Angesichts dieser Lage muß die Staatengemeinschaft in der vor uns liegenden
Dekade alle Anstrengungen unternehmen, um die Globalisierung zu einer po
sitiven Entwicklung für alle Völker zu machen. Wenn die Kräfte des Marktes
nicht durch ein politisch gestaltendes Korrektiv ausbalanciert werden, dann ist
zu erwarten, daß die Ungerechtigkeit in der Welt weiter zunehmen wird. Die
von den Chancen der Globalisierung bislang Ausgeschlossenen müssen stär
ker einbezogen, ihnen muß mehr politische Mitbestimmung bei der Steuerung
globaler Prozesse und eine fairere Teilhabe an der Entwicklung der Weltwirt
schaft ermöglicht werden.
Im 21. Jahrhundert werden wir zur Lösung der globalen Herausforderungen
mehr denn je eine Art >global governance< benötigen. Hierbei wird den Ver
einten Nationen eine zentrale Bedeutung zukommen. Sie sind die einzige Or
ganisation, in deren Rahmen die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich
überwunden und ein Ausgleich zwischen den Völkern und Regionen, globa
ler Frieden und eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. Ihre
Handlungsfähigkeit entscheidend zu stärken, ist eine Schicksalsfrage für die
gesamte Menschheit im 21. Jahrhundert.
Hierzu gehört neben der zentralen Reform des Sicherheitsrats, daß sie neue,
kreative Partnerschaften mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingehen.
Deutschland unterstützt nachdrücklich die Idee des Generalsekretärs eines

>Globalen Paktes< mit großen Wirtschaftsunternehmen. Die deutsche Initiati
ve für eine Resolution in der Generalversammlung für globale Partnerschaften
wird diese und andere Fragen des Globalisierungsprozesses aufgreifen.
Die globale Armut ist das Schlüsselproblem der Nord-Süd-Beziehungen. Sie
liegt an der Wurzel vieler globaler Risiken und Friedensgefährdungen. Der
Generalsekretär hat hierzu präzise und aufrüttelnde Analysen in seinem Be
richt geliefert.

Die Industrieländerstehen besondersin der Pflicht, die Ärmsten der Armen zu
unterstützen. Mit der von Deutschland initiierten Kölner Schuldeninitiative

verbinden wir Schuldenerleichterungen mit einer Strategie der Armuts
bekämpfung. Die 20 ärmsten Entwicklungsländer sollten bis zum Jahresende
schuldenfrei sein. Den am wenigsten entwickelten Ländern sollte ein mög
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lichst weitgehender zoll- und quotenfreier Zugang zu den Weltmärkten ge
währt werden. Wir müssen, auch durch Liberalisierungsschritte in der Welt
handelsorganisation, eine weitere soziale Ausgrenzung dieser Länder ver
hindern. Dies gilt insbesondere für die >new economy<. Die Vereinten Natio
nen und ihre Mitgliedstaaten müssen ihre Bemühungen intensivieren, die
sen Ländern die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie
zu erleichtern. Dies setzt Bildungsinitiativen und die notwendigen Mittel
voraus.

Wie aber sollen arme Länder ihren ökonomischen Rückstand aufholen, wenn
sie zugleich und in weit schlimmerem Ausmaß als der Norden von furchtba
ren Krankheiten heimgesucht werden? Der Kampf gegen die verheerende, be
sonders Afrika betreffende Verbreitung des AIDS-Virus muß eine Priorität

für uns alle sein. Der Schwerpunkt muß auf der Prävention liegen. Zugleich
müssen der Zugang zu Medikamenten verbessert und die Impfstofforschung
intensiviert werden. Die vielversprechende Initiative der Weltbank, einen Zu
kunftsfonds für den Kauf von Impfstoffen einzurichten, verdient alle Unter
stützung. Gerade im Kampf gegen AIDS sind neue Partnerschaften zwischen
Regierungen und Unternehmen unverzichtbar.

Das zweite große Thema dieser Generalversammlung ist die Friedenssiche
rung. Der Generalsekretär hat mit dem Brahimi-Bericht die Richtung vor
gegeben. Die darin enthaltenen Empfehlungen sollten schnellstens geprüft
und umgesetzt werden. Deutschland wird sich daran beteiligen. Friedensein
sätze brauchen ein robusteres Mandat und eine verbesserte personelle und
materielle Ausstattung. Die Mitgliedstaaten müssen erheblich mehr tun für
die schnelle Entsendbarkeit von gut ausgebildeten Soldaten, Polizei und zivi
lem Fachpersonal. Die Fortentwicklung des Polizeikonzepts ist dabei eine der
wichtigsten Aufgaben, wie die Erfahrung der letzten Monate und Jahre gelehrt
hat.

Die Bundesregierung wird dem Verfügungsbereitschaftssystem der Vereinten
Nationen Ausbildung für ziviles Friedenspersonal und zivile Kapazitäten an
bieten. Wir planen zudem eine Aktion Ziviles Friedenspersonal, durch die ein
Pool von qualifizierten und kurzfristig einsetzbaren Experten für Friedens
missionen geschaffen wird.
Die heute vorherrschende Konfliktform ist der innerstaatliche Konflikt. Vor

dringliche Aufgabe der Friedenssicherung muß es folglich sein, die inner
staatlichen Wurzeln von Konflikten zu behandeln. Neben einer Verbesserung
der sozio-ökonomischen Bedingungen muß dabei die Förderung von Men
schenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zentrum unserer Be

mühungen stehen. »Menschenrechtsverletzungen von heute sind die Kriege
von morgen«, wie die UN-Menschenrechts-Hochkommissarin Mary Robin
son treffend gesagt hat.
Zahlreiche konkrete Aufgaben stehen an:
• Die Protokolle zur Bekämpfung des Einsatzes von Kindern in bewaffne
ten Konflikten und zur Verbesserung des Schutzes von Kindern vor Kinder
handel, -prostitution und -pornographie müssen sobald wie möglich in Kraft
treten.

• Die Gleichberechtigung der Frauen muß in allen Lebensbereichen geför
dert werden. Ich rufe alle Staaten zur baldigen Ratifizierung des neuen Zu
satzprotokolls zur Frauenrechtskonvention und zur Abschaffung aller die
Frauen diskriminierenden Gesetze bis 2005 auf.

• Die Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 muß dieses Thema in seiner
ganzen Bandbreite angehen. Aus der Verantwortung für unsere Geschichte
heraus werden unser Staat und unsere Gesellschaft allen Formen von Rechts

radikalismus, Rassismus und Antisemitismus den entschiedenen Kampfansa
gen, im eigenen Land und in der Welt.
• Ich appelliere an alle Staaten, die Integrität des Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs zu wahren, es zu unterzeichnen und zu ratifizieren, damit
der Gerichtshof bald seine Arbeit aufnehmen kann. Eine Ausnahmeregelung
vom Römischen Statut darf es nicht geben.
Eine der größten Menschheitsgefahren bleibt die Proliferation von Massen
vernichtungswaffen. Die Gefahr regionaler Rüstungswettläufe ist gestiegen,
besonders in Südasien. Es bleibt deshalb eine zentrale Aufgabe der UN, das
internationale Rüstungskontrollregime weiter auszubauen. Dazu bedarf es ei

ner entschlossenen Umsetzung der Ergebnisse der sechsten Überprüfungs
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konferenz des Nichtverbreitungsvertrags. Die Entscheidung Präsident Clin
tons, den Aufbau einer nationalenRaketenabwehr jetzt nicht zu forcieren, ist
vor diesem Hintergrund sehr zu begrüßen. Der ABM-Vertrag muß als Eck

ethische und menschenrechtliche Fragen auf. Brauchen wir für den Umgang

mit einer so potenten neuen Technologie nicht klare, verbindliche Regeln?

pfeiler strategischer Stabilität undGrundlage fürweitere Schritte dernuklea

Warum denken wir in den Vereinten Nationen nicht ernsthaft darüber nach,
eine völkerrechtliche Konvention zu schaffen, die die Gentechnik sinnvoll

ren Abrüstung erhalten bleiben.
In den ärmeren Ländern muß die exzessive Anhäufung von Kleinwaffen ge

fördert, die Freiheit der Forschung und ihrer Erkenntnisse sichert und zu

gleich ein ethisches Fundament definiert und den Schutz gegen Mißbrauch

stoppt werden. Wirmüssen deshalb alleAnstrengungen unternehmen, um auf

garantiert?

der UN-Konferenz über Kleinwaffen 2001 konkrete Fortschritte zu erzielen.
Produktion und Beständen, voraus.

Die Millenniums-Erklärung ist ein zukunftsweisendes Dokument. Aber was
hilft uns dies, wenn es immer mehr Mitglieder gibt, die es zulassen, daß die

Als äußerst wirksames Mittel zur Verhinderung von Konflikten hat sich die

wirklichen Probleme dieser Welt an anderer Stelle behandelt und entschieden

Dies setzt die Einbeziehung aller Aspekte, auch des legalen Transfers von

regionale Kooperation erwiesen. Die Vereinten Nationenkönnenhierzu vie
les beitragen. LassenSiemich zwei Regionenansprechen,wo Fortschrittebe
sonders dringlich sind:
- Das Dreieck zwischen Mittelasien, dem Kaukasus und dem Mittleren Osten

ist vollerInstabilitäten - Öl, religiöser Fundamentalismus, Terrorismus, Dro
gen,nuklearer Rüstungswettlauf- und drohtzu der Krisenregion des vor uns
liegenden Jahrhunderts zu werden. Dortkönntenach dem Modellvon Helsin
ki ein neuer, umfassender Regionalprozeß, der Kooperation statt Konfrontati
on fördert, eine wichtige stabilisierende Rolle spielen. Deutschland ist bereit,
sich an einem solchen Prozeß zu beteiligen.

- In Afrika haben regionale Ansätze an Bedeutung gewonnen. Doch von
wirksamen friedensschaffenden Strukturen läßt sich zumeist noch nicht spre

chen. Leider haben die Anstrengungen der UN und der Organisation der Afri
kanischen Einheit zur Lösung der Konflikte in Kongo und Sierra Leone bisher

keinen Durchbruch erzielt. Im Konflikt zwischen Äthiopien undEritrea ist zu
hoffen, daß der endlich geschlossene Waffenstillstand konsolidiert wird und
daß die UN-Friedensmission von den Konfliktparteien volle Unterstützung
erhält.

Das dritte Thema dieser Generalversammlung, der Schutz unserer natürlichen
Umwelt, wird wahrscheinlich zur Schicksalsfrage unseres Planeten werden.
Im 20. Jahrhundert hat sich die Weltbevölkerung vervierfacht, der Verbrauch
von Energie und Rohstoffen sogar verzehnfacht. Wir müssen die Vergeudung
der natürlichen Ressourcen beenden und so rasch wie möglich auf erneuerba
re Energieträger umsteigen. Dies kann nicht nur ein Anliegen der Industrie

länder sein —gerade imMoment erleben wir, wie die hohen Ölpreise die är
meren Länder ganz besonders belasten. Es muß im Interesse aller Staaten lie

gen, den Übergang vom Öl- zum Wasserstoffzeitalter schnellstmöglich zu
vollziehen. Das wichtigste ist jetzt, daß endlich der Stillstand in den Klima
schutzverhandlungen überwunden und das Kyoto-Protokoll bis 2002, zehn
Jahre nach dem Gipfel von Rio, implementiert werden kann.
Auch eine weitere Schicksalsfrage für die Menschheit, die Zukunft der Gen
technik, wird nur im Rahmen eines globalen Konsenses positiv bewältigt wer

werden? Wenn es uns nicht gelingt, die Vereinten Nationen an die Herausfor
derungen des 21. Jahrhundertsanzupassenund umfassendzu modernisieren,
dann werden sie ins Abseits geraten, mit fatalen Auswirkungen auf Frieden
und Entwicklung, Menschenrechte, Umwelt und sozialen Fortschritt. Wir al
le, reich und arm, werden die Verlierer sein.
Wir müssen deshalb die Kraft für eine entschlossene Umsetzung der Mil

lenniums-Erklärung aufbringen. Wir brauchen eine Weltorganisation, die
schlagkräftig ist und ihre knappen Ressourcenwirksamer einsetzt. Eine we
sentliche Voraussetzung dafür ist es, die UN endlich auf eine solide finanziel
le Grundlage zu stellen. Deutschland hat gemeinsam mit seinen EU-Partnern
Vorschläge für eine gerechtere, ausgewogenere Beitragsskala gemacht, deren
Grundlage die Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten bleiben muß.
Der Sicherheitsrat reflektiert nicht mehr die politische Realität unserer Welt
zu Beginn des neuen Millenniums. Wir teilen die Auffassung des Generalse
kretärs, daß dieses zentrale Steuerungsorgan der Weltgemeinschaft unter
Berücksichtigung auch der Entwicklungsländer repräsentativer, legitimer und
effektiver werden muß. Bundeskanzler Schröder hat in der vergangenen Wo

che bekräftigt, daß Deutschland bereit ist, in diesem Zusammenhang mehr
Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und
meinem Freund und Kollegen Robin Cook für die klaren Worte, die er soeben
vor der Generalversammlung gefunden hat, danken.
Die Generalversammlung muß ihre Arbeit strukturieren und fokussierter als
bisher die globalen Probleme debattieren und Handlungslinien aufzeigen.
Synergiemöglichkeiten zwischen den UN-Organisationen, zum Beispiel im
Umweltbereich, müssen besser genutzt und Kräfte durch Zusammenlegung
von Organisationen stärker gebündelt werden.
Eine Erneuerung der Vereinten Nationen wird entscheidend dafür sein, daß
das 21. Jahrhundert sicherer und gerechter wird als es das 20. Jahrhundert war.
Gestatten Sie, daß ich mit einem Zitat aus dem Millenniums-Bericht des Ge

neralsekretärs schließe: »Keiner Änderung unseres Denkens oder Handelns

den können. Die Gentechnik hat das Potential, die Medizin und die Landwirt

kommt wohl größere Bedeutung zu als der, daß wir bei allem, was wir tun, die
Menschen in den Mittelpunkt stellen. ... Erst wenn das geschieht, wissen wir,
daß wir auf dem Weg zu einer Globalisierung sind, die tatsächlich alle Men
schen einschließt und die jedem Menschen erlaubt, an ihren Chancen teilzu

schaft zu revolutionieren. Zugleich wirft sie wie keine andere Technologie

haben.«

Überwindung der Teilung
Zum 10. Jahrestag der deutschen Einheit
Die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland am 3. Oktober 1990 war
ein Ereignis, das Deutschland, Europa und die Welt verändert hat. Sieher
lich war der Einigungsprozeß mit ernsten wirtschaftlichen, sozialen und

geistigen Schwierigkeiten verbunden, und der monumentale Übergang
von einer Zentralverwaltungswirtschaft zur Marktwirtschaft, der sich in
Ostdeutschland vollzog, war von großem Leid und Opfern begleitet.
Doch hege ich keinen Zweifel daran, daß sich die unbeirrte Entschlossen
heit des deutschen Volkes letztendlich für alle auszahlen wird.

Was Deutschland befreit hat, hat auch mitgeholfen, die Vereinten Natio
nen frei zu machen. Die Spannungen, das Wettrüsten und die ideologi
sche Rivalität des Kalten Krieges, die Deutschland gespalten hatten, führ
ten auch zu einer Spaltung der Vereinten Nationen, die sich nirgends so
nachteilig auswirkte wie im Sicherheitsrat. Zwar konnten die Vereinten
Nationen diese Kluft umgehen und viele Anliegen voranbringen, doch
waren ihnen in entscheidenden Fragen des Friedens und der Sicherheit
mitunter die Hände gebunden oder sie wurden an den Rand gedrängt.
Selbst heute ist die Einigkeit des Sicherheitsrats keineswegs gewährlei
stet, und Einigkeit allein ist noch keine Erfolgsgarantie. Doch stellt die
neue Freiheit des Rates, Einigung zu erzielen, eine wichtige und positive
Entwicklung für die internationale Gemeinschaft dar.
Das am deutlichsten sichtbare Zeichen der deutschen Teilung war die
Mauer zwischen Ost- und Westberlin—das Produkt und Symbol einer Re
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gierung, die ihr eigenes Volk fürchtete, und ein Mahnmal für die Ver
stocktheit menschlichen Denkens. Seien wir alle dankbar dafür, daß die

se Mauer jetzt nur noch Erinnerung ist. Dank der Initiative des Präsiden
ten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, wird ein kleines
Stück davon bald ständig am Amtssitz der Vereinten Nationen ausgestellt
werden.

Eine Teilung zu überwinden, ist keine einfache Aufgabe; ebensowenig,
wie Menschen zusammenzuführen. Die deutsche Einigung zeigt indes
sen, daß dies dennoch möglich ist - nicht durch Gewalt, sondern durch
friedliche Demonstrationen und vernünftige Kompromisse. In diesem
Sinne beglückwünsche ich das deutsche Volk zu dem, was es bisher
vollbracht hat, und ich sehe seinem höchst bedeutsamen Beitrag zu den
Zielen der Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert erwartungsvoll ent
gegen.

Grußwortdes UN-Generalsekretärs
anläßlich des 10. Jahrestages
der deutschen Einheit an die
Teilnehmer des Festaktes

zum Tag der Deutschen Einheit
am 3. Oktober 2000 in der

Sächsischen Staatsoper Dresden
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Berichte •Nachrichten • Meinungen
Allgemeines

Koalitionenfür den Wandel
Friederike Bauer

gengruppe über Schwächen und Mängel der
UN-Friedensoperationen (UN Doc. A/55/305S/2000/809 v. 23.8.2000). Der Bericht »enthält
eine offene und scharfsichtige Analyse der

hältnissen leben, steht ihnen doch pro Tag weni
ger als ein Dollar zur Verfügung. »Das für 2015
gesetzte Ziel muß im Mittelpunkt unserer ge
meinsamen Entwicklungsbemühungen stehen,

Probleme, denen wir uns im Hinblick auf die

und ich fordere die Millenniums-Generalver

Durchführung wirksamer Friedenseinsätze im
mer wieder gegenübersehen«, wie Kofi Annan

sammlung auf, sich dieses Ziel zu eigen zu ma
chen und die notwendigen Mittel zu seiner Ver
wirklichung bereitzustellen.«
Daß der Kampf gegen Armut ein komplexes
Unterfangen mit vielen Schwierigkeiten und

Generalsekretär: Bericht für die 55. Gene

schreibt. In dem unter dem Vorsitz des ehema

ralversammlung - Keine Wiederholung der
Tragödien von Rwanda und Srebrenica 2015 als Zieldatum der Armutsbekämpfung
- Erinnerung an bereits bestehende Ver
pflichtungen

ligen algerischen Außenministers erarbeiteten
Report werden unter anderem der enge Finanz
rahmen für die UN-Missionen (auch die un
zulängliche Personalausstattung in New York),
die lange Reaktionszeit zwischen Mandatierung
und Entsendung einer Truppe sowie generell
die Organisationsstrukturen kritisiert. Ein ste
hendes Heer oder eine schnelle Eingreiftruppe,

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Friederike
Bauer, Kultur der Vorbeugung, VN 6/1999
S. 204f., fort.)
Um es gleich vorwegzuschicken: Der letzte
Bericht des Generalsekretärs über die Tätig
keit der Vereinten Nationen an die Generalver

sammlung (UN-Dok. A/55/1 v. 30.8.2000) ist
schwerfällig. Er liest sich mühsam, hat keinen
inneren Zusammenhalt und keinen roten Faden.

Nur Eingeweihte mit außergewöhnlichem In
teresse an den UN werden sich der Mühe unter

wie sie seinerzeit Boutros Boutros-Ghali im

allem der Mädchen, hält Annan für eine wich

Sinn hatte, fordern die Experten nicht, plädie
ren jedoch für das sogenannte robuste Peacekeeping. Zwar hält das Expertengremium das
Prinzip der Neutralität und der äußerst zurück
haltenden Anwendung von Gewalt als wichtig

tige Voraussetzung zur Armutsbekämpfung.
Auch der Schutz und die Verbesserung der Ge

ste Elemente einer >UN-Doktrin< weiterhin für

unerläßlich, doch dürfe diese verordnete Unpar
teilichkeit nicht dazu führen, daß am Ende nicht
mehr zwischen Opfer und Angreifer unterschie

ziehen wollen. Leider hat nun auch bei Kofi

den werde.

Annan die ungute Sitte Einzug gehalten, den
Jahresbericht zur Aufzählung in der Art eines
möglichst vollständigen (in der deutschen Ver
sion rund 50 Druckseiten umfassenden) Ge

Annan mißt dem Expertenbericht entscheiden
de Bedeutung zu, um dem Instrument der
Friedenssicherung größere Kraft zu verleihen.
Es »ist wichtig, daß ausreichende Mittel be
reitgestellt werden, um den Bedarf einer Mis

schäftsberichts umzufunktionieren, statt ihm

wenigstens einige Schwerpunkte zu verleihen.
Vielleicht lag es am gedrängten Terminkalen
der kurz vor dem Beginn der Millenniums-Ge
neralversammlung, vielleicht war der politische
Rahmen schon im Millenniums-Bericht vom

Frühjahr hinreichend abgesteckt (vgl. Friede
rike Bauer, Digitale Brücken, VN 4/2000 S.
139f.). Was auch immer die Gründe gewesen
sein mögen, spannende Lektüre ist dabei mit
Ausnahme des kurzen Vorworts jedenfalls nicht
entstanden.

Dort findet sich auch eine Würdigung jener in
formellen Koalitionen, »die gemeinsame Lö
sungen für gemeinsame Probleme verfolgen —
nicht nur unter den Regierungen, sondern auch
unter Einschluß von internationalen Institutio

sion zu decken und selbst bei Friedenssiche

rungseinsätzen über eine glaubwürdige Ab
schreckungskapazität zu verfügen; es ist wich
tig, auf den ungünstigsten Fall vorbereitet zu
sein; es ist notwendig, den Informationsfluß so
wohl zwischen den Mitgliedstaaten und dem
Sekretariat wie auch innerhalb des Sekretariats

zu verbessern...« Der Bericht helfe außerdem

dabei, noch einmal über das »Interventionsdi
lemma« nachzudenken, denn es lasse sich rela

tiv leicht postulieren, daß Tragödien wie Rwan
da und Srebrenica keine Wiederholung finden
dürften. Aber die Frage, wie die Staatengemein
schaft in einem ähnlichen Fall reagieren solle,
sei bisher weder politisch noch technisch beant
wortet. Von den Folgemaßnahmen zum Brahi

nen, Organisationen der Zivilgesellschaft und
gelegentlich des Privatsektors.« Das sei keine
Bedrohung für die Regierungen; diese könnten
durch dieses Engagement vielmehr gestärkt

mi-Bericht erhofft sich Annan deshalb auch Im

werden. Die mitunter als »Koalitionen für den

entscheidend wichtigen Reformen verpflichten,

Wandel« bezeichneten, geographische und po
litische Grenzen überschreitenden globalen Po

besteht die echte Gefahr, daß wir der Herausfor
derung, Unschuldige vor der Geißel des Krieges
zu retten, auch in Zukunft nicht begegnen wer

litiknetzwerke lenkten die öffentliche Aufmerk

samkeit auf konkrete Probleme, stellten globale
Agenden auf und mobilisierten »die Menschen
für den Wandel«. Als Beispiele nennt Annan et
wa die Kampagnen zur Bekämpfung der Mala
ria, zum Landminen-Verbot und zur Schaffung
eines internationalen Strafgerichtshofs.

pulse für diese schwierige Debatte, mahnt aber
zugleich, die dort enthaltenen Vorschläge sehr
ernst zu nehmen. »Wenn wir uns nicht zu diesen

den.«

IL Im Vorgriff auf das wenige Tage nach Vor
lage des Tätigkeitsberichts terminierte Groß
ereignis des >Millenniums-Gipfels< befaßte sich
der Generalsekretär in einer Passage auch mit
der Beseitigung der weltweiten Armut: die Zahl

I. Zu den interessantesten und aktuellsten Pas

der in absoluter Armut Lebenden solle bis zum

sagen gehört Annans Verweis auf den >Brahimi-Report<, den Bericht einer Sachverständi

Jahr 2015 halbiert werden. Derzeit müssen etwa
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Interessenkonflikten ist, weiß Annan natürlich

auch, weswegen er eine Arbeitsgruppe einge
setzt hat, die konkrete Strategien erstellen soll.
Aber einige seiner Ansicht nach maßgebliche
Faktoren führt der Generalsekretär schon jetzt
noch einmal gesondert auf: Schulbildung, vor

1,2 Milliarden Menschen in erbärmlichen Ver

sundheit seien unerläßlich für die soziale und

wirtschaftliche Entwicklung. Eine Gesellschaft
könne schwerlich gedeihen, wenn ihre Mitglie
der nicht gesund seien. Die Verstädterung als
dynamischen Prozeß zu verstehen und entspre
chend zu steuern, hält Annan in diesem Zusam

menhang ebenfalls für bedeutend. Schließlich
verweist er wieder auf das jahrzehntealte Ver
sprechen der Industrieländer, 0,7 vH des Brutto
sozialprodukts für öffentliche Entwicklungshil
fe auszugeben. Außerdem habe er allen Seiten
nahegelegt, verstärkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um den bereits eingegangenen Ver
pflichtungen bei der Schuldenerleichterung nach
zukommen. Die geplante Tagung über Fragen
der Entwicklungsfinanzierung soll Annan zufol
ge neuen Schwung in diese Debatte bringen.
Abgesehen von diesen zwei Themenkomple
xen, die ohnehin schon in der Luft lagen und
auch in anderen Dokumenten an prominenter
Stelle auftauchen, hatte Annans Vorlage für die
55. Generalversammlung wenig Charme und
zog neben Brahimi-Bericht, Millenniums-Re
port und Millenniums-Erklärung nur geringe
Aufmerksamkeit auf sich.

L~J

Politik und Sicherheit

Kostunicas Wende
Waldemar Hummer • Jelka Mayr-Singer

55. Generalversammlung: Neumitglied Ju
goslawien—Von der Sezessions- zur Dismembrationsthese —Rückkehr Belgrads in die in
ternationale Gemeinschaft—Haltung Monte
negros — Ungelöste Probleme der Staaten
nachfolge

(Vgl. auch Karl Josef Partsch, Belgrads leerer
Stuhl im Glaspalast. Das Einfrieren der UNMitgliedschaft Jugoslawiens durch Sicherheits
rat und Generalversammlung, VN 6/1992 S.
203

181ff., und Waldemar Hummer / Jelka Mayr-

Singer, SFRJ, BRJ und IGH. Das heutige Jugo
slawien und die Organe der Vereinten Natio

membrationsthese< (noch dazu ohne Rechts
kontinuität) - markiert einen entscheidenden
Wendepunkt in der Außenpolitik der BRJ.

nen, VN 3/1999 S. 104ff.)

189 Mitglieder zählt die Weltorganisation seit
dem Beginn der 55. Ordentlichen Tagung ihrer
Generalversammlung. Am 5. September 2000

war der südpazifische Inselstaat Tuvalu aufge
nommen worden, was in der Weltöffentlichkeit

aber keine allzu große Beachtung fand. Spekta
kulärer war die Aufnahme der Bundesrepublik
Jugoslawien (BRJ) in die Vereinten Nationen
am 1. November, womit sich aber die Zahl der

UN-Mitglieder nicht erhöhte. Was vordergrün
dig als Kuriosum erscheinen mag, stellt —vor
dem Hintergrund von Bürgerkrieg, Kriegsver
brechen und intensiver internationaler Befas-

gliedschaft der SFRJ >in Identität fortgeführt

Umstrittene Staatensukzession

hätte. Die Identitätsbehauptung brachte also für

Bekanntlich hatte sich nach den ersten freien

Wahlen in den Teilrepubliken der SFRJ im Jah
re 1990 in den Volksabstimmungen in Sloweni
en und Kroatien Ende 1990 eine überwältigende
Mehrheit für eine Trennung von der SFRJ aus
gesprochen. In der Folge brach Ende März 1991
ein Bürgerkrieg in der SFRJ aus; am 10. Okto
ber 1991 proklamierten Slowenien und Kroati
en ihre Unabhängigkeit. Bosnien-Herzegowina
folgte am 15. Oktober 1991 und Mazedonien
am 20. Dezember 1991. Die drei erstgenannten
Staaten wurden am 22. Mai 1992, Mazedonien

Staaten zur BRJ und nicht zuletzt auch von

wurde am 8. April 1993 in die Vereinten Natio
nen aufgenommen.
Diese (vier) ehemaligen Teilrepubliken der
SFRJ gingen dabei von der Dismembration
- also einer Zergliederung beziehungsweise ei
nem Zerfall - der SFRJ aus, der zwangsläufig
zu derem Untergang geführt und zur Entstehung
von (fünf) Neustaaten Anlaß gegeben habe. Im
Gegensatz dazu vertraten Serbien und Monte
negro die Sezessionstheorie, auf Grund derer
die SFRJ nicht untergegangen sei, sondern sich
von ihr lediglich (vier) Neustaaten - eben Slo
wenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und
Mazedonien —abgespalten hätten. Der Kern der
SFRJ, nämlich Serbien und Montenegro, beste
he nach wie vor in völliger Identität mit der

den ... Entwicklungen im Innern der BRJ ab«
(VN 3/1999 S. 108). Die Wende im Innern ist

Um diesen komplexen Vorgang der Staatensuk

sung - das Ende eines Schwebezustands dar,
während dessen das längst untergegangene Ju

goslawien Titos mit der von einem roten Stern
gezierten Fahne vor dem Amtssitz der Verein
ten Nationen in New York und der Auflistung

als ursprüngliches Mitglied< der UN virtuell
fortbestand.

Zäsurin der Außenpolitik Belgrads

Möglich wurde die Aufnahme Jugoslawiens
erst durch grundlegende Wandlungen; wie in
dieser Zeitschrift festgehalten worden war, hing
eine »dauerhafte Regelung ... sehr stark von der
Haltung der im Sicherheitsrat dominierenden

SFRJ weiter.

im Frühherbst 2000 mit der Wahl eines neuen

zession etwas anschaulicher zu machen, könnte

Präsidenten der BRJ eingetreten.
Im Gefolge der Wahlen vom 24. September, aus
denen nach längerem Tauziehen der bisherige

man die Dismembration eines Staates wie den

Amtsinhaber Slobodan Milosevic als Verlierer

und Vojislav Kostunica als Sieger hervorging,
kam es zu einer außenpolitischen Kehrtwen
dung größten Ausmaßes, da die neue jugoslawi
sche Führung vom bisher aufrechterhaltenen
>Identitätsanspruch< in bezug auf die ehemalige
>Sozialistische Föderative Republik Jugoslawi

einer bloßen Sezession nur für die vier Neustaa

ten Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedo
nien und Slowenien notwendig gewesen wäre nicht aber für die BRJ selbst, die ja die Mit

Vorgang des Zersägens eines Baumes (Altstaat)
ansehen, der dabei als solcher zugrundegeht
und in seine Bestandteile (Nachfolgestaaten)
zerlegt wird, während bei einer bloßen Sezessi

on demselben Baum (Altstaat) zwareinige Äste

en (SFRJ) abrückte und eine Reihe von Anträ
gen zur Aufnahme in internationale Organisa

(Neustaaten) abgesägt werden, der Baumstamm
(Altstaat, vermindert um die sezedierten Neu
staaten) aber als solcher (in Identität mit dem
ganzen Baum) bestehen bleibt. Die BRJ sah
sich gemäß der von ihr vertretenen Sezessions
theorie gleichsam wie ein Baum (die alte SFRJ),

tionen stellte. Neben den Vereinten Nationen

dessen Stamm nach wie vor steht - die BRJ re

sind dies die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, der IMF, die Welt
bank sowie die Europäische Bank für Wieder
aufbau und Entwicklung. Mitte Dezember leite

präsentiert zwei Fünftel der Fläche und der Be
völkerung der SFRJ - und dem lediglich einige

die BRJ die Rechtswohltat mit sich, keinen Auf

nahmeantrag in die Vereinten Nationen gemäß
Artikel 4 der UN-Charta stellen zu müssen, der

vor allem den Nachweis der Friedfertigkeit ver

langt hätte, den die BRJ unter Milosevic keines
falls erbringen konnte. Für die BRJ war daher
die Behauptung ihrer Identität mit der SFRJ die
einzige Möglichkeit, in den UN - in Identität
mit der SFRJ —zu verbleiben.

Diese Absicht Belgrads durchkreuzten aber die
Organe der Vereinten Nationen, indem sowohl
der Sicherheitsrat als auch die Generalver

sammlung explizit oder implizit von einer Dis
membration der SFRJ ausgingen und die BRJ
damit auf das Stellen eines Beitrittsantrags ver
wiesen. Gleichzeitig wurde der Fortbestand der
SFRJ unterstellt (was sich etwa im weiteren
Hissen der Fahne Titos ausdrückte), die Rolle
der Ständigen Vertretung der BRJ am Sitz der
Vereinten Nationen aber im Unklaren gelas
sen, gern auch nach politischem Bedarf inter
pretiert.
Um diesen ungeklärten Status zu beenden, brach
ten Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Slowe
nien mit Unterstützung einiger islamischer Staa
ten während der 54. Ordentlichen Tagung der
Generalversammlung am 8. Dezember 1999 ei
nen Resolutionsentwurf (UN Doc. A/54/L.62)
ein, in dem zunächst die vorbehaltlose Imple
mentierung der einschlägigen Resolutionen ge
fordert wurde, zugleich aber festgestellt werden
sollte, daß die frühere SFRJ durch die fünf
Nachfolgestaaten »ersetzt« worden sei und daß
diese (staatensukzessionsmäßig) vollkommen
gleiche Rechte hätten. Auf Grund der Befürch
tung, mit diesem (über das >Einfrieren< der
Mitgliedschaft hinausgehenden) De-facto-Ausschluß einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaf
fen, wurde dieser Entwurf in der Generalver
sammlung aber gar nicht erst zur Abstimmung
gebracht.
Aufnahme-Empfehlung des Sicherheitsrats

schaft der SFRJ respektive der BRJ in den Ver

Am 22. September 1992 hatte der damalige Mi
nisterpräsident der BRJ, Milan Panic, in der Ge
neralversammlung mündlich einen Antrag auf
Einleitung eines Aufnahmeverfahrens für die
BRJ gemäß Art. 4 der UN-Charta eingebracht.
Da dieser aber nicht den formellen Bedingun
gen eines Aufnahmeantrags entsprach, konnte
er nur als Ankündigung eines solchen angese
hen werden und wurde dementsprechend auch
nur als solche behandelt. In der Folge vertrat die
BRJ aber konsequent die Identitätstheorie und
stellte dementsprechend keinen Antrag auf Auf

einten Nationen. Während bei letzterer die

nahme in die Vereinten Nationen mehr. Erst mit

SFRJ untergegangen wäre und damit auch ihre
UN-Mitgliedschaft verloren hätte, würde im

Schreiben vom 27. Oktober 2000 (A/55/528S/2000/1043) reichte der neue Präsident Kostu

fall der SFRJ die Position eines von diesem hi
storischen Erbe unbelasteten Neustaats einneh

Falle ersterer nunmehr die BRJ

auf Grund ih

nica unter Hinweis auf die Resolution 777

rer Identität mit der SFRJ-die Mitgliedschafts

men möchte. Diese völkerrechtsdogmatische
Umstellung im Rahmen der Staatensukzession

rechte der SFRJ in den UN wahrnehmen. Im
Falle einer Dismembration der SFRJ hätten also

nach der SFRJ -

alle fünf Neustaaten (und damit auch die BRJ)

(1992) des Sicherheitsrats (Text: VN 6/1992 S.
218), beim UN-Generalsekretär ein formelles
Aufnahmegesuch ein. Der Antrag nimmt auf
die »tiefgreifenden demokratischen Verände
rungen« im Lande Bezug und enthält in seinem
Anhang formgerecht die feierliche Erklärung,

Äste (die vier Neustaaten)abhandengekommen
sind.

te das Präsidium der Parlamentarischen Ver

sammlung des Europarats seinerseits das Ver

Vergebliche Identitätsbehauptung

fahren zur Aufnahme der BRJ ein.

Das wahrhaft Revolutionäre an dieser Vorge
hensweise war dabei der Umstand, daß die Re

gierung der BRJ damit zu erkennen gab, daß sie
nicht mehr länger in der Staats- und völkerrecht
lichen Tradition des Jugoslawiens Titos —die
Milosevic für die Verwirklichung seiner groß
serbischen Machtpolitik in Anspruch genom
men hatte —stehen will, sondern nach dem Zer

von der bisher vertretenen

(identitätsverbürgenden) >Sezessionsthese< auf
die nunmehrige (identitätsvernichtende) >Dis204

Die rechtlichen Konsequenzen einer solchen
Sezession sind völlig verschieden von denen ei
ner Dismembration, und zwar auch hinsichtlich
der hier vor allem interessierenden Mitglied

um Neuaufnahme in die Vereinten Nationen an

suchen müssen, wohingegen dies für den Fall
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»daß die Bundesrepublik Jugoslawien die Ver
pflichtungen aus der Charta der Vereinten Na
tionen übernimmt und willens ist, diese zu er

len, aufgegeben. Damit könnte nun endlich der
Weg für eine Aufteilung des Vermögens und

füllen«. Zwar hatte das nach Unabhängigkeit
strebende Montenegro verlangt, daß zunächst

der Schulden der SFRJ - deren Verschuldung
bei multilateralen Einrichtungen beim IMF 128
Mill US-Dollar oder 96,3 Mill Sonderziehungs

die Zukunft des Verhältnisses der beiden Teilre

rechte und bei der Weltbank 1,707 Mrd Dollar

publiken der BRJ - nämlich Montenegro und
Serbien - geklärt werde. Zugleich brachte die

net sein.

Regierung von Montenegro noch eine weitere
Lösung ins Spiel, die beiden jugoslawischen
Teilrepubliken eine eigenständige Mitglied
schaft in den Vereinten Nationen ermöglichen
sollte. Der montenegrinische Präsident Milo
Djukanovic hatte gleichzeitig aber auch erklärt,
daß seine Regierung nicht den Bemühungen im
Weg stehen werde, die BRJ wieder in die inter
nationale Gemeinschaft aufzunehmen.

Auf Grund des Beitrittsantrags der BRJ ver
abschiedete der Sicherheitsrat am 31. Oktober

2000 ohne förmliche Abstimmung seine Reso
lution 1326 (Text: S. 221 dieser Ausgabe), in
der er der Generalversammlung empfahl, »die
Bundesrepublik Jugoslawien als Mitglied in
die Vereinten Nationen aufzunehmen«. Bereits

betrug - zwischen den Nachfolgestaaten geeb
Insgesamt hat die internationale Gemeinschaft
und haben vor allem die westlichen Staaten

überaus positiv auf die mit dem Namen Kostu
nica verbundene Wende in Serbien und der BRJ

reagiert; so wurden seitens der EU die von ihr

Insgesamt 14 Staatenberichte behandelte der

sammenarbeit mit dem Internationalen Gericht

für das ehemalige Jugoslawien hin.

Reaktion der Staatengemeinschaft

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja Papenfuß, Frieden oder Gerechtigkeit, VN 5/1999
S. 173ff, fort. Text des Paktes: VN 1/1974
S. 16ff.)

nichten gelöst sind; auch das Problem der Über

1999. Dem Gremium obliegt die Überwachung

stellung von Kriegsverbrechern an das interna
tionale Tribunal im Haag ist bisher keineswegs

der Einhaltung des 1976 in Kraft getretenen In
ternationalen Paktes über bürgerliche und poli
tische Rechte (kurz: Zivilpakt). Die 18 unab
hängigen Sachverständigen des CCPR überprü
fen die von den 144 Staaten (so der Stand bei
Ende der 67. Tagung), die den Zivilpakt rati
fiziert haben, angefertigten Berichte über recht
liche und politische Maßnahmen zur Umset
zung der im Pakt enthaltenen Rechte und geben
abschließende Stellungnahmen ab. Ihre drei je
weils dreiwöchigen Zusammenkünfte des Jah
res 1999 hielten sie in New York (22.3. - 9.4.,
65. Tagung) und Genf (12. - 30.7., 66. Tagung;
18.10.-5.11., 67. Tagung) ab.
Um den Staaten die Umsetzung der Rechte zu
erleichtern, verfaßt der CCPR in unregelmäßi-

im Sinne der internationalen Gemeinschaft

gleich auf die herausragende Bedeutung der Zu

Menschenrechtsausschuß: 65.-67. Tagung Heimliche Abtreibungen als Gefahr für die
Frauen —Ungesühnte Verbrechen der Roten
Khmer-Norwegen und die Glaubensfreiheit
- China als Herr über Macao und Hongkong

Menschenrechtsausschuß (CCPR) im Jahre

geregelt, von einer Verständigung über die
Zukunft des Kosovo ganz zu schweigen. Von
außen ist daher nicht so recht ersichtlich, wieso
die westlichen Staaten (und damit die im Si
cherheitsrat tonangebenden Mächte) die Auf

per Akklamation zu. Präsident Harri Holkeri
gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß mit dem
Beitritt eine Lösung der noch offenen Probleme
in der Region erleichtert werde, und wies zu

Anja Papenfuss

Nachfolgestaaten der SFRJ untereinander mit

damit etwa einen Monat nach dem Sturz Mi

losevics), stimmte die Generalversammlung der

FingerabdruckundIriserkennung

verhängten Sanktionen fast gänzlich zurückge
nommen und die Teilnahme am Stabilitätspakt
für Südosteuropa sowie der Abschluß eines
Assoziationsabkommens (allerdings ohne Bei
trittsklausel) in Aussicht gestellt.
Dies ändert freilich nichts daran, daß grund
legende Fragen des Verhältnisses der (fünf)

einen Tag später, am 1. November 2000 (und

Aufnahme der BRJ in die Vereinten Nationen

Sozialfragen und Menschenrechte

nahme der BRJ so rasch betrieben haben. Doch

dürfte über die rechtlichen Erwägungen das po
litische Kalkül gesiegt haben: der Wunsch, den
Neubeginn unter Kostunica abzusichern, ihn so
rasch wie möglich unumkehrbar erscheinen zu
lassen, und wohl auch das Bestreben, einem se
paraten Aufnahmeantrag Montenegros vorzu
beugen.
•

Der mit dem Balkan bestens vertraute UN-Bot

schafter der Vereinigten Staaten, Richard Holbrooke, würdigte die Aufnahme der BRJ »als
wahrhaft historischen Tag für die Vereinten Na
tionen und den Balkan, für ganz Europa und die
Welt«. Der französische UN-Botschafter Jean-

In der Bundesstadt Bonn eröffnete der Bundespräsident im Anternationalen Kongreßzentrum Bundes
haus Bonn< am IL Dezember 2000 die Vierte Konferenz der Vertragsstaaten desÜbereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwerbetroffenen Ländern, insbesondere in Afrika< (UNCCD). Die vorherige Konferenz hatte imNo
vember 1999 imbrasilianischen Recife stattgefunden (vgl. BennoPilardeaux, Bodenschutzfür Trocken

David Levitte erklärte, die BRJ könne nun mit

gebiete, VN 1/2000 S. 19f).-Im Bild v.l.n.r.: UNCCD-Exekutivsekretär Hama Arba Diallo, General

berechtigtem Stolz ihren Platz im Konzert der
Nationen einnehmen. Der neue jugoslawische
Präsident Kostunica habe bewiesen, daß er ei
nen politischen Wandel herbeiführen wolle.

Sarney Filho, Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann, Parlamentarische Staatssekretärin Uschi Eid.

versammlungs-Präsident Harri Holkeri, Bundespräsident Johannes Rau, Konferenzvorsitzender Jose

Frankreich, das den EU-Vorsitz für das zweite

Halbjahr 2000 innehatte, hatte den Resolutions
entwurf zur Aufnahme der BRJ eingebracht.
Rußland bezeichnete die Aufnahme der BRJ als
ein deutliches Zeichen der internationalen Un

terstützung der demokratischen Führung Jugo
slawiens. Die Mitgliedschaft in den UN werde
helfen, das Prinzip der Souveränität und territo

rialen Integrität zu wahren. Ähnliche Äußerun
gen kamen auch von seiten der Vertreter Maze
doniens, Albaniens, Bosnien-Herzegowinas
und Kroatiens. Beim Hissen der neuen jugosla
wischen Flagge - in den Farben der SFRJ, aber
ohne den roten Stern — bezeichnete Generalse

kretär Kofi Annan die Rückkehr Jugoslawiens
in die Weltorganisation als »einen Meilenstein
auf dem langen und schwierigen Weg des Bal
kans zu einer wahrhaft freien und demokrati

schen Region«.
Mit dem Antrag auf Neuaufnahme in die Ver
einten Nationen hatte Belgrad seine bisherige
Position, die ehemaligen SFRJ in Identität be
ziehungsweise Kontinuität fortsetzen zu wol
Vereinte Nationen 6/2000
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gen Abständen sogenannte Allgemeine Bemer
kungen, in denen meist ein Artikel des Pak
tes genauer definiert wird. 1999 wurden zwei
solcher Bemerkungen weiterbearbeitet bezie
hungsweise verabschiedet. Die 1998 auf der 62.

Rechte der Frauen in Chile seien, so der CCPR,

66. Tagung

noch nicht ausreichend geschützt. Es bestehe
immer noch eine De-jure-Diskriminierung in
der Ehe, und der Tatbestand der sexuellen Belä

Der Ausschuß erkannte die Schwierigkeiten
Kambodschas bei der Umsetzung des Zivil

stigungam Arbeitsplatz sei noch nicht als Straf

pakts an. Nicht mehr als eine bittere Erfahrung

Tagungbegonnene Ausarbeitung der Allgemei

tat definiert. Auch im wirtschaftlichen und poli

sei die Umsetzung und der Schutz der Men

nen Bemerkung zum Art. 12 (freie Wahl des
Wohnsitzes und Reisefreiheit) wurde von den
Expertenauf der 65. Tagung fortgeführt,auf der
66. Tagung abgeschlossen und angenommen.

tischen Leben seien Frauen noch nicht ausrei

schenrechte in den letzten 20 Jahren in Kam

chend vertreten. Chile solle Aktionsprogramme
durchführen, die diesen Mißstand beheben.

bodscha gewesen, so der Bericht der Regierung.

Im Bereich der bürgerlichen und politischen

Auf der 65. Tagung wurde die Überarbeitung

Rechte sei in Kanada die Situation der Urein

durch einen grausamen Bürgerkrieg gelähmt
war, in dessen Verlauf ein großer Teil der Be

der AllgemeinenBemerkungzu Art. 3 (Gleich
berechtigung) fortgesetzt. Sie soll die Allgemei
ne Bemerkung Nr. 4 von 1981 ersetzen und da
zu beitragen, daß die Menschenrechte der Frau
im gesamten UN-System berücksichtigt wer

völkerung umgebracht und ins Exil getrieben

den. Damit will der CCPR einer Forderung des

wohner das drängendste Problem. Das in Art. 1
des Zivilpakts festgelegte Recht auf Selbst
bestimmung sei für sie nicht gewährleistet, be
mängelte der CCPR. Kanada solle schnell und
wirkungsvoll Maßnahmen ergreifen, um die
Empfehlungen einer im Lande selbst eingesetz

Aktionsprogramms der Weltmenschenrechts-

ten Kommission über die Land- und Ressour

konferenzvon 1993 gerecht werden. 1999 wur
den auch neue Richtlinien für die Staatenbe
richte festgelegt.

cenverteilung umzusetzen. Der Tod eines Akti
visten der Ureinwohner im September 1995 sol

rer der Roten Khmer noch nicht vor Gericht ge
stellt worden seien. Die Regierung solle ohne

Unter den zahlreichen Individualbeschwerden,
die der Ausschuß in nichtöffentlicher Sitzung

monierte auch die zunehmend die Privatsphäre
verletzenden Maßnahmen wie Identifizierungs

auf den drei Tagungen behandelte, waren allein
14 gegen Jamaika gerichtet. Insgesamt war un
gefähr die Hälfte der Beschwerden als zulässig

techniken per Fingerabdruck und Iriserkennung
bei Sozialhilfeempfängern. Besorgt waren die
Experten über das Ausmaß an Armut in der
weiblichen Bevölkerung. Der CCPR empfahl
Kanada, genauestens die Folgen der bei den So

erklärt worden. Die meisten Beschwerden bezo

le öffentlich untersucht werden. Der Ausschuß

Der CCPR erkannte an, daß das Land lange Zeit

worden war sowie die tragenden Institutionen
des Staates zerstört wurden. Die Experten be

grüßten die Bemühungen, das Justizwesen zu
reformieren und Justizbeamte auszubilden. Sie

waren jedoch zutiefst besorgt darüber, daß Füh
Verzug die der Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit bezichtigten Personen aus der Zeit der
Roten Khmer vor ein unabhängiges Gericht
bringen. Der berüchtigte Anführer der Roten
Khmer, Pol Pot, war von seinesgleichen im Ok
tober 1997 lediglich zu lebenslänglichem Haus
arrest verurteilt worden und war ein halbes Jahr

später gestorben. Trotz der Versuche, das Ju

cher Freiheitsentzug), 10 (menschenwürdige Be
handlung in Haft) sowie 14 (faires Gerichtsver

zialhilfeprogrammen vorgenommenen Änderun

fahren).

rende Auswirkungen wieder auszugleichen.
Laut Lesothos erstem Bericht an das Experten
gremium wird in dem Land immer noch die Prü

stizwesen zu verbessern, waren die Experten
darüber beunruhigt, daß es dafür weder Mittel
noch Ausbilder gebe und die Beamten emp
fänglich für Bestechung und politischen Druck
seien. Ebenso besorgt zeigten sich die Aus
schußmitglieder über Tötungen durch Sicher

gen sich auf die Artikel 7 (Folter), 9 (willkürli

Seit der Einführung des Individualbeschwerdeverfahrens durch das Inkrafttreten des I. Fakul

gen auf Frauen auszuwerten, um diskriminie

tativprotokolls zum Pakt 1977 hatte der CCPR

gelstrafe —wenngleich im Beisein von Ärzten —

heitskräfte, Fälle von Tod und Verschwinden

bis zum Herbst 1999 in mehr als 250 Fällen

praktiziert. Diese Praxis müsse gänzlich abge

Vertragsverletzungen festgestellt. 95 Staaten
hatten bis Anfang November 1999 dieses Fa
kultativprotokoll ratifiziert. 45 Staaten hatten
das — noch nicht praktizierte — Staatenbe-

schafft werden, forderten die Sachverständigen.
Auch sei es nicht hinnehmbar, daß im Gewohn
heitsrecht Frauen wie Minderjährige behandelt
würden. Die diskriminierenden Gesetze müßten

in Polizeigewahrsam und die Unfähigkeit des
Vertragsstaats, diesen Vorwürfen nachzugehen.
Kambodscha wurde aufgefordert, umgehend
effektive Maßnahmen zu ergreifen, die die Ein
haltung des Strafrechts gewährleisten. Auch

schwerdeverfahren unter Art. 41 des Paktes an
erkannt und 38 Staaten sich mit der Ratifizie

entweder abgeschafft oder im Einklang mit dem

müßten Schritte unternommen werden, um ei

Pakt modifiziert werden. Besorgt waren die Ex

nen Mindeststandard in den Gefängnissen si

rung des II. Fakultativprotokolls verpflichtet,

perten weiterhin über den Einfluß des Militärs

cherzustellen. Dem ausufernden Menschenhan

die Todesstrafe abzuschaffen.

auf die Politik, die exzessive Anwendung von

del, besonders mit Frauen und Kindern, müsse
ebenfalls wirksam begegnet werden.
Positiv bewertete der CCPR, daß die Regierung
Mexikos 1999 entschieden hatte, der nationa
len Menschenrechtskommission Unabhängig
keit zuzugestehen, eine Forderung, die der
CCPR schon beim vorherigen Bericht Mexikos

Gewalt seitens der Sicherheitskräfte und die

65. Tagung
Chiles vierter Bericht an den Ausschuß war der

erste nach dem Übergang der Militärdiktatur
unter General Augusto Pinochet zur Demokra
tie und deckte den Zeitraum von 1990 bis 1996

ab. Zur Forderung einiger Experten, die Immu
nität Pinochets aufzuheben, entgegneten die
Vertreter Chiles, daß nur ein Gericht, nicht das
Parlament oder die Regierung dies tun könne.
Erst danach könne er vor ein Gericht gestellt
werden. Die Ausschußmitglieder bemerkten,
daß das Amnestiegesetz über Verbrechen aus
der Zeit von 1973 bis 1978 nicht im Einklang
mit der Pflicht des Staates stehe, Menschen

Behandlung von Häftlingen. Besorgnis errege
auch, daß Journalisten wiederholt bedroht wür

den und oft Verleumdungsklage gegen sie ein
gereicht werde, wenn sie die Regierung kriti
sierten. Der CCPR drang darauf, daß die Regie
rung Lesothos die Pressefreiheit achten solle.
Auch wenn der vierte Bericht Costa Ricas de

tailreich war, bemängelten die Ausschußmit
glieder die fehlende Genauigkeit hinsichtlich
der praktischen Umsetzung des Zivilpakts. Wie
in Chile ist auch in Costa Rica die Abtreibung

illegal. Auch hier forderten die Sachverständi
gen den Vertragsstaat auf, Ausnahmen zuzulas

1994 vorgebracht hatte. Begrüßt wurde auch die
Verabschiedung von Programmen mit dem Ziel
der Verbesserung der Lage von Frauen und
Kindern sowie der Erforschung des Schicksals
verschwundener Personen. Nach Ansicht der

Experten hat Mexiko immer noch kein unab
hängiges Organ, um Folterungen und außerge
richtliche Hinrichtungen zu untersuchen. Mut

sen, da durch heimliche Abtreibungen Frauen

maßliche Verbrecher seien bisher noch nicht

oft lebensgefährlich verletzt werden. In bezug

vor Gericht gestellt und die Opfer oder ihre Fa
milien noch nicht entschädigt worden. Die Ex
perten äußerten ihren Mißmut über Verfahren
gegen Zivilisten vor Militärgerichten und den

rechtsverletzungen zu untersuchen. Auch die
sehr umfassende Zuständigkeit der Militärge

auf häusliche Gewalt, deren Zunahme der
CCPR feststellte, seien von der Regierung

richtsbarkeit sei nicht im Sinne des Paktes. Die

solle des weiteren ein unabhängiges Organ
schaffen, das Beschwerden über Gewaltanwen

gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die
Frauen zu schützen. Besorgniserregend seien
auch die häufigen Fälle kommerzieller sexuel
ler Ausbeutung von Kindern, die oft im Zusam
menhang mit dem Tourismus stünden, und der
Anstieg von Kinderarbeit und Schulabbrüchen.

dung und Amtsmißbrauch von seiten der Polizei

Nach Ansicht des CCPR habe das Land bisher

tieren.

und der Sicherheitskräfte untersucht. Das beste

keine effektiven Maßnahmen ergriffen, um die
se Mißstände zu beheben. Das Recht auf Religi
onsfreiheit sei ebenfalls nicht vollständig ge

Der CCPR beglückwünschte Polen zu seinen
kontinuierlichen Bemühungen, die nationalen
Gesetze mit den Bestimmungen des Zivilpakts
in Einklang zu bringen. Dazu gehöre auch die

Gesetzgebung solle dahingehend angepaßt wer
den, daß ausschließlich militärische Straftaten
vor diesen Gerichten verhandelt werden. Chile

hende Abtreibungsgesetz, welches Abtreibung
generell unter Strafe stellt, solle geändert wer
den, so daß Ausnahmen möglich sind. Die
206

schützt.

fortwährenden Ausnahmezustand im Bundes

staat Chiapas. Mexiko solle die entsprechenden
Verfahren einführen, um mutmaßliche Men

schenrechtsverletzungen zu untersuchen und
um Angeklagten ein faires Verfahren zu garan
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neue Verfassung, die besonders die Menschen

In Marokko sind mehrere Institutionen zum

rechte des einzelnen schütze und die internatio

Schutz der Menschenrechte geschaffen worden,

nalen Abkommen Vorrang vor nationalen Ge
setzen einräume. Die Experten bemängelten,
daß im Bericht dem Aspekt der Gleichberechti

unter anderem ein Ministerium für Menschen

nisteriums und eines nationalen Ausschusses

rechte. Die Experten begrüßten die Umwand
lung von Todesstrafen, die seit 1994 verhängt

für Menschenrechte und Freiheiten, der befugt

worden waren, in Haftstrafen, forderten aber zu

Bräuche und Traditionen ständen jedoch mit
den Bestimmungen des Zivilpakts im Wider
spruch, so die Polygamie, das unterschiedliche
Heiratsalter bei Jungen und Mädchen, die Be
strafung der Abtreibung und die Genitalver
stümmelung bei Mädchen. Besorgnis erregten
auch Meldungen über außergerichtliche Hin

gung wenig Beachtung geschenkt worden sei.
Frauen seien in der polnischen Gesellschaft und
auf rechtlicher Ebene zahlreichen Diskriminie

rungen ausgesetzt. Polens strenge Abtreibungs
gesetze hätten zu vielen heimlichen Abtreibun
gen geführt mit den entsprechenden Gefahren
für die Gesundheit. Auch seien der begrenzte
Zugang der Frauen zu Verhütungsmitteln und
die Abschaffung des Sexualkundeunterrichts in
Schulen falsche Signale. Polen solle Familien
planungsprogramme auflegen und den Sexual
kundeunterricht wieder einführen. Weiterhin

müßten Maßnahmen zur Abschaffung der Dis
kriminierungen von Frauen und für ihre Gleich
stellung in Beruf und Gesellschaft ergriffen
werden.
Der Ausschuß bewertete Rumäniens Bemühun

gen, die Bestimmungen des Zivilpakts in die na
tionale Gesetzgebung zu übernehmen und die
entsprechenden Institutionen zu schaffen, posi
tiv. Zu den gravierendsten Problemen in Rumä
nien gehöre die Lage der Straßenkinder. Auch
die fortwährende Diskriminierung der Roma
und von Frauen seien Grund zur Besorgnis.
Frauen seien kaum in die Entscheidungsprozesse der Gesellschaft einbezogen. Die Unabhän
gigkeit der Justiz sei angesichts von Eingriffen
der Regierung nicht vollständig gewährleistet.
Der CCPR forderte Rumänien auf, eine klare
Trennung zwischen Judikative und Exekutive

vorzunehmen. Die Experten waren auch besorgt
über die Zustände in den Gefängnissen des Lan
des und über das Ausmaß an verhängter Unter
suchungshaft. Der Ausschuß empfahl Rumäni
en unter anderem, alle notwendigen Schritte
zum Schutz und zur Rehabilitation von Straßen

kindern zu unternehmen, ihnen beispielsweise
Namen zu geben und ihre Geburten zu registrie
ren. Die Regierung solle weiterhin sicherstel
len, daß die Roma im privaten wie öffentlichen
Leben ihre Rechte ausüben können. Gleiches

müsse auch für Frauen getan werden, um eine
breitere Repräsentation in Politik und Regie
rung zu erreichen.
67. Tagung

Der CCPR lobte Norwegens insgesamt gute
Umsetzung des Zivilpakts. Positiv zu bewerten
seien die Verabschiedung des Gesetzes über
Menschenrechte, durch das der Pakt direkt in
das Rechtssystem übernommen wurde, die Er
nennung eines neuen Ministers für Entwicklung
und Menschenrechte sowie Bemühungen zu
Schutz und Förderung der Menschenrechte der
Samen einschließlich der Stärkung ihres Parla
ments. Nicht im Einklang mit den Bestimmun
gen des Zivilpakts stünden jedoch die zuweilen
langen Untersuchungshaftzeiten und die Be
stimmung der norwegischen Verfassung, die
festlegt, daß Mitglieder der evangelisch-lutheri
schen Kirche ihre Kinder in demselben Glauben

erziehen müssen; hier seien Änderungen erfor
derlich. Auch solle Norwegen alle Vorbehalte

gleich die generelle Abschaffung der Todesstra
fe. Der CCPR bedauerte die schleppende Vor
bereitung des Selbstbestimmungsreferendums in
der Westsahara. Aus der hohen Analphabeten
rate bei Frauen schloß der Ausschuß, daß Frau
en nicht die gleichen Chancen in allen gesell
schaftlichen Bereichen hätten. Auch seien Frau

en bei Bildung und Arbeit, im öffentlichen Le
ben und im Straf- und bürgerlichen Recht (Hei
rat, Scheidung und Erbrecht) benachteiligt. Ma
rokko solle zusätzliche Maßnahmen ergreifen,
um die Alphabetisierung und Bildung der Frau
en zu fördern und alle Formen der Diskriminie

rung zu beseitigen.
Die Maßnahmen der Republik Korea zur För
derung des Menschenrechtsschutzes, besonders
die Pflichtschulung von Richtern, Rechts- und
Staatsanwälten, bewerteten die Ausschußmit

glieder positiv. Große Bedenken hatten sie je

sei, alle Behörden zu kontrollieren. Zahlreiche

richtungen, den Mißbrauch von Schußwaffen
durch Polizisten, das Verschwinden von Perso
nen und die fortwährende Anwendung von Fol
termethoden durch Strafvollzugsbeamte. Die
Zustände in den kamerunischen Gefängnissen

seien vor allem durch extreme Überbelegung
und unzureichende Versorgung mit Nahrungs
mitteln und Medikamenten gekennzeichnet.
Die Regierung solle auf die Abschaffung der
Genitalverstümmelung hinarbeiten und die Ab
schaffung der Todesstrafe in Erwägung ziehen.
Der CCPR legte der Regierung nahe, die Situa
tion in den Gefängnissen mit Vorrang zu behan

doch bei der immer noch fortbestehenden An

deln und die Fälle von Folter und Verschwin

wendung des Gesetzes zur nationalen Sicher
heit. Entgegen der Begründung seitens der Re
gierung, daß es der Behandlung rechtlicher Pro
bleme diene, die durch die Teilung Koreas ent
standen seien, hatten die Experten den Ein
druck, daß es eher Sonderregeln für Haft und

denlassen zu untersuchen sowie die Opfer zu
entschädigen.

Verhöre schaffe, die mit mehreren Artikeln des

Zivilpakts nicht übereinstimmten. Besorgt wa
ren die Ausschußmitglieder auch über Gesetze
und Praktiken, die diskriminierende Einstellun
gen gegenüber Frauen fördern und verstärken,
über das hohe Ausmaß an häuslicher Gewalt

und über die Auflage, daß Frauen beim Vorwurf
der Vergewaltigung als Voraussetzung für eine
strafrechtliche Verfolgung nachweisen müssen,
daß sie sich gewehrt haben. Das Gesetz über na
tionale Sicherheit solle Korea auslaufen lassen.

Die Gesetzgebung zur Vorbeugung und Bestra
fung von häuslicher Gewalt müsse verbessert
werden; ein unabhängiges Organ sollte geschaf
fen werden, um Fälle von Folter bei Verhören

Am Bericht Chinas über das 1997 von Großbri

tannien übernommene Hongkong hoben die Ex
perten die Bemühungen im Sonderverwaltungs
gebiet hervor, die die Menschenrechtserziehung
und die Gleichberechtigung zum Ziel haben.
Allerdings gebe es in Hongkong kein unabhän
giges Organ zur Untersuchung von Menschen

rechtsverletzungen und zur Überwachung der
Einhaltung des Paktes. Der unabhängige Polizeibeschwerdenrat< etwa habe keine Befugnis,
genaue und effiziente Untersuchungen von Be
schwerden gegen Polizisten durchzuführen. Die
Experten monierten, daß das Bildungssystem
Mädchen beim Zugang zu weiterführenden
Schulen benachteilige. China solle diese Dis
kriminierung aufheben und das Strafmündig
keitsalter von derzeit sieben Jahren anheben.

Die demokratische Vertretung aller Bürger im
öffentlichen Leben sei zu gewährleisten.
•

zu untersuchen.

Portugal berichtete zum letzten Mal über Macao, dessen Rückgabe an China zum 19. De
zember 1999 unmittelbar bevorstand. Der CCPR

stellte mit Genugtuung fest, daß die chinesi
schen Behörden die Anwendung der internatio
nalen Abkommen fortführen wollen. Er zeigte
sich zufrieden über die Fortschritte, die in den

vergangenen Jahren gemacht worden seien, um
der Bevölkerung Zugang zu amtlichen Antrags
formularen und Gerichtsakten in chinesischer

Sprache zu ermöglichen. Positiv sei auch die Ei
nigung Portugals und Chinas über die Neuord
nung des Rechtssystems, die die Unabhängig
keit der Justiz gewährleisten solle. Besorgt wa
ren die Ausschußmitglieder jedoch über den
Mangel an Richtern, Rechtsanwälten und Dol
metschern, wodurch die Justizverwaltung in ih
rer Effizienz beeinträchtigt werden könnte. Der
CCPR äußerte Bedenken hinsichtlich des orga
nisierten Verbrechens, besonders des Frauen
handels. Mit China sollte Portugal noch über

zum Pakt zurücknehmen sowie Vorwürfe der

den Schutz der Menschenrechte der Personen

Rassendiskriminierung durch Polizisten einer
eingehenden Untersuchung unterziehen.

verhandeln, die die doppelte Staatsbürgerschaft
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Zu den positiven Aspekten in Kamerun zählte
der Ausschuß die Einrichtung eines Frauenmi

haben.

Recht aufNahrung, Recht auf Wohnung
Silvi Sterr

Menschenrechtskommission: 56. Tagung —
Erstmals Rüge an ein Ständiges Mitglied des
Sicherheitsrats — Forum für Ureinwohner -

Zusatzprotokolle zur Kinderrechtskonven
tion — Moderate Strukturreform — Sonder

tagung über Palästinensische Gebiete
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Christian
Resch, Die Gegner beim Namen nennen, VN
6/1999 S. 21 lff, fort.)
Etwas überfordert wirkte anfänglich der Vorsit
zende der 56. Tagung der Menschenrechtskom
mission der Vereinten Nationen (20.3—28.4.
2000 in Genf); Shambhu Ram Simkhada aus
Nepal erwies sich aber als lernfähig und fand im
Konferenzverlauf auch zur Kooperation mit den
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs). Ne207

zu erkunden. Auch die Mitglieder des Men
schenrechtsausschusses des Bundestags schau
ten vorbei und absolvierten ein dichtgedrängtes
zweitägiges Besuchsprogramm.
Die aus vorangegangenen Tagungen wohlbe

ben UN-Generalsekretär Kofi Annan und Men-

schenrechts-Hochkommissarin Mary Robinson

ergriffen vor den Vertretern der 53 Mitglied
staaten der Kommission (Zusammensetzung:
VN 4/2000 S. 160) beispielsweise EU-Kom

und nicht zuletzt auch als Frucht der intensiven

UN-Arbeit auf dem Kontinent zeigten sich die
Staaten Afrikas aufgeschlossen für Menschen
rechte und Demokratie. Es gab auch Zusam
menarbeit zwischen europäischen und asiati
schen Staaten; beispielhaft sei die geglückte In
itiative der deutschen Delegation zu den wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten
(Resolution 2000/9) oder den Beratenden Dien
sten genannt. Spezifische Koalitionen unter den
Mitgliedstaaten der Kommission führen freilich
auch dazu, daß manche Staaten trotz zweifel
hafter Menschenrechtsbilanz als unangreifbar
erscheinen; dies gilt etwa für Mexiko, Saudi-

kannten Konflikte blieben im Grunde erhalten,

missar Chris Patten und zahlreiche Außen
minister das Wort. So US-Außenministerin

rückten aber in den Hintergrund, nachdem in
mühevollen Gesprächen doch noch ein Kom
promiß zwischen der sogenannten Gruppe der
Gleichgesinnten und den westlichen Staaten

Madeleine Albright oder Österreichs Außen
ministerin Benita Ferrero-Waldner, die amtie

rende Vorsitzende der Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa.

zur Strukturreform erzielt werden konnte. Zu
den einem Ausbau der Menschenrechte abhol

Bundesaußenminister Fischer erklärte vor dem

den >Gleichgesinnten< gehören etwa China
und Malaysia; Kuba und Pakistan —das auch
für die Organisation der Islamischen Konferenz
(OIC) sprach - hatten 2000 die Rolle der Wort
führer inne. So ergab sich für diese Tagung eine
fragile Balance, die bis zum Schluß vergleichs
weise konstruktive Arbeit ermöglichte. Die EULänder bemühten sich unter Vorsitz Portugals
mit großem Erfolg um eine einheitliche Hal
tung. Zugleich zeichnete sich eine Art Anti-

Gremium, daß wirtschaftliche oder andere poli
tische Interessen den Schutz der Menschenrech

te nicht außer Kraft treten lassen können, und

setzte sich zugleich für den Internationalen
Strafgerichtshof und einen deutschen Sitz im
Sicherheitsrat ein. Er bezog sich ausdrücklich
auf Annans >Globalen Pakt<, als er forderte, die

Globalisierung menschlich und sozial zu gestal
ten und die Doktrin der Nichteinmischung in
Menschenrechtsfragen nicht mehr zu tolerieren.
Leiter der deutschen Delegation war der Ständi
ge Vertreter beim Genfer Büro der Vereinten

Arabien oder die Türkei.

NATO-Achse - bestehend aus Rußland, China
und Indien — ab, die in Interaktion mit der

tragte der Bundesregierung für Menschenrechte
und Humanitäre Hilfe, Gerd Poppe, beteiligte
sich aktiv am Konferenzgeschehen; so war er in
der Tschetschenien-Frage zunächst als einziger

OIC sehr wirkungsvoll werden kann. Wichtiger
denn je wird damit die Haltung der lateinameri
kanischen Staaten, die dementsprechend um
worben wurden, wobei sich der Antagonismus
zwischen Kuba und den USA im Frühjahr 2000

Staatenvertreter dazu bereit, die tschetscheni

als besonders arbeitshemmend erwies.

sche Sicht des Konflikts im direkten Gespräch

Offenbar angestoßen vom Beispiel Südafrikas

Nationen, Walter Lewalter. Auch der Beauf

Brennpunkte 2000
Fusionen, Ölpreis hoch,

Gesetz zur Entschädigung
von NS-Zwangsarbeitern,

Volksabstimmung
gegen Euro

Aktien tief, Computervirus
„I love you"

Steuerreform beschlossen,

Österreich
Koalition der ÖVP
mit Haiders FPÖ
Jugoslawien
Milosevic gestürzt

EU

Talfahrt des Euro,

Angela Merkel CDU-Vorsitzende,
Expo 2000, Strafe für CDU
wegen anonymer Spenden,

Reform-Gipfel von Nizza

mit dieser Problematik befassen müssen; in Be
schluß 2000/112 wird um die Zurverfügungstel

lung zusätzlicher Konferenzdienstleistungen ge
beten, zugleich aber auf eine effiziente Arbeits
organisation seitens des dann amtierenden Vor
sitzenden gedrängt.

Israel/Palästina
Dänemark

Deutschland

i Weltwirtschaft

Die zweifellos gewachsene Bedeutung der
Kommission bringt auch neue Probleme mit
sich. Die rege Beteiligung der NGOs, die diese
weltweit einmalige öffentliche Plattform zur
Anprangerung von Menschenrechtsverletzun
gen verstärkt nutzten, hat —wie die Expansion
der Aufgaben und Themen der Kommission
und die ansteigende Zahl von Gastrednern —zur
Vermehrung der Abend- und Nachtsitzungen
beigetragen. Die 57. Tagung wird sich weiter

BSE auch in Deutschland

Türkei

Friedensgespräche

Militäraktionen gegen Kurden

unterbrochen,
neue Unruhen,

in Ostanatolien und Irak

Anschläge und
Vergeltungsschläge

Libanon

Israel räumt Sicherheitszone

Syrien Assad t, Sohn Nachfolger
Russland

Kämpfe in Tschetschenien,
Ratifizierung von START II u. Atomstoppvertrag,
Putin gewinnt Präsidentenwahl

USA/Großbritannien

Korea

Entschlüsselung des menschlichen Erbguts verkündet

Annäherung zwischen Nord und Süd,
Friedensnobelpreis für Kim Dae-jung
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gesetze,

Aceh und West-Irian
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Philippinen
Kämpfe mit Muslimrebellen
auf Mindanao,

Hindernissen (Sieger:
George W. Bush)

Geiselnahme auf Jolo
Salomonen
Kolumbien

Sierra
Leone

Wiederaufleben
der Guerilla

Kämpfe
zwischen
Rebellen

Ecuador •

US-$ Landeswährung |

Putsch

Soldaten
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Nigeria

Äthiopien/Eritrea
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und UN-

• Weltraum
Ausbau der Internationalen
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Kongo/Zaire
Anhaltende

Kämpfe
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Somalia

Simbabwe

Enteignung
weißer Farmer

•
Fidschi
Putsch

Sri Lanka

Australien

Kämpfe mit Tamilen

Olympische Spiele
und Paralympics

Indien

Eine Milliarde Einwohner,

Anschläge in mehreren
Bundesstaaten

Pakistan Anschläge
Indien/Pakistan

Kämpfe und Morde in Kaschmir
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I. Inhaltliche Fragen wurden auch unter dem
eigentlich der Arbeitsorganisation gewidmeten
Tagesordnungspunkt der 56. Tagung angespro
chen. In der Beurteilung Kolumbiens herrschte
Einigkeit; die vorliegenden Berichte beschrie
ben die stetige Verschlechterung der Menschen
rechtslage seit dem Vorjahr, und noch während
der Tagung trafen neue besorgniserregende
Nachrichten ein. Die sehr gut organisierte Ar
beit der Menschenrechtsgruppen des Landes
brachte es zuwege, daß die Verhandlungen
noch einmal neu aufgerollt wurden. In einer Er
klärung, die Vorsitzender Simkhada namens der
Kommission abgab, wurden die Greueltaten pa
ramilitärisch organisierter Gruppen und das An
dauern des Zustands der Straflosigkeit beklagt.
Das Büro der Hochkommissarin in Bogota wird
weitergeführt.
Auch zu Osttimor gab der Vorsitzende eine
Erklärung ab, in der er sich nicht zuletzt auf
den Bericht der nach der vierten Sondertagung
der Kommission entsandten Untersuchungs
kommission (UN Doc. A/54/726 - S/2000/59
v. 31.1.2000) bezog und die Anzeichen von Ko
operationsbereitschaft seitens der neuen indo
nesischen Regierung registrierte.
II. Den Tagesordnungspunkt 8 zu den Men
schenrechtsverletzungen in den besetzten ara
bischen Gebieten einschließlich Palästinas
hätten die Vereinigten Staaten am liebsten ganz
abgeschafft; ein eigener Punkt zu Israel sei
durch nichts zu rechtfertigen. Allerdings hatte
der Sonderberichterstatter zu den israelisch be

setzten palästinensischen Gebieten, der frühere
UNRWA-Generalbeauftragte, Giorgio Giacomelli aus Italien, wenig Erfreuliches zu berich
ten. Von Israel war er immer wieder auf den im

Gang befindlichen Friedensprozeß verwiesen
worden und erhielt meist weder Gesprächster
mine noch Auskunft; Verbesserungen der Men
schenrechtslage konnte er nicht feststellen.
Zwar beschwor auch die EU den Friedenspro
zeß, zeigte sich aber hinsichtlich der Menschen
rechtssituation sowohl über die israelischen wie

auch die palästinensischen Behörden besorgt.
Israels Botschafter warf dem UN-Berichterstat

ter »Anschuldigungen ohne Substanz« vor und
forderte die zeitliche Beschränkung des Auf
trags. Gegen letzteres hatte Giacomelli keine
Einwände, bat aber darum, das Mandat des Be
richterstatters zu respektieren.
Die EU befürwortete die Entschließung 2000/4
zum Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser
(die einzige Gegenstimme kam von den USA)
und brachte die Resolution 2000/8 zu den israe

lischen Siedlungen in den besetzten Gebieten
selbst ein.

III. Der Weltkonferenz gegen Rassismus, Frem
denhaß und Diskriminierung, die im September
2001 in Südafrika stattfinden wird, widmete die

Kommission eine eigene Sitzung, in der klar
wurde, daß Rassismus und insbesondere negati
ve Haltungen gegenüber Einwanderern alar
mierende Ausmaße angenommen haben. Vor
geschlagen wurde, daß jedes Land einen natio
nalen Aktionsplan zur Integration von Minder
heiten - unter Einschluß der Migranten —ausar

beitet. Überdie von Nigeria namens der afrika
nischen Gruppe auf den Tisch gebrachte Reso
lution 2000/14 gab es Konsens. Die im Vorjahr
Vereinte Nationen 6/2000

neu bestimmte Sonderberichterstatterin über

die Menschenrechte der Migranten, Gabriela
Rodriguez Pizzaro aus Costa Rica, betonte den
Zusammenhang zwischen Migration und Ras
sismus und hob die Feminisierung der Migrati
on und damit einhergehende Menschenrechts
verletzungen wie Frauenhandel und mangeln
den Opferschutz hervor; Resolution 2000/54

laß von Schulden vor und eine Koppelung des
Schuldenerlasses mit der Bekämpfung der Kin
derarbeit. Die beiden Mandate wurden zusam

mengelegt (Resolution 2000/82).
Schwierig gestaltete sich die Arbeit an einem
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte, das den Weg zur konkreten Überprü

ses Problem. Mehrfach erinnerte die Kommis

fung dieser Rechte auch über individuelle oder
Sammelklagen eröffnen könnte. Außer Finn

lenkt die Aufmerksamkeit der Staaten auf die

sion daran, daß die Menschenrechte auch für

land und Deutschland hat kein Staat Bereit

Menschen ohne Papiere, Flüchtlinge und Mi
granten gelten; sie gab zu überlegen, ob der 18.
Dezember zum internationalen Tag der Mi
granten proklamiert werden könnte (Resolu
tion 2000/48).
Die islamischen Staaten beklagten unter dem
Tagesordnungspunkt Rassismus ein weiteres
Mal die Diffamierung des Islam in der Welt
öffentlichkeit —ein nach Diskussionen entlang
Samuel P. Huntingtons »Kampf der Kulturen«
nachvollziehbares Anliegen, dem die Diploma

schaft gezeigt, dieses Vorhaben voranzutreiben.
Die Wichtigkeit eines solchen Mechanismus
zeigte freilich der Sonderdialog zur extremen
Armut auf: ein Fünftel der Weltbevölkerung,

ten westlicher Länder nicht eben mit Verständ

mokratieverständnis dar.

nis begegneten. Der in der Entschließung 2000/
84 schließlich gefundene Kompromiß wendet
sich gegen die Diffamierung aller Religionen.

2000/12 wurden partizipative Ansätze zur Ar
mutsbekämpfung - also solche, die es den Ar
men erlauben, selbst Lösungen zu entwickeln —
als die wirkungsvollsten beurteilt.
Mit der Anfertigung einer Studie über die Aus
wirkungen der Globalisierung auf die Men
schenrechte wurden Joseph Oloka-Onyango
aus Uganda und Frau Deepika Udagama aus Sri
Lanka beauftragt (Beschluß 2000/102). Bei der

IV. Viele Staaten gaben der Hoffnung Aus
druck, daß die Tätigkeit der Arbeitsgruppe un
ter dem im Februar 2000 zum Vorsitzenden ge
wählten Algerier Mohamed-Salah Dembri er
folgreicher verläuft als die bisherigen Bemü
hungen um das Recht auf Entwicklung. Die
Vorschläge des unabhängigen Experten Arjun
Sengupta aus Indien wurden als hilfreich be
wertet (Resolution 2000/5). China merkte aber
ausdrücklich das Recht auf einen eigenen Weg
der Entwicklung an und definierte das Recht
auf Entwicklung als ein Kollektivrecht, während
Pakistan sich vehement gegen das Konzept
(Recht auf Nahrung, Basisgesundheitsversor
gung und Grundbildung) stellte. Indien bezog
eine mittlere Position zwischen dem Westen

und Pakistan; Guatemala setzte sich im Namen

vor allem Frauen, lebt in absoluter Armut, und

das Pro-Kopf-Einkommen liegt in über 80 Län
dern niedriger als noch vor zehn Jahren. Armut
stellt überdies dadurch, daß sie Hunderten von

Millionen Menschen die gleichberechtigte Teil
habe am sozialen und politischen Leben ver
wehrt, auch eine Herausforderung an das De
In der Resolution

Resolution 2000/72 über die schädlichen Aus

wirkungen des Giftmüllexports fiel wieder ein
mal die extreme Zurückhaltung des Westens auf:
Die größten Verschmutzer (darunter Deutsch
land, Frankreich, Großbritannien, Japan und die
Vereinigten Staaten) stimmten geschlossen ge
gen die Resolution, die sie aus formalen Grün
den ablehnten, ohne Alternativen zu bieten.
VI. In der Debatte über Menschenrechtsver

letzungen in allen Teilen der Welt (Tagesord
nungspunkt 9) beurteilten die Staaten vor allem
die Lage in Afghanistan, China, Myanmar und
Rußland (Tschetschenien) als kritisch. Die be
sondere Aufmerksamkeit der NGOs galt den

der lateinamerikanischen Gruppe von Chiles
Position einer »selbsttragenden Entwicklung
als automatischer Folge des freien Marktes« ab,
während es Senguptas Vorschläge lobte. Die
NGOs rügten, daß seit Wien (Weltmenschenrechtskonferenz 1993) und Kopenhagen (Welt
sozialgipfel 1995) kaum Fortschritte erzielt

bien, Kongo (Demokratische Republik), Mexi
ko, Sierra Leone und Rußland (Tschetsche
nien).

worden sind.

Obwohl eine Vielzahl von Berichten über

V. Hochkommissarin Mary Robinson begrüß
te, daß die Kommission nun die Verletzungen
wirtschaftlicher, sozialer undkulturellerRechte
untersucht. Neu geschaffen wurden die Positio
nen zweier Sonderberichterstatter: zum Recht

Ländersituationen China, Indonesien, Kolum

getötete Zivilisten, Folter und Massaker in
Tschetschenien vorlag, war lange nicht klar,
ob die Kommission hierzu Stellung beziehen
würde. Rußland betrieb hektische Öffentlich
keitsarbeit mit dem Ziel, die Tschetschenen als
Terroristen darzustellen, und verbat sich —darin

auf Nahrung (Resolution 2000/10, von Kuba
vorbereitet) und zum Recht auf angemessene
Wohnung (Resolution 2000/9, von Deutschland
initiiert). Die USA stellten sich hier mit ihrer
Haltung, es sei völlig ausreichend, allgemein

von außen. Der mündliche Bericht der Hoch

auf einen besseren Lebensstandard hinzuarbei

hältnismäßigen Gebrauch von Gewalt durch die

ten, spezifische Rechte seien deshalb überflüs
sig, demonstrativ ins Abseits. Auch der Bericht
zum Recht aufBildung fand Anklang. Der Son
derberichterstatter über die Auswirkungen der
Auslandsverschuldungund der unabhängige Ex
perte in Sachen Strukturanpassungsprogramme
schlugen in ihrem gemeinsamen Bericht eine
Ausweitung der bisherigen Initiativen zum Er

russische Seite, aber auch von Tschetschenen

unterstützt von China und Indien -

in dieser

>internen Angelegenheit jegliche Einmischung
kommissarin über ihre Reise in die Krisenregi
on sowie nach Moskau, in dem sie den unver

begangene Menschenrechtsverletzungen verur
teilte, verdeutlichte die Binsenwahrheit, daß
nicht ein ganzes Volk nur aus Terroristen beste
hen kann, und brachte die Dinge schließlich in
Bewegung. Nach langen ergebnislosen Ver
handlungen rang sich die EU schließlich dazu
durch, der Konferenz einen Resolutionsentwurf
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vorzulegen, der dann klarer als erwartet ange
nommen wurde: mit 25 Ja gegen 7 Nein (China,
Indien, Kongo (Republik), Kuba, Madagaskar,
Rußland und Sri Lanka) bei 19 Enthaltungen.
Damit wurde erstmals ein Ständiges Mitglied
des Sicherheitsrats ob seiner Menschenrechts

politik gerügt, ein Schritt, der sicher zur Glaub
würdigkeit der Kommission beiträgt (Resoluti
on 2000/58).
Der gegenwärtige Sonderberichterstatter zum
ehemaligen Jugoslawien, Jiri Dienstbier aus
Tschechien, forderte die schnelle Klärung des
völkerrechtlichen Status des Kosovo und nahm

noch einmal kritisch zum Eingreifen der NATO
Stellung: Die Bomben hätten keines der huma
nitären Probleme gelöst, stattdessen die bereits
existierenden vervielfacht und unermeßlichen

Schaden in der ganzen Region angerichtet, da
allen Betroffenen ihre wirtschaftliche Basis für

tische Republik) (Resolution 2000/15), Sudan

(Resolution 2000/27) und Äquatorialguinea
(Resolution 2000/19) sowie des Sonderabge
sandten für Rwanda (Resolution 2000/21) wur
den verlängert. Ebenso wurde die Fortführung
der Menschenrechtskomponente der UNAMSIL
in Sierra Leone bestätigt (Resolution 2000/24).
Die Sanktionen gegen Irak und ihre Auswirkun
gen wurden wie jedes Jahr heftig diskutiert und

ÜberdasRecht derFreiheit zur religiösen Kon

Staaten, die nach der Parlamentswahl vom Fe

bruar 2000 eine Resolution nicht mehr für ge
rechtfertigt hielten, und der westlichen Gruppe,
deren Ansicht sich schließlich mit einer knap
pen Mehrheit durchsetzte. Die Lage in Myan

Uganda abgeschlossen.

mar führte zu der sehr deutlichen Resolution

nam behandelt und alle Verfahren außer dem zu

auf dieser Tagung von den Vereinigten Staaten

Am deutlichsten hoben die NGOs hervor, daß
die im Berichtszeitraum in China verübten

Menschenrechtsverletzungen einen Rückfall in
längst vergangen geglaubte Zeiten darstellten.
Die EU beschränkte sich darauf, den erwarte

ten, von China dann auch gestellten Antrag auf
Nichtbefassung abzulehnen, während ihn die
Mehrheit akzeptierte (22 Ja, 18 Nein, 12 Ent
haltungen).
Tschechien brachte die bis 1998 stets von den

Vereinigten Staaten unterbreitete Vorlage zu
Kuba ein, die als Entschließung 2000/25 mit
mehr Stimmen als 1999 angenommen wurde
(21 Ja, darunter die EU-Mitglieder; 18 Nein;
14 Enthaltungen). Kuba reagierte sehr ungehal
ten auf den Bericht über eine Mission der Son

derberichterstatterin zu den Frauenrechten, die

Menschenrechtsverletzungen kritisierte (sich
aber auch für die Aufhebung des von den USA
verhängten Embargos aussprach), und warf der
allgemein anerkannten Expertin Radhika Coomaraswamy aus Sri Lanka Voreingenommen

heit und Überschreitung ihrer Kompetenzen
vor. Kubanische Aktionen sorgten auch wäh
rend der Abstimmung zu den Menschenrechts
verteidigern oder zum Ständigen Forum für indigene Völker für Verärgerung. Andererseits
initiierte Kuba die Vorlage, die zur Installa

VII. Bei den bürgerlichen und politischen
Rechten gab es einen herausragenden Erfolg
des von Norwegen initiierten und von Marokko
vorgestellten Entwurfs zum Schutz der Men
schenrechtsverteidiger, der mit 50 Stimmen als
Resolution 2000/61 angenommen wurde; nur
China, Kuba und Rwanda enthielten sich der
Stimme. In der Entschließung wurde der Gene
ralsekretär um die Einsetzung eines Sonderab
gesandten gebeten.
Die Resolutionen über bürgerliche und politi
sche Rechte wurden meist in großer Einigkeit
verabschiedet. Zur Todesstrafe allerdings gab
es eine besorgniserregende Debatte, die sich
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heiten bezeichnen, die sich der Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen mittlerweile

zu eigen gemacht hat. Daß in diesem 16-köpfi
gen Gremium die Hälfte der Vertreter von den
Regierungen nominiert wird (die andere Hälfte
wird vom Ratspräsidenten nach Konsultationen
mit Organisationen der Ureinwohner berufen),
schmälert den Wert dieser Einrichtung, und es
muß sich auch erst zeigen, ob es gelingen kann,
einen unproblematischen Zugang für NGOs auf
rechtzuerhalten.
Unerwartet schnell kamen die beiden Zusatz

protokolle zur Kinderrechtskonvention voran;
Resolution 2000/59 mit den beiden Texten wur

de am 26. April ohne förmliche Abstimmung
angenommen. Die Generalversammlung mach
te sie sich schon einen Monat später zu eigen
und verabschiedete sie (Text: VN 4/2000 S.
146ff).

auch die Hochkommissarin einen nicht unwe

ne mündliche Erklärung Indonesiens im Namen

sentlichen Anteil haben dürfte. So wurde auch

von 51 Staaten läßt Böses für die Zukunft ah

auf der 56. Tagung der Menschenrechtskom
mission die Umsetzung der Frauenrechte im
UN-System thematisiert (Entschließung 2000/
46). Aber gerade europäische Diplomaten wer

nen, zumal die Vereinigten Staaten die Todes
strafe verteidigten und auch Japan deren Befür
worter unterstützte; in Resolution 2000/65 wer

den die Staaten, die sie anwenden, gebeten,
möglichst zurückhaltend mit diesem Instrument
umzugehen.
Eine wirkliche Niederlage für die Menschen
rechte und ihre Verteidiger stellt die auf Paki
stan zurückgehende Resolution 2000/63 zu den

Menschenpflichten dar, mit der sich Übergriffe
des Staates gegen seine Bürger quasi völker
rechtlich untermauern lassen. Sie wurde von der

westlichen Gruppe völlig unterschätzt und mit
den Stimmen asiatischer und afrikanischer Län

rundi (Resolution 2000/20), Kongo (Demokra

VIII. Als einen Erfolg mit Fragezeichen muß
man die lang geforderte und nun endlich mit Re
solution 2000/87 befürwortete Einrichtung ei
nes Ständigen Forums für indigene Angelegen

durch hohe Emotionalität vor allem auf Seiten

der angenommen.
Ebensowenig wie Pakistan zur Zurücknahme
seines Entwurfs bewogen werden konnte, ge
lang dies bei der von der Türkei portierten Ent
schließung 2000/30 zum Terrorismus. Die Re
solution 2000/47 zur Förderung des Rechts auf
Demokratie erfreute sich großer Zustimmung,
zog aber Vorbehalte beispielsweise Chinas und
Kubas auf sich. Chile positionierte sich mit der
Resolution 2000/64 über gute Regierungsfüh
rung. Hervorzuheben sind noch die Resolu

Die Mandate der Sonderberichterstatter zu Bu

Diskussion über grundlegende Standards der
Menschlichkeit könnte neue Perspektiven er
öffnen (Resolution 2000/69).

der Befürworter dieser Strafe auszeichnete. Ei

auf Nahrung führte und präsentierte sich mit
anderen Entwürfen, die dann jeweils mit
großer Mehrheit angenommen wurden, so zum
umstrittenen Recht auf eine gerechte Weltord
nung (Resolution 2000/62) oder gegen den Ein
satz von Söldnern (Resolution 2000/3). Gegen
Staaten (darunter Deutschland), ohne dies über
zeugend zu begründen.

den konnte, 2001 weiterverhandelt werden. Die

IX. Zwar ist der Kommission zugute zu halten,
daß sie insbesondere seit 1998, als Frauenrech
te das Thema ihres Sonderdialogs waren, auf
diesem Gebiet Fortschritte gemacht hat, woran

tion eines Sonderberichterstatters zum Recht

letztere Resolution stimmten viele westliche

neun Zehntel ungeklärt, und 33 Staaten verwei
gern die Zusammenarbeit.
version wird, da keine Lösung gefunden wer

Der Resolutionsentwurf zu China wurde auch

selbst die Initiatoren an Engagement fehlen.

denn von fast 50 000 Fällen blieben mehr als

digt; der Auftrag des Sonderberichterstatters
wurde erneuert (Resolution 2000/17). Um die
Resolution 2000/28 zu Iran entspann sich ein
heftiges Tauziehen zwischen den islamischen

2000/23; ähnlich verhielt es sich mit Afghani
stan (Resolution 2000/18).
Im nicht-öffentlichen sogenannten 1503-Ver
fahren wurden Chile, Jemen, Kenia, Kongo
(Republik), Lettland, Simbabwe, Uganda, die
Vereinigten Arabischen Emirate sowie Viet

eingebracht, aber allseits bloß alsrituelle Übung

Bovens verwies, und der Bericht der Arbeits

gruppe zu den Verschwundenen, der einer der
schockierendsten der ganzen Konferenz war,

von Großbritannien und den USA strikt vertei

lange Zeit entzogen werde. Eine Diskussion
über das Kosovo, im Vorjahr brisantestes The
ma, fiel diesmal aus. Die Kommission beschloß
die Verlängerung des Mandats des Sonderbe
richterstatters um ein Jahr (Resolution 2000/
26); die Wahl einer »reformorientierten neuen
Regierung in Kroatien« wurde ausdrücklich be
grüßt.

betrieben. Trotz verbaler Attacken ließen es

tion 2000/41 zur Entschädigung der Opfer von
Menschenrechtsverletzungen, die leider nicht
auf die hervorragende Vorarbeit Theo van

teten anerkannte Grundsätze der Kommission

für die Rechtsstellung der Frau oder Verweise
auf die Frauenrechtskonvention zunächst als für

die Menschenrechtskommission nicht relevant,

was erst auf energisches Lobbying hin revidiert
wurde. Einzelne engagierte Frauen bewahrten
das Arbeitsfeld vor dem völligen Stillstand;
dank der beherzten Stellungnahmen der Son
derberichterstatterinnen zu den außergerichtli
chen Hinrichtungen beziehungsweise zur Ge
walt gegen Frauen, Asma Jahangir aus Pakistan
und Radhika Coomaraswamy, wurden die soge
nannten Ehrenmorde ein wichtiges Thema der
Konferenz. Pakistan sträubte sich lange gegen
den Terminus >Ehrenmorde<, schließlich einigte
man sich auf »Verbrechen im Namen der Ehre
und der Leidenschaft« in der Resolution 2000/

45 zur Gewalt gegen Frauen. Ein weiteres zen
trales Thema der Diskussion war der in der Re

gel mit Phänomenen wie Prostitution, Zwangs
arbeit und Zwangsheirat verbundene Frauen
handel (Resolution 2000/44). Erfreulich ist die
Vereinte Nationen 6/2000

zusammenarbeiten, sollen künftig die Gründe
dafür erläutern.

Problematisch ist, daß der Kompromiß zu La
sten der Unterkommission zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte geht. Die Mög
lichkeit, schwerwiegende Menschenrechtsver
letzungen in Ländern, die in der Kommission
selbst auf Grund politischer Konstellationen
nicht behandelt werden, in eigenen Resolutio
nen aufzugreifen, ist der Unterkommission hin
fort verwehrt, so wie auch ihre Arbeitsmittel

insgesamt eingeschränkt wurden. ÜberRichtli
nien, die die Unabhängigkeit ihrer Mitglieder
garantieren sollte, konnte dabei keine Einigkeit
erzielt werden. Viele Kritiker sehen in der Ab

wertung der Unterkommission einen gravieren

lich, wie sie die Frage der >Menschenrechtsverletzungen in aller Welt< künftig behandeln sol
le. Der Vorsitz entschied schließlich, die Men
schenrechtskommission um eine Hilfestellung
hierzu zu bitten. Letztlich wurde eine einzige
Resolution zu diesem Tagesordnungspunkt ver
abschiedet, mit der die Unterkommission anreg
te, die Menschenrechtskommission möge dem
Sicherheitsrat empfehlen, in Anbetracht der Er
fahrungen mit den Sanktionsregimen deren ne
gative Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
künftig zu vermeiden; der Import ziviler Güter,
insbesondere von Nahrungsmitteln und Medi
kamenten, solle erlaubt werden.

Appelle und Vorhaben

den Rückschritt.

Diese Resolution der Unterkommission zu den

XI. Fast ein halbes Jahr nach dem Abschluß ih

nen« beruhte auf einer Studie ihres früheren

rer 56. Sitzungsrunde trat die Kommission er

Mitglieds und jetzigen CERD-Angehörigen Marc
Bossuyt. Die Unterkommission forderte die

»nachteiligen Folgen wirtschaftlicher Sanktio

Der achte Geschäftsführende Direktor in der Ge
schichte des IMF (und zugleich der achte Europäer
in diesem Amt) ist seit dem 1. Mai 2000 der Deutsche
Horst Köhler. Der an der Universität Tübingen pro
movierte Volkswirt Köhler hatte zahlreiche verant

wortliche Positionen im Wirtschafts- und im Finanz
ministerium inne; von 1990 bis 1993 war er Staatsse
kretär im Bundesministerium der Finanzen. Verdien

ste hat er sich insbesondere im Prozeß der deutschen
Einigung und bei der Ausarbeitung des Vertrags
überdie europäische Wirtschafts- und Währungsuni
on erworben. Vom Herbst 1998 bis zur Übernahme
derAufgabein Washington war er Präsident der Ost
europa-Bank in London. Seine Vorgängerbeim IMF
waren Camille Gutt aus Belgien (1946-51), Ivar
Rooth und Per Jacobsson aus Schweden (1951-56
bzw. 1956-63), Pierre-Paul Schweitzer aus Frank
reich (1963-73), Johannes Witteveen aus den Nieder
landen (1973-78) sowie Jacques de Larosiere und
Michel Camdessus aus Frankreich (1978-87 bzw.
1987-2000). - Horst Köhler, der am 22. Februar
1943 impolnischen Skierbieszöw geboren wurde, ist

neut zusammen, und zwar zu ihrer fünften Son

dertagung (17.-19.10.2000). Es war die erste
zur Lage in den Palästinensischen Gebieten; die
vorherigen Sondertagungen hatten sich mit dem
ehemaligen Jugoslawien (1992 und 1993),
Rwanda (1994) und Osttimor (1999) befaßt.

schaftlichen, sozialen und kulturellen Frauen

rechten; auf mexikanisches Betreiben geht die
Entschließung 2000/13 zu den Rechten der Frau
auf Land, Eigentum und Wohnung zurück.
X. Im Blick auf die Rationalisierung der Arbeit
der Kommission war es nur der Geduld und dem

Geschick der Vorsitzenden der einschlägigen
Arbeitsgruppe, Anne Anderson aus Irland (die
1999 der Kommission vorsaß), zu verdanken,
daß die für die Kommission äußerst kritische

gegen 16 (vornehmlich westlicher Staaten) bei
17 Enthaltungen das Vorgehen der israelischen
Sicherheitskräfte gegen die Palästinenser bei
den Unruhen verurteilt, die nach dem als Provo

wirken oder dem Völkerrecht zuwiderlaufen.

kation angelegten Besuch des israelischen Poli
tikers Ariel Scharon auf dem Tempelberg in Je
rusalem Ende September ausgebrochen waren.
Beschlossen wurde die Einrichtung einer Unter
suchungskommission der Vereinten Nationen,

Die Unterkommission empfahl den Regierun
gen, untereinander zusammenzuarbeiten, um
den Justizbehörden bei von Opfern von Men
schenrechtsverletzungen angestrengten Verfah

was vom Wirtschafts- und Sozialrat einen Mo

zeugung Ausdruck, daß im Rahmen einer sol
chen Kooperation rechtlichen Verfahren höch
ste Priorität eingeräumt werden sollte - ohne

In Resolution S-5/1 wurde mit 19 Stimmen

nat später bestätigt wurde.

•

Zurückgestutztes Expertengrem ium
Norman Weiss
Menschenrechts-Unterkommission: 52. Ta

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Norman
Weiß, Ideenwerkstatt für Menschenrechte, VN
1/2000 S. 24ff, fort.)

über ein Recht auf Trinkwasser und sanitäre

gungsversuche in der zwischen den Tagungen
zusammengetretenen Arbeitsgruppe gescheitert

terorgan des politischen Gremiums Menschen

erschienen, wartete Anderson mit einer Be

Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte, hatte 1999 diesen neuen Namen bekom
men. Im Jahr daraufgab es weitere Neuerungen,

Das 1503-Verfahren wird damit vereinfacht;

auch künftig soll nach Abschluß der Prüfung
der Beschwerden öffentlich bekanntgegeben
werden, um welche Länder es sich gehandelt
hat. Die Amtszeiten der Mandatsträger in Ar
beitsgruppen und der Sonderberichterstatter
werden auf zwei Perioden zu je drei Jahren be
schränkt. Staaten, die mit der Kommission nicht
Vereinte Nationen 6/2000

befänden.

Darüber hinaus regte die Unterkommission an,

Das aus 26 Sachverständigen bestehende Un

beitsgruppe als Anlage beigegeben.

begangen wurden. Hierbei sollten ehemalige
Staats- und Regierungschefs ausdrücklich ein
geschlossen sein, auch wenn sie- sich im Exil

gung - Auflagen der Menschenrechtskom
mission - Arbeitsplan - Befürwortung der po
sitiven Diskriminierung-Geistiges Eigentum
—Verpflichtung gegenüber Asylsuchenden

Phase der Strukturreform mit einem Kompro

dem Beschluß 2000/109 ist der Bericht der Ar

ren Hilfestellung zu leisten; sie gab ihrer Über

Rücksicht auf die Umstände, unter denen solche
Gewalttaten oder Menschenrechtsverletzungen

miß beendet werden konnte. Als alle Verständi

schlußvorlage auf, die allen Seiten Zugeständ
nisse abverlangte, aber auch alle das Gesicht
wahren ließ. Dieser Vorschlag wurde dann als
Paketlösung einvernehmlich angenommen;

maßnahmen nicht den erstrebten Politikwechsel

herbeigeführt hätten. Dies solle selbst dann gel
ten, wenn legitime Ziele nicht erreicht worden
seien. Die Unterkommission appellierte außer
dem an die Staaten, eine rasche Beendigung all
derjenigen Maßnahmen herbeizuführen, die sich
nachteilig auf die Lage der Menschenrechte aus

verheiratet und hat zwei Kinder.

Hinwendung der Kommission zu den wirt

Staaten auf, solche Sanktionen zu überdenken,
wenn nach einer vernünftigen Frist die Zwangs

rechtskommission, ihre Unterkommission zur

die nach verbreiteter Ansicht freilich wenig
Gutes bedeuten. Das Expertengremium trat
vom 31. Juli bis zum 18. August 2000 in Genf
zu seiner 52. Tagung zusammen. Es traf sich
zum ersten Mal unter den neuen Bedingungen

daß die Menschenrechtskommission mehrere

Experten aus ihren Reihen als Sonderberichter
statter zur Erstellung verschiedener Studien be
rufen möge: über die Rechte von Ausländern,
Anlagen, über die Menschenrechtssituation der
Roma und über Vorbehalte zu Menschenrechts

verträgen. Sie forderte eines ihrer Mitglieder
dazu auf, ein Arbeitspapier über die Diskrimi
nierung aus Gründen der Arbeit oder Abstam
mung zu erstellen und ein anderes über Men
schenrechte und Menschenpflichten. Außerdem
forderte sie die Kommission dazu auf, die Be

stellung eines Sonderberichterstatters über Pro
bleme der Ureinwohner zu erwägen.

Bekämpfungder Rassendiskriminierung

(siehe vorstehenden Beitrag); die Menschen

Beim Kampf gegen die rassische Diskriminie
rung verdienen einige Akzentsetzungen Beach
tung. So will sie mit einer umfassenden Stu

rechtskommission hatte die Dauer der Sitzungs

die zum Verhältnis von Menschenrechten und

periode von vier auf drei Wochen verkürzt.
Außerdem untersagte sie ihrem Unterorgan die
Verabschiedung von Entschließungen zu ein
zelnen, mit Namen genannten Ländern.
Die Unterkommission beriet deshalb ausführ

Staatsangehörigkeit die Aufmerksamkeit auf
dieses Thema lenken.

Vielfältig sind die Initiativen zur Weltkonfe
renz gegen den Rassismus im Jahre 2001: Die
Unterkommission schlägt vor, den Arbeitsmi211

granten einen eigenständigen Tagesordnungs
punkt zu widmen; sie regt an, das Verhältnis
zwischen modernen Formen der Sklaverei und

fenen Staaten, ihre Bemühungen zu verstärken,
um ein Bewußtsein für die Bedeutung traditio
neller Praktiken, die sich nachteilig auf die Ge

Die Unterkommission drückte tiefe Besorgnis

sundheit von Frauen und Mädchen auswirken,

darüber aus, daß das Verschwindenlassen von

Verschwundene Personen

Rassendiskriminierung ebenso wie die tatsäch
lichen und rechtlichen Folgen der Sklaverei und

zu schaffen und in ihren Gesellschaften die öf

Personen in vielen Teilen der Welt weiterhin

des Kolonialismus zu untersuchen; die Unter
kommission erinnert daran, daß die Prävention

fentliche Meinung zu mobilisieren. Außerdem
verlängerte sie das Mandat der Sonderberichter

gang und gäbe ist, und empfahl der Kommissi
on, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um den

rassischer Diskriminierung, etwa durch Früh
warnmechanismen, aber auch durch (schlichte)

statterin über diese traditionellen Praktikern,

Entwurf einer internationalen Konvention über

—gemeint ist vor allem die Genitalverstümme
lung —für weitere zwei Jahre.

ler Sklaverei und sklavenähnlicher Praktiken

den Schutz aller Personen vor erzwungenem
Verschwinden zu erwägen.
Außerdem lud sie die Regierungen dazu ein,
untereinander zusammenzuarbeiten, um die
Bedeutung universeller oder extraterritorialer
Kompetenzen zur Bekämpfung der Straffreiheit
fortzuführen. Sie empfiehlt die gegenseitige
Anerkennung entsprechender Kompetenzen, um
die Aufgabe der Justizbehörden, die mit ent
sprechenden Verfahren befaßt sind, zu erleich

während bewaffneter Konflikte zu beobachten

tern. Das Gremium gab seiner Überzeugung

und der Unterkommission darüber zu berich

men die Unterkommission für Sofortmaßnah

Ausdruck, daß unabhängig von den Umständen,
unter denen solche Gewalttaten begangen wor
den sind, rechtsförmigen Strafverfahren höch
ste Priorität eingeräumt werden sollte, auch ge
genüber ehemaligen Staats- und Regierungs

Rechte befaßte sich die Unterkommission nicht

men zur Aufhebung von Schuldknechtschaft in
denjenigen Ländern eintritt, in denen diese vor

Zudem rief die Unterkommission alle Staaten

nur mit einem eher klassischen Thema wie dem

kommt. Weiterhin setzte sich die Menschen-

Recht auf gesundes Trinkwasser und sanitäre
Einrichtungen, sondern wandte sich auch Fra
gen des geistigen Eigentums zu. Auslöser hier
für war das im Rahmen der WTO geschlossene
>Abkommen über handelsbezogene Aspekte
der Rechte an geistigem Eigentum< (TRIPS).
Die TRIPS-Vereinbarung reflektiere die grund
legende Natur und Unteilbarkeit aller Men
schenrechte nicht angemessen. Die Unterkom
mission forderte die Regierungen auf, in Ge
setzgebung und Politik die Sozialpflichtigkeit
auch geistigen Eigentums zu sichern. Schließ
lich sprach sich die Unterkommission dafür aus,

rechts-Unterkommission in diesem Zusammen

arbeitsrechtliche Vorschriften verbessert wer

den muß; zu Recht will sie das Augenmerk der
Weltkonferenz auf die Frage der Wiedergut
machung von rassischer Diskriminierung len
ken.

Darüber hinaus unterstrich die Unterkommissi

on, daß die Diskriminierung aus Gründen des
Berufs und der Abstammung völkerrechtlich
verboten ist. Sie fordert die betroffenen Regie
rungen dazu auf, ihr nationales Recht dement
sprechend auszugestalten; hierzu gehörten auch
Maßnahmen der positiven Diskriminierung (af
firmative action).
Soziale Rechte

Im Blick auf die im Sozialpakt verbürgten

daß der zu erstellende Bericht über die Auswir

kungen der Globalisierung auf die Menschen
rechte sich auch mit der TRIPS-Vereinbarung
befassen solle.

Außerdem schlug sie der Menschenrechtskom
mission die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vor,
die eine weitere Studie über den Entwurf eines

Fakultativprotokolls über wirtschaftliche, sozia
le und kulturelle Rechte anfertigen soll. Bereits
1992 hatte der CESCR angeregt, ein solches
Protokoll vorzubereiten, um individuelle Mit
teilungen, mit denen Verletzungen des Sozial
pakts gerügt werden, überprüfen zu können. In
der Menschenrechtskommission sind derartige
Ideen bisher auf große Zurückhaltung getroffen.
Frauenrechte

Sklaverei, Ureinwohner, Minderheiten

Unter dem mit aktuellen Ausprägungen der
Sklaverei befaßten Tagesordnungspunkt for
derte das Sachverständigengremium die Menschenrechts-Hochkommissarin dazu auf, Situa

tionen systematischer Vergewaltigung, sexuel

ten.

Auch erging eine Resolution über die gegen
wärtigen Formen der Sklaverei, in deren Rah

dazu auf, das Prinzip der Nicht-Zurückweisung
zu achten und dem Recht jedes einzelnen, Asyl

hang für umfassende nationale Aktionspläne
gegen den Menschenhandel und die Ausbeu
tung von Prostituierten ein, ebenso für die Ver
hinderung des grenzüberschreitenden Kinder
handels sowie für die Beendigung des Miß

schaffen. Flüchtlinge und Asylbewerber sollen
mit Anstand und unter Respektierung ihrer
grundlegenden Menschenrechte behandelt wer
den; zur Inhaftierung von Asylbewerbern soll

brauchs des Internet zu Zwecken sexueller Aus

ten die Staaten Alternativen entwickeln, die im

beutung.
Das Expertengremium leitete einen Entwurf für

rechtlichen Verpflichtungen stehen.

zu suchen und zu erhalten, Wirksamkeit zu ver

Einklang mit ihren internationalen menschen

•

Grundsätze und Richtlinien zum Schutz des Er

bes indigener Völker an die Kommission wei
ter. Im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für
eine Erklärung der Vereinten Nationen über die
Rechte indigener Völker, die von der Menschen
rechtskommission koordiniert werden, regte die
Unterkommission eine verstärkte Zusammenar

beit der beteiligten Einrichtungen an und sprach
sich dafür aus, zur Beschleunigung des Prozes
ses einen Sonderberichterstatter über Fragen in
digener Bevölkerungen durch die Kommission
ernennen zu lassen. Außerdem empfahl sie die
Durchführung einer internationalen Konferenz
über Probleme der Ureinwohner während des
letzten Jahres der internationalen Dekade der

Rechtsfragen

Vermeidung
grenzübergreifender Schäden
Beate Rudolf

Völkerrechtskommission: 52. Tagung - Ko
difikation der Staatenverantwortlichkeit vor

dem Abschluß —Zurückhaltung bei der Aus
gestaltung des diplomatischen Schutzes —

autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt<

Entwurf einer Rahmenkonvention über Prä

und mahnte an, daß eine Deklaration so früh wie

vention

möglich und spätestens zum Ende der Dekade
verabschiedet werden solle.

Beim Thema Minderheiten regte die Unterkom
mission an, ihr Mitglied Yeung Kam Yeung Sik

Eine Resolution auf dem Gebiet der Menschen

Yuen als Sonderberichterstatter zu ernennen, da

rechte der Frau benannte als einzige konkret ein

mit dieser eine Studie über die menschenrecht

Land: Die Unterkommission verurteilte sämtli

lichen Probleme der Roma und den Schutz die

che Formen der Diskriminierung und Verlet
zung von Frauen und Mädchen im dem von der
Taliban-Miliz beherrschten Teil Afghanistans.
Dort seien den Frauen bürgerliche und politi
sche Rechte sowie die Rechte auf Gesundheit,
Arbeit, Freizügigkeit und Sicherheit verwehrt.
Die Unterkommission befand, daß jede Aner
kennung oder finanzielle Unterstützung der Ta
liban diese Repressionen verstärken würde, de
ren Beendigung doch eigentlich das Ziel verant
wortungsvoller Politik sein müsse.
Die Unterkommission appellierte an alle betrof

ser Bevölkerungsgruppe anfertigen solle. Außer
dem regte sie die Publikation eines Handbuchs
über die Rechte von Minderheiten an, das Kom
mentare ihrer einschlägigen Arbeitsgruppe zu
der 1992 von der Generalversammlung ange
nommenen >Erklärung über die Rechte von Per
sonen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören<
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chefs.

(Text: VN 5/1993 S. 190f.) sowie einen Über
blick über die relevanten Mechanismen und

Verfahren regionaler und internationaler Orga
nisationen enthalten solle.

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Beate
Rudolf, Vermeidung von Staatenlosigkeit, VN
2/2000 S. 72f, fort.)
Im Zentrum der 52. Tagung der Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (Interna
tional Law Commission, ILC) in Genf (1.5.-9.6.
und 10.7.-18.8.2000) stand das Thema >Staatenverantwortlichkeit« Bei den weiteren von ihr

behandelten Gegenständen wurden in unter
schiedlichem Maße Fortschritte erzielt. Für das

langfristige Arbeitsprogramm der Kommission
legte ihre Planungsgruppe Vorschläge vor. Da
nach erscheinen folgende Themen geeignet: die
Verantwortlichkeit internationaler Organisa
tionen; die Auswirkungen bewaffneter Konflik
te auf Verträge; die Rechtsstellung natürlicher
Ressourcen, die mehreren Staaten gemeinsam
Vereinte Nationen 6/2000

sind (shared natural resources); die Ausweisung

ren und sodann endgültig verabschieden soll.

von Ausländern sowie die Gefahren, die aus der

Damit würde endlich ein Thema, das schon

Fragmentierung des Völkerrechts entstehen kön

Die 34 Sachverständigen debattierten beim Ge
genstand Staatenverantwortlichkeit eingehend
die rechtlichen Folgen einer zurechenbaren
Völkerrechtsverletzung, wie sie in dem auf der
50. und 51. Tagung behandelten Teil 1 des Ent

1949 für kodifikationswürdig befunden wurde,
abgeschlossen werden.
Zum Thema Diplomatischer Schutz lag der er
ste Bericht des neuen Berichterstatters vor, der
durch die Unterbreitung erster Artikelentwürfe
versuchte, die - auch infolge des Wechsels im
Amt - bislang stagnierende Debatte voranzu
treiben. Die Diskussion über seine Vorschläge

wurfs definiert ist. Der Berichterstatter James

betreffend die Reichweite des Rechts und die

Crawford hatte für die Teile 2 und 4 einen völlig
überarbeiteten Vorschlag vorgelegt, der vage
Formulierungen beseitigen sollte und die Stel
lungnahme der Staaten berücksichtigte, und ei

Modalitäten seiner Ausübung zeigen indes, daß
das Expertengremium wenig geneigt ist, hier
das Völkerrecht fortzuentwickeln. In der grund
legenden Frage, ob ein Staat bei der Ausübung
diplomatischen Schutzes sein eigenes Recht
oder das seines verletzten Staatsangehörigen
geltend macht, blieb der Bericht —mit Zustim
mung der Kommission —der klassischen Cha
rakterisierung verhaftet, obwohl der Berichter
statter die inneren Widersprüche des Konzepts
kritisierte. Auf heftigen Widerstand stieß sein

nen.

nen neuen Teil 2bls ausgearbeitet. Teil 2 betraf
die Rechtsfolgen von Staatenverantwortlichkeit

und Teil 2bls die Geltendmachung der Ansprü
che aus Staatenverantwortlichkeit. Teil 4 enthielt

Abgrenzungsregelungen, etwa den Vorrang von
Sonderregeln oder die Klarstellung, daß die
Verantwortlichkeit von Staaten gegenüber Ein
zelpersonen oder internationalen Organisatio
nen nicht erfaßt ist. In seiner neuen Formulie

rung wechselt Teil 2 die Perspektive von der
des verletzten Staates zu der des Verletzerstaa

tes: das Regelwerk umfaßt nunmehr lediglich
die Rechtsfolgen von zurechenbarem rechts
widrigem Handeln. Davon zu trennen —und

durchTeil 2bls getrennt- ist die Frage,wem ge
genüber die normierten Pflichten bestehen. Das
erfaßt die Fälle, in denen mehrere Staaten Ver
ursacher oder Verletzte sind, sowie die Verlet

Versuch, den Einsatz von Gewalt durch einen

Staat zur Rettung eigener Staatsangehöriger im
Ausnahmefall noch als Ausübung diplomati
schen Schutzes anzusehen und unter engen Vor
aussetzungen für zulässig zu erklären. Ebenso
wenig vermochte er seinen innovativen Vor
schlag durchzusetzen, wonach Staaten im Falle
der Verletzung von zwingendem Völkerrecht
verpflichtet sein sollen, diplomatischen Schutz
auszuüben, wenn dem Opfer kein anderer
Rechtsbehelf offensteht. Hinsichtlich der Vor

aussetzungen diplomatischen Schutzes konsta
tiert die ILC einen Trend dahin gehend, daß
bei mehrfacher Staatsangehörigkeit der Staat
der >effektiven< Staatsangehörigkeit diplomati
schen Schutz gegen den (oder die) anderen Heimatstaat(en) des Geschädigten ausüben kann.

zung einer Pflicht, die gegenüber einer Vielzahl
von Staaten oder gegenüber der gesamten Staa
tengemeinschaft besteht (Verpflichtungen >erga
omnes<). Mit dieser Trennung greift der Ent
wurf auch die Kritik auf, die im für Rechtsfra
gen zuständigen 6. Hauptausschuß der General
versammlung an der Unklarheit des Begriffs
>verletzter Staat< geübt worden war. Von den
Rechtsfolgen, die im Falle einer zurechenbaren
Völkerrechtsverletzung eintreten, können dem

— an den Redaktionsausschuß überwiesen, so

nach die nicht unmittelbar verletzten Staaten

daß das Projekt jetzt zügig vorangetrieben wer

nur die Beendigung der Verletzung sowie künf
tiges Unterlassen fordern. Hingegen können sie
Schadensersatz nur zugunsten des unmittelbar
Betroffenen (Staat oder Einzelperson) fordern.

den kann.

seitigen Akten unterscheidet. Die weiteren Fra
gen —insbesondere die Aufzählung der Staats
organe, die zur Vornahme einseitiger Akte be
fugt sind, sowie die Gründe für die Unwirksam
keit einseitiger Akte und ihr Verhältnis zu Re
solutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Na

tionen - konnte die Arbeitsgruppe auf der 52.
Tagung nicht mehr behandeln.
Der Praxisleitfaden, den die Völkerrechtskom
mission zum Thema Vorbehalte zu Verträgen
ausarbeitet, macht weitere Fortschritte. Die Ex

perten nahmen auf der Grundlage des fünften
Berichts des Berichterstatters Alain Pellet vor

läufig den Entwurf von weiteren fünf Richtlini
en in erster Lesung an. Danach fallen Erklärun
gen unter >opting-out<- oder >opting-in<-Klauseln —mit denen Staaten die Bindung an einzel
ne Vertragsbestimmungen ausschließen dürfen
oder zusätzliche Verpflichtungen eingehen kön
nen — nicht in den Anwendungsbereich des
Praxisleitfadens. Gleiches gilt für Erklärungen,
mit denen eine Wahl zwischen verschiede

nen Vertragsbestimmungen getroffen wird. Der
Kommentar hierzu enthält zahlreiche Beispiele
sowie Nachweise aus der völkerrechtlichen Li
teratur und ist daher auch insoweit noch von

praktischer Bedeutung. Weitere Richtlinien be
ziehen sich auf Alternativen zu Vorbehalten,

somit auf andere Möglichkeiten, Vertragsbe
stimmungen auszulegen oder zu modifizieren.
Darunter fallen interpretierende vertragliche
Vorschriften oder der Abschluß eines Zusatz

abkommens zwischen einzelnen Vertragspartei
en. Soweit letztere Vertragsbestimmungen be
schränken wollen, müssen sie hierzu durch die
sen Vertrag ermächtigt werden. Der zweite Teil
des Berichts, der sich mit Verfahrensfragen, be

ginnend mit dem Anbringen von Vorbehalten,
befaßt, mußte aus Zeitgründen auf 2001 ver

Die Artikelentwürfe wurden - mit Ausnahme

schoben werden.

derjenigen über den Einsatz von Gewalt und die
Pflicht zur Ausübung diplomatischen Schutzes

Zum Thema Haftung für Schäden aus nicht
rechtswidrigem Verhalten hatte die ILC 1998
in erster Lesung Regeln über die Prävention
grenzüberschreitender Schäden aus gefahrge
neigten Tätigkeiten angenommenen und hier
zu die Staaten zur Stellungnahme aufgefordert.
Der vorgelegte dritte Bericht des Berichterstat
ters, der bereits diese Stellungnahmen berück

Der dritte Report des Berichterstatters über ein
seitige Akte von Staaten enthielt einen völlig
überarbeiteten Entwurf der ersten sechs Artikel,

sichtigt, enthielt im Schwerpunkt eine Über

folgen ein Kompromiß anzudeuten, der den al
ten Streit um den Begriff der >Staatenverbre-

der allerdings noch nicht die Antworten der
Staaten auf den von der ILC im Vorjahr ver
sandten Fragebogen berücksichtigen konnte.

chen< in Artikel 19 des Ersten Teils entschärfen

Die Debatte ließ erkennen, daß unter den Sach

könnte. Zudem beginnt das Kapitel über Gegen
maßnahmen jetzt mit der Aufzählung der un
zulässigen Maßnahmen, um deren Begrenzung
zu betonen. Das kommt denjenigen Experten
entgegen, die nach wie vor eine Streichung die
ses Kapitels fordern, weil sie in der Kodifizie
rung des Rechts auf Gegenmaßnahmen erhebli

verständigen noch immer große Differenzen
hinsichtlich der Reichweite der Fragestellung
bestehen. So ist weiterhin streitig, ob Schwei
gen und Verwirkung (estoppel) erfaßt werden

reif. Streitig blieb bis zuletzt, ob - wie vom Be
richterstatter vorgeschlagen - die Bezugnahme
auf michtrechtswidriges Verhalten< gestrichen

sollen und inwieweit tatsächliche Umstände ei

werden solle. Dies soll verhindern, daß Staaten

nes einseitigen Aktes in der Definition zu be
rücksichtigen sind. Auch besteht keine Einig
keit darüber, ob und welche einseitigen Akte,
die im Zusammenhang mit Verträgen vorge
nommen werden, zum Thema gehören. Die hier
zu eingesetzte Arbeitsgruppe konnte die aufge
worfenen Fragen nicht abschließend klären, be
fürwortet aber eine Beschränkung auf >autonome< einseitige Akte, also solche, die weder von
vertraglichen noch gewohnheitsrechtlichen Re
geln inhaltlich vorbestimmt sind, sondern nur

sich über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswid
rigkeit einer bestimmten Aktivität streiten, an

Hier scheint sich durch differenzierte Rechts

che Mißbrauchsgefahr sehen. Über dieAufnah
me des aus diesem Grund heftig umstrittenen
Teils 3 (Streitschlichtungsverfahren) soll erst
auf der 53. Tagung entschieden werden, wenn

geklärt wird, welche Form der Entwurf nehmen
soll. Er erscheint nämlich nur bei einem Kon

ventionsentwurf sinnvoll, weil eine feierliche Er

klärung der Generalversammlung keine Streit
schlichtungsmechanismen schaffen kann. Auf
der Grundlage der Debatte verabschiedete der
Redaktionsausschuß vorläufig in zweiter Le
sung einen Entwurf, den das Plenum der Kom
mission auf der kommenden Tagung debattie
Vereinte Nationen 6/2000

vom Willen des äußernden Staates abhängen.

Sie empfiehlt, daß das künftige Regelwerk aus
einem Allgemeinen und einem Besonderen Teil
bestehen soll, welcher nach Kategorien von ein

arbeitung des Artikelentwurfs über Prävention.
Die Mehrheit der Völkerrechtskommission hielt

den Entwurf, der als Rahmenkonvention ver
abschiedet werden soll, nunmehr für annahme

statt direkt die der Prävention dienenden Ver

pflichtungen zur Information, Konsultation und
Umweltverträglichkeitsprüfung zu erfüllen. Die
Gegner dieser Streichung befürchten eine Aus
weitung des Anwendungsbereichs und eine Le
galisierung verbotener Aktivitäten. Auch würde
damit die Grenze zu den Regeln über Staaten
verantwortlichkeit verwischt. Der Entwurf liegt
nun dem Redaktionsausschuß vor, so daß be

gründete Hoffnung besteht, daß dieser Teil des
seit über zwanzig Jahren von der ILC behandel
ten Problembereichs 2001 in zweiter Lesung

abgeschlossen werden kann.

•
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form zwischen Utopie und Realität. Vor
schläge zum Wirtschafts- und Sozialbereich
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Frankfurt am Main: Peter Lang 2000
292 S., 89,-DM

Weise auf seine Erweiterung in Richtung einer
Weltregierung. In den sechziger Jahren be
stimmten die Entkolonialisierung und die Ab
nahme

des

amerikanischen

Einflusses

das

Nachdenken über die sich schnell vergrößern
den UN. Unvergessen ist aus dieser Zeit der
Vorschlag von Nikita Chruschtschow, die UN

die der institutionellen Reformversuche, mit de

In den siebziger Jahren brachten die Anfän
ge der Globalisierung und die Forderungen aus
der Dritten Welt nach einer >Neuen Weltwirt-

mehr noch als auf den anderen drei Ebenen die

schaftsordnung< eine Fülle von Gedanken und
Vorschlägen zum Nord-Süd-Verhältnis, darun

unterschiedlichen Interessenlagen der Mitglied
staaten und die Bewegungen in den weltpoliti

Die List der Geschichte wollte es, daß der wirt

sten, Sowjetunion und Dritter Welt —führen zu

schaftliche und soziale Tätigkeitsbereich der
Vereinten Nationen, der von ihren Gründern ei
gentlich nur als flankierend zur militärischen
Sicherheitspolitik verstanden worden war, men
gen- und bedeutungsmäßig zum Hauptteil des
mit den UN in Gang gesetzten weltweiten Ko
operationssystems wurde. Hier setzen die bei

lassen.

Herausgeber der Reihe >Internationale Bezie
hungen im Peter-Lang-Verlag fungiert, als des

die der strukturellen Reformversuche, in deren

Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialrat
(ECOSOC) und die operativen Einrichtungen
(Spezialorgane und Programme) für den Ent
wicklungsbereich stehen. Die dritte Ebene ist
nen über eine bloße Umstrukturierung hinaus
gegangen wird, gleichzeitig aber die Charta un
angetastet bleibt. Die vierte Ebene schließlich
ist die der Bemühungen, das UN-System selbst
durch Veränderung zu verbessern. Wobei hier

durch eine >Troika< — ein Triumvirat aus We

den Autoren - von denen Klaus Hüfner auch als

weniger um Inhalte geht. Die zweite Ebene ist

ter den bis heute diskutierten Brandt-Bericht. In

schen Konstellationen wirksam werden. Die

den achtziger Jahren war das Nachdenken in

Vorschläge reichen von frühen, westlich ge
prägten Ambitionen auf eine Weltregierung bis
zu Vorschlägen seit den achtziger Jahren, die
sich gerade gegen eine Dominanz westlicher
Denk- und Handlungsmuster im UN-System

nerhalb der UN und über sie durch die kritische

wenden sich mit ihrem Buch insbesondere auch

und manchmal auch von Obstruktion gekenn
zeichnete Haltung der USA gegenüber der Welt
organisation geprägt. Neben Arbeiten von Kom
missionen und Gruppen äußerten sich relativ
viele einzelne Autoren, aus ihnen herausragend

an das deutsche Publikum, da in der deutschen

unter anderem Maurice Bertrand und Johan

Diskussion, so ihre Feststellung, »die bisher
recht einseitige Orientierung an einer intendier
ten ständigen Mitgliedschaft Deutschlands im
Sicherheitsrat und einer Beteiligung der Bun
deswehr an VN-Friedensoperationen den Wirt
schafts- und Sozialbereich völlig ausgeblendet
hat, obwohl gerade in diesem Bereich ein ver
stärktes Engagement« Deutschlands im Rah
men der Vereinten Nationen gefordert sei.
Freilich wird gerade hinsichtlich der Friedenssi
cherung in den letzten Jahren immer wieder und
gelegentlich auch absichtsvoll die Frage nach
den Grenzen der Möglichkeiten der Vereinten
Nationen gestellt, wobei die Kriege am Golf
und ums Kosovo gern als Belege für eine ne
gative Beurteilung angeführt werden. Demge
genüber stellen die Autoren in ihrer weiter aus
greifenden Betrachtung fest, daß für die Verein

Galtung, später Erskine Childers und Brian
Urquhart. Michail Gorbatschow ergriff 1986 ei
ne (seit dem Zerfall der Sowjetunion vergesse
ne) Initiative für eine »Neuordnung des Lebens
in unserem gemeinsamen Haus Erde«.
In den neunziger Jahren schließlich brachten
dann die mit dem Ende des Kalten Krieges be
gonnene und inzwischen etwas abgeklungene
Suche nach einer >Neuen Weltordnung<, die
Umschichtungen auf der eurasischen Land

Entstehung und Veränderung internationaler
Organisationen maßgebliche Zusammenwir
ken der Faktoren Macht (power), Eigeninteres
se (self-interest) und Wissen (knowledge) an
—wobei im UN-System die Macht vor allem
auch als >financial power< und >voting power<

masse und neue Tendenzen in der Politik der

wirksam werde und das Wissen sich aus Er

USA eine Fülle von zum Teil noch in der Dis

ten die beiden Agenden (für den Frieden und für
die Entwicklung) von Generalsekretär Boutros

fahrungen, Wertvorstellungen und Ideologien
speise.
Die Untersuchung dieser Zusammenhänge
bringt die Autoren für ihr Generalthema, näm
lich die UN-Reform zwischen Utopie und Rea

Boutros-Ghali, der Brundtland-Bericht, der Be

lität, zu drei Thesen:

sen Band 6 die Schrift erschienen ist — für ihre

Studie und Analyse der inner- und außerhalb
der UN entstandenen Reformvorschläge an. Sie

ten Nationen »Krisen und Reformen kein aus
schließliches Phänomen der 80er und 90er Jah

re darstellen. Krisen, definiert als eine extreme
Folge der Unzufriedenheit von Mitgliedern mit
der Organisation, und die Bemühungen um eine
Erneuerung ziehen sich vielmehr wie ein roter
Faden durch die gesamte VN-Geschichte.«
Auch mancher Kenner des UN-Systems mag
aus dieser Zusammenschau der in den letzten

fünf Jahrzehnten entstandenen Ideen, Vorschlä
ge und Entwürfe zur Kenntnis nehmen (viel

leicht mit einiger Überraschung), in welchem
Umfang und auf welchem oft hohen Niveau
über die UN von ihrem Beginn an nachgedacht
und wie das Gedachte oft auch zum politischen
Instrument wurde, dann aber noch öfter an der
Politik scheiterte.

In den ersten etwa eineinhalb Jahrzehnten, in

denen die >Weltorganisation< klein und unter
der Führung der Vereinigten Staaten westlich
geprägt war, zielten die Vorschläge teils auf die
mehr technische Verbesserung des UN-Sy
stems, teils aber auch, wie etwa die Vorschläge
der >Weltföderalisten<, in sehr idealistischer
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kussion befindlichen Vorschlägen und Berich
ten hervor. Die bekanntesten unter ihnen dürf

richt der Kommission für Weltordnungspolitik,
der Report der sogenannten Weizsäcker-Kom
mission und der seit 1990 jährlich erscheinende
Bericht zur menschlichen Entwicklung des

richteten.

Während auf der ersten Ebene einiges voran
kam, da hier die Interessen der Mitgliedstaaten
relativ homogen sind, führten die vielfältigen
Bemühungen auf den anderen drei Ebenen
kaum zu wirklichen Erfolgen. Als Erklärungs
muster hierfür bieten die Autoren das für die

• »Reformvorschläge für die Vereinten Natio
nen führen nur dann zu tatsächlichen Reformen,

wenn sie mit dem Wissen und den Eigeninteres
sen einer hinreichenden Zahl relevanter Ent

Autoren in ihrer dichten und gut lesbaren, mit

scheidungsträger kompatibel sind.«
• »Auf der Grundlage der bestehenden Macht
divergenz und Interessenheterogenität unter den
Mitgliedern der Vereinten Nationen sind Re
formvorschläge nur in Ausnahmefällen reali

tabellarischen Übersichten und Grafiken ange

sierbar.«

reicherten Darstellung unter drei Aspekten ana
lysiert und präsentiert. Zunächst unter dem Ge
sichtspunkt der drei Quellen, aus denen die Vor
schläge stammen: erstens aus den UN (also von

• »Erst durch eine Beseitigung der bestehenden
Machtdivergenz (d.h. der Divergenz zwischen
>financial power< und >voting power<) und/oder

UNDP sein.

Das umfangreiche Material, das sehr viel diffe
renzierter ist, als dies durch diese kursorische

Übersicht vermittelt werden kann, wird von den

ihren Mitarbeitern oder aus ihren Ausschüssen

und Expertengruppen), zweitens von Politikern
oder anderen Vertretern der UN-Mitgliedstaa
ten und drittens von privaten Einrichtungen.
Ferner werden die Reformvorschläge von den
Autoren unter dem Gesichtspunkt von vier von
ihnen definierten Ebenen der Gestaltung von
UN-Politik dargestellt. Die erste, gewisser

durch eine Überwindung der Interessenhetero
genität unter den Mitgliedern der Vereinten Na
tionen werden die Voraussetzungen für weiter
reichende Reformen im VN-System geschaf
fen.«

Es ist dies ein Buch, das auch den Kennern des

UN-Systems und seiner Geschichte interessante
Einblicke vermittelt und das zeigt, daß die Ge
schichte der Vereinten Nationen auch die Ge

maßen unterste, Ebene ist die der verfahrens

schichte eines immerwährenden Bemühens ist,

mäßigen und technischen Verbesserungen im
UN-System, bei denen es mehr um die Form,

sie zu verbessern.

Hans Arnold •
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Dokumente der Vereinten Nationen
Hörn von Afrika, Humanitäre Hilfe, Nahost, Ostafrikanisches Zwischenseengebiet,
Somalia, Tadschikistan, UN-Mitgliedschaft, Verfahren des Sicherheitsrats
Hörn von Afrika

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Grenzstrei

tigkeit zwischen Äthiopien und Eritrea. —Re
solution 1297(2000) vom 12. Mai 2000
Der Sicherheitsrat,
-

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1177

(1998) vom 26. Juni 1998,1226(1999) vom 29.
Januar 1999 und 1227(1999) vom 10. Februar
1999,

-

zutiefst beunruhigt über den Ausbruch erneuter

-

Eritrea,
betonend, daß beide Parteien eine friedliche
Beilegung des Konflikts herbeiführen müssen,

Kampfhandlungen zwischen Äthiopien und

-

in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität, Unabhängigkeit

und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens und

6. macht sich das Rahmenabkommen und die

Modalitäten als Grundlage für die friedliche
Beilegung der Streitigkeit zwischen den beiden
Parteien zu eigen;
7. macht sich außerdem das Kommunique des
derzeitigen Vorsitzenden der OAU vom 5. Mai
2000 zu eigen, in dem die bis dahin erzielten
Fortschritte bei den von der OAU geleiteten
Verhandlungen verzeichnet sind, einschließ
lich der Bereiche, in denen die beiden Parteien
bereits eine Annäherung erzielt haben;
8. fordert beide Parteien auf, die Sicherheit der
Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die

-

-

-

betonend, daß die Situation zwischen Äthio
pien und Eritrea eine Bedrohung des Friedens
und der Sicherheit darstellt,

-

sowie betonend, daß die erneuten Feindselig
keiten eine noch größere Bedrohung der Stabi
lität, der Sicherheit und der wirtschaftlichen
Entwicklung der Subregion darstellen,

send und regelmäßig über die Situation unter
richtet zu halten;
10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verhängung

eines Waffenembargos gegen Äthiopien und
Eritrea. - Resolution 1298(2000) vom 17. Mai
2000

Der Sicherheitsrat,
—

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1177

(1998) vom 26. Juni 1998, 1226(1999) vom 29.
Januar 1999, 1227(1999) vom 10. Februar
1999 und 1297(2000) vom 12. Mai 2000,
— insbesondere unter Hinweis darauf, daß er in
seiner Resolution 1227(1999) alle Staaten
nachdrücklich aufgefordert hat, alle Waffen-

und Munitionsverkäufe an Äthiopien und Erit

der Kampfhandlungen zwischen Äthiopien

Kampfhandlungen zwischen Äthiopien und

litäraktionen einstellen und den weiteren Ein

satz von Gewalt unterlassen;
3. verlangt, daß so bald wie möglich und ohne

Vorbedingungen konkrete Friedensgespräche
unter der Schirmherrschaft der OAU wieder

aufgenommen werden, auf der Grundlage des
Rahmenabkommens und der Modalitäten so

wie der von der OAU durchgeführten Arbeiten,
die in dem Kommunique ihres derzeitigen Vor
sitzenden vom 5. Mai 2000 (S/2000/394) fest
gehalten sind;
4. trifft den Beschluß, binnen 72 Stunden nach

Verabschiedung dieser Resolution erneut zu
sammenzutreten, um sofortige Maßnahmen
zur Gewährleistung der Befolgung dieser Re
solution zu ergreifen, falls die Feindseligkeiten
andauern sollten;

5. bekräftigt seine volle Unterstützung für die
weiteren Bemühungen der OAU und Algeri
ens, das derzeit ihren Vorsitz führt, sowie an
derer interessierter Parteien, eine friedliche

Beilegung des Konflikts herbeizuführen;
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ten haben,
betonend, daß die Feindseligkeiten eine zuneh
mende Bedrohung der Stabilität, der Sicherheit
und der wirtschaftlichen Entwicklung der Sub
region darstellen,

pien und Eritrea eine Bedrohung des Friedens
und der Sicherheit in der Region darstellt,
- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,
1. verurteilt mit Nachdruck die Fortsetzung der

1. verurteilt mit Nachdruck die Wiederaufnahme

2. verlangt, daß beide Parteien sofort alle Mi

-

überzeugt von der Notwendigkeit umgehender
weiterer diplomatischer Bemühungen,
mit Besorgnis feststellend, daß die Kampf
handlungen ernsthafte humanitäre Auswirkun
gen auf die Zivilbevölkerung der beiden Staa

- feststellend, daß die Situation zwischen Äthio
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

rea einzustellen,
— zutiefst beunruhigt über die Fortsetzung der

und Eritrea;

-

recht voll zu achten;
9. ersucht den Generalsekretär, den Rat umfas

mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Un

terstützung für die Bemühungen der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit (OAU) um die
Herbeiführung einer friedlichen Beilegung des
Konflikts,
mit Genugtuung über die Bemühungen der von
ihm in die Region entsandten Mission und de
ren Bericht vom 11. Mai 2000 (S/2000/413),
überzeugt von der Notwendigkeit umgehender
weiterer diplomatischer Bemühungen,
mit Besorgnis feststellend, daß die erneuten
Kampfhandlungen ernsthafte humanitäre Aus
wirkungen auf die Zivilbevölkerung der beiden
Länder haben,

führen,

-

Menschenrechte und das humanitäre Völker

Eritreas,
-

-

en zu helfen, zu einem für beide Seiten an
nehmbaren endgültigen, detaillierten Friedens
umsetzungsplan zu gelangen, der zu einer
friedlichen Beilegung des Konflikts führen
würde,
unter Hinweis auf die Anstrengungen, die der
Sicherheitsrat, namentlich über seine Mission
in der Region, unternommen hat, um eine
friedliche Beilegung der Situation herbeizu

Eritrea,

— die durch die Kampfhandlungen verursachten
Verluste an Menschenleben beklagend und mit
tiefem Bedauern darüber, daß die Abzweigung
von Ressourcen für den Konflikt nach wie vor

nachteilige Auswirkungen auf die Anstrengun
gen zur Bewältigung der derzeitigen huma
nitären Nahrungsmittelkrise in der Region hat,
— betonend, daß beide Parteien eine friedliche
Beilegung des Konflikts herbeiführen müssen,
— in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität, Unabhängigkeit

und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens und
Eritreas,
— mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Un

terstützung für die Bemühungen der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit (OAU) um die
Herbeiführung einer friedlichen Beilegung des
Konflikts,

— feststellend, daß die vom 29. April bis 5. Mai
2000 in Algier abgehaltenen indirekten Ge
spräche, über die in dem OAU-Kommunique
vom 5. Mai 2000 (S/2000/394) berichtet wur
de, dazu vorgesehen waren, den beiden Partei

Kampfhandlungen zwischen Äthiopien und
Eritrea;
2. verlangt, daß beide Parteien sofort alle Mi
litäraktionen einstellen und den weiteren Ein

satz von Gewalt unterlassen;
3. verlangt ferner, daß beide Parteien ihre Streit
kräfte

aus

der militärischen

Konfrontation

zurückziehen und nichts tun, was die Spannun
gen verschärfen würde;
4. verlangt, daß auf der Grundlage des Rahmen
abkommens und der Modalitäten sowie der

von der OAU durchgeführten Arbeiten, die
in dem Kommunique ihres derzeitigen Vorsit
zenden vom 5. Mai 2000 (S/2000/394) erfaßt
sind, so bald wie möglich und ohne Vorbedin
gungen sachbezogene Friedensgespräche unter
der Schirmherrschaft der OAU wieder aufge
nommen werden, mittels derer eine friedliche,

endgültige Regelung des Konflikts erzielt wer
den würde;

5. ersucht den derzeitigen Vorsitzenden der
OAU, dringend die Entsendung seines Persön
lichen Abgesandten in die Region zu erwägen,
um die sofortige Einstellung der Feindseligkei
ten und die Wiederaufnahme der Friedensge
spräche zu betreiben;
6. beschließt, daß alle Staaten folgendes verhin
dern werden:

a) den Verkauf oder die Lieferung von Rü
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial

jeder Art an Äthiopien und Eritrea, ein
schließlich Waffen und Munition, Militär

fahrzeugen und -ausrüstung, paramilitäri
scher Ausrüstung und Ersatzteilen für die
selben, gleichviel, ob sie ihren Ursprung
in ihrem Hoheitsgebiet haben oder nicht,
durch ihre Staatsangehörigen oder von ih
rem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut
zung von ihre Flagge führenden Schiffen
oder Luftfahrzeugen;
b) jede Gewährung technischer Hilfe oder
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Ausbildung im Zusammenhang mit der
Bereitstellung, der Herstellung, der War
tung oder dem Einsatz der unter Buchstabe

Hilfe geeigneter Medien, namentlich durch den

a) genannten Güter an Äthiopien und Eri

14. ersucht die Regierungen Äthiopiens und Eri

trea durch ihre Staatsangehörigen oder von
ihrem Hoheitsgebiet aus;

treas und alle anderen Beteiligten, geeignete

7. beschließt außerdem, daß die mit Ziffer 6 ver

hängten Maßnahmen keine Anwendung auf
Lieferungen nichtletalen militärischen Geräts
finden, das ausschließlich für humanitäre Ver

wendungszwecke bestimmt ist, wie von dem
Ausschuß nach Ziffer 8 im voraus genehmigt;
8. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen
Ratsmitgliedem bestehenden Ausschuß des Si
cherheitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, die
nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem
Rat über seine Arbeit Bericht zu erstatten und

besseren Einsatz von Informationstechnologi

en, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen;
Vorkehrungen für die Gewährung humanitärer
Hilfe zu treffen und sicherzustellen zu trachten,

daß diese Hilfe dem Bedarf vor Ort gerecht
wird und sicher an die vorgesehenen Empfän
ger ausgeliefert und von diesen genutzt wird;
15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner

halb von 15 Tagen nach der Verabschiedung
dieser Resolution einen ersten Bericht über die

Befolgung der Ziffern 2, 3 und 4 vorzulegen
und danach alle 60 Tage nach Verabschiedung
dieser Resolution über ihre Durchführung und

über die humanitäre Lage in Äthiopien und
Eritrea Bericht zu erstatten;

Der Sicherheitsrat bekräftigt, daß eine rechtzeitige
Behandlung der folgenden humanitären Fragen
zur Verhütung der Eskalation von Konflikten und
zur Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit beiträgt: Zugang für Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal,
sonstiges humanitäres Personal sowie humanitäre
Hilfslieferungen zu den vom Krieg betroffenen Zi
vilpersonen; die humanitäre Komponente von
Friedensübereinkommen und Friedenssicherungs
einsätzen; Abstimmung zwischen dem Rat und
den zuständigen Organen und Organisationen der
Vereinten Nationen und den Regionalorganisatio
nen; und Knappheit der Mittel.
Der Sicherheitsrat bekundet von neuem seine Sor

ge um das Wohlergehen und die Rechte der vom
Krieg betroffenen Zivilpersonen und fordert alle

Konfliktparteien erneut auf, in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht den sicheren und ungehinder

Bemerkungen und Empfehlungen dazu vorzu
legen:
a) Einholung weiterer Informationen von al
len Staaten über die von ihnen ergriffenen

16. beschließt, daß die mit Ziffer 6 verhängten
Maßnahmen zwölf Monate lang gelten werden

Maßnahmen zur wirksamen Durchführung
der mit Ziffer 6 verhängten Maßnahmen,

gierungen Äthiopiens und Eritreas die Ziffern

Parteien unerläßlich für die Wirksamkeit und Si

2, 3 und 4 befolgt haben, und demgemäß be

cherheit bei der Gewährung humanitärer Hilfe ist.

und danach Ersuchen der Staaten um alle

weiteren Informationen, die er gegebenen
falls für notwendig erachtet;
b) Prüfung der ihm von den Staaten zur
Kenntnis gebrachten Informationen über
Verstöße gegen die mit Ziffer 6 verhängten
Maßnahmen und Empfehlung angemesse
ner Maßnahmen als Antwort auf diese Ver

stöße;

c) regelmäßige Berichterstattung an den Si

und daß der Rat am Ende dieses Zeitraums ei

nen Beschluß darüber fassen wird, ob die Re

schließen wird, ob diese Maßnahmen um einen

In dieser Hinsicht fordert der Rat die Kombattan

weiteren Zeitraum mit den gleichen Bedingun
gen zu verlängern sind;

ten erneut auf, die Sicherheit und Bewegungsfrei

17. beschließt außerdem, daß die mit Ziffer 6 ver

hängten Maßnahmen sofort beendet werden,
wenn der Generalsekretär berichtet, daß eine

friedliche, endgültige Regelung des Konflikts
herbeigeführt worden ist;
18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

cherheitsrat über die dem Ausschuß vorge

legten Informationen betreffend angebli
che Verstöße gegen die mit Ziffer 6 ver
hängten Maßnahmen, nach Möglichkeit
unter Nennung der natürlichen oder juristi

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

schen Personen, einschließlich Schiffen

Humanitäre Hilfe

und Luftfahrzeugen, die solche Verstöße
begangen haben sollen;
d) Erlaß der erforderlichen Richtlinien zur Er
leichterung der Durchführung der mit Zif
fer 6 verhängten Maßnahmen;
e) Prüfung von Anträgen auf Ausnahmen
nach Ziffer 7 und Beschlußfassung über
diese;

f) Prüfung der gemäß den Ziffern 11 und 12
vorgelegten Berichte;
9. fordert alle Staaten sowie alle internationalen

und regionalen Organisationen auf, ungeachtet
etwaiger Rechte oder Verpflichtungen aus ei
ner internationalen Übereinkunft, einem Ver
trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die
zeitlich vor dem Inkrafttreten der mit Ziffer 6

verhängten Maßnahmen liegen, streng inÜber
einstimmung mit dieser Resolution zu handeln;
10. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß
nach Ziffer 8 jede erforderliche Unterstützung

zu gewähren und im Sekretariat die dafür erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen;
11. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär in
nerhalb von 30 Tagen nach Verabschiedung
dieser Resolution darüber Bericht zu erstatten,

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9. März 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/7)
Auf der 4110. Sitzung des Sicherheitsrats am 9.
März 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Wahrung des Friedens und der Sicherheit: Hu
manitäre Aspekte der dem Sicherheitsrat vorlie
genden Fragen< durch den Rat im Namen des Ra
tes die folgende Erklärung ab:

rung in der Konfliktfolgezeit sicherzustellen und
zu erhöhen. Er unterstreicht die Wichtigkeit der
Einbeziehung humanitärer Elemente in Friedens
verhandlungen und -abkommen, namentlich die
Frage der Kriegsgefangenen, der Inhaftierten und
Vermißten und anderer durch das humanitäre Völ

kerrecht geschützter Personen. Der Rat bittet den
Generalsekretär, sich dafür einzusetzen, daß sol
che humanitären Elemente bei unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen stattfindenden
oder von ihnen unterstützten Friedensverhand

lungen gegebenenfalls frühzeitig behandelt wer
den. In den Fällen, in denen Friedensverhandlun

»Der Sicherheitsrat hat die humanitären Aspekte
der dem Rat vorliegenden Fragen geprüft.
Der Sicherheitsrat erinnert an die ihm nach der

Charta der Vereinten Nationen obliegende Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit und bekräftigt
die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten

Nationen. Der Rat bekräftigt außerdem seine Ver
pflichtung auf die Grundsätze der politischen Un
abhängigkeit, der souveränen Gleichheit und der
territorialen Unversehrtheit aller Staaten.

Der Sicherheitsrat anerkennt, wie wichtig die hu
manitäre Dimension für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit und für

seine Behandlung der humanitären Fragen im Zu
sammenhang mit dem Schutz aller Zivilpersonen
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Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die uneinge
schränkte und rechtzeitige Unterstützung der hu
manitären Komponente von entscheidender Be
Friedensabkommens und der Friedenskonsolidie

haben, um die mit Ziffer 6 verhängten Maß

für sachdienlich erachtete Informationen mit

heit des Personals der Vereinten Nationen und des

beigeordneten Personals sowie des humanitären
Personals zu gewährleisten. Der Rat betont, wie
wichtig es ist, allen Hilfsbedürftigen, insbesonde
re Frauen und Kindern und sonstigen von bewaff
neten Konflikten betroffenen schutzbedürftigen
Gruppen, nach dem Grundsatz der Unparteilich
keit Hilfe zu gewähren.

deutung sein kann, um die Tragfähigkeit eines

welche konkreten Schritte sie unternommen

nahmen in Kraft zu setzen;
12. ersucht alle Staaten, die zuständigen Organe
der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls
andere Organisationen und interessierte Partei
en, Informationen über mögliche Verstöße ge
gen die mit Ziffer 6 verhängten Maßnahmen
dem Ausschuß nach Ziffer 8 zu melden;
13. ersucht den Ausschuß nach Ziffer 8, von ihm

ten Zugang des humanitären Personals zu diesen
Zivilpersonen zu gewährleisten. Der Rat aner
kennt, daß die Zusammenarbeit aller beteiligten

gen unmittelbar unter der Schirmherrschaft von
Mitgliedstaaten stattfinden oder von diesen unter
stützt werden, fordert der Rat die Mitgliedstaaten
auf, gegebenenfalls auf die Kapazitäten der Fonds,
Programme und Sonderorganisationen der Verein
ten Nationen sowie der anderen in Betracht kom

menden internationalen humanitären Organisa
tionen und Regionalorganisationen zurückzugrei
fen.

Der Sicherheitsrat stellt außerdem fest, daß die

Eingliederung humanitärer Anteile in Friedenssi
cherungseinsätze in einigen Fällen einen wirksa
men Beitrag zur Erfüllung ihres Mandats leisten
würde. In diesem Zusammenhang stellt der Rat
fest, wie wichtig eine angemessene Ausbildung
des Friedenssicherungspersonals auf dem Gebiet

und anderen Nichtkombattanten in Situationen be

des humanitären Völkerrechts und der Menschen

waffneten Konflikts ist. Der Rat ist sich dessen be

rechte sowie im Hinblick auf die besondere Situa

wußt, daß humanitäre Krisen sowohl Ursache als
auch Folge von Konflikten sein können und daß sie
die Bemühungen des Rates, Konflikte zu verhüten
und zu beenden und anderen Bedrohungen des

tion von Frauen, Kindern und schutzbedürftigen
Bevölkerungsgruppen ist. Der Rat nimmt mit Ge
nugtuung davon Kenntnis, daß in einige neuere
Friedenssicherungseinsätze Personal für Fragen
des Kinderschutzes aufgenommen wurde, und be
fürwortet die Aufnahme derartigen Personals in

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu

begegnen, beeinträchtigen können.

Vereinte Nationen 6/2000

künftige Einsätze, insbesondere im Zusammen

hang mit der Demobilisierung und Wiedereinglie
derung von Kindersoldaten und in Fällen, in denen
es eine hohe Zahl von vertriebenen und sonstigen
vom Krieg betroffenen Kindern gibt. Der Rat ist
erfreut über die Anstrengungen, welche die Ver
einten Nationen unternehmen, um das Friedenssi

cherungspersonal im Hinblick auf die Verhütung
und Eindämmung von HIV/Aids und anderen
übertragbaren Krankheiten zu sensibilisieren, und
befürwortet diese Anstrengungen.
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig eine wirksa
me Koordinierung zwischen den zuständigen Or
ganen und Organisationen der Vereinten Nationen,
den Regionalorganisationen, den anderen zwi
schenstaatlichen und internationalen Organisatio
nen sowie den anderen humanitären Akteuren im

Nahost

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. April 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/13)
Auf der 4131. Sitzung des Sicherheitsrats am 20.
April 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat

im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat begrüßt die Schreiben des Ge
neralsekretärs an seinen Präsidenten, datiert vom

6. April (S/2000/294) und 17. April 2000 (S/2000/
322). In letzterem wird der in dem Schreiben des

Außenministers Israels vom 17. April 2000 an den
Generalsekretär genannte Beschluß der Regierung

Mai 2000 (S/2000/460). Der Rat betont erneut,
wie wichtig und notwendig die Herbeiführung
eines umfassenden, gerechten und dauerhaften
Friedens im Nahen Osten auf der Grundlage aller
seiner diesbezüglichen Resolutionen, einschließ
lich seiner Resolutionen 242(1967) vom 22. No
vember 1967 und 338(1973) vom 22. Oktober
1973, ist.

Der Sicherheitsrat begrüßt die Absicht des Gene
ralsekretärs, alle erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen, um es der Interimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanon (UNIFIL) zu ermöglichen zu
bestätigen, daß ein vollständiger Abzug der israeli
schen Streitkräfte aus Libanon im Einklang mit
seiner Resolution 425(1978) stattgefunden hat,
und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um alle Eventualitäten bewältigen zu können, un
ter Berücksichtigung dessen, daß die Kooperation

Feld in Konfliktsituationen und bei der Friedens

Israels notifiziert, ihre in Libanon anwesenden

konsolidierung ist, unter anderem durch die Ausar
beitung strategischer Rahmenpläne, und bekundet
seine Bereitschaft zu prüfen, wie diese Koordinie
rung verbessert werden kann. In diesem Zusam
menhang stellt der Rat fest, daß die Kommunikati

Truppen in vollem Einklang mit den Resolutionen
425(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978 ab
zuziehen, sowie ihre Absicht, bei der Umsetzung
zusammenzuarbeiten.

statten.

on, der Informationsfluß und die Koordinierung
zwischen den für die Friedenssicherung, für huma
nitäre Maßnahmen und für Entwicklung zuständi

Der Sicherheitsrat billigt den Beschluß des Gene
ralsekretärs, Vorbereitungen einzuleiten, um es
den Vereinten Nationen zu ermöglichen, ihren

ihres Beschlusses voll mit den Vereinten Nationen

aller Parteien unerläßlich sein wird. Der Rat be

grüßt die Absicht des Generalsekretärs, über den
Abzug der israelischen Streitkräfte aus Libanon im
Einklang mit Resolution 425(1978) Bericht zu er

gen Teilbereichen der Vereinten Nationen weiter

Verantwortlichkeiten nach den Resolutionen 425

verbessert werden müssen.

(1978) und 426(1978) nachzukommen, wie in dem
Schreiben des Generalsekretärs vom 17. April
2000 dargestellt.

Der Sicherheitsrat macht sich die Bedingungen
voll zu eigen, die dem Generalsekretär zufolge
gegeben sein müssen, um die Befolgung seiner
Resolution 425(1978) durch alle beteiligten Par
teien bestätigen zu können, fordert alle beteiligten
Parteien auf, bei der Umsetzung der Empfehlun
gen des Generalsekretärs uneingeschränkt zusam

Der Sicherheitsrat teilt die vom Generalsekretär in

menzuarbeiten, und ersucht den Generalsekretär,

seinem Schreiben vom 6. April 2000 zum Aus
druck gebrachte Auffassung, daß die Zusammen
arbeit aller beteiligten Parteien erforderlich sein
wird, um eine Verschlechterung der Situation zu
vermeiden. Er begrüßt seinen Beschluß, seinen
Sonderabgesandten so bald wie möglich in die Re
gion zu entsenden, und legt allen Parteien nahe, bei
der vollinhaltlichen Durchführung der Resolutio
nen 425(1978) und 426(1978) uneingeschränkt zu

bei seiner Berichterstattung über den Abzug zu be
richten, ob sie diese Bedingungen erfüllt haben.

Der Sicherheitsrat anerkennt die Rolle, die den

internationalen humanitären Organisationen und
den nichtstaatlichen Organisationen bei der Ge
währung humanitärer Hilfe und bei der Milderung
der Auswirkungen humanitärer Krisen zukommt,
und anerkennt ferner das ausdrückliche Mandat
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

auf diesem Gebiet. Er betont, wie wichtig es ist,
daß diese Organisationen bei ihren humanitä
ren Aktivitäten die Grundsätze der Neutralität,
der Unparteilichkeit und der Menschlichkeit befol
gen.

Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß ei
ne unzureichende finanzielle Unterstützung die
Bemühungen zur Linderung menschlichen Leids
in bestimmten Kontexten untergraben kann. Der
Rat ist sich der Notwendigkeit einer angemessenen
finanziellen Unterstützung humanitärer Aktivitä
ten bewußt und ruft zu einer ausreichenden Finan

zierung humanitärer Aktivitäten auf, bilateral oder
anderweitig, insbesondere zur Unterstützung mul
tilateraler Anstrengungen. Der Rat stellt fest, wie
wichtig es ist, daß die internationalen Finanzinsti
tutionen rasch Mittel zur Verfügung stellen und
verteilen. Der Rat stellt außerdem mit Befriedi

gung fest, daß seine früheren Erklärungen, in de
nen er die volle Unterstützung der konsolidierten
Beitragsappelle der Vereinten Nationen gefordert
hat, positive Auswirkungen gehabt haben, und er
bekundet seine Bereitschaft, auch weiterhin zu

großzügigen Reaktionen auf derartige Appelle zu
ermutigen.
Der Sicherheitsrat legt dem Generalsekretär nahe,
in seinen regelmäßigen Unterrichtungen für den
Rat über die Länder, mit denen dieser befaßt ist,
auch künftig die humanitäre Lage zu behandeln,
gegebenenfalls auch den Finanzierungsstatus der
konsolidierten Beitragsappelle der Vereinten Na
tionen. Er ersucht den Generalsekretär femer, da
für Sorge zu tragen, daß seine regelmäßigen Län
derberichte auch weiterhin einen sachbezogenen
analytischen Abschnitt über humanitäre Fragen
und ihre Auswirkungen auf die internationalen
Bemühungen zur Durchführung der mandatsmäßi
gen Tätigkeiten der Vereinten Nationen beinhal

sammenzuarbeiten.

Der Sicherheitsrat sieht einer möglichst baldigen
Berichterstattung des Generalsekretärs über die
diesbezüglichen Entwicklungen mit Interesse ent
gegen, insbesondere seiner Berichterstattung über
das Ergebnis der Konsultationen mit den Parteien
und allen interessierten Mitgliedstaaten sowie mit
den Staaten, die für die Interimstruppe der Verein
ten Nationen in Libanon (UNIFIL) Truppen stel
len, und über seine Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen betreffend die Pläne und Erfordernisse
für die Durchführung der Resolutionen 425(1978)
und 426(1978) und aller sonstigen einschlägigen
Resolutionen.

Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig und not
wendig es ist, daß ein umfassender, gerechter und
dauerhafter Frieden im Nahen Osten auf der

Grundlage aller einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats, einschließlich der Resolutionen
242(1967) vom 22. November 1967 und 338
(1973) vom 22. Oktober 1973, herbeigeführt
wird.«

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. Mai 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/18)
Auf der 4146. Sitzung des Sicherheitsrats am 23.
Mai 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes

Der Sicherheitsrat fordert die Staaten und die an

deren beteiligten Parteien auf, größte Zurückhal
tung zu üben und mit der UNIFIL und den Verein
ten Nationen zusammenzuarbeiten, um die vollin

haltliche Durchführung seiner Resolutionen 425
(1978) und 426(1978) sicherzustellen. Der Rat
teilt die Auffassung des Generalsekretärs, daß es
entscheidend wichtig ist, daß die Staaten und ande
ren beteiligten Parteien das Ihre tun, um die Lage
zu beruhigen, daß sie die Sicherheit der Zivil
bevölkerung gewährleisten und uneingeschränkt
mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten in

ihrem Bemühen, die Lage zu stabilisieren, den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wie

derherzustellen und der Regierung Libanons dabei
behilflich zu sein, nach der Bestätigung des Ab
zugs die Wiederherstellung ihrer tatsächlichen Au
torität in dem Gebiet sicherzustellen.

Der Sicherheitsrat begrüßt den Beschluß des Ge
neralsekretärs, seinen Sonderabgesandten sofort
wieder in die Region zu entsenden, um sicherzu
stellen, daß die vom Generalsekretär genannten
Bedingungen erfüllt werden und daß sich alle be
teiligten Parteien verpflichten, mit den Vereinten
Nationen bei der vollständigen Durchführung sei
ner Resolutionen 425(1978) und 426(1978) voll
zusammenzuarbeiten.

Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem

Generalsekretär, seinem Sonderabgesandten in der
Region und seinen Mitarbeitern seinen Dank und
seine volle Unterstützung für ihre kontinuierlichen
Bemühungen zu bekunden. Er spricht den Solda
ten der UNIFIL und den truppenstellenden Län
dern seine Anerkennung für ihr unter schwierigen
Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache
des Weltfriedens und der internationalen Sicher

>Die Situation in im Nahen Ostern durch den Rat

heit aus. Der Rat betont, wie sehr er daran interes
siert ist, daß alle beteiligten Parteien mit den Ver
einten Nationen zusammenarbeiten, und erinnert

im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

an die diesbezüglichen Grundsätze, die in dem

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

»Der Sicherheitsrat begrüßt und billigt mit Nach

Übereinkommen von 1994 über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeordne

faßt bleiben.«

druck den Bericht des Generalsekretärs vom 22.

tem Personal enthalten sind.«

ten.
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung zwischen Israel und Syrien (UNDOF). Resolution 1300(2000) vom 31. Mai 2000

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 16. Juni 2000 (S/2000/590) und
billigt die Arbeit, die die Vereinten Nationen

Der Sicherheitsrat bekundet dem Generalsekretär,

gemäß dem Auftrag des Sicherheitsrats geleistet

beitern seinen Dank und seine volle Unterstützung
für ihre kontinuierlichen Bemühungen. Er spricht
den Soldaten der UNIFIL und den truppenstellen
den Ländern seine Anerkennung für ihr unter

seinem Sonderabgesandten für die Region, dem
leitenden Kartografen und ihren jeweiligen Mitar

Der Sicherheitsrat,

haben, namentlich die Schlußfolgerung des Gene
ralsekretärs, daß Israel ab dem 16. Juni 2000 im
Einklang mit der Resolution 425(1978) vom 19.

-

März 1978 seine Streitkräfte aus Libanon zurück

schwierigen Umständen erfolgendes Eintreten für

gezogen und die im Bericht des Generalsekretärs
vom 22. Mai 2000 (S/2000/460) genannten Bedin
gungen erfüllt hat. Der Rat nimmt diesbezüglich

die Sache des Weltfriedens und der internationalen

-

nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung vom
22. Mai 2000 (S/2000/459),
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 zu
sensibilisieren, und diese Anstrengungen be
fürwortend,

> beschließt,

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durch
führung seiner Resolution 338(1973) vom
22. Oktober 1973 aufzufordern;

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von
sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No
vember 2000, zu verlängern;

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende
dieses Zeitraums einen Bericht über die

Entwicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338(1973) getrof
fenen Maßnahmen vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31. Mai 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/19)
Auf der 4148. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Mai 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat im

Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben:
bekanntlich heißt es in Ziffer 11 des Berichts des

Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung
(S/2000/459): »Im israelisch-syrischen Sektor

zur Kenntnis, daß Israel und Libanon dem Gene

ralsekretär bestätigt haben, wie in seinem Bericht
vom 16. Juni 2000 (S/2000/590) erwähnt, daß die
Festlegung der Rückzugslinie allein in der Ver

antwortung der Vereinten Nationen liegt und daß
sie die festgelegte Linie respektieren werden. Er
nimmt mit großer Besorgnis von Berichten über
Verstöße Kenntnis, die seit dem 16. Juni 2000

stattgefunden haben, und fordert die Parteien auf,
die von den Vereinten Nationen festgelegte Linie
zu respektieren.
Der Sicherheitsrat begrüßt die von den Parteien be
reits unternommenen Schritte zur Umsetzung der
Bericht vom 22. Mai 2000 enthalten sind.

Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien
auf, auch künftig voll mit den Vereinten Nationen
und der Interimstruppe der Vereinten Nationen
in Libanon (UNIFIL) zusammenzuarbeiten und
größte Zurückhaltung zu üben. Der Rat betont er
neut, daß die territoriale Unversehrtheit, die Sou
veränität und die politische Unabhängigkeit Liba

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verletzung
der Souveränität und territorialen Unversehrt

heit der Demokratischen Republik Kongo
durch Uganda und Rwanda. - Resolution 1304
(2000) vom 16. Juni 2000
Der Sicherheitsrat,
—

Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Libanons
unter Hinweis auf die Resolutionen 425(1978) und
426(1978) vom 19. März 1978 auf, die Wiederher
stellung ihrer tatsächlichen Autorität und Präsenz
im Süden sicherzustellen. Der Rat stellt fest, daß
die Vereinten Nationen keine Aufgaben auf dem
Gebiet der öffentlichen Ordnung übernehmen kön
nen, für die eigentlich die Regierung Libanons ver
antwortlich ist. Der Rat begrüßt in dieser Hinsicht
die ersten Schritte, die die Regierung Libanons un
ternommen hat, und fordert sie auf, so bald wie
möglich mit Hilfe der UNIFIL die Dislozierung

(1999) vom 9. April 1999, 1258(1999) vom 6.
August 1999, 1265(1999) vom 17. September
1999, 1273(1999) vom 5. November 1999,
1279(1999) vom 30. November 1999, 1291
(2000) vom 24. Februar 2000 und 1296(2000)
vom 19. April 2000 sowie auf die Erklärungen
seines Präsidenten vom 13. Juli 1998 (S/PRST/
1998/20), 31. August 1998 (S/PRST/1998/26),
11. Dezember 1998 (S/PRST/1998/36), 24. Ju
ni 1999 (S/PRST/1999/17), 26. Januar 2000 (S/
PRST/2000/2), 5. Mai 2000 (S/PRST/2000/15)
und 2. Juni 2000 (S/PRST/2000/20),
— in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen und der Haupt
verantwortung des Sicherheitsrats für die Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen

der libanesischen Streitkräfte in das vor kurzem

von Israel geräumte libanesische Gebiet vorzuneh
men.

Der Sicherheitsrat begrüßt die Maßnahmen des
Generalsekretärs und der truppenstellenden Län
der betreffend die Erhöhung der Truppenstärke der
UNIFIL im Einklang mit Ziffer 32 des Berichts des
Generalsekretärs vom 22. Mai 2000. Der Rat un

in Ziffer 21 des Berichts des Generalsekretärs vom

lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt
werden kann.« Diese Erklärung des Generalse
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits

>Die Situation im Nahen Ostern durch den Rat im

16. Juni 2000 angegeben. In diesem Zusammen
hang bittet der Rat den Generalsekretär, über die
zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen sowie
über die Maßnahmen der Regierung Libanons zur
Wiederherstellung ihrer tatsächlichen Autorität in
dem Gebiet im Einklang mit seinen Resolutionen
425(1978) und 426(1978) Bericht zu erstatten. Der
Rat sieht der Vollendung des Mandats der UNIFIL
mit Interesse entgegen und wird spätestens am 31.
Juli 2000 prüfen, ob eine Verlängerung des derzei
tigen Mandats der UNIFIL erforderlich ist, unter
Berücksichtigung des Berichts des Generalsekre
tärs über die Durchführung der Resolutionen
425(1978) und 426(1978), einschließlich der Maß
nahmen der Regierung Libanons zur Wiederher
stellung ihrer tatsächlichen Autorität in dem Ge

Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

biet.
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Grenzen strikt zu achten sind.

insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr

Auf der 4160. Sitzung des Sicherheitsrats am 18.
Juni 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes

Nahen Osten herbeizuführen.«

nons innerhalb seiner international anerkannten

herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation

SICHERHEITSRAT -Erklärung des Präsiden
ten vom 18. Juni 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/21)

1994 über die Sicherheit von Personal der Verein

ten Nationen und beigeordnetem Personal.
Der Sicherheitsrat betont erneut, wie wichtig und
notwendig es ist, auf der Grundlage aller seiner
einschlägigen Resolutionen, einschließlich der Re
solutionen 242(1967) vom 22. November 1967
und 338(1973) vom 22. Oktober 1973, einen um
fassenden, gerechten und dauerhaften Frieden im

Empfehlungen des Generalsekretärs, die in seinem

terstreicht, daß die Umdislozierung der UNIFIL in
Abstimmung mit der Regierung Libanons und mit
den libanesischen Streitkräften erfolgen soll, wie

rats wieder. <«

Sicherheit aus. Der Rat fordert alle beteiligten Par
teien auf, auch künftig mit den Vereinten Nationen
zusammenzuarbeiten, und bekräftigt die entspre
chenden Grundsätze in dem Übereinkommen von

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234

Sicherheit,

— sowie in Bekräftigung dessen, daß alle Staaten
verpflichtet sind, die gegen die territoriale Un
versehrtheit oder die politische Unabhängig
keit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare

Anwendung von Gewalt zu unterlassen,
— in Bekräftigung der Souveränität, der territo
rialen Unversehrtheit und der politischen Unab
hängigkeit der Demokratischen Republik Kon
go und aller Staaten in der Region,
— sowie in Bekräftigung der Souveränität der
Demokratischen Republik Kongo über ihre
natürlichen Ressourcen und besorgt über Be
richte über die illegale Ausbeutung der Res
sourcen des Landes und über die möglichen
Folgen dieser Aktivitäten für die Sicherheits
bedingungen und die Fortsetzung der Feind
seligkeiten,
— in dieser Hinsicht mit der Aufforderung an alle
Konfliktparteien in der Demokratischen Repu
blik Kongo und an die anderen Beteiligten, mit
der Sachverständigengruppe für die illegale
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und
anderer Reichtümer der Demokratischen Re-
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publik Kongo (S/PRST/2000/20) bei ihren Er
mittlungen und ihren Besuchen in der Region
voll zusammenzuarbeiten,

-

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die Fortsetzung der Feindseligkeiten in dem

-

insbesondere mit dem Ausdruck seiner Em

Land,

pörung über die Wiederaufnahme der Kampf
handlungen zwischen ugandischen und rwandischen bewaffneten Kräften in Kisangani
(Demokratische Republik Kongo), die am 5.
Juni 2000 einsetzte, und über das Versäumnis

Ugandas und Rwandas, ihrer in ihren gemein
samen Erklärungen vom 8. beziehungsweise
15. Mai 2000 (S/2000/445) eingegangenen
Verpflichtung zur Einstellung der Feindselig
keiten und zum Abzug aus Kisangani nachzu
kommen, sowie den Verlust von Menschenle
ben unter der Zivilbevölkerung, die Bedrohung
der Zivilbevölkerung und die Sachschäden be

-

-

-

-

-

und fordert alle Parteien der Waffenruhever

stützung der Waffenruhevereinbarung von Lu
saka (S/1999/815) und darauf bestehend, daß
alle Parteien ihren Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung nachkommen,
die Verzögerungen bei der Durchführung der
Waffenruhevereinbarung und des Entflech
tungsplans von Kampala vom 8. April 2000
mißbilligend und betonend, daß es neuer An
stöße bedarf, wenn Fortschritte im Friedens
prozeß gewährleistet werden sollen,
mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis dar
über, daß die Regierung der Demokratischen
Republik Kongo nicht mit dem Moderator des
nationalen Dialogs zusammenarbeitet, der mit
Hilfe der Organisation der Afrikanischen Ein
heit (OAU) bestimmt wurde, namentlich dar
über, daß die Delegierten daran gehindert wur
den, an dem Vorbereitungstreffen von Cotonou
mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 13. Juni 2000 (S/2000/566),
unter Hinweis darauf, daß alle Konfliktparteien
in der Demokratischen Republik Kongo die
Verantwortung für die Gewährleistung der Si
und des beigeordneten Personals im ganzen
Land tragen,
mit Genugtuung darüber, daß die Mitglieder

tung und des Abzugs der ausländischen Kräfte

sowie mit dem Ausdruck seiner höchsten Be

unruhigung über die tragischen Auswirkungen
des anhaltenden Konflikts auf die Sicherheit

der Zivilbevölkerung im gesamten Hoheitsge
biet der Demokratischen Republik Kongo so
wie seiner tiefen Besorgnis über alle Verlet
zungen der Menschenrechte und alle Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht, die insbe
sondere im östlichen Teil des Landes, nament
lich in den Provinzen von Kivu und in Kisan

gani, begangen werden,
-

feststellend, daß die Situation in der Demokra

tischen Republik Kongo nach wie vor eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit in der Region darstellt,
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dem mit Hilfe der OAU bestimmten Moderator

zusammenzuarbeiten und zuzulassen, daß die

politische Opposition und Gruppen der Zivil
gesellschaft in vollem Umfang an dem Dialog
teilhaben können;
10

11

nität und die territoriale Unversehrtheit der

Demokratischen Republik Kongo verletzt
haben, alle ihre bewaffneten Kräfte gemäß
dem Zeitplan der Waffenruhevereinbarung
und dem Entflechtungsplan von Kampala
vom 8. April 2000 unverzüglich aus dem
Hoheitsgebiet der Demokratischen Repu
blik Kongo abziehen;
b) daß nach jeder abgeschlossenen Phase des
Abzugs der ugandischen und rwandischen
bewaffneten Kräfte reziproke Maßnahmen
der anderen Parteien im Einklang mit dem
selben Zeitplan erfolgen;
c) daß alle anderen direkten oder indirekten
ausländischen Militärpräsenzen und mi
litärischen Aktivitäten im Hoheitsgebiet
der Demokratischen Republik Kongo im
Einklang mit den Bestimmungen der Waf
fenruhevereinbarung beendet werden;
5. verlangt in diesem Zusammenhang, daß alle
Parteien während des Prozesses der Entflech

den Konflikt zurückzuführen ist, und betonend,

des Personals der MONUC und durch die Ge

währleistung seiner Sicherheit;
fordert alle kongolesischen Parteien auf, sich
voll an dem in der Waffenruhevereinbarung
vorgesehenen Prozeß des nationalen Dialogs
zu beteiligen, und fordert insbesondere die Re
gierung der Demokratischen Republik Kongo
auf, ihre volle Verpflichtung auf den nationa
len Dialog zu bekräftigen, ihren diesbezügli
chen Verpflichtungen nachzukommen und mit

einbarung auf, die Entmilitarisierung der Stadt
und ihrer Umgebung zu achten;
4. verlangt ferner,
a) daß Uganda und Rwanda, die die Souverä

cherheit des Personals der Vereinten Nationen

vereinbarung am 15. und 16. Juni 2000 an sei
nen Sitzungen teilgenommen haben,
mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis über die humanitäre Lage in der Demokra
tischen Republik Kongo, die hauptsächlich auf

der Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

schen bewaffneten Kräfte sowie die Kräfte der

unter Hinweis auf seine nachdrückliche Unter

daß die kongolesische Bevölkerung umfang
reiche humanitäre Hilfe benötigt,
-

2000 nachzukommen;
2. erklärt erneut, daß er die Kampfhandlungen
zwischen ugandischen und rwandischen be
waffneten Kräften in Kisangani unter Verstoß
gegen die Souveränität und die territoriale
Unversehrtheit der Demokratischen Republik
Kongo uneingeschränkt verurteilt, und ver
langt, daß diese und die mit ihnen verbündeten
Kräfte von weiteren Kampfhandlungen Ab
stand nehmen;
3. verlangt, daß die ugandischen und rwandi

kongolesischen bewaffneten Opposition und
die anderen bewaffneten Gruppen sich sofort
und vollständig aus Kisangani zurückziehen,

des Politischen Ausschusses der Waffenruhe

-

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,
1. fordert alle Parteien auf, die Feindseligkeiten
im gesamten Hoheitsgebiet der Demokrati
schen Republik Kongo einzustellen und ihren
Verpflichtungen aus der Waffenruhevereinba
rung und den einschlägigen Bestimmungen des
Entflechtungsplans von Kampala vom 8. April

klagend, die die bewaffneten Kräfte Ugandas
und Rwandas unter der kongolesischen Bevöl
kerung angerichtet haben,

vom 6. Juni 2000 teilzunehmen,

-

-

zusetzen;
12

verlangt, daß alle Parteien insbesondere die
Bestimmungen in Anlage A Kapitel 12 der
Waffenruhevereinbarung betreffend die Nor
malisierung der Sicherheitslage entlang der
Grenzen der Demokratischen Republik Kongo

13.

verurteilt alle im Hoheitsgebiet der Demokrati
schen Republik Kongo verübten Massaker und
sonstigen Greueltaten und fordert nachdrück
lich eine internationale Untersuchung aller die
ser Ereignisse, mit dem Ziel, die Verantwortli
chen vor Gericht zu stellen;
bekundet die Auffassung, daß die Regierungen
Ugandas und Rwandas für die Verluste an

zu ihren Nachbarstaaten einhalten;

14

Menschenleben und die Sachschäden Entschä

digung leisten sollen, die sie bei der Zivilbe
völkerung in Kisangani angerichtet haben, und
ersucht den Generalsekretär, eine Schadensbe

alle offensiven Maßnahmen unterlassen;
6. ersucht den Generalsekretär, die Vorkehrun

wertung vorzulegen, die als Grundlage für die
se Entschädigungsleistungen dient;

gen für die Dislozierung des Personals der
Mission der Vereinten Nationen in der Demo

15. fordert alle Parteien des Konflikts in der De

mokratischen Republik Kongo auf, die Men

kratischen Republik Kongo (MONUC) ständig
zu prüfen, gemäß der Ermächtigung und unter
den Bedingungen in Resolution 1291(2000),
die Einstellung der Feindseligkeiten, die Trup
penentflechtung und den Abzug der ausländi

schenrechte zu schützen und das humanitäre

Völkerrecht zu achten;
fordert alle Parteien außerdem auf, den siche

ren und ungehinderten Zugang des huma
nitären Hilfspersonals zu allen Hilfsbedürfti
gen zu gewährleisten, und erinnert daran, daß

schen Kräfte wie in den Ziffern 1 bis 5 be

schrieben zu überwachen und bei der Planung
dieser Aufgaben behilflich zu sein, und ersucht
den Generalsekretär außerdem, gegebenenfalls
Anpassungen zu empfehlen, die in dieser Hin
sicht notwendig werden könnten;
7. fordert alle Parteien auf, im Zuge der Erfüllung
der Ziffern 1 bis 5 bei den Anstrengungen zu
kooperieren, die die MONUC unternimmt, um
die Einstellung der Feindseligkeiten, die Trup
penentflechtung und den Abzug der ausländi
schen Kräfte zu überwachen;

8. verlangt, daß die Parteien der WaffenruheVer
einbarung bei der Dislozierung der MONUC in
die Einsatzgebiete, die der Sonderbeauftragte
des Generalsekretärs für notwendig hält, ko
operieren, namentlich durch die Aufhebung

verlangt, daß alle Parteien alle Formen der Un
terstützung für die in Anlage A Kapitel 9.1 der
Waffenruhevereinbarung genannten bewaffne
ten Gruppen und jegliche Zusammenarbeit mit
ihnen einstellen;
begrüßt die Anstrengungen, die die Parteien
unternommen haben, um in einen Dialog über
die Frage der Abrüstung, der Demobilisierung,
der Wiederansiedlung und der Wiedereinglie
derung der Angehörigen aller in Anhang A Ka
pitel 9.1 der Waffenruhevereinbarung genann
ten bewaffneten Gruppen einzutreten, und for
dert die Parteien, insbesondere die Regierung
der Demokratischen Republik Kongo und die
Regierung Rwandas, nachdrücklich auf, diese
Anstrengungen in enger Zusammenarbeit fort

die Parteien auch Garantien im Hinblick auf

die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Per
sonals der Vereinten Nationen und des beige
ordneten humanitären Hilfspersonals geben
müssen;
17.

fordert alle Parteien ferner auf, mit dem Inter
nationalen Komitee vom Roten Kreuz zusam

menzuarbeiten, damit es seinen Auftrag und
die ihm in der Waffenruhevereinbarung über
tragenen Aufgaben wahrnehmen kann;
bekräftigt, wie wichtig die Abhaltung einer in
ternationalen Konferenz über Frieden, Sicher

heit, Demokratie und Entwicklung im Ostafri
kanischen Zwischenseengebiet ist, zu gegebe
ner Zeit und unter der Schirmherrschaft der
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Vereinten Nationen und der OAU sowie unter

Beteiligung aller Regierungen der Region und
aller anderen betroffenen Parteien;

19. bekundet seine Bereitschaft, die mögliche Ver

hängung von Maßnahmen im Einklang mit sei
ner Verantwortung nach der Charta der Verein
ten Nationen zu erwägen, falls es die Parteien
verabsäumen, diese Resolution vollinhaltlich
zu befolgen;
20. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

ruhevereinbarung auf, einen aufrichtigen Dialog
zur Durchführung dieser Vereinbarung aufzuneh
men und sich auf Wege zu einigen, dem Frieden
sprozeß neuen Auftrieb zu verleihen. Er spricht

samte humanitäre Personal. Er fordert die somali

schen Splittergruppen nachdrücklich auf, das hu
manitäre Völkerrecht und die Menschenrechte zu

zeß behilflich zu sein, insbesondere über die Mis

achten, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des
gesamten humanitären Personals zu gewährleisten
und die Auslieferung der humanitären Hilfsgüter
an alle Bedürftigen zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig die
breitestmögliche Mitwirkung der Vertreter aller

sion der Vereinten Nationen in der Demokrati

Teile der somalischen Gesellschaft an den Be

schen Republik Kongo (MONUC), im Einklang
mit seiner Resolution 1291(2000) vom 24. Februar
2000. Er beklagt, daß die Fortsetzung der Feindse
ligkeiten und die mangelnde Zusammenarbeit der
Parteien die vollständige Dislozierung der MO

mühungen um die Wiederherstellung Somalias ist.
Der Rat fordert die Vertreter aller sozialen und po

Seiner Exzellenz Dr. Frederick J. T. Chiluba, dem
Präsidenten Sambias, und den anderen politischen

Führern der Region seine Unterstützung für ihre
diesbezüglichen Anstrengungen aus.
Der Sicherheitsrat ist bereit, bei dem Friedenspro

NUC bisher verhindert haben. Er nimmt Kenntnis

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7. September 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/28)

davon, daß sich die Regierung der Demokrati
schen Republik Kongo verpflichtet hat, die Dislo
zierung der MONUC zu unterstützen, und fordert

Auf der 4194. Sitzung des Sicherheitsrats, die am
7. September 2000 auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs abgehalten wurde, kamen die
Staats- und Regierungschefs im Zusammenhang
mit der Behandlung des Punktes >Sicherstellung

wortung als Regierung des Gaststaats der Mission

sie nachdrücklich auf, ihrer besonderen Verant

einer wirksamen Rolle des Sicherheitsrats bei der

pen auf unschuldige Zivilpersonen und auf das ge

nachzukommen. Er fordert die Parteien auf, ihren
Willen zu Fortschritten im Friedensprozeß und zur
wirksamen Zusammenarbeit mit der MONUC un

ter Beweis zu stellen, um ihre Dislozierung zu er
möglichen.«

litischen Kräfte der somalischen Gesellschaft auf,
aktiv und in konstruktivem Geist an der Arbeit der
Somalischen Nationalkonferenz für Frieden und

Aussöhnung in Dschibuti mitzuwirken. Er fordert
in diesem Zusammenhang die Führer von Banden
und Splittergruppen auf, von allen Handlungen
Abstand zu nehmen, die die Anstrengungen zur
Herbeiführung des Friedens behindern und unter
graben könnten. Der Rat bekundet seine Bereit
schaft, die Einleitung geeigneter Maßnahmen hin
sichtlich der Führer von Banden und Splittergrup
pen zu erwägen, die solche Handlungen unterneh
men. Er fordert außerdem alle Staaten auf, diese
Personen nicht mehr mit den Mitteln zur Weiter

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen

führung ihrer zerstörerischen Tätigkeiten zu ver

Sicherheit, insbesondere in Afrika< durch den Rat
überein, die folgende Erklärung über die Demo

sorgen.

kratische Republik Kongo, die von den Ständigen
Vertretern der Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats
im Zuge vorheriger Konsultationen des Rates erör
tert wurde und der sie zugestimmt haben, durch
den Gipfel als Erklärung des Präsidenten heraus
zugeben:
»Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Fort
setzung der Feindseligkeiten in der Demokrati
schen Republik Kongo, über die schrecklichen Aus
wirkungen des Konflikts auf die humanitäre Lage
und über die Berichte über Verletzungen der Men
schenrechte und die illegale Ausbeutung der natür
lichen Ressourcen des Landes.

Der Sicherheitsrat bekräftigt die Souveränität, die
territoriale Unversehrtheit und die politische Un
abhängigkeit der Demokratischen Republik Kon
go und aller Staaten in der Region.
Der Sicherheitsrat fordert alle Konfliktparteien
auf, die Feindseligkeiten einzustellen und ihre
Verpflichtungen aus der Waffenruhevereinbarung
von Lusaka (S/1999/815) und den einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats zu erfüllen.
Der Sicherheitsrat nimmt in diesem Zusammen

hang Kenntnis von den Erklärungen Ugandas und
Rwandas betreffend die Maßnahmen zur Entflech

tung und zum Abzug ihrer in der Demokratischen
Republik Kongo anwesenden Truppen. Er fordert
den beschleunigten Abzug der ugandischen und
rwandischen Truppen sowie aller sonstigen aus
ländischen bewaffneten Kräfte aus dem Hoheits

gebiet der Demokratischen Republik Kongo unter
voller Einhaltung seiner Resolution 1304(2000)
vom 16. Juni 2000.

Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, die

Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten an ihre

Somalia

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Juni 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/22)

Auf der 4167. Sitzung des Sicherheitsrats am 29.
Juni 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation in Somalia< durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab:

tung der Souveränität, der territorialen Unversehrt
heit, der politischen Unabhängigkeit und der Ein
heit Somalias. Er wiederholt, daß es voll und ganz
dem somalischen Volk obliegt, die nationale Aus
söhnung herbeizuführen und den Frieden wieder

Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit
befaßt.«

Tadschikistan

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsidenten
vom 21. März 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/9*)

herzustellen.

Der Sicherheitsrat bekundet seine uneingeschränk
te Unterstützung für die Anstrengungen, die die
Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung un
ternimmt, um eine politische Lösung für die Krise
in Somalia zu finden. Er begrüßt und unterstützt
uneingeschränkt die Initiative des Präsidenten
Dschibutis zur Wiederherstellung von Frieden und

Auf der 4116. Sitzung des Sicherheitsrats am 21.
März 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Tadschikistan und entlang der
tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

Stabilität in Somalia und fordert die Staaten und

»Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 12 seiner

internationalen Organisationen, soweit sie dazu in
der Lage sind, nachdrücklich auf, diese Anstren
gungen politisch zu unterstützen und der Regie
rung Dschibutis zu diesem Zweck finanzielle und
technische Hilfe zu gewähren.
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis

Resolution 1274(1999) vom 12. November 1999
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 14.

über das Fortbestehen von Menschenrechtsverlet

zungen und die ernste Verschlechterung der huma
nitären Lage in Somalia zum Ausdruck, die zu To
desfällen, Vertreibungen und zum Ausbruch von
Krankheiten unter der Zivilbevölkerung, insbeson
dere unter Kindern und sonstigen schutzbedürfti
gen Gruppen, geführt haben. Er dankt allen Orga
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Staaten, die Vereinten Nationen und die anderen

internationalen Organisationen und Institutionen
auf, dem Ausschuß nach Resolution 751(1992)
mögliche Verletzungen des Waffenembargos zu

der Charta der Vereinten Nationen und unter Ach

zu achten und dem humanitären Hilfspersonal Zu
gang zu gewähren.
Der Sicherheitsrat fordert alle kongolesischen
Parteien und insbesondere die Regierung der De
mokratischen Republik Kongo auf, sich uneinge
schränkt an dem in der Waffenruhevereinbarung
vorgesehenen Prozeß des nationalen Dialogs zu
beteiligen und die diesbezüglichen Anstrengungen
der Vermittler zu unterstützen.

len. Der Sicherheitsrat fordert außerdem alle

melden.

»Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für ei
ne umfassende und dauerhafte Regelung der Situa
tion in Somalia im Einklang mit den Grundsätzen

Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht

Der Sicherheitsrat fordert die Parteien der Waffen

Verpflichtung, die mit Resolution 733(1992) ver
hängten Maßnahmen einzuhalten, und fordert sie
nachdrücklich auf, alle notwendigen Schritte zu
unternehmen, um die volle Durchführung und
Durchsetzung des Waffenembargos sicherzustel

März 2000 über die Situation in Tadschikistan

(S/2000/214) behandelt.
Der Sicherheitsrat begrüßt die entscheidenden
Fortschritte bei der Umsetzung des Allgemeinen
Abkommens über die Herbeiführung des Friedens
und der nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/
1997/510), die dank der aufeinanderfolgenden be
harrlichen Bemühungen des Präsidenten der Re
publik Tadschikistan und der Führung der Kom
mission für nationale Aussöhnung erzielt worden
sind.

nen der Vereinten Nationen sowie den anderen Or

Der Sicherheitsrat begrüßt es insbesondere, daß

ganisationen und Einzelpersonen, die in Somalia
auf humanitärem Gebiet tätig sind. Der Rat verur
teilt nachdrücklich die Angriffe bewaffneter Grup

am 27. Februar 2000 trotz der von der Gemeinsa

men Wahlbeobachtungskommission für Tadschi
kistan festgestellten schwerwiegenden Probleme
Vereinte Nationen 6/2000

und Mängel in Tadschikistan die ersten pluralisti
schen Parlamentswahlen unter Beteiligung mehre
rer Parteien abgehalten wurden. Er stellt fest, daß
die in dem Allgemeinen Abkommen vorgesehene

Übergangsperiode mitderAbhaltung dieser Wah
len zu Ende geht. Der Rat anerkennt, daß die ta
dschikischen Parteien, denen es gelungen ist, viele
Hindernisse zu überwinden und ihr Land auf den

Weg des Friedens, der nationalen Aussöhnung und
der Demokratie zu bringen, hiermit Bedeutendes
erreicht haben. Er fordert die Regierung und das
Parlament Tadschikistans nachdrücklich auf, dar
aufhinzuarbeiten, daß die Wahlen in Zukunft voll

den akzeptierten Normen entsprechen und so zur
Konsolidierung des Friedens beitragen.
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die Vereinten Nationen bei diesem Erfolg eine
wichtige Rolle gespielt haben. Er begrüßt es, daß
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in

Tadschikistan (UNMOT) mit Unterstützung der
Kontaktgruppe der Garantiestaaten und der inter
nationalen Organisationen, der Mission der Orga
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu

ropa und der Gemeinsamen Friedenstruppen der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten in Tadschiki
stan maßgeblich dazu beigetragen hat, den Partei
en bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkom
mens Hilfe zu gewähren.

lung der tadschikischen Gesellschaft gefestigt

Der Sicherheitsrat,

werden.

-

Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die Vereinten Nationen bei dem Friedensprozeß
eine erfolgreiche und wichtige Rolle gespielt ha
ben. Er weiß die Anstrengungen sehr zu schätzen,
die die Beobachtermission der Vereinten Nationen

in Tadschikistan (UNMOT) mit Unterstützung der
Kontaktgruppe der Garantiestaaten und der inter
nationalen Organisationen (der Kontaktgruppe),
der Mission der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der Ge
meinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (der GUS-Friedenstruppen)
unternommen haben, um den Parteien bei der Um

setzung des Allgemeinen Abkommens behilflich

nach Prüfung des Antrags der Bundesrepublik
Jugoslawien auf Aufnahme in die Vereinten
Nationen (S/2000/1043),
> empfiehlt der Generalversammlung, die Bun
desrepublik Jugoslawien als Mitglied in die
Vereinten Nationen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen.

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31. Oktober 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/30)

zu sein.
Der Sicherheitsrat dankt der Russischen Föderati

on, der Islamischen Republik Iran und den anderen
interessieren Mitgliedstaaten für ihre anhaltende
politische Unterstützung der Friedensbemühungen
der Vereinten Nationen in Tadschikistan und für

ihre Unterstützung der Parteien bei der Aufrechter
haltung eines politischen Dialogs und bei der

Überwindung der Krisen im Friedensprozeß. Er
legt den Mitgliedern der ehemaligen Kontaktgrup
pe nahe, Tadschikistan in seinen weiteren Be
mühungen um die Festigung des Friedens, der Sta

Auf der 4215. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Oktober 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Aufnahme neuer Mitglieder durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der General
versammlung die Aufnahme der Bundesrepublik
Jugoslawien als Mitglied in die Vereinten Natio
nen zu empfehlen. Im Namen der Mitglieder des
Sicherheitsrats möchte ich die Bundesrepublik Ju
goslawien zu diesem historischen Anlaß beglück

Der Sicherheitsrat unterstützt den Generalsekretär

bilität und der Demokratie in dem Land auch künf

in seiner Absicht, die UNMOT abzuziehen, wenn
ihr Mandat am 15. Mai 2000 ausläuft. Er erwartet,

tig zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung davon
Kenntnis, daß die UNMOT hervorragende Verbin
dungen zu den GUS-Friedenstruppen und den rus
sischen Grenztruppen unterhalten hat, was zum
Erfolg der Mission beigetragen hat und bei der Un
terstützung des politischen Prozesses vor Ort hilf

wünschen.

reich war.

Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Bundesre
publik Jugoslawien demnächst ihren Platz als Mit
glied der Vereinten Nationen unter uns einnehmen
wird, und sehen einer engen Zusammenarbeit mit
ihren Vertretern gern entgegen.«

daß ihn der Generalsekretär über die Ergebnisse
seiner Konsultationen unterrichten wird, die er
derzeit mit der Regierung Tadschikistans über die
mögliche Rolle der Vereinten Nationen bei der
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
führt.«

Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Unter

stützung der Absicht des Generalsekretärs, die
UNMOT zum Ablauf ihres Mandats am 15. Mai

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12. Mai 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/17)
Auf der 4141. Sitzung des Sicherheitsrats am 12.
Mai 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
>Die Situation in Tadschikistan und entlang der
tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 5. Mai 2000 über die Situation in Ta

dschikistan (S/2000/387) geprüft.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Erfolg, der im Frie
densprozeß in Tadschikistan mit dem Abschluß
der Umsetzung der Hauptbestimmungen des am

2000 abzuziehen. Er würdigt alle diejenigen, die
zugunsten des Friedens in Tadschikistan in der
UNMOT gedient haben, und insbesondere diejeni
gen Mitglieder der UNMOT, die ihr Leben für die
Sache des Friedens hingegeben haben.
Der Sicherheitsrat betont, daß die fortgesetzte Un
terstützung Tadschikistans durch die internationa
le Gemeinschaft in der Konfliktfolgezeit entschei
dend dafür sein wird, daß das Land die Errungen
schaften des Friedensprozesses bewahren und auf
ihnen aufbauen kann und daß ihm geholfen wird,
eine dauerhafte Grundlage für bessere Lebensbe
dingungen seiner Bevölkerung zu legen.
In diesem Zusammenhang dankt der Sicherheitsrat

Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt
nis, daß sich die Bundesrepublik Jugoslawien fei
erlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen hochzuhalten

und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu er
füllen.

Verfahren des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 29. Januar 1999 (UN-Dok. S/1999/92)
I. Der Präsident des Sicherheitsrats legt Wert auf
die Feststellung, daß alle Mitglieder des Sicher
heitsrats sich damit einverstanden erklärt haben,

beitsweise eines Büros der Vereinten Nationen für

daß die folgenden praktischen Vorschläge zur An
wendung gebracht werden, um die Arbeit der
Sanktionsausschüsse im Einklang mit den entspre

27. Juni 1997 in Moskau unter der Schirmherr

die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge

chenden Resolutionen zu verbessern.

schaft der Vereinten Nationen unterzeichneten

zeit in Tadschikistan zu unterrichten, um den Frie

Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung

den zu festigen und die Demokratie zu fördern. Er
ermutigt zur engen Zusammenarbeit zwischen die

des Friedens und der nationalen Eintracht in Ta

dschikistan (S/1997/510) erzielt wurde. Er spricht
dem Präsidenten der Republik Tadschikistan so
wie der Führung der Kommission für nationale
Aussöhnung seine Anerkennung für ihre aufeinan
derfolgenden und beharrlichen Anstrengungen in
diesem Zusammenhang aus. Der Rat erkennt an,
daß die tadschikischen Parteien, denen es gelun
gen ist, viele Hindernisse zu überwinden und ihr
Land auf den Weg des Friedens, der nationalen
Aussöhnung und der Demokratie zu bringen, Be
deutendes erreicht haben. Er schließt sich dem Ge

neralsekretär in der Hoffnung an, daß diese Errun
genschaften mit der weiteren Stärkung der Insti
tutionen des Landes mit dem Ziel der demokra

tischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwick
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dem Generalsekretär für seine Absicht, den Rat

über die Modalitäten der Einrichtung und der Ar

sem Büro und der OSZE-Mission sowie den ande

ren internationalen Organisationen in Tadschiki
stan. Der Rat ermutigt darüber hinaus die Mit
gliedstaaten und die sonstigen Beteiligten, freiwil
lige Beiträge zur Unterstützung von Projekten zu
gunsten des sozialen und wirtschaftlichen Wieder
aufbaus des Landes zu leisten.«

1. Die Sanktionsausschüsse sollten geeignete
Kommunikationsmechanismen und -wege zu den
Organen, Organisationen und Gremien des Sy
stems der Vereinten Nationen sowie zu anderen

zwischenstaatlichen und regionalen Organisatio
nen, Nachbarstaaten und sonstigen betroffenen

Staaten und Parteien herstellen, um die Über
wachung der Anwendung der Sanktionsregelun
gen und die Bewertung ihrer humanitären Auswir
kungen auf die Bevölkerung des sanktionierten
Staates sowie ihrer wirtschaftlichen Auswirkun

gen auf die Nachbar- und anderen Staaten zu ver

UN-Mitgliedschaft

bessern.

2. Die

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme
von Jugoslawien in die Vereinten Nationen. —
Resolution 1326(2000) vom 31. Oktober 2000

Vorsitzenden

der

Sanktionsausschüsse

sollten den betreffenden Regionen nach Bedarf
Besuche abstatten, um aus erster Hand Informatio
nen über die Auswirkungen der Sanktionsregelun221

gen, ihre Ergebnisse und die Schwierigkeiten bei

sowie die humanitären und anderen zuständigen

ihrer Anwendung zu erlangen.
3. Die Mitgliedstaaten sollten den Sanktionsaus

Organisationen sollten bei Ersuchen um Ausnah
men aus humanitären Gründen vereinfachte Son

schüssen alle verfügbaren Informationen über be
hauptete Verstöße gegen Waffenembargos und
andere Sanktionsregelungen zur Verfügung stel

derverfahren in Anspruch nehmen können, um die
Durchführung ihrer humanitären Programme zu

len. Die Sanktionsausschüsse sollten sich darum

15. Es sollte geprüft werden, wie es humanitären
Organisationen ermöglicht werden könnte, unmit

bemühen, alle Fälle von behaupteten Verstößen
aufzuklären.

4. Das Sekretariat sollte gebeten werden, den
Sanktionsausschüssen Informationen aus Publika

tionen, Hörfunk, Fernsehen oder anderen Medien

über behauptete Verstöße gegen die Sanktionsre
gelungen oder andere für die Tätigkeit der Aus
schüsse wichtige Fragen zur Verfügung zu stellen.
5. Die Leitlinien der Sanktionsausschüsse sollten

klare Bestimmungen über strikte Maßnahmen ent
halten, die von den Ausschüssen bei behaupteten
Verstößen gegen die Sanktionsregelungen zu er
greifen sind.
6. Die Sanktionsausschüsse sollten ihre Leitlinien

und Arbeitsabläufe so weit wie möglich anglei
chen.

7. Die technische Wirksamkeit der bindenden
Maßnahmen sollte von den Sanktionsausschüssen

regelmäßig auf der Grundlage von Informationen
der Mitgliedstaaten, Berichten des Sekretariats
und anderen verfügbaren Quellen evaluiert wer
den.

8. Die Praxis technischer Präsentationen durch

Organisationen, die bei der Durchsetzung der
Sanktionen des Sicherheitsrats behilflich sind,

während nichtöffentlicher Sitzungen der Sankti
onsausschüsse sollte fortgesetzt werden. Unter
voller Berücksichtigung der derzeitigen Praktiken
der Ausschüsse sollte es den sanktionierten betrof

erleichtern.

telbar bei den Sanktionsausschüssen um Ausnah
men aus humanitären Gründen nachzusuchen.

16. Nahrungsmittel, pharmazeutische und medi
zinische Versorgungsgüter sollten von Sanktions
regelungen der Vereinten Nationen ausgenommen
sein. Grundlegende oder standardmäßige medizi
nische und landwirtschaftliche Ausrüstungsgegen

stände und grundlegende oder standardmäßige
Lehrmaterialien sollten ebenfalls ausgenommen
sein. Die Aufstellung von Listen für diesen Zweck
sollte in Erwägung gezogen werden. Auch für an
dere grundlegende humanitäre Güter sollten Aus
nahmen erwogen werden. In diesem Zusammen
hang wird anerkannt, daß Anstrengungen unter
nommen werden sollten, damit die Bevölkerung
der Zielstaaten der Sanktionen Zugang zu ausrei
chenden Mitteln und Verfahren zur Finanzierung
der Einfuhr humanitärer Güter erhält.

17. Die Sanktionsausschüsse sollten prüfen, wie
sichergestellt werden kann, daß aus religiösen
Gründen gewährte Ausnahmen von Sanktionsre
gelungen wirksamer gemacht werden.
18. Die Transparenz der Arbeit der Sanktionsaus

1. Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen
auf die Mitteilung des Präsidenten vom 29. Januar
1999 (S/1999/92), die eine Reihe praktischer Vor

schläge zur Verbesserung der Arbeit der Sankti
onsausschüsse im Einklang mit den einschlägigen
Resolutionen enthielt.

2.

lung und stellen darüber hinaus fest, daß es eine
ganze Reihe neuerer wissenschaftlicher Untersu
chungen zum Thema Sanktionen der Vereinten
Nationen gibt, die es verdienen, von den Ratsmit
gliedern behandelt zu werden. Insbesondere neh
men sie Kenntnis von den jüngsten Anstrengun

gen, die Deutschland, Kanada, die Schweiz, das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nor
dirland und andere unternommen haben, um kon
krete Berichte und Studien zu Aspekten der Sank
tionen der Vereinten Nationen zu fördern.

3. Unter Berücksichtigung der Mitteilung des Prä
sidenten vom 29. Januar 1999 und anderer ein

schlägiger Vorschläge und Empfehlungen, ein
schließlich der in Ziffer 2 genannten, haben die
Mitglieder des Sicherheitsrats beschlossen, vor
übergehend eine informelle Arbeitsgruppe des Ra
tes einzusetzen, die allgemeine Empfehlungen er
arbeiten soll, wie die Wirksamkeit der Sanktionen
der Vereinten Nationen verbessert werden kann.

Die Arbeitsgruppe sollte das gesamte verfügbare

zenden erhöht werden.

können, unter anderem auch von Fall zu Fall durch
die Anhörung von Experten. Die Arbeitsgruppe

19. Kurzprotokolle der offiziellen Sitzungen der
Sanktionsausschüsse sollten umgehend zur Verfü
gung gestellt werden.
20. Für die Öffentlichkeit bestimmte Informatio
ten über das Internet und andere Kommunikations

men. Die Präsentationen sollten sachlich und um

mittel verbreitet werden.

nen über die Arbeit der Sanktionsausschüsse soll

Sachwissen aufdem Gebiet der Sanktionen nutzen

soll dem Rat über ihre Erkenntnisse bis zum 30.
November 2000 Bericht erstatten.

4. Die informelle Arbeitsgruppe soll unter ande
rem die folgenden Fragen unter allen Aspekten
prüfen, mit dem Ziel, die Wirksamkeit von Sank
tionen zu verbessern:

a.

fassend sein.

9. Das Sekretariat sollte gebeten werden, den
erforderlichenfalls

seine

Bewertung der humanitären und wirtschaftlichen
Auswirkungen der Sanktionen zur Verfügung zu

II. Die Ratsmitglieder werden ihre Prüfung von
Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeit der
Sanktionsausschüsse fortsetzen.

nen

c. Koordinierung innerhalb des Systems der Ver
einten Nationen und Zusammenarbeit mit re

gionalen und anderen internationalen Organi
SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 28. Februar 2000 (UN-Dok. S/2000/155)

rats vom 18. November 1999 an die neuen Mitglie
der des Sicherheitsrats, die von der Generalver

f. Überwachung und Durchsetzung von Sanktio

11. Die Sanktionsausschüsse sollten während der

1. Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen
auf die Schreiben des Präsidenten des Sicherheits

überwachen und die Mechanismen für Ausnahmen

sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung für
den Zeitraum 2000-2001 gewählt wurden, und
sind übereingekommen, daß die neu gewählten
Ratsmitglieder auf ihr Ersuchen hin eingeladen
werden, während des Monats, der dem Beginn ih
rer Mitgliedschaft vorausgeht (das heißt, ab dem 1.
Dezember), als Beobachter an den informellen
Konsultationen der Ratsmitglieder teilzunehmen,
damit sie sich mit der Tätigkeit des Rates vertraut

tern. Die Ausschüsse könnten zu diesem Zweck

die vom Sekretariat erarbeiteten Bewertungsindi
katoren heranziehen.

12. Die Sanktionsausschüsse sollten die mögli
chen Auswirkungen der Sanktionen auf die diplo
matischen Bemühungen um die Durchführung der
Resolutionen des Sicherheitsrats prüfen und über
wachen und die Mechanismen für Ausnahmen von

den Sanktionen gegebenenfalls entsprechend an
passen.

13. Bei der Wahrnehmung ihrer Mandate sollten
sich die Sanktionsausschüsse so weit wie möglich
den Sachverstand und die praktische Hilfe der Mit
gliedstaaten, der Organisationen der Vereinten Na
tionen, der Regionalorganisationen und aller hu
manitären und anderen zuständigen Organisatio

sationen

d. Konzeption der Sanktionsresolutionen, ein
schließlich der Bedingungen für die Beibehal
tung/Aufhebung von Sanktionen
e. Berichte zur Vorab- und Nachbewertung sowie
laufende Evaluierung der Sanktionsregimes

gesamten Dauer der Sanktionsregelungen die hu
manitären Auswirkungen der Sanktionen auf
schutzbedürftige Gruppen, namentlich Kinder,
von den Sanktionen nach Bedarf anpassen, um die
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu erleich

Arbeitsmethoden der Sanktionsausschüsse und

Koordinierung zwischen den Ausschüssen
b. Kapazität des Sekretariats der Vereinten Natio

stellen.

10. Zur Erörterung der humanitären und wirt
schaftlichen Auswirkungen der Sanktionen sollten
regelmäßige Sitzungen der Sanktionsausschüsse
abgehalten werden.

Die Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen

Kenntnis von den Arbeiten der Generalversamm

schüsse sollte unter anderem durch sachbezogene
und detaillierte Unterrichtungen durch die Vorsit

fenen Staaten sowie den betreffenden Organisatio
nen leichter gemacht werden, ihr Recht auf Er
klärung oder Darlegung ihrer Auffassungen ge
genüber den Sanktionsausschüssen wahrzuneh

Sanktionsausschüssen

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 17. April 2000 (UN-Dok. S/2000/319)

machen können.

2. Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind außer
dem übereingekommen, daß jede dieser Delegatio
nen auf der Ebene des Ständigen Vertreters oder
des Stellvertretenden Ständigen Vertreters vertre
ten sein soll. Zu diesem Zweck wird jeder Delega

nen

g. unbeabsichtigte Auswirkungen von Sanktio
nen

h.

Ausnahmen aus humanitären Gründen

i.
j.

gezielte Sanktionen
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der An
wendung von Sanktionen
k. Umsetzung der Empfehlungen der genannten
Mitteilung des Präsidenten.
5. Die Mitglieder des Sicherheitsrats ersuchen das
Sekretariat, der informellen Arbeitsgruppe Dol
metschdienste für die sechs Arbeitssprachen der
Vereinten Nationen bereitzustellen.

tion ein Sitz auf einer Seite des Konsultationssaals

nen zunutze machen.

zugewiesen.
3. Die Mitglieder des Sicherheitsrats werden die
Prüfung weiterer Initiativen betreffend die Doku
mentation des Rates und andere Verfahrensfragen

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New

14. Die Organisationen der Vereinten Nationen

fortsetzen.

York
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