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Wenn auch nicht in vielem, so doch in einem ist sich die Weltgemein-
schaft einig: daß die Überrüstung der Welt zu den großen Gefahren
für die Menschheit zählt. Besonders die Weiterverbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen (MVW) ist nicht nur an sich eine ernste Be-
drohung, sondern vor allem die mit ihr verbundene Möglichkeit, daß
eines Tages die (seltener gewordenen) zwischenstaatlichen Kriege
mit MVW ausgetragen werden, und daß ihre Folgen nicht auf die
Kriegführenden beschränkt bleiben1. Auch bietet die Weiterverbrei-
tung neue Möglichkeiten für Terroristen, sich derartige Waffen zu
beschaffen. Über die Entschlossenheit der Terroristen unserer Zeit,
sie auch einzusetzen, gibt es wenig Zweifel2. In den innerstaatlichen
Konflikten hingegen dominieren Kleinwaffen und Landminen, die
sich – in großer Zahl eingesetzt – ebenfalls als Massenvernichtungs-
waffen erweisen.
Die Weiterverbreitung von Waffen einzudämmen und die vorhande-
nen Waffen abzubauen, gehört daher – zumindest theoretisch – zu den
wichtigsten Anliegen der internationalen Gemeinschaft. In den ver-
gangenen sechs Monaten haben drei Gremien einschlägige Studien
erstellt: In der von den dreien am meisten diskutierten Publikation,
dem Bericht des ›High-level Panel on Threats, Challenges and Chan-
ge‹ – von Generalsekretär Kofi Annan eingesetzt, um weitreichende
Vorschläge zur Reform der Vereinten Nationen auszuarbeiten – spiel-
te diese Thematik eine wichtige Rolle. Der Bericht liegt seit Anfang
Dezember vor3. Eigens um einen Beitrag zu den Überlegungen des
High-level Panels (HLP oder kurz: Panel) beizusteuern, hatte der
Generalsekretär im Vorfeld seinen Abrüstungsbeirat beauftragt, den
Nutzen und die Verbesserungsmöglichkeiten der bestehenden mul-
tilateralen Abrüstungsregime herauszuarbeiten und Vorschläge zu
machen, wie sich die Vereinten Nationen dazu positionieren sollten.
Diese Arbeit wurde im Oktober von der Abrüstungsabteilung der Ver-
einten Nationen herausgegeben4. Zur Untersuchung einer enger ge-
faßten Fragestellung – der Multilateralisierung des nuklearen Brenn-
stoffkreislaufs – hatte der Generaldirektor der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEA), Mohammed El-Baradei, im Juni 2004
eine Expertengruppe eingesetzt. Sie sollte herausfinden, ob Optio-
nen für eine solche Multilateralisierung bestehen und welchen Si-
cherheitsgewinn sie erbringen könnten. Die Ergebnisse sind seit Fe-
bruar 2005 auf der IAEA-Website abrufbar5.
Im folgenden sollen die Abrüstungsvorschläge des HLP mit den bei-
den anderen Berichten verglichen und ihre Implikationen analysiert
werden.

Der Wert multilateraler Nichtverbreitungs- 
und Abrüstungsregime
In Absatz 110 seines Berichts bezeichnet das HLP den nuklearen
Nichtverbreitungsvertrag NVV (Non-Proliferation Treaty – NPT)
als »nicht mehr das wirksame Hindernis, das es früher war«. Das Pa-
nel erwähnt den Rücktritt vom Vertrag oder die Drohung damit so-
wie die Verbreitung von Technologie als Gründe für diese Einschät-
zung, schweigt sich aber über die mangelnden Abrüstungsbemühun-
gen der Atomwaffenstaaten – die zu großer Unzufriedenheit vor al-
lem der blockfreien Staaten beiträgt – aus. Diese Einschätzung er-
scheint zu harsch: Natürlich ist der Vertrag gegenwärtig besonders
schwer ins Kreuzfeuer der Kritik geratenen. Aber seine Mitgliedschaft
ist heute mit 1886 Vertragsstaaten fast universal. Die überwiegende
Mehrzahl der Vertragsstaaten hält sich an ihre Verpflichtungen. Es gibt

wenige gesicherte (Nordkorea) oder vermutete (Iran) Ausnahmen. De-
ren Kernwaffenprogramme gehen aber weit in die Zeit des Kalten
Krieges zurück, können also nicht einer gegenwärtigen Schwäche des
Vertrags zugeschrieben werden. Dasselbe gilt für die chronischen
›Außenseiter‹ Israel, Indien und Pakistan, die bereits in den sechziger
Jahren ihren Weg zur Atomwaffe eingeschlagen haben. Gegenüber
dem Gros der Staatengemeinschaft scheint also der NVV nach wie
vor wirksam zu sein. Der Abrüstungsbeirat hat deshalb den Vertrag
»weitgehend erfolgreich« genannt sowie eine »wichtige Norm, die
eine Reihe von Staaten dazu gebracht hat, auf Kernwaffen zu ver-
zichten, solche Programme zu beenden oder bereits existierende Waf-
fen in ihrem Besitz abzurüsten«. Auch das HLP räumt immerhin ein,
daß das strenge Nichtverbreitungsregime, verkörpert durch die IAEA
und den NVV, »ganz maßgeblichen Anteil an der Verlangsamung der
vorhergesagten Proliferationsrate« hatte (Absatz 110). Damit relati-
viert es seine skeptische Haltung, ohne sie völlig aufzugeben.
Die Skepsis, die hier in der Beurteilung des multilateralen Nichtver-
breitungsinstruments mitschwingt, schlägt sich auch in dem strategi-
schen Instrumentenkatalog nieder, welches das HLP für den Um-
gang mit der Gefahr von Massenvernichtungswaffen bereitstellen
will (Absätze 117–126): Im ersten Teil dieser Strategie ist unter den
»globalen Instrumenten, um die Nachfrage zu vermindern« nur von
neuen Instrumenten die Rede. Der zweite Teil hält angebotsorien-
tierte Instrumente vor und der dritte die Notstandsvorsorge sowie
-nachsorge. Von den bestehenden multilateralen Instrumenten ist hin-
gegen hier keine Rede, obgleich in den folgenden Abschnitten Vor-
schläge zu ihrer Verbesserung kommen. Sie scheinen als marginal
angesehen zu werden – möglicherweise eine Reaktion auf die gegen-
wärtig in Washington vorherrschende Position. Für diese Vermutung
spricht auch, daß das von vielen Beobachtern als großes Risiko ge-
nannte Versäumnis der Atomwaffenstaaten, ihren Abrüstungsver-
pflichtungen zufriedenstellend nachzukommen7, bei der Diskussion
über die Krise des NVV keine Rolle spielt.
Im Gegensatz hierzu hat der Abrüstungsbeirat den NVV, das Bio-
waffen-Übereinkommen und das Chemiewaffen-Übereinkommen
»eine erste Verteidigungslinie gegen staatliche und nichtstaatliche
Weiterverbreitung« genannt und hat seinen Überlegungen bewußt
eine Würdigung der Bedeutung dieser Regime vorangestellt. Die mul-
tilaterale Abrüstung gilt dem Beirat als zentral und erhaltenswürdig,
weil hieran die Legitimität der Maßnahmen gegen die Weiterver-
breitung gemessen werden wird; dem Beirat kommt es auf eine brei-
te konsensuale Basis für diese Anstrengungen an.
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Hingegen fällt im HLP-Bericht die Tendenz auf, die Rolle des Si-
cherheitsrats auf Kosten der übrigen multilateralen Institutionen, et-
wa der Vertragsgemeinschaften und ihrer Überprüfungskonferenzen,
der IAEA, der OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical
Weapons), aber auch der UN-Generalversammlung, hervorzuheben.
So wichtig die Rolle des Sicherheitsrats auch sein mag, die besonde-
re Bedeutung, die ihm durch das Panel zugewiesen wird, ist proble-
matisch. Denn die bereits vorhandene Besorgnis der UN-Mitglied-
staaten, durch die immer spürbarere Verlagerung von Entscheidungs-
macht in den Sicherheitsrat ihrer eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten
beraubt zu werden, wird dadurch noch verstärkt. Dessen Rolle als
Garant der verschiedenen Regime ist unbestritten. Doch das Zusam-
menwirken aller zuständigen Institutionen ist für eine optimale Wir-
kung unverzichtbar.
Die weiteren Überlegungen des Panels über die von Massenvernich-
tungswaffen ausgehende Bedrohung (Absätze 112–116) sind wohl-
begründet, auch wenn man anmerken könnte, daß sie für die verschie-
denen Waffentypen differenziert werden müßten: Die Wirkung che-
mischer Waffen – so furchtbar sie für ungeschützte Zivilisten auch
sein kann – bleibt hinter dem möglichen Schaden durch den Einsatz
biologischer Waffen, geschweige denn Atomwaffen, weit zurück.

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung
Hinsichtlich der Abrüstungsmaßnahmen finden sich in den Berichten
des HLP und des Abrüstungsbeirats Gemeinsamkeiten. Beide empfeh-
len das Inkrafttreten des umfassenden Teststoppvertrags (Compre-
hensive Nuclear-Test-Ban-Treaty – CTBT) und zügige Verhandlun-
gen über einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltba-
rem Material für Waffenzwecke (Fissile Material Cut-off Treaty –
FMCT).
Seltsamerweise beschränkt das Panel den FMCT, der nach allgemei-
ner Auffassung sowohl hochangereichertes Uran als auch Plutonium
umfassen soll, allein auf hochangereichertes Uran (Absatz 138). Über
den Teststoppvertrag und den FMCT hinaus empfiehlt das Panel die
Verminderung des Bereitschaftsgrads der Kernwaffenarsenale – ein
Anliegen seines amerikanischen Mitglieds Brent Scowcroft (Absatz
121). Der Abrüstungsbeirat betont, wie wichtig der weitere Abbau
und die endgültige vollständige Beseitigung von nichtstrategischen

(taktischen) Kernwaffen ist; die Begründung dafür ist, daß diese Waf-
fen in zwischenstaatlichen Konflikten am ehesten zum Einsatz ver-
leiten und zudem leichter als andere Waffentypen von nichtstaatli-
chen Akteure beschafft werden können8.
Ein weiterer Unterschied bei beiden Berichten liegt im Umgang mit
den ›Dreizehn Abrüstungsschritten‹, die die NVV-Überprüfungs-
konferenz 20009 vereinbart hat, unter anderem Transparenz über die
Kernwaffenarsenale herzustellen und den Abrüstungsprozeß unum-
kehrbar zu machen. Das HLP moniert zwar, daß die ›Dreizehn Schrit-
te‹ von den Kernwaffenstaaten ignoriert werden, mahnt aber ihre Um-
setzung nicht an. Der Abrüstungsbeirat hingegen fordert ihre volle
Verwirklichung.
Das Panel empfiehlt zu recht, die ›Globale Initiative zur Bedro-
hungsminderung‹ zu stärken. Diese Initiative geht auf die G-8 zu-
rück und hat zum Ziel, gefährliche Materialien und Technologien auf
dem Territorium der früheren Sowjetunion schneller zu sichern. Da-
mit soll verhindert werden, daß sich Terroristen oder proliferations-
willige Staaten Zugriff verschaffen: Die geplante Zeit zur Abrüstung
von Kernwaffen und die sichere Behandlung und Verwahrung des da-
rin enthaltenen Spaltmaterials soll halbiert werden. Der Abrüstungs-
beirat behandelte diese Frage nicht explizit (entsprechende Maßnah-
men sind Gegenstand von zwei der ›Dreizehn Schritte‹). Der Abrü-
stungsbeirat wagt sich dafür an anderer Stelle weit vor: Die Verwen-
dung von hochangereichertem Uran soll nicht nur im zivilen Brenn-
stoffkreislauf beendet werden, sondern auch in Schiffsreaktoren. Das
hätte zur Folge, daß die amerikanische, britische, russische und mög-
licherweise auch die chinesische Marine umfangreiche Umstellun-
gen vornehmen müßten. Lediglich Frankreich, dessen U-Boote und
Flugzeugträger mit niedriger angereichertem Uranbrennstoff fahren,
wäre von einer solchen Verpflichtung nicht betroffen.

Verifikationsmaßnahmen und die Multilateralisierung
des Brennstoffkreislaufs
Auf der ›Angebotsseite‹ verlangt das Panel nach Maßnahmen, die den
Bereich des Möglichen verlassen. So soll der Gouverneursrat der 
IAEA »das Zusatzprotokoll als heutigen Standard für IAEA-Verifi-
kationsmaßnahmen anerkennen« (Absatz 129). Dieses Zusatzproto-
koll ist in den neunziger Jahren verhandelt worden, um den Inspek-
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Von den 191 Mitgliedstaaten der UN sind fünf Staa-
ten offiziell im Besitz von Atomwaffen (China, Frank-
reich, Großbritannien, Rußland und die USA).
Den Besitz von Atomwaffen bestätigt haben Indien,
Pakistan und Nordkorea. 
Israel hat den Besitz zwar nicht bestätigt, doch wird
allgemein angenommen, daß es Atomwaffen hat.
Iran wird unterstellt, daß es an einem Atomwaffen-
programm arbeitet. 
Argentinien, Brasilien, Kasachstan, die Ukraine,
Weißrußland und Südafrika haben ihre Atomwaffen-
programme eingestellt.
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toren zu ermöglichen, in Staaten, die keine Atomwaffen besitzen und
dem NVV angehören, heimliche Aktivitäten aufzudecken; die Veri-
fikation soll sich nicht länger auf vom inspizierten Staat gemeldete
Anlagen und Aktivitäten beschränken. Dieses Zusatzprotokoll wird
rechtlich bindend, wenn es von einem NVV-Vertragsstaat unter-
schrieben und ratifiziert worden ist (das gilt beispielsweise für alle
Mitgliedstaaten der Europäischen Union). Es liegt nicht in der Macht
des IAEA-Gouverneursrats, die Rechtsverbindlichkeit des Zusatz-
protokolls zu erklären. Allenfalls die NVV-Überprüfungskonferenz
könnte seine politische (wenn auch nicht rechtliche) Verbindlichkeit
einvernehmlich festlegen; die Gruppe der Lieferländer könnte –
ebenfalls politisch verbindlich – vereinbaren, nuklear-bezogene Ex-
portgenehmigungen nur dann zu erteilen, wenn im Empfängerland
neben den umfassenden Verifikationsmaßnahmen auch das Zusatz-
protokoll angewandt wird. Dem IAEA-Gouverneursrat bleibt die rein
symbolische Möglichkeit, den ›Standardcharakter‹ des Zusatzproto-
kolls festzustellen, ohne daß dies rechtliche oder politisch bindende
Wirkungen entfaltet.
Was den Brennstoffkreislauf angeht, so hat sich der Abrüstungsbei-
rat darauf beschränkt, ein fünfjähriges Moratorium vorzuschlagen
und ansonsten die Ergebnisse der IAEA-Expertengruppe abzuwar-
ten. In anderen Passagen seiner Studie empfiehlt er die allmähliche
Einstellung der Nutzung hochangereicherten Urans im zivilen Ge-
brauch und in Schiffsreaktoren sowie ein »Überdenken« der zivilen
Plutoniumnutzung. Auch das HLP hat sich für ein Moratorium aus-
gesprochen, allerdings ohne Zeithorizont. 
Darüber hinaus verlangt das HLP nach sofortigen Verhandlungen im
Rahmen der IAEA, um diese zum »Garanten« für die Lieferung von
Brennstoff für die zivile Kernenergienutzung zu machen (Absatz 130);
gedacht ist an ein System von Liefergarantien von Kernbrennstoff,
das es Empfängerländern erleichtert, auf die Errichtung nationaler
Anreicherungsanlagen und Brennstofffabriken zu verzichten. Auch
die IAEA-Expertengruppe verwendet den Begriff des »Garanten«,
erläutert aber diesen Terminus: »Abhängig von dem jeweiligen Ar-
rangement kann der Terminus »Garant« eine Vielzahl von Rollen für
die IAEA bezeichnen: Die Beurteilung, ob die Lieferbedingungen ge-
geben sind, insbesondere die Einhaltung der Nichtverbreitungsver-
pflichtungen durch das Empfängerland; die Aktivierung des Liefer-
mechanismus; die Aufforderung an die Beteiligten Lieferländer, ih-
re Lieferverpflichtungen zu erfüllen; die Funktion als Makler zwi-
schen Lieferland und Empfängerland; sowie das Gesamtmanagement
des Garantiemechanismus. In all diesen Funktionen muß die IAEA
sich auf die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, nämlich mit Re-
gierungen und Unternehmen, stützen10«. 
Mit dieser Erläuterung wollte die Expertengruppe der falschen Er-
wartung vorbeugen, daß die IAEA eigenständig mit Lieferunterbre-
chungen fertig werden und somit Empfängerländern bereits hinrei-
chend Vertrauen einflößen könnte, eine Gefahr, die von dem falschen
Gebrauch des Begriffs »Garant« ausgehen könnte. Ihr Bericht be-
nennt auch eine Reihe von Bedingungen, die von einem Garantiesy-
stem erfüllt werden müßten: Hierzu zählt die Bereitschaft zumindest
mehrerer Lieferländer, auf die fallweise Erteilung von Ausfuhrge-
nehmigungen zu verzichten und statt dessen eine Generalgenehmi-
gung für die Kunden des Systems zu erteilen, eine Vereinbarung, wie
über den Preis der Lieferung so Einvernehmen erzielt werden kann,
daß das Empfängerland nicht benachteiligt wird, und ein faires Ver-
fahren, um die Einhaltung der Nichtverbreitungsverpflichtungen durch
das Empfängerland verbindlich festzustellen.
Die IAEA-Expertengruppe hält das Zustandekommen einer solchen
Vereinbarung für möglich, allerdings ausschließlich auf freiwilliger
Basis. Sollte indes die Etablierung einer neuen Norm angestrebt wer-
den, derzufolge es Nichtkernwaffenstaaten verwehrt wäre, Brennstoff-
kreislaufaktivitäten auf nationaler Basis zu betreiben, stellt die Ex-
pertengruppe die Notwendigkeit fest, die Balance von Rechten und

Pflichten zwischen Nichtkernwaffenstaaten und Kernwaffenstaaten
neu zu justieren. Sie glaubt nicht, daß eine so grundlegenden Ein-
schränkung des in Artikel IV des NVV bekräftigten Rechtes zur un-
behinderten zivilen Nutzung der Kernenergie akzeptabel sein wird,
solange die Kernwaffenstaaten nicht einmal ihrer Grundverpflich-
tung aus Artikel VI des Vertrags, nämlich nukleare Abrüstung zu be-
treiben, nachkommen. Die Expertengruppe hält einen FMCT für die
Grundlage jeder neuen Norm. Ein solcher Vertrag stellt nämlich die
Kernwaffenstaaten, die nicht dem NVV angehörigen Staaten und die
Nichtkernwaffenstaaten hinsichtlich ihrer Brennstoffkreislaufanla-
gen gleich: Niemand darf dann solche Aktivitäten mehr für Waffen-
zwecke einsetzen. Auf dieser Grundlage ließe sich ein universales
Verbot solcher Anlagen auf nationaler Basis etablieren, das für alle
drei Staatengruppen und nicht nur für die Nichtkernwaffenstaaten
gelten würde. Die Expertengruppe hält es für wahrscheinlich, daß wei-
tere Abrüstungsschritte nach Maßgabe der ›Dreizehn Schritte‹ nötig
sein werden, um die Nichtkernwaffenstaaten zur Zustimmung zu be-
wegen. Die Expertengruppe hat damit – anders als das HLP und der
Abrüstungsbeirat – eine Verbindung zwischen der Multilateralisie-
rung des Brennstoffkreislaufs und dem Abrüstungsschritt FMCT
hergestellt und damit der Diskussion über beides möglicherweise ei-
ne neue Wendung gegeben.

Radiologische, biologische und chemische Waffen
Das Panel weist auf die Gefahren hin, die von radiologischen Waffen
(›schmutzigen Bomben‹) ausgehen. Der Abrüstungsbeirat schlägt
die Aufnahme von Verhandlungen über ein Verbot solcher Waffen
in der Genfer Abrüstungskonferenz vor; die Verhandlungen darüber
waren in den achtziger Jahren gescheitert. Der Beirat nimmt an, daß
ein solches Übereinkommen auch das Problem nichtstaatlicher Akti-
vitäten ins Visier nehmen könnte. Beide Berichte fordern angemes-
sene Mittel für die Anstrengungen der IAEA, verlorengegangene ra-
diologische Quellen11 aufzuspüren und sicherzustellen. Solche Ge-
räte enthalten stark strahlendes Material und könnten für die Herstel-
lung ›schmutziger Bomben‹ mißbraucht werden. 
Beide Dokumente stimmen darin überein, daß die moderne Biotech-
nologie enorme Risiken mißbräuchlicher Nutzung eröffnet hat. Viele
der früheren Hindernisse, biologische Waffen in großen Mengen preis-
günstig und lagerfähig herzustellen und sie vor Umwelteinflüssen zu
schützen, hat die Biotechnologie beseitigt. Kampfstoffe herzustel-
len, ist nun auch für terroristische Gruppen erheblich einfacher ge-
worden12. Das HLP geht in seiner Empfehlung weiter als der Abrü-
stungsbeirat: Es verlangt die unverzügliche Wiederaufnahme der Ver-
handlungen über ein Verifikationsprotokoll (Absatz 126); diese Ver-
handlungen waren im Jahre 2002 am amerikanischen Widerstand ge-
scheitert, und seit diesem Jahr treffen sich jährlich Experten und an-
schließend Vertreter der Mitgliedstaaten, um in eng umrissenen Be-
reichen (zum Beispiel nationale Strafgesetzgebung, Verhaltensko-
dex für Biowissenschaftler) Möglichkeiten zur Stärkung des Regi-
mes herauszuarbeiten. 
Diese Forderung ist im Kern völlig richtig, gegenwärtig aber auf-
grund der amerikanischen Position nicht durchzusetzen. Aus diesem
Grund hat sich der Abrüstungsbeirat in seinen Empfehlungen auf den
laufenden Prozeß Expertentreffen/Staatentreffen beschränkt und den
Vorschlag gemacht, die dort diskutierten Maßnahmen politisch ver-
bindlich zu machen. Der Beirat sieht auch die Notwendigkeit, Ent-
wicklungs- und Schwellenländer mit vorbeugenden Hilfsmaßnah-
men in die Lage zu versetzen, mit Notständen, die durch Bioterroris-
mus oder Seuchen ausgelöst werden, fertig zu werden. Das HLP hat
hierzu eine Reihe konkreter Vorschläge unterbreitet (Absätze 142–
144); dazu zählt ein Überwachungssystem für verdächtige Krank-
heitsausbrüche. Auch regt das Panel die Ausarbeitung eines ›Proto-
kolls über biologische Sicherheit‹ an.
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Beide Gremien stimmen überein, daß die vorhandenen Chemiewaf-
fenarsenale schnellstmöglich abgerüstet werden müssen; wenn mög-
lich, soll dies schneller als bislang angestrebt (bis 2012), erreicht wer-
den. Wie im Fall der biologischen Waffen tritt der Abrüstungsbeirat
auch hier dafür ein, ärmeren Staaten bei der Vorbereitung auf Not-
stände zu helfen; unter anderem soll Know-how über Schutzmaßnah-
men (Gasmasken, Filter, Schutzkleidung) weitergegeben und Schu-
lungen in Dekontamination angeboten werden.

Kleinwaffen, Landminen, Raketen
Das Panel hat einen starken Akzent auf »menschliche Sicherheit«
gesetzt, also das Konzept, welches das Wohlergehen der schwäch-
sten Mitglieder der Gesellschaft zum Maßstab für Sicherheitspolitik
machen will13. Daher ist es überraschend, daß dem Thema Klein-
waffen und Landminen nur drei Abschnitte gewidmet werden (Ab-
sätze 95–97). Darin befürwortet das Panel – wie der Abrüstungsbei-
rat – den schnellen Abschluß von Übereinkommen zur Kennzeich-
nung von Kleinwaffen und zur Kontrolle von Waffenvermittlern.
Außerdem sollen sich alle Mitgliedsländer regelmäßig am UN-Waf-
fenregister beteiligen (dabei handelt es sich allerdings um Großwaf-
fensysteme, nicht um Kleinwaffen).
Der Abrüstungsbeirat verlangt darüber hinaus das Verbot von Waf-
fentransfers an nichtstaatliche Akteure sowie Sanktionen gegen die-
jenigen, die gegen diese Regel oder generell gegen UN-Waffenem-
bargos verstoßen. Allen Staaten soll aufgetragen werden, entspre-
chende nationale Gesetzgebung auf den Weg zu bringen – gegebe-
nenfalls durch eine Resolution des Sicherheitsrats. Für den Über-
gang von Kleinwaffen aus dem legalen in den illegalen Handel soll
ein Verhaltenskodex erarbeitet werden; dieses Thema ist im UN-
Kleinwaffenprogramm bislang ausgeklammert worden – man könn-
te sagen, aus Rücksicht auf die National Rifle Association, die mäch-
tige Waffenlobby in den USA.
Landminen werden im Bericht des HLP gar nicht behandelt. Der Ab-
rüstungsbeirat verweist auf die unterschiedlichen Strategien der Staa-
ten: Eine Mehrheit setzt auf die Ottawa-Konvention14, in der Anti-
Personen-Minen kategorisch verboten werden, eine Minderheit al-
lerdings sehr wichtiger Staaten, darunter die USA, möchte das Über-
einkommen über Bestimmte Konventionelle Waffen (CCW) stär-
ken, welches deren legale Einsatzmöglichkeiten beschränkt und Mi-
nen, die nicht entdeckt werden können oder sich nicht selbst zerstö-
ren, verbietet. Der Beirat empfiehlt, das Vorgehen in beiden Richtun-
gen zu optimieren. Er ruft dazu auf, die Bemühungen zur Beseiti-
gung von Minen zu verstärken und zu einem Verbot auch von Anti-
Fahrzeug-Minen überzugehen; denn die Erfahrung lehrt, daß auch
diese Minen – besonders in ländlichen Gegenden – katastrophale
Auswirkungen auf das zivile Leben nach dem Ende eines bewaffne-
ten Konflikts haben.
Auch Raketen bleiben beim HLP ausgeblendet. Der Abrüstungsbei-
rat ermutigt dazu, sich weiterhin um globale Instrumente zur Ein-
dämmung der Weiterverbreitung von Raketen zu bemühen, daß heißt
über den 2002 verabschiedeten Haager Verhaltenskodex gegen die
Proliferation ballistischer Raketen (HCoC) hinaus. Besonders alar-
miert zeigt sich der Beirat über das Problem der tragbaren Luftab-
wehrsysteme (MANPADS), die in Händen von Terroristen eine aku-
te Gefahr für die zivile Luftwaffe darstellen: Eine neue Resolution
des Sicherheitsrats im Sinne der Resolution 1540(2004)15, sollte er-
wogen werden, welche die Staaten zu spezifischen Maßnahmen ver-
pflichten würde, diese gefährlichen Waffen zu kontrollieren.

Exportkontrollen
Auch über Exportkontrollen äußert sich der Abrüstungsbeirat viel
ausführlicher als das HLP. Er möchte die existierenden Regime –

Gruppe der nuklearen Lieferländer (NSG), Australien-Gruppe (che-
mische und biologische Waffen), Raketen-Technologieregime (MT-
CR) und Wassenaar-Regime (konventionelle Waffen), durch offene
Arbeitsgruppen erweitern und offene Seminare anbieten. So soll die
Transparenz dieser Gruppen, denen die blockfreien Länder mit viel
Mißtrauen gegenüber stehen, erhöht und das Know-how über die
komplexen Anforderungen, die die Exportkontrolle stellt, möglichst
weit verbreitet werden. Beide Berichte halten es für notwendig, Un-
terstützungsprogramme für Entwicklungsländer aufzulegen. Solche
Programme sollten vor allem rechtlichen und institutionellen Rat ge-
ben. Das Panel hat die gute Idee gehabt, den Durchführungsausschuß
für die Sicherheitsratsresolution 1540 damit zu betrauen, Muster-
rechtsvorschriften auszuarbeiten und anzubieten (Absatz 136). Der
Abrüstungsbeirat geht genauer auf die Inhalte solcher Exportkon-
trollgesetze ein: Sie sollen Listen von Gegenständen und Technolo-
gien enthalten, die der Genehmigungspflicht unterworfen sind, eine
›Catch-all‹-Klausel, die Regeln für Güter aufstellt, die nicht in den
Listen aufgeführt sind, sowie Regeln für den virtuellen Technologie-
transfer (beispielsweise über E-Mail), Standards für die Durchset-
zung des Exportrechts, einschließlich der Strafen für Verstöße, und
eine Bestimmung, die es anderen Ländern verbietet, für ein Ausfuhr-
land im Fall einer Genehmigungsverweigerung einzuspringen.
Überraschenderweise unterstützen beide Berichte die umstrittene Pro-
liferation Security Initiative (PSI), in der sich einige Staaten (unter
Federführung der USA) zusammengetan haben, um den physischen
Transfer von gefährlichen Gütern zu unterbinden, wenn diese bereits
unterwegs sind. Sie rufen alle Staaten auf, diese Initiative zu unter-
stützen beziehungsweise Mitglied zu werden. Auch soll die beste-
hende Rechtslücke – das Aufbringen von Schiffen auf hoher See oh-
ne Zustimmung des Flaggen- oder Eigentümerstaats – geschlossen
werden. Das HLP sieht hierfür die Internationale Schifffahrts-Orga-
nisation vor; der Abrüstungsbeirat empfiehlt die Ergänzung des UN-
Seerechtsübereinkommens. Das HLP gibt sich damit zufrieden, die
PSI als freiwillige Initiative fortzuführen, der Abrüstungsbeirat möch-
te ein weltweites Regime daraus machen.

Vertragseinhaltung und -durchsetzung und die Rolle der
Vereinten Nationen
Der Rückzug Nordkoreas vom NVV hat ein besorgniserregendes
Szenario eröffnet: Die Möglichkeit, daß ein Land unter Nutzung der
in Artikel IV vorgeschriebenen zivil-nuklearen Kooperation sich al-
le notwendigen Technologien und Anlagen beschafft, alle Vorberei-
tungen zur Produktion einer Atomwaffe trifft und dann unter Beru-
fung auf Artikel X aus dem Vertrag austritt. Schockierenderweise be-
zeichnet das HLP ein solches Verhalten als zwar den Buchstaben,
nicht aber unbedingt dem Geist des Vertrags entsprechend. Dies ist
eine gefährliche Stellungnahme. Der Abrüstungsbeirat nennt eine sol-
che Strategie hingegen ›arglistig‹ und somit illegal und verlangt nach
einem Verfahren zur Feststellung der Arglistigkeit, die dann ange-
messene Reaktionen der internationalen Gemeinschaft nach sich zie-
hen müßte. Im gleichen Sinne stellt die IAEA-Expertengruppe fest,
das Vorgehen Nordkoreas sei »inakzeptabel für die internationale Ge-
meinschaft und ein Bruch des vom Vertragsrecht verlangten ›guten
Glaubens‹« (Absatz 19). Für die Nichtverbreitungsregime ist es un-
erläßlich, daß das ›nordkoreanische Modell‹ eindeutig als illegal ein-
gestuft wird.
Allerdings verlangt auch das Panel in Absatz 134 eine angemessene
Antwort der internationalen Gemeinschaft auf ein solches Verhalten.
Die IAEA soll sofort überprüfen, ob der austrittswillige Staat seine
Vertragspflichten zum Zeitpunkt der Austrittserklärung vollständig
erfüllt – gegebenenfalls soll der Sicherheitsrat das anordnen. Als un-
mittelbare Antwort wird die IAEA angehalten, die technische Hilfe
einzustellen – eine relativ schwache Sanktion. Der Abrüstungsbeirat
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sieht als ersten Schritt eine Sonderkonferenz der Vertragsstaaten vor,
aus der Überlegung heraus, daß sie die »Eigentümer« des Vertrags und
damit die vom Rücktritt unmittelbar Betroffenen sind, deren Rechte
durch Arglistigkeit verletzt wären. Damit würde – wie von der deut-
schen Bundesregierung auf dem Vorbereitungstreffen zur NVV-Über-
prüfung 2004 vorgeschlagen – eine zusätzliche Ebene für die Ver-
tragsdurchsetzung geschaffen. 
Mit der Durchsetzungsproblematik setzt sich das HLP nicht explizit
auseinander, es schließt diese Frage in seine allgemeinen Überlegun-
gen über die Anwendung von Gewalt im Rahmen kollektiver Sicher-
heit (Dritter Teil) ein. Es stellt richtig fest, daß der Erwerb von Mas-
senvernichtungswaffen durch einen aggressiven Akteur den präemp-
tiven Einsatz von militärischer Gewalt notwendig machen könnte
(Absatz 189). Er wäre den gleichen Abwägungen unterworfen wie
andere Interventionsentscheidungen: Ernst der Bedrohung; Redlich-
keit der Motive (das heißt unbeeinträchtigt durch nationale Interes-
sen), Anwendung als letztes Mittel, Verhältnismäßigkeit der Mittel,
Angemessenheit der Folgen (mit anderen Worten: die Kur darf nicht
schlimmere Folgen zeitigen als die Krankheit) (Absatz 207).
Die Vorschläge des Abrüstungsbeirats ergänzen diese Vorschläge auf
treffliche Weise: Sie betonen die zentrale Rolle des Sicherheitsrats als
die des letzten Garanten der Regime, wenn diese als erste Verteidi-
gungslinie ihre Instrumente ausgeschöpft haben. Er macht gleichfalls
die Antwort vom Ernst der Bedrohung abhängig. Zur Bedrohungsana-
lyse, so der Beirat, benötigt der Sicherheitsrat eigene technische Ex-
pertise. Dafür hat das HLP vorgeschlagen, daß die Generaldirektoren
der IAEA und der OPCW den Sicherheitsrat zweimal jährlich formal
unterrichten sollen, und zwar auch von Vorgängen, die sie für ver-
dächtig halten, ohne daß die Organisationen einen Vertragsverstoß
festgestellt hätten. Diese Idee ist im höchsten Maße problematisch,
da die Sekretariate den Organisationen – und damit deren Mitglie-
dern – unterstellt sind und keine Befugnis haben, außerhalb der eta-
blierten Verfahren und mit der Zustimmung der zuständigen Gremi-
en Informationen weiterzugeben, schon gar keine, die auf Spekula-
tionen des Sekretariats beruhen. Es wäre zu fragen, ob die gegenwär-
tige Praxis, den Sicherheitsrat zweimal jährlich informell zu unter-
richten, nicht vorteilhafter ist. Gerade der informelle Charakter die-
ser ›Briefings‹ ermöglicht größere Offenheit. Um einen Verdacht auf
Regelverstoß zu untersuchen, so das HLP, sollte der Sicherheitsrat
im Falle der biologischen Waffen auf die Liste der Inspektoren des
Generalsekretärs zurückgreifen (Absatz 141).
Allerdings beruht diese Liste auf zum Teil veralteten Daten und ist
eine Ad-hoc-Einrichtung, das heißt keine Organisation mit systemati-
schem Training für Verifikationsaufgaben. Daher hat der Abrüstungs-
beirat vorgeschlagen, Expertise für die Verifikations- und Bedro-
hungsanalyse direkt in der Abrüstungsabteilung der Vereinten Nati-
onen anzusiedeln. Für Kern- und Chemiewaffen würde eine Liaison-
Funktion genügen, da auf die bestehenden Organisationen zurückge-
griffen werden kann. Für Biowaffen müßte es sich um eine kleine,
aber voll funktionsfähige Einheit handeln. Diese Expertise würde dem
Sicherheitsrat zur Verfügung stehen, aber auch dem Generalsekretär
für seine Untersuchungsaufgaben nach dem Genfer Protokoll betref-
fend das Verbot der Anwendung von Giftgasen und bakteriologi-
schen Mitteln, wenn der Verdacht auf den Gebrauch chemischer und
biologischer Waffen vorliegt. Außerdem könnte auf Wunsch die Ge-
neralversammlung darauf zurückgreifen. Der Vorschlag des Beirats
beruhte auf der Überzeugung der meisten Mitglieder, daß die Irak-Er-
fahrungen zwingend eine solche UN-eigene Expertise notwendig ma-
chen: auf Einschätzungen nationaler Geheimdienste ist kein hinrei-
chender Verlaß.
Zuletzt setzt sich der Abrüstungsbeirat noch mit dem Unbehagen
auseinander, welches die Sicherheitsratsresolution 1540 bei vielen
Mitgliedstaaten ausgelöst hat; das HLP befürwortet diese Resolution
ohne Vorbehalt. Doch die Resolution enthält nichts geringeres als

universale Gesetzgebung. Sie verpflichtet alle UN-Mitglieder, durch
Gesetze und Exportkontrollen Vorkehrungen zu treffen, daß Massen-
vernichtungswaffen und ihre Vorprodukte nicht in die Hände von Ter-
roristen fallen. Der Abrüstungsbeirat erkennt an, daß der Sicherheits-
rat hier eine akute Regelungslücke füllen mußte und daß der übliche
Weg – zwischenstaatliche Vertragsverhandlungen – zu lange gedau-
ert hätte. Er empfiehlt jedoch, Resolutionen mit universalem legisla-
tiven Gehalt stets mit einem Verfallsdatum zu versehen, so daß der
Sicherheitsrat die Wirksamkeit und den Sinn der Maßnahme über-
prüfen und sie gegebenenfalls neu beschließen muß. Auch verlangt
er zuvor umfassende Konsultationen und die Einsetzung eines Ver-
handlungsgremiums, um den Inhalt in einen regulären internationa-
len Vertrag zu überführen.

Schlußbemerkung
Die Abschnitte über Abrüstung sind nicht die stärksten Passagen des
HLP-Berichts. Der Mangel an einschlägiger Expertise ist augenfäl-
lig. Die Sicherheitsratslastigkeit, die auch an anderer Stelle gelegent-
lich sichtbar wird, wirkt sich hier besonders nachteilig aus, weil sie
nicht nur zu Lasten der Generalversammlung, sondern auch der Ver-
tragsregime geht. Letztere sind das entscheidende Bollwerk gegen die
Weiterverbreitung von Waffen und ihre fraglos vorhandenen
Schwächen müssen durch intrinsische Reformen und Ergänzungen
behoben werden, nicht durch die Verlagerung von Kompetenzen auf
den Sicherheitsrat. Daß dem Versäumnis der Atomwaffenstaaten,
ihren Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen, nicht mit zuge-
spitzten Forderungen begegnet wird, bedeutet eine verpaßte Chance
– gleichfalls die eher magere Ausbeute an Empfehlungen zu Klein-
waffen und Landminen.
Insofern liest sich die Arbeit des Abrüstungsbeirats als wohltuende
Korrektur und Ergänzung des politisch gewichtigeren HLP-Berichts.
Er enthält eine Reihe nützlicher Vorschläge zur Stärkung der Regime
und justiert das Verhältnis von Sicherheitsrat zu den Regimen präzi-
ser. Die Expertenstudie der IAEA schließlich erinnert mit Nachdruck
daran, daß sich die Probleme des nuklearen Nichtverbreitungsregi-
mes nicht einfach dadurch lösen lassen, daß man den Nichtkernwaf-
fenstaaten immer neue Pflichten und Einschränkungen auferlegt,
sondern daß die fünf im höchsten Maße selbstgerechten Atommäch-
te und ihre drei Nachahmer auch etwas beizutragen haben, und zwar
indem sie ihre Abrüstungsverpflichtungen (endlich) einlösen.
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Der vor kurzem vorgelegte Bericht der UN-Expertenkommission hat mit
Fakten belegt, daß in Darfur schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit begangen werden. Die sudanesische Regierung
ist nicht willens und nicht in der Lage, die eigene Bevölkerung zu schüt-
zen, und deshalb ist Einmischung geboten. Sie führt einen Vernichtungs-
feldzug mit Unterstützung arabischer Milizen. Wir kennen die Situation seit
mehr als einem Jahr: Etwa zwei Millionen Menschen sind vertrieben, etwa
100 000 bisher getötet. Nach wie vor finden Angriffe auf die Zivilbevöl-
kerung statt, Frauen werden vergewaltigt, der Waffenstillstand wird nicht
eingehalten. Die Rebellen tragen Mitverantwortung für den Konflikt, die
Hauptverantwortung trägt allerdings die Regierung. Ursachen des Kon-
flikts sind eher ökonomisch und politisch als religiös und rassistisch. Kofi
Annan hat die Lage vor kurzem als »Hölle auf Erden« bezeichnet. Die Hoch-
kommissarin für Menschenrechte, Louise Arbour, hat erklärt: Die Ver-
strickung Khartums und einzelner Regierungsmitglieder in die Vorfälle in
Darfur sei so groß, daß der Regierung nicht zu trauen sei. Dies wird auch
durch das Interview von Milizenführer Musa Hilal von Anfang März be-
stätigt, in dem dieser der sudanesischen Regierung die Verantwortung für
das Handeln seiner Kämpfer zuweist. Die Befehle seien durchweg von
hochrangigen Militärangehörigen gekommen. Der UN-Nothilfekoordina-
tor, Jan Egeland, hat vorausgesagt, daß Mitte 2005 bis zu vier Millionen
Menschen von humanitärer Hilfe abhängig sein könnten.
Das bittere Fazit nach einem Jahr vieler Konferenzen, Beschlüsse und
Absichtserklärungen ist: Es hat sich im Grunde nichts geändert. Der Kon-
flikt wurde lange vorhergesehen. Die möglichen vorbeugenden Mecha-
nismen wurden nicht genutzt. Die Völkergemeinschaft als Ganzes hat er-
neut versagt – auch wenn gerade der bittere Jahrestag zehn Jahre nach
Rwanda vorübergegangen ist.
Was hätte geschehen können, und was muß geschehen? Das Regime in
Khartum ist der Schlüssel für eine politische Lösung. Wenn das Regime
schon nicht abgelöst werden kann, dann muß es unter Druck gesetzt werden.
Dies geschieht nicht. Druck wird immer wieder angekündigt, aber nicht
ausgeübt. Der Sicherheitsrat ist durch die Vetomächte China und Rußland
blokkiert, die Europäische Union spricht nicht mit einer Stimme. Längst
hätten gezielte Sanktionen in Kraft gesetzt werden müssen, wie sie von al-
len hochrangigen UN-Verantwortlichen gefordert werden. Dazu gehören
Reisebeschränkungen, Zugriff auf Konten, und aus meiner Sicht, ein Öl- und
Waffenembargo. Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Deutsch-
lands, die sich für Sanktionen einsetzen, werden nur von wenigen Europä-
ern unterstützt. Die Öleinnahmen, die durch den Waffenstillstand zwischen
Nord- und Südsudan reichlich fließen, werden unter anderem für Waffen-
käufe genutzt. Eine weitere notwendige Maßnahme sind Truppenverstär-
kungen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die Afrikanische Union, der die-
se Aufgabe übertragen worden ist, ist damit überfordert. Hier muß gehol-
fen werden. 1 800 Soldaten befinden sich in Darfur. 10 000, so sagen alle
Experten, sind notwendig. Weiter ist dringlich, daß der eingangs genannte
Expertenbericht durch Beschluß des Sicherheitsrats zu Verfahren vor dem
Internationalen Strafgerichtshof führt. In dem Bericht werden 51 Perso-
nen, zum Teil in hohen Rängen in Regierung und Administration, als Ver-
antwortliche für Kriegsverbrechen genannt. Die USA haben eine grund-
sätzlich ablehnende Position zu diesem Gerichtshof. Es wird zur Zeit alles
versucht, sie umzustimmen, denn ihr Einsatz für Frieden in Sudan ist unbe-
zweifelbar aufrichtig und nachdrücklich. Schließlich muß alles daran ge-
setzt werden, zu wirklichen Friedensverhandlungen zu kommen. Ich könn-
te mir vorstellen, daß die Afrikanische Union, die Amerikaner, die EU und
einige weitere erfahrene Mediatoren jetzt tätig werden. 

SSttaannddppuunnkktt

Besonders ärgerlich ist die Position der britischen Regierung. Sie verhin-
dert mit ihrem Widerstand seit langem jeglichen wirksamen Druck auf die
sudanesische Regierung. Über die Motive kann man nur spekulieren. Sind
es Absprachen mit Khartum im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Kon-
flikt? Sind es Ölinteressen? (Britische Firmen bewerben sich um Konzes-
sionen.) Will London eine Sonderrolle als frühere Kolonialmacht einneh-
men? Es gibt Presseberichte, wonach die Briten eng mit dem sudanesi-
schen Geheimdienst zusammenarbeiten sollen, den ich in meinen Berich-
ten immer wieder aufs schärfste kritisiert habe.
Mit dieser Uneinigkeit in Europa – die Briten stehen mit ihrer zurückhal-
tenden Position nicht allein – ist der Konflikt nicht zu lösen. Alle diejeni-
gen, die jetzt nicht handeln, machen sich mitschuldig.
Die Ursache des Konflikts in Darfur ist die politische und ökonomische Mar-
ginalisierung dieser großen Region. In gewisser Hinsicht sind die Men-
schen dort ein Opfer der Nord-Süd-Friedensverhandlungen. Sie sehen sich
von der zwischen Nord und Süd vereinbarten Teilung von Macht und Wohl-
stand ausgeschlossen. Außerdem haben einige Staaten lange – zum Teil bis
heute – gezögert, irgend etwas Nachdrückliches in Darfur zu unternehmen,
weil sie fürchten, damit den Nord-Süd-Frieden, der gerade abschließend
vereinbart worden ist, zu gefährden. So erfreulich bei allen Schwächen im
einzelnen dieser Friedensvertrag ist, so wird er keinen Bestand haben, wenn
nicht alle Teile des Landes und alle politischen Gruppen gleichberechtigt
einbezogen werden. Ich habe schon in meinem Bericht an die Generalver-
sammlung im Jahre 2002 vor einer Destabilisierung Sudans gewarnt. Heu-
te ist Sudan durch Aufstände und Unruhen im Osten, in Kordofan und eben
in Darfur im höchsten Maße destabilisiert. Beobachter sagen, daß die Po-
sition der Regierung erheblich schwächer geworden ist. Die neue Regie-
rungsstruktur mit Beteiligung des Südens schafft Unruhe. Der künftige Vize-
präsident John Garang sieht sich zwischen zwei Fronten. Es ist ein Land
im Umbruch mit der Gefahr, daß am Ende alles zerbricht. Neben einer Lö-
sung der Darfur-Krise ist die Rückkehr der Flüchtlinge in den Süden vor-
rangiges Ziel. Ob allerdings die Stationierung von 10 000 Soldaten im Sü-
den zur Sicherung des Friedens angesichts der Schutzlosigkeit der Zivilbe-
völkerung in Darfur vordringlich ist, möchte ich bezweifeln.
Es bleibt uns nichts anderes zu tun, als diese Situation weiter nachdrücklich
im öffentlichen Bewußtsein zu halten – die Flutkatastrophe in Ostasien hat
nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Spenden abgezogen. Wir sollten
jene Regierungen nach wie vor ermutigen, die einen klaren Kurs fahren.
Dazu gehört die deutsche Regierung. In der Sitzung der Menschenrechts-
kommission sollte im April eine klare Resolution mit Einsetzung eines Son-
derberichterstatters mit Nachdruck angestrebt werden. Wir müssen die Ver-
bündeten derjenigen in Sudan sein, die Entsetzliches erleiden und die eine
pluralistische, auf Autonomie gegründete Zivilgesellschaft aufbauen wol-
len. Das Land hat ein erhebliches Entwicklungspotential. Ohne die Kon-
flikte und ohne den Egoismus sich schamlos bereichernder Minderheiten-
gruppen an der Macht bräuchten wir uns um Sudan keine Sorgen zu ma-
chen. Entwicklungshilfe, auch die der EU, darf es allerdings erst geben,
wenn das Regime die Forderung der Völkergemeinschaft erfüllt. Auch wenn
es bisher keine Sanktionen gibt, unerfüllte Forderungen und leere Verspre-
chungen gibt es seit Monaten.

Gerhart R. Baum

Gerhart R. B a u m , geb. 1932, Rechtsanwalt in Köln, war von 2001 bis 2003
Sonderberichterstatter über die Menschenrechtslage in Sudan. Von 1992
bis 1998 war er Leiter der deutschen Delegation zur UN-Menschenrechts-
kommission und von 1978 bis 1982 war er Bundesminister des Innern.

Die »Hölle auf Erden« beenden 
Die Lage in Sudan gebietet Einmischung
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Frage: Herr Pronk, Sie haben heute Gespräche im Auswärtigen Amt
geführt. Was ist dabei herausgekommen?
Jan Pronk: Ich habe einige spezifische Fragen zur Unterstützung
der Operation gestellt, über die Beteiligung der Deutschen an der Be-
obachtermission in Südsudan. Wir brauchen dort kein Militär, keine
Unterstützungs- oder Schutztruppe, sondern ein Kontingent von 750
Beobachtern. Bisher kommen sie aus acht Ländern, aber ich würde
gerne eine größere europäische Beteiligung sehen.

Wie groß?
Ein Drittel europäisch und davon ein ansehnlicher Teil aus Deutsch-
land. Zum zweiten brauchen wir mehr Unterstützung für die Mission
der Afrikanischen Union (AU) in Darfur. Allein für die AU-Mission
benötigen wir 8000 [Soldaten] und derzeit haben wir weniger als
2000. Denkbar wären auch eine UN-AU-Mission, eine multinatio-
nale Truppe außerhalb der UN oder ein Blauhelm-Einsatz – vier Op-
tionen. 
Eine dieser vier Optionen sollte vom Sicherheitsrat beschlossen wer-
den und die Europäer sollten, wenn sie selber Truppen entsenden wol-
len, Unterstützungstruppen oder Material schicken.
Drittens, was ich noch angefragt habe, ist finanzielle Hilfe für die
Rückkehr der Flüchtlinge vom Norden in den Süden. Wir haben dort
mehr als in Darfur, zwischen vier und fünf Millionen, die zurück-
kehren müssen.

Sind das nur die Nord-Süd-Flüchtlinge?
Ja sicher, nur die Nord-Süd-Flüchtlinge. Das hat niemanden interes-
siert. Aber wir hatten bereits davor drei bis vier Millionen Flüchtlin-
ge – jahrzehntelang. Aber einige sind bereits zurückgekehrt – zu Fuß
natürlich, damit sind sie äußerst gefährdet. Sie brauchen Hilfe, aber
es gibt keine. Jede Hilfe für den Süden geht nun nach Darfur. 

Was ist Ihrer Meinung wichtiger, das Nord-Süd-Abkommen oder …
Beides ist wichtig. Aber es ist jetzt ein extrem schwieriger Zeitpunkt.
Denn wir haben diesen Frieden und brauchen daher keinen Friedens-
prozeß mehr. Was nun wichtig ist, sind drei Dinge: 1. Rückkehr, 2.
Minenräumung und 3. Demobilisierung der Soldaten. 
Der Frieden kann jederzeit wieder zerbrechen. Ich will damit nicht
sagen, Nord-Süd sei wichtiger als Darfur, aber die Lage dort befindet
sich in einem anderen Stadium. Wenn es Frieden gibt, muß er lang-
fristig gesichert werden.

Aber viele haben den Eindruck, es sei wichtiger, zuerst die Tötungen
in Darfur zu beenden.
Ja, sicher. Aber man beendet das Töten nicht mit humanitärer Hilfe.
Das ist eine andere Sache. Man beendet das Töten mit Militär. Des-
halb habe ich die Staaten gebeten, beides zu tun. Daher kommen mei-
ne beiden Punkte zuerst und dann die humanitäre Hilfe. Was wir ge-
nug haben, ist nämlich humanitäre Hilfe, Lebensmittelhilfe für die
Flüchtlinge in den Lagern in Darfur. Aber wir haben nicht genug für
die Menschen aus dem Süden. Nun müßten die Staaten ihre Hilfe
von einem Ort zum andern verlagern, und zur Zeit wird sie zu den
Opfern des Tsunamis verlagert. Wir brauchen mehr. Wir haben des-
wegen ein Hilfspaket für Sudan von 1,5 Milliarden Dollar für 2005
gefordert. Man könnte sagen, die Hälfte davon für Darfur und die an-
dere für den Süden. Wir bekommen viel von den USA, aber bisher
handelt es sich nur um Lebensmittelhilfe. Um die Flüchtlinge wieder
in ihrer Heimat anzusiedeln, brauchen wir kurzfristig einige hundert
Millionen Dollar. Die 1,5 Milliarden, von denen wir sprechen, sind
eine Menge Geld, und ich nannte diese Summe auf eine Anfrage der

Geberländer hin letzten November. Bislang haben wir davon nur acht
Prozent. Wir liegen also weit zurück. Der Tsunami hat dabei auch ei-
ne Rolle gespielt. Aber man kann keine Lücke schließen, indem man
eine neue schafft. Wir brauchen also mehr, oder mehr Menschen wer-
den sterben.

Der deutsche Verteidigungsminister sagte kürzlich, deutsche Solda-
ten könnten in Sudan im UN-Rahmen gebraucht werden. Haben Sie
bei Ihren Gesprächen von deutscher Seite irgendwelche Präferenzen
heraushören können?
Nun, zu erst zum Süden. Ich habe eine im Großen und Ganzen posi-
tive Reaktion der Regierung auf meine Anfrage, sich mit Beobach-
tern zu beteiligen, erhalten. Ich habe dem Bundestag ein Positions-
papier geschickt, und ich habe eine größere Beteiligung angefordert.
Die grundsätzliche Reaktion ist nicht negativ. Aber wir werden se-
hen …

Welches Personal würde gebraucht?
Beobachter.

Und daß könnten Beamte sein oder … 
Nein, wir brauchen das Militär, Militärbeobachter. Experten, um den
Waffenstillstand zu überwachen. Man braucht Erfahrung. Sie könn-
ten durch Truppen all der anderen Länder geschützt werden, die sich
bereits vor Ort engagieren, wie Pakistan, Indien, Bangladesch, Kenia,
Sambia. Aber wir brauchen die Expertise und das Militär insbeson-
dere von Ländern aus dem Westen, weil sie als mit mehr Expertise
ausgestattet angesehen werden. Und sie sollten nicht aus islamischen
Ländern kommen. 
Was Darfur angeht, müssen die Länder ihre Präferenzen selber ange-
ben. Die vier Optionen werden geprüft. Sie werden dem Sicherheits-
rat vorgelegt und dieser muß einen Beschluß fassen. Die meisten
Staaten werden wohl die AU-Lösung bevorzugen und mehr Geld.

»Wir brauchen mehr Unterstützung«
Interview mit Jan Pronk, dem UN-Sonderbeauftragten für Sudan

Jan Pronk ist seit 18. Juni 2004 Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs
für Sudan und Leiter der in Khartum stationierten UN-Vorausmission in Su-
dan (UNAMIS). Der 1940 geborene Niederländer hatte mehrere wichtige Po-
sitionen in den Vereinten Nationen inne. So war er von 1980 an fünf Jahre
Stellvertretender Generalsekretär der Konferenz für Handel und Entwicklung
(UNCTAD). Im Jahr 2002 wurde er zum Sondergesandten des Generalse-
kretärs für den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg er-
nannt. (Foto: Monique Lehmann)
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Aber die AU hat nicht die Kapazitäten, rechtzeitig und genug Solda-
ten zu rekrutieren. 

Wie kommt das? Es haben sich doch einige afrikanische Länder an
dieser Mission beteiligt und dies ist die erste sozusagen Modell-Ope-
ration, die die AU anführt. Man sollte meinen, daß Uganda, Nigeria
und andere …
Nigeria ist dabei; Rwanda, Tansania, Gambia sind dabei. Aber die
Anzahl ist nicht ausreichend. Ihre Aktivitäten sind sehr gut, hoch
qualifiziert, engagiert, proaktiv. Aber es ist oft schleppend. Vielleicht
haben sie zuviel versprochen. Das sicherlich. Sie haben großartige
Ambitionen, aber auch zu weit angelegt. Sie sprechen von Somalia,
Kongo, Cote d’Ivoire, sogar Haiti. Es ist nicht möglich. Langfristig –
ja, kurzfristig – nein. 

Wie werden sie bezahlt?
Von Ländern aus dem Westen. Westliche Länder sind immer bereit,
dafür zu zahlen, auch wenn diese Zahlungen oft spät kommen.

Es macht also für einen afrikanischen Staat keinen Unterschied, ob
er seine Truppen einer AU- oder einer UN-Einheit zur Verfügung
stellt?
Nein, im Prinzip macht es keinen Unterschied. Es gibt zwar unter-
schiedliche Zahlungsmodalitäten, aber sie müssen nicht für sich selbst
zahlen. Alles wird bezahlt, die Gehälter, die Unterkunft, der Trans-
port. Aber das Problem ist, daß sie nicht schnell genug sind. Am An-
fang war es ein Problem der Fähigkeiten auf beiden Seiten. Aber
selbst wenn genug Geld rechtzeitig zur Verfügung stünde, denke ich,
wäre die AU nicht in der Lage, die Truppen rechtzeitig zu mobilisie-
ren. Und wie man im Fall Nigeria sehen kann, werden die Truppen
zu Hause gebraucht.

Das heißt, was die Truppenstärke angeht, können die afrikanischen
Staaten nicht genug beisteuern?
Nein, es ist nicht genug. Wir brauchen, meiner Ansicht nach, auch
Truppen aus anderen Ländern. Und ich sage nicht, daß sie aus Europa
kommen sollen. Sie können aus asiatischen Ländern kommen. Aber
ich schließe europäische Truppen nicht aus. Es müssen auch nicht un-
bedingt Kämpfer sein, aber Leute zur Absicherung. Die Operation
muß sofort beginnen können. Das Geld nur den Afrikanern zu geben,
damit sie dafür sorgen, daß vor Ort Soldaten sind, ist nicht gut genug. 

Können Sie etwas über den Stand der Verhandlungen zwischen den
Rebellen und der Regierung in Khartum sagen? Ist es richtig, daß
beide Seiten nicht an einer politischen Lösung interessiert sind, son-
dern eine militärische bevorzugen?
Was die Rebellen angeht – ja. Und auch bei der Regierung gibt es
Einheiten, die lieber kämpfen wollen. Aber die Regierung hat ge-
zeigt, daß sie bereit ist zu verhandeln. Mit Druck natürlich. Alles, was
bisher geschah, passierte nur, weil Druck ausgeübt wurde. 
Bei den Rebellen gibt es zwei große Bewegungen. Doch beide sind
in viele Fraktionen zersplittert. Es sind neue Bewegungen entstan-
den, die sich nach Norden, Osten und Westen ausbreiten. Jede mit ih-
rer eigenen Agenda. Sie verdienen ihr Geld während verhandelt wird,
und sie haben kein Interesse, den Konflikt zu beenden, weil sie dann
raus wären. Sie vertrauen sich gegenseitig nicht. Man verhandelt und
bekommt dabei immerhin einen Zugang für humanitäre Helfer aus-
gehandelt, um eine Impfkampagne durchzuführen oder um Lebens-
mittel zu den Menschen zu bringen.

Kleine Schritte …
Ja sicher, und dann kann man nie mit ihnen über Dinge reden, die auch
die anderen Gruppen betreffen. Es ist offensichtlich regional sehr un-
terschiedlich. 

Wird es denn eine Nationalkonferenz oder etwas ähnliches geben?
Ja, aber das ist etwas anderes. Das kommt später. Die Regierung ver-
handelt mit dem Norden, mit der NDA (National Democratic Alliance),

die bereits eine Anzahl an Bewegungen in sich vereint. Aber man hat-
te schon viele dieser Treffen in der Vergangenheit. Man mußte sie
mit Druck an den Verhandlungstisch bringen. Wenn man alle diese
Treffen zusammenbringen könnte in eine Art Nationalkonferenz,
würde sie vielleicht überleben. Aber es würde helfen, wenn man ei-
nige dieser Teilkonflikte, wo die Menschen kaum verhandeln können,
zu einer Lösung bringen würde. Sie können leicht mit der NDA ver-
handeln, weil das politische Parteien sind, und sie wissen, wie man
verhandelt. 
Aber die meisten Leute im Osten sind einfache Leute, Stammesfüh-
rer, die kaum Erfahrungen im Verhandeln haben. Sie wissen nur wie
man Guerilla-Kriege führt. Auch die im Westen wissen nicht, wie
man verhandelt. Aber wenn man alle zusammenbringen würde in ei-
ne umfassende Nationalkonferenz, dann könnten die verschiedenen
Interessen zusammengeführt werden.

Sollte diese Konferenz unter der Schirmherrschaft der UN  stattfin-
den?
Sie wird nicht unter der Schirmherrschaft der UN stattfinden, weil
die Regierung entschieden hat, diese Konferenz selber einzuberufen.
Es wird die neue nationale Regierung sein, die Regierung der Natio-
nalen Einheit, wenn John Garang ihr angehört. Wir können sie unter-
stützen, aber sie müssen uns dies erst erlauben. Man kann das nicht
einfach verordnen, das muß von innen kommen.

Was denken Sie, können Sie in den nächsten Monaten tun? Endet Ihr
Mandat irgendwann?
Nein, daß ist ein schwerer, langwieriger Konflikt. Es wird vieles zu
klären sein. Die ganze Operation wird natürlich ein Mandat erhalten.
Zur Zeit haben wir eine Vorausmission und dann wird es eine regu-
läre Mission werden. Das alles wird von der neuen Resolution des Si-
cherheitsrats abhängen, die vermutlich Ende März verabschiedet wer-
den wird. Wir werden ein Mandat für sechs oder sieben Jahre be-
kommen …

Wird es eine Resolution nur zum Nord-Süd-Abkommen ein?
Nein, es wird eine Omnibus-Resolution sein, eine sehr komplizierte
Resolution, mit Elementen aus Kapitel VI und VII, eventuell mit ei-
nem Absatz in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof. Aber
ich schätze, daß wird zu umstritten sein, und daher in eine eigene Re-
solution aufgenommen werden. 
Das Mandat wird sowohl militärisches als auch ziviles Peacekeeping
umfassen, aber alles [im Resolutionstext] steht noch in Klammern,
und alles kostet Geld. Aber ich werde ein Budget von etwas unter ei-
ner Milliarde Dollar vorschlagen.

Wie viele Personen?
10 000, plus 4 000 Zivile, mindestens – für die Sicherheit, den Schutz
der Menschenrechte, Unterstützung für eine bessere Regierung. 

Für den Süden und für Darfur?
Für alles, den Süden und Darfur. Wir müssen eine Operation aufbau-
en mit Khartum als Hauptquartier und einem weiteren Hauptquartier
in Juba, im Süden. Dazu zehn regionale Büros im ganzen Land.

Denken Sie, daß das für dieses große Land ausreicht? Das UN-Peace-
keeping leidet doch zum großen Teil daran, daß zu wenige Truppen
für die Größe des Landes zur Verfügung stehen.
Nein, aber man sollte nicht mit zu viel Personal kommen. Das könn-
te den Eindruck einer Übernahme erwecken, und das wäre kontra-
produktiv. Unsere Aufgabe ist, Dinge zu ermöglichen. Es ist Kapitel
VI. Wir antworten jetzt auf ihre Anfrage und wenn sie sagen, eure
Antwort ist nicht gut genug oder sie sagen, wir seien eine Art neoko-
loniale UN, dann ist das kontraproduktiv. Das heißt, es muß klein
bleiben.

Doch die Länder stellen keine Truppen zur Verfügung. Haben Sie die
Hoffnung, daß sie es noch tun werden?
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Sie tun es bislang nicht, aber die Hoffnung, daß sie es tun werden, ha-
be ich noch. Ich ermutige Leute, zu gehen. Aber viele wollen nicht
für Sudan rekrutiert werden. So sieht es leider aus. Ich bekomme nicht
genug Sicherheitspersonal. Und weil wir nicht genug Sicherheitsper-
sonal haben, können wir nicht alle notwendigen Überprüfungen der
Sicherheitslage durchführen und das hat zur Folge, daß wir nicht al-
le humanitären Transporte durchführen können. 

Es hat einige Beschwerden von deutschen Hilfsorganisationen gege-
ben, daß Sie ihre Hilfslieferungen nicht zu den Menschen bringen
konnten, weil es zu gefährlich sei.

Sicher. Die Regierung hält die Lieferungen nicht auf. Aber es gibt
viele Überfälle im Moment und wir können nicht überall hin kom-
men, wo wir hin wollen.

Gilt das auch für den Süden?
Das gilt für viele Teile des Landes. Weiterhin gelangt man nicht in
den Süden, weil dort die Milizen sind, die sich immer noch nicht mit
Garang geeinigt haben. Aber das wird langsam besser. Doch es gibt
noch viele unsichere Gegenden an den Grenzen zwischen dem We-
sten und dem Süden und Darfur, zu denen wir keinen Zugang haben.
Aber die NGOs sind ziemlich mutig. Mutiger als die UN es ihnen er-
laubt. Es werden Leute vermißt. Wir haben acht Menschen verloren,
und haben sie nie gefunden. Lokales Personal. Es gibt Schwierigkei-
ten, und einige Organisationen bekommen keine Visa. 
Und für die Deutschen ist es im Moment problematisch, weil die
Deutschen als ein wenig schwierig angesehen werden. Doch ich den-
ke, daß Problem kann gelöst werden, und wir werden es lösen. Die
humanitäre Hilfe wird nicht durch die Verweigerung der Visa aufge-
halten.
Wir brauchen die Deutschen. Ich habe das den Sudanesen klar ge-
macht, ohne die Deutschen werden wir Schwierigkeiten mit den Eu-
ropäern haben. Und wir brauchen die Europäer. 

Und die Probleme mit den Deutschen, ist das wegen ihrer recht offe-
nen Kritik ...
Ja, und natürlich müssen manche Minister auf irgendein Land den
Finger zeigen. Denn auch in einem Land wie Sudan gibt es Wähler,
und man muß ihre Erwartungen erfüllen, genauso wie in Deutschland
oder den Niederlanden. Die Minister äußern sich negativ über die Din-
ge, ob es nun die UN sind oder Kofi Annan.
Kofi Annan wird manchmal als ein Werkzeug der USA angesehen.
Das stimmt zwar nicht, aber wenn es immer wieder gesagt wird, glau-
ben es immer mehr Menschen.
Und vergessen Sie nicht den Mittleren Osten. Die Leute wissen, was
in Afghanistan passiert ist, in Irak, in Palästina. Sie wissen alles über
die vielen Sicherheitsratsresolutionen, die nicht umgesetzt wurden.
Und jetzt sind wir dran, denken sie, wir sind die Nummer vier. Die
Welt gegen den Islam. Sie bekommen alles mit, sie sehen fern, sie le-
sen die Zeitung – alles darin natürlich verzerrt dargestellt –, sie gehen
ins Internet. 
Und was ist nicht alles auch in Europa verzerrt dargestellt über Su-
dan? Genau so viel, wie in Sudan über Europa verzerrt dargestellt
wird. Das spielt eine Rolle. 

Denken Sie, daß die EU bald Sanktionen verhängen wird? Sind sie
eine Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen?
Ich denke, man sollte sogar über mehr Sanktionen reden. Man muß
Druck ausüben und Sanktionen können ein Teil des Druckes sein.
Drohungen sind immer gut. Man sollte allerdings bei der Verhän-
gung von Sanktionen vorsichtig sein, sie sollten zielgerichtet sein.
Ein Ölembargo hätte meiner Meinung nach keinen Effekt. Sanktio-
nen gegen die Leute, die Greuel begangen haben oder den Waffen-
stillstand gebrochen haben, sind gut, sind zielgerichtet.
Was die Regierung [Khartum] nicht tun sollte, ist, militärische Flüge
über Darfur durchzuführen. Es ist nicht richtig, und sie sollte es nicht
tun. Wenn sie damit fortfährt, müssen Maßnahmen ergriffen werden,
und das Militär wird überlegen, welche Art Maßnahmen das sein
werden. 
Dann das Waffenembargo: es gibt ein offizielles Embargo, bloß nie-
mand hält sich daran. Und der Sicherheitsrat nimmt es nicht ernst.
Und warum nicht? Weil die Sicherheitsratsmitglieder kein Interesse
daran haben. Wenn die Staaten also Sanktionen haben wollen, müs-
sen sie sich selber mit Sanktionen belegen.

Das Gespräch in englischer Sprache fand am 24. Februar 2005 in
Berlin statt. Die Fragen stellte Anja Papenfuß.

Zum Thema Sudan wurden in dieser Zeitschrift fol-
gende Beiträge und Dokumente veröffentlicht:

Beiträge (2002–2004):
Regina Bernhard / Hildegard Lingnau, Die Vereinten Na-
tionen und die Darfur-Krise. Nationale Interessen stehen
einer Lösung im Wege, VN 5/2004, S. 167–172.

Gerhart R. Baum, Sudanesische Menschenrechtsbilanz.
Innenansichten der Rolle eines Sonderberichterstatters,
VN 3/2002, S. 110–115.

Bernhard Streck, Differenz, Indifferenz, Intervention: Sudan
und die internationale Gemeinschaft, VN 3/2002, S. 106.

Dokumente (2004):
S/PRST/200418*: Erklärung des Präsidenten v. 25.05.
2004, VN 4/2004, S. 160.

S/Res/1547(2004): Einrichtung eines Vorausteams für eine
Friedensmission in Sudan (UNAMIS) v. 11.06.2004, VN 4/
2004, S. 160f.

S/Res/1556(2004): Androhung von Maßnahmen gegen
die Regierung Sudans und Verbot des Verkaufs oder der
Lieferung von Rüstungsgütern an nichtstaatliche Akteure
in der Region Darfur v. 30.7.2004, VN 4/2004, S. 161ff.

S/Res/1564(2004): Androhung von Maßnahmen gegen die
Regierung Sudans und Einetzung einer Untersuchungs-
kommission für Darfur v. 18.9.2004, VN 5/2004, S. 199f.

S/RES/1569(2004): Terminfestlegung für Sitzungen in
Nairobi v. 26.10.2004, VN 2/2005, S. 76

S/RES/1574(2004): Unterzeichnung der Vereinbarung
›Erklärung über den Abschluß der IGAD-Verhandlungen
über Frieden in Sudan‹ v. 19.11.2004, VN 2/2005, S. 76ff.

***
UNAMIS
(United Nations Advance Mission in Sudan)
Vorausmission der Vereinten Nationen in Sudan

Eingerichtet: 11. Juni 2004

Leiter: Jan Pronk

Stärke: Internationales ziviles Personal 164; lokales zivi-
les Personal 153; militärisches Personal 25.

Sitz: Khartum
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Die Republik China (Taiwan) ist international nicht als souveräner
Staat anerkannt und nicht Mitglied in den Vereinten Nationen. Die
Volksrepublik China erhebt im Rahmen ihrer ›Ein-China-Politik‹
den Anspruch, für ganz China zu sprechen und damit auch für die
rund 23 Millionen Taiwanesen. Da die Volksrepublik aber keine Be-
fugnis über Taiwan hat und das Land de-facto von der Regierung in
Taipeh geführt wird, kann die Vertretung Taiwans auf der interna-
tionalen Ebene durch die Volksrepublik als nicht gegeben angese-
hen werden. Dieser Artikel untersucht, welche Voraussetzungen für
eine Aufnahme Taiwans in die Vereinten Nationen bestehen, ob Tai-
wan diese erfüllt, ob das Land gegebenenfalls einen völkerrechtli-
chen Anspruch auf Aufnahme hätte und welche außenpolitischen
Ziele die Regierung Taiwans in Anbetracht dieser Situation ver-
folgt.

Einleitung
Die Republik China (Taiwan) ist die fünfzehngrößte Handelsnation
der Welt. Dennoch unterhalten nur wenige Staaten, gegenwärtig 26
(Stand: 1.1.2005), diplomatische Beziehungen zu Taiwan1. Taiwan
ist zudem auch nicht Mitglied in den Vereinten Nationen.
Die Ursache hierfür liegt in der Teilung Chinas seit Ende des chine-
sischen Bürgerkriegs (1945–1949). Das chinesische Festland wird
von der Regierung der im Oktober 1949 proklamierten Volksrepu-
blik China kontrolliert. Die im Bürgerkrieg unterlegene Seite, wel-
che zwischen 1928 und 1949 die allein anerkannte Regierung Chinas
stellte, beherrscht seither lediglich die Inselgruppe Taiwan2 und be-
zeichnet sich weiterhin als Regierung der 1911 proklamierten ›Re-
publik China‹.

Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen

Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1949 wollten beide Regierungen
(Beijing und Taipeh) Chinas Sitz in den Vereinten Nationen einneh-
men. Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen ist einem Staat
zugeordnet und nicht einer Regierung. Regierungswechsel oder Re-
volutionen beeinflussen daher die UN-Mitgliedschaft eines Staates
nicht. Sie endet nur durch den erklärten Austritt, Ausschluß oder
durch den Untergang des Staates. Es handelte sich daher im Falle Chi-
nas um eine Frage der Vertretungsbefugnis und nicht der Mitglied-
schaft. 
Mehr als zwei Jahrzehnte war die Frage, welche der beiden konkur-
rierenden Regierungen für den Mitgliedstaat China vertretungsbe-
fugt ist, politisch und völkerrechtlich höchst umstritten3. 
Bis 1971 wurde die Regierung in Taipeh als vertretungsbefugt für Chi-
na anerkannt, obwohl diese Regierung keinerlei Kontrolle über mehr
als 99 Prozent der Fläche und Bevölkerung Chinas hatte4. Mit Reso-
lution 2758 vom 26. Oktober 1971 hat die UN-Generalversammlung
dann die Regierung in Beijing als vertretungsbefugt für ganz China
anerkannt, auch wenn diese wiederum Taiwan nie beherrscht hat.
Taiwan wurde also nicht aus den Vereinten Nationen ausgeschlos-
sen, der Regierung in Taipeh wurde lediglich die Vertretungsbefug-
nis für den Mitgliedstaat China aberkannt. Da diese seit nunmehr
über 15 Jahren nicht mehr die Vertretungsbefugnis für (Gesamt-)
China beansprucht, ist die Frage der Vertretungsbefugnis für den
Staat China heute rechtshistorischer Natur5. 

Der völkerrechtliche Status Taiwans

Parallel zu der Entscheidung der Vereinten Nationen erkannte die
große Mehrzahl der Staaten in den bilateralen Beziehungen die Re-
gierung in Beijing als vertretungsbefugte Regierung Chinas an und
nahm mit ihr diplomatische Beziehungen auf. Dabei erkannten die
Völkerrechtssubjekte, ebenso wie die Vereinten Nationen, ausdrück-
lich an, daß sie Taiwan als Teil der Volksrepublik betrachten6.
Vor dem Hintergrund der vollständigen Unabhängigkeit der Regie-
rung Taiwans von der Regierung in Beijing überrascht dieses Ergeb-
nis. Es liegt nahe, von der Existenz zweier chinesischer Staaten aus-
zugehen. Völkerrechtlich betrachtet kann ein zweiter chinesischer
Staat (Taiwan) nur durch eine sogenannte Dismembration (Auftei-
lung eines Staates in mehrere Teilstaaten) oder eine Separation (Ab-
spaltung) entstehen.
Eine Dismembration Chinas in Folge der bürgerkriegsbedingten Tei-
lung Chinas 1949 ist rechtlich jedoch ausgeschlossen, da nahezu das
ganze alte Staatsgebiet und der Großteil des Staatsvolks weiterhin
von einer staatlichen Autorität, der Regierung in Beijing, kontrolliert
wird7. Betrachtet man Festlandchina und Taiwan zusammen als Chi-
na, so stellt die Volksrepublik mehr als 99 Prozent der Staatsfläche
(das Flächenverhältnis beträgt 270 zu 1) und Bevölkerung (Einwoh-
nerzahl 1300 zu 23 Millionen) dar. Sie ist somit geographisch und
bevölkerungsmäßig im wesentlichen identisch mit dem vorher beste-
henden Staat China. Eine Dismembration ist also ausgeschlossen und
kann nicht zur Entstehung eines neuen, unabhängigen Staates Tai-
wan geführt haben. 
Bislang ist es auch nicht zur Entstehung eines neuen Staates durch
Abspaltung (Separation) Taiwans gekommen. Dies ist ausgeschlos-
sen, da die Regierung in Taipeh an der ›Ein-China-Doktrin‹ festhält.
Doch liegt dies nicht so sehr an der gemeinsamen Geschichte, Spra-
che und Kultur und dem mehr oder minder klaren kulturellen Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Menschen auf beiden Seiten der Tai-
wan-Straße, die sich alle als Chinesen bezeichnen. Vielmehr sind die
Gründe hierfür – zumindest seit den letzten 20 Jahren – in der mi-
litärischen Drohung der Regierung der Volksrepublik China gegen-
über der Regierung in Taipeh zu suchen, im Falle einer Abkehr von der
›Ein-China-Doktrin‹ die Einheit Chinas militärisch zu wahren8. 
Taiwan fehlt daher weiterhin ein eigenes, von China unabhängiges,
neues staatliches Selbstverständnis: Trotz der großen politischen,
verfassungsrechtlichen und außenpolitischen Reformen hat Taiwan

Taiwan: eigenständig, aber nicht souverän
Zur Frage der Aufnahme der Republik China in die Vereinten Nationen MATHIAS NEUKIRCHEN

Dr. Mathias N e u k i r c h e n ,
geb. 1968, hat Rechtswissenschaften mit
dem Schwerpunkt Völkerrecht studiert.
Seine Dissertation, Die Vertretung Chi-
nas und der Status Taiwans im Völker-
recht (Universität Hamburg), ist 2004 im
Nomos-Verlag, Baden-Baden, erschie-
nen. Der Autor ist zur Zeit im Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF), Ber-
lin, tätig. Die Ausführungen geben aus-
schließlich die persönliche Meinung des
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zu keinem Zeitpunkt die Unabhängigkeit erklärt. Auch die in Taiwan
derzeit geltende Verfassung geht noch von der Existenz der Republik
China in den Grenzen von 1934 – also Gesamtchina – aus9. Die Ver-
fassung Taiwans wurde 1947 auch für Gesamtchina konzipiert und
verabschiedet10. Taiwan hat sich keine neue Verfassung gegeben,
sondern fingiert und exerziert verfassungsrechtlich den unveränder-
ten Fortbestand der Republik China in den Grenzen von 194211. Vor
dem Hintergrund der militärischen Drohung Festlandchinas, wurde
auch bei der Demokratisierung Taiwans keine neue Verfassung ver-
abschiedet, da befürchtet wurde, die Volksrepublik könne dies als
Abkehr von der ›Ein-China-Politik‹ betrachten. Ebenso wenig doku-
mentiert Taiwan in der neuen ›pragmatischen Außenpolitik‹12 ein ei-
genständiges Staatsverständnis, da auch hierbei trotz aller Reformen
offiziell an der Einheit Chinas festgehalten wird.
Einem Regime, das sich selbst nicht als eigenen, neuen Staat be-
greift, darf nicht die Staatseigenschaft von außen oktroyiert werden.
Solange Taiwan sich nicht als von China unabhängiger Staat be-
trachtet, stellt es völkerrechtlich lediglich ein stabilisiertes De-facto-
Regime und nicht einen eigenen Staat dar.
Da es weder zu einer Dismembration Chinas noch zu einer Separati-
on Taiwans gekommen ist, existiert völkerrechtlich nur ein chinesi-
scher Staat (die Volksrepublik China) und ein De-facto-Regime (Tai-
wan). Dem entspricht auch, daß – im Gegensatz zur Volksrepublik –
Taiwan weder von den Vereinten Nationen noch von anderen Staa-
ten als (neu entstandener) Staat anerkannt wird13. Taiwan wird von
den Vereinten Nationen und der Mehrheit der Völkerrechtssubjekte
daher offiziell wie eine Provinz der Volksrepublik China behandelt,
obwohl die Regierung in Beijing zu keinem Zeitpunkt Herrschaft
über das Gebiet Taiwans ausgeübt hat.

Voraussetzungen für die Aufnahme
Gemäß Artikel 4 der UN-Charta hängt die Aufnahme neuer Mitglie-
der zum einen von materiellrechtlichen und zum andern von verfah-
rensrechtlichen Voraussetzungen ab14.

Materiellrechtliche Voraussetzungen

Artikel 4 Absatz 1 der Charta stellt fünf materiellrechtliche Voraus-
setzungen für die Aufnahme neuer Mitglieder auf. Mitglied der Ver-
einten Nationen soll nur 1) ein Staat werden, der 2) friedliebend ist,
3) die Verpflichtungen aus der Charta übernimmt und nach dem Ur-
teil der Organisation 4) fähig und 5) willens ist, diese Verpflichtun-
gen zu erfüllen.
Das Merkmal ›friedliebend‹ ist erfüllt, wenn nicht gegen das Ge-
waltverbot verstoßen wird. Der Wille des Aufnahmebegehrenden, die
Verpflichtungen der Charta zu erfüllen, gilt mit einer entsprechenden
Verpflichtungserklärung, welche dem Aufnahmeantrag beigefügt wer-
den muß, als dokumentiert und stellt somit eine rein formale Voraus-
setzung dar. Der Aufnahmebegehrende müßte zudem ›nach dem Ur-
teil der Organisation fähig und willens‹ sein, diese Verpflichtungen
zu erfüllen15. Die Fähigkeit hierzu wird nur in Ausnahmefällen nicht
vorliegen. Für das Vorliegen des subjektiven Kriteriums des Willens
hat die Generalversammlung 1952 folgende Indikatoren angegeben:
die Erfüllung internationaler Verpflichtungen und die Bereitschaft,
sich völkerrechtlichen Verfahren der friedlichen Streitbeilegung zu
unterwerfen16. 
Die Aufnahme in die Vereinten Nationen setzt nach dem Wortlaut
von Artikel 4 Absatz 1 weiterhin voraus, daß es sich bei dem An-
tragsteller um einen Staat handelt17. Aus einer authentischen Ausle-
gung18 des Artikels 4 Absatz 1 der Charta ergibt sich jedoch, daß die
Vertragsparteien sich vom ursprünglichen (im Wortlaut der Charta
niedergelegten) Vertragsparteienwillen verabschiedet haben und in
der folgenden langjährigen Praxis entgegen dem Wortlaut nicht nur
Staaten, sondern auch andere Gebilde in die Vereinten Nationen auf-
genommen haben, obwohl sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme (noch)
nicht als Staaten qualifiziert werden konnten19. Obgleich Indien erst
am 15. August 1947 selbstregierendes Dominion innerhalb des Com-
monwealth of Nations und damit ein von Großbritannien unabhängi-
ger Staat wurde, kam es bereits 1945 zur Aufnahme. Die Philippinen
wurden sogar aufgenommen, bevor sie ihre Unabhängigkeit von den

Fortsetzung der 1911 gegründeten Republik China auf der
Insel Taiwan seit dem Rückzug der Kuomintang-Regierung
auf die Insel 1949

Größe: 36 188 km², Hauptinsel Taiwan mit Inselgruppen

Bevölkerung: 23 Mio. (Schätzungen 2004)

Präsidentschaft: Chen Shui-bian (55) (DPP), seit 20. Mai
2000 im Amt, im März 2004 wiedergewählt 

Direktwahl alle vier Jahre, zweimalige Amtszeit möglich; er-
ste Direktwahl des Präsidenten Lee Teng-Hui (seit 1988 be-
reits Präsident) 1996 

Staatsform: Republik 

Parteien: Demokratische Fortschrittspartei (DPP) – gegrün-
det 1986, Kuomintang (KMT), Neue Partei (NP), Solidaritäts-
union Taiwans (TSU), Volkspartei (PFP) und andere

Bruttosozialprodukt: 304,5 Mrd. US-Dollar (Schätzungen
2004)

Bruttosozialprodukt pro Kopf: 13 925 US-Dollar (Schät-
zungen 2004)

Quelle: Schätzungen – Auswärtiges Amt; 
Grafik: Djafar Pirahmadian

neukirchen neu.qxd  16.03.2005  16:44  Seite 51



52 Vereinte Nationen 2/2005

USA proklamiert hatten20. Im Unterschied zu Indien und den Philip-
pinnen, die später die Staatseigenschaft innehatten, wiesen die Mit-
glieder Belarus und die Ukraine als Teilrepubliken der Union der so-
zialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) völkerrechtlich nie Staats-
qualität auf21. Die Mitgliedschaft dieser beiden Gliedstaaten der So-
wjetunion wurde durch die allgemeine und einstimmige Anerken-
nung bei der Gründungskonferenz und in der Folgezeit von allen,
auch den neuen Mitgliedern, gebilligt. In der Praxis der Vertragspar-
teien ist also ein Konsens der Vertragsanwender für eine dynamische,
am Verbandszweck orientierte Auslegung gefunden worden. Es liegt
ein stillschweigender Wandel der Aufnahmevoraussetzungen durch
spätere Übung bei der Auslegung vor. Aus dieser Praxis ergibt sich
eine allgemeine Durchbrechungsmöglichkeit der von Artikel 4 ge-
forderten Staatsqualität. Es können also auch Gebilde Mitglied der
Vereinten Nationen werden, die völkerrechtlich nicht als Staaten
qualifiziert werden können.
In der Praxis wurde, über den Wortlaut von Artikel 4 hinaus, die Auf-
nahme neuer Mitglieder teilweise von weiteren Voraussetzungen ab-
hängig gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte die Sowjetuni-
on der Aufnahme westlicher Staaten (Finnland und Italien) nur bei
gleichzeitiger Aufnahme der Ostblockstaaten (Rumänien und Ungarn)
zustimmen. Zur Zulässigkeit dieser Verknüpfung wurde der Interna-
tionale Gerichtshof (IGH) um ein Rechtsgutachten gebeten. Der IGH
stellte explizit fest, daß die Zulassung eines neuen Mitglieds nicht
von anderen als den in Artikel 4 Absatz 1 aufgezählten fünf Voraus-
setzungen abhängig gemacht werden dürfe22. Auch eine demokrati-
sche Regierungs- beziehungsweise Verfassungsform kann daher nach
einhelliger Auffassung nicht zur Voraussetzung für die Aufnahme
gemacht werden23. 

Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Verfahrensrechtlich ist nach Artikel 4 Absatz 2 der Charta für die
Aufnahme in die Vereinten Nationen zunächst ein an den Generalse-
kretär zu richtender Aufnahmeantrag erforderlich, dem eine Erklä-
rung beizulegen ist, daß die Verpflichtungen der Charta übernom-
men werden. Des weiteren ist eine Empfehlung des Sicherheitsrats
zur Aufnahme erforderlich. Diese bedarf der Zustimmung von neun
Mitgliedern einschließlich sämtlicher Ständiger Mitglieder des Si-
cherheitsrats (qualifizierte Mehrheit). Jedes Ständige Mitglied kann
dies also durch sein Veto verhindern. Kommt es zu einer Empfeh-
lung des Sicherheitsrats, bedarf es für die Aufnahme letztlich noch
eines entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung, damit
die Aufnahme rechtskräftig wird.

Erfüllt Taiwan die Voraussetzungen?
Die materiellrechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme gemäß
Artikel 4 Absatz 1 erfüllt Taiwan: Da Taiwan nicht gegen das Gewalt-
verbot verstößt, ist das Merkmal ›friedliebend‹ gegeben. Der Fähigkeit
zur Erfüllung der Verpflichtungen der Charta stehen im Falle Taiwans
weder finanzielle noch innerstaatliche Restriktionen (zum Beispiel
verfassungsrechtliche hinsichtlich der Sanktionsmaßnahmen der Ver-
einten Nationen) entgegen. Sie ist daher nicht in Frage zu stellen. Den
Willen, die Verpflichtungen der Charta zu erfüllen, könnte Taiwan
durch die – den Aufnahmeantrag ergänzende – entsprechende förmli-
che Erklärung belegen. Wenn Taiwan weiterhin seine internationa-
len Verpflichtungen erfüllt und sich völkerrechtlichen Verfahren der
friedlichen Streitbeilegung unterwirft, müßte Taiwan nach der bishe-
rigen Praxis der Vereinten Nationen auch nach dem Urteil der Organi-
sation fähig und willens sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen. 
Da die Aufnahme in die Vereinten Nationen unter Berücksichtigung
der authentischen Auslegung nicht voraussetzt, daß der Aufnahme-
begehrende die Staatsqualität besitzt und da Taiwan die übrigen in

Artikel 4 der Charta aufgeführten materiellrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, kann Taiwan unabhängig von seinem umstrittenen völ-
kerrechtlichen Status (stabilisiertes De-facto-Regime oder Staat)
aufgenommen werden.
Verfahrensrechtlich müßte Taiwan zunächst einen offiziellen Auf-
nahmeantrag an den Generalsekretär richten. Ein solcher Antrag ist
von der Regierung Taiwans jedoch bislang noch nicht gestellt wor-
den. Die Regierung in Taipeh hat lediglich versucht, die Staatenge-
meinschaft und Öffentlichkeit durch eine weltweite Kampagne auf
das Problem der fehlenden internationalen Vertretung Taiwans auf-
merksam zu machen24. 
Mit ein Grund dafür ist sicherlich, daß die übrigen verfahrensrechtli-
chen Voraussetzungen nur schwer zu erfüllen sind: Verfahrensrecht-
lich müßte einem Aufnahmeantrag Taiwans nämlich eine positive
Empfehlung des Sicherheitsrats folgen. Aufgrund der Tatsache, daß
die Volksrepublik China als Ständiges Mitglied des Sicherheitsrats
durch ihr Veto eine entsprechende Empfehlung verhindern kann25,
ist dies zwar theoretisch möglich, aber gegenwärtig, ohne eine inner-
chinesische Einigung, praktisch ausgeschlossen. Käme es nach einer
innerchinesischen Einigung zu einer entsprechenden Empfehlung
des Sicherheitsrats könnte die Generalversammlung die Aufnahme
Taiwans beschließen.

Anspruch auf Aufnahme?
Da Taiwan die materiellrechtlichen Voraussetzungen einer Aufnah-
me erfüllt, die Volksrepublik China aber verfahrensrechtlich die Auf-
nahme verhindern kann, stellt sich die Frage, ob der Sicherheitsrat zu
einer positiven Empfehlung und die Generalversammlung zu einem
entsprechenden Aufnahmebeschluß verpflichtet wären, wenn Tai-
wan einen Aufnahmeantrag stellen würde.
In der Literatur und Staatenpraxis ist dies verschiedentlich mit einem
(angeblich) bestehenden Anspruch auf Aufnahme begründet und be-
hauptet worden26. Dagegen spricht zunächst, daß sich ein solcher Auf-
nahmeanspruch nicht direkt aus dem Wortlaut der Charta ergibt. Auch
rechtssystematisch betrachtet geht die Charta in den Artikel 4 folgen-
den Vorschriften bezüglich der Suspension der Mitgliedschaft (Artikel
5) und des Ausschlusses eines Mitglieds aus den Vereinten Nationen
(Artikel 6), explizit von der Existenz von Nichtmitgliedern, und damit
nicht von einer umfassenden, verpflichtenden Universalität aus. 
Rechtstechnisch wird ein solcher Anspruch daher überwiegend auf
eine teleologische Auslegung von Artikel 4 gestützt, wobei unter-
schiedliche Begründungsansätze verfolgt werden: 
Zum einen wird ein solcher Anspruch aus dem obersten Ziel der Ver-
einten Nationen, der Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit gemäß Artikel 1 Ziffer 1 der Charta, gefolgert. Der
Zweck der Friedenssicherung kann aber auch dann verwirklicht wer-
den, wenn nicht alle aufnahmewilligen Staaten Mitglieder der Ver-
einten Nationen sind27, da das Gewaltverbot als ius cogens und die
Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung völkergewohnheitsrechtlich
auch für Nichtmitglieder verbindlich ist.
Auch aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten nach
Artikel 1 Ziffer 2 und Artikel 2 Ziffer 1 wird ein Anspruch auf Auf-
nahme abgeleitet28. Dies vermag jedoch nicht zu überzeugen, da die-
ser Grundsatz ebenfalls im allgemeinen Völkerrecht verankert ist und
die souveräne Gleichheit der Staaten eine Mitgliedschaft in den Ver-
einten Nationen nicht voraussetzt.
Im Schrifttum wird zum Teil angenommen, die Selbstbestimmung
eines Volkes bestehe auch darin, die gleiche völkerrechtliche Stel-
lung in der Staatengemeinschaft einzunehmen, die andere Völker be-
reits innehaben, so daß jeder (neu entstandene) Staat demnach ein
Anspruch auf Aufnahme in die Vereinten Nationen habe. Zwar kann
unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Selbstbestimmungsrecht
gemäß Artikel 1 Ziffer 2 und Artikel 55 der Charta ein Recht auf die
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Bildung eines eigenen Staates folgen, der dann als souveränes Völ-
kerrechtssubjekt gleichberechtigt mit allen anderen Staaten ist. Aus
der souveränen Gleichheit der Staaten folgt jedoch nicht, wie oben
bereits dargestellt wurde, ein Anspruch auf Aufnahme. 
Zum Teil wird allein aus dem Interesse aller Staaten am Abschluß mul-
tilateraler Verträge gefolgert, daß ein allgemeines Teilnahmerecht
bestehe, welches einen Anspruch auf Aufnahme begründe. Ein sol-
ches Recht ist jedoch zum einen weder kodifiziert noch geltendes Völ-
kergewohnheitsrecht, zum anderen setzt der Abschluß eines multila-
teralen Vertrags nicht die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen
zwingend voraus. Das Ziel der internationalen Zusammenarbeit nach
Artikel 1 Ziffer 3 der Charta kann also nicht zur teleologischen Be-
gründung einer Aufnahmepflicht herangezogen werden. 
Die Charta enthält auch kein allgemeines, ungeschriebenes, zwingend
vorausgesetztes Prinzip der absoluten Universalität, das zur Begrün-
dung eines Aufnahmeanspruchs geeignet ist. Dies würde vorausset-
zen, daß die Vereinten Nationen nur bei absoluter universeller Mit-
gliedschaft ihre Ziele verwirklichen könnten. Hierfür ist jedoch nicht
die Mitwirkung aller, sondern nur die Mitwirkung der Mehrheit der
Staaten erforderlich. Daher wurde zum Beispiel auch auf der Wiener
Konferenz zum Übereinkommen über das Recht der Verträge eine
Universalitätsklausel ausdrücklich abgelehnt. 
Auch der ›Trend zur internationalen Gesetzgebung‹ und das ›Erfor-
dernis der Internationalisierung‹ können nicht zur Begründung eines
solchen absoluten Universalitätsprinzips angeführt werden. Diese Grün-
de mögen ein politisches Prinzip der absoluten Universalität statuie-
ren, sie stellen jedoch keine völkerrechtliche Handlungsmaxime dar. 
Gegen eine solche teleologische Auslegung von Artikel 4 der Charta
und der Konstruktion eines Aufnahmeanspruchs spricht zudem, daß
dies den Grundsatz der Vertragsfreiheit verletzten würde. Nach die-
sem Grundsatz, der Ausfluß der souveränen Gleichheit ist, sind die
Staaten bei dem Abschluß von Verträgen frei. Sie können frei bestim-
men, wer unter welchen Voraussetzungen Mitglied werden soll.
Aus einer teleologischen Auslegung ergibt sich daher kein Anspruch
auf Aufnahme. Ebenso wenig kann dies aus einer historischen Aus-
legung gefolgert werden. Auch aus einer authentischen Auslegung
ergibt sich kein Anspruch auf Aufnahme, da in der Praxis der Ver-
einten Nationen an den verfahrensrechtlichen Voraussetzungen (Em-
pfehlung des Sicherheitsrats und Aufnahmebeschluß der General-
versammlung) gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Charta stets und aus-
drücklich festgehalten wurde29. 
Es besteht daher kein Anspruch auf Aufnahme30. Der IGH hat zudem
in einem Rechtsgutachten vom 3. März 1950 bestätigt, daß es keine
Rechtspflicht zu einer positiven Empfehlung des Sicherheitsrats ge-
be und ohne diese eine Aufnahme unmöglich sei31. 
Daraus folgt, daß Taiwan, sollte es einen Antrag auf Aufnahme stel-
len, trotz Erfüllen der materiellrechtlichen Aufnahmevoraussetzun-
gen des Artikels 4 der Charta keinen Anspruch auf Aufnahme in die
Vereinten Nationen hat.

Sonstige Mitwirkungsmöglichkeiten in den UN
Da ein Aufnahmeanspruch nicht gegeben ist, stellt sich die Frage, ob
und wie Taiwan sonst in den Vereinten Nationen mitwirken könnte
und ob es hierfür entsprechende Beispiele in der Praxis der UN gibt. 

Vertretung wie andere geteilte Staaten

Für Taiwan wird eine Vertretungsform gesucht, die »dem Grundsatz
der Universalität und der etablierten Vertretung geteilter Staaten in
den Vereinten Nationen entspricht32«. 
Theoretisch könnten sowohl die Volksrepublik China als auch Tai-
wan Mitglieder der Vereinten Nationen sein, ohne die ›Ein-China-
Doktrin‹ aufzugeben. Der Bundesrepublik ist es durch den Grund-

lagenvertrag auch gelungen, einerseits an der staatlichen Einheit
Deutschlands festzuhalten, andererseits die Voraussetzungen für eine
Aufnahme beider Seiten Deutschland in die UN zu schaffen. Eine in-
ternationale Vertretung Taiwans entsprechend anderer geteilter Staa-
ten33 ist in der Praxis aber höchst unwahrscheinlich. Für eine mit dem
deutschen Grundlagenvertrag vergleichbare innerchinesische Eini-
gung und (Teil-)Anerkennung der anderen Seite fehlt der Volksrepu-
blik China, die bereits Mitglied der Vereinten Nationen ist, schlicht
der Anreiz. Im Gegenteil: Beijing kann aufgrund seines Vetorechts
die Aufnahme des ihm unliebsamen, als abtrünnige Provinz betrach-
teten, Taiwans blockieren34. 

Beobachterstatus

In der Geschichte der Vereinten Nationen wurde der Beobachtersta-
tus geteilten Staaten (etwa der Bundesrepublik Deutschland), neutra-
len Staaten (wie dem Heiligen Stuhl, vor deren Vollmitgliedschaft
auch der Schweiz), besonderen Völkerrechtssubjekten (beispielswei-
se dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz), Befreiungsorga-
nisationen (zum Beispiel der PLO) und anderen internationalen Or-
ganisationen zuerkannt. Der Beobachterstatus ging oft der späteren
Aufnahme als Mitglied voraus35. Dies könnte insofern auch für Tai-
wan interessant sein.
Eine völkerrechtliche Regelung des Beobachterstatus in den Verein-
ten Nationen fehlt36. Der UN-Generalsekretär erklärte 1960 daher
folgerichtig, daß der vielfach vergebene Beobachterstatus rechtlich
nicht geregelt sei, sondern ausschließlich auf der Staatenpraxis beru-
he. In einem Rechtsgutachten der Vereinten Nationen vom 22. Au-
gust 1962 wurde festgestellt, daß der Beobachterstatus in der Praxis
nur an diejenigen vergeben wurde, die Mitglieder in den UN-Sonder-
organisationen und allgemein durch die anderen Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen anerkannt sind. Beides trifft für Taiwan zwar
nicht zu, dies schließt einen Beobachterstatus Taiwans jedoch nicht
aus, da die UN hierüber frei entscheiden können. Die Volksrepublik
China kann durch ihr Veto jedoch auch verhindern, daß Taiwan ein
Beobachterstatus eingeräumt wird. 

Sonderorganisationen

Die Mitgliedschaft in den UN-Sonderorganisationen unterscheidet
zwischen originären und zugelassenen Mitgliedern, wobei letztere
weiter differenziert werden als berechtigte Mitglieder der Vereinten
Nationen und Nichtmitglieder, die aufgrund eines besonderen Auf-
nahmeverfahrens aufgenommen werden. Für Taiwan käme demnach
gegenwärtig nur letzteres in Betracht. Dies erfordert zum Teil die
Empfehlung des Exekutivorgans (zum Beispiel bei der Internationa-
len Seeschiffahrtsorganisation und bei der UNESCO) und darüber
hinaus regelmäßig die Zustimmung der Generalversammlung37. Auch
eine Vertretung Taiwans in den Sonderorganisationen kann die Volks-
republik verhindern. Eine eigene Vertretung Taiwans in den Sonder-
organisationen kommt aber theoretisch in Betracht. So ist Taiwan
immerhin (unter dem Namen Chinese Taipei) nach zwölf Jahren Ver-
handlungen am 1. Januar 2002 Mitglied der zwischenstaatlichen Welt-
handelsorganisation (WTO) geworden38.

Politische Konsequenzen

Die ›pragmatische Außenpolitik‹ Taiwans

Um das Fehlen der internationalen Anerkennung und einer Vertre-
tung in den Vereinten Nationen soweit wie möglich auszugleichen,
ist die Regierung in Taipeh im Rahmen ihrer ›pragmatischen Außen-
politik‹ zahlreiche inoffizielle Beziehungen eingegangen. Unter den
verschiedensten Bezeichnungen, sei es als ›Wirtschafts- und Kultur-
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büro‹, als ›Fernost-Informationsbüro‹, als ›Koordinierungsausschuß‹
oder auch als einfache Reisebüros wurden Verbindungsbüros in
Staaten aufgebaut, die Beijing anerkennen39. Gegenwärtig (Stand:
1.1.2005) unterhält Taiwan auf Basis der ›pragmatischen Außenpo-
litik‹ 92 Vertretungsbüros in 59 Staaten. Reziprok sind 48 Staaten,
die keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhalten, mit
58 Vertretungsbüros in Taiwan vertreten40. Auch Deutschland unter-
hält Beziehungen zu Taiwan auf Grundlage der ›pragmatischen
Außenpolitik41‹. Die flexible Außenpolitik ermöglichte der Regie-
rung der Republik China die erfolgreiche Fortführung ihrer Export-
politik und ihres Außenhandels, auch wenn sie sich dabei teilweise
mehr wie ein multinationaler Konzern verhielt als eine Regierung im
herkömmlichen Sinne. 
Alle inoffiziellen Beziehungen der Regierung der Republik China
werden trotz der unterschiedlichen Intensität der Beziehungen im-
mer knapp unter der Schwelle zu staatlichen Beziehungen ausgestal-
tet. Alle Staaten, die Beijing anerkennen, lehnen weitergehende Be-
ziehungen ab, da dies den Abbruch der diplomatischen Beziehungen
durch Beijing zur Folge hätte. Die Mitarbeiter in den Verbindungs-
büros sind offiziell keine Diplomaten, auch wenn es sich meist um
beurlaubte Mitarbeiter der Außenministerien handelt.

Anträge zur völkerrechtlichen Vertretung

Taiwan wirbt im Rahmen einer internationalen Medienkampagne
seit mehr als 15 Jahren für seine Vertretung in den Vereinten Natio-
nen. Da die Regierung in Taipeh in den Vereinten Nationen kein Re-
derecht hat, bat sie befreundete Regierungen in den UN auf die un-
angemessene internationale Vertretung Taiwans aufmerksam zu ma-
chen.
Im August 1993 stellten daher sieben mittelamerikanische Staaten42

den Antrag, »die außergewöhnliche Situation der Republik China
auf Taiwan43« auf die Tagesordnung der 48. Generalversammlung
der Vereinten Nationen zu setzen und einen Ad-hoc-Ausschuß ein-
zurichten, »um alle Aspekte der ungewöhnlichen Situation Taiwans
zu analysieren und Empfehlungen für die Generalversammlung zu
erarbeiten44«. Ähnliche Anträge wurden seither jedes Jahr gestellt.
Die Anzahl der Staaten, die den entsprechenden Antrag unterstützten
und einbrachten, schwankte von sieben bis 16 Staaten. Insgesamt 28
Staaten haben in einem oder mehreren Jahren die Anträge unter-
stützt. Die Anträge unterscheiden sich wie folgt: Von 1993 bis 1996
wurde beantragt, daß ein zu gründender Ausschuß Taiwans außerge-
wöhnliche Situation untersuchen sollte. 1997 bis 1999 wurde bean-
tragt, die Resolution 2758 dahingehend zu ändern, daß der Ausschluß
der Vertreter Taiwans aufgehoben wird und Taiwan ein Recht auf
Teilnahme an den Vereinten Nationen und deren Sonderorganisatio-
nen eingeräumt wird. Ab dem Jahr 2000 wurde beantragt, Taiwans
internationale Situation zu erörtern und das Recht der rund 23 Mil-
lionen Taiwanesen auf eine Vertretung in den Vereinten Nationen zu
achten.
Die Beijinger Regierung protestierte massiv gegen diese Anträge,
mit der Begründung, daß Taiwan ein Teil der Volksrepublik und die
Vertretungsfrage seit 1971 verbindlich geregelt worden sei. Die An-
träge stellten somit eine illegale Einmischung in die inneren Angele-
genheiten Chinas dar. Staaten, die diese Anträge unterstützten wur-
den von Beijing stark unter Druck gesetzt45. Die Mehrheit der 28 Mit-
glieder des Präsidialausschusses der Generalversammlung (General
Committee) entschied daher stets, die Frage (der internationalen Ver-
tretung Taiwans) nicht auf die Tagesordnung der Generalversamm-
lung zu setzen.
Am 15. September 2004 scheiterte zum zwölften Mal in Folge dieser
Versuch. Der unter Führung von Gambia und weiteren Ländern ein-
gebrachte Antrag wurde vom Präsidenten der 58. UN-Vollversamm-
lung, dem Außenminister St. Lucias, Julian R. Hunte, auf einer Ple-

narsitzung des Präsidialausschusses formell abgelehnt. In den letzten
Jahren kam es bei den Anträgen zu stundenlangen Diskussionen und
Redebeiträgen von über 100 UN-Mitgliedstaaten46. 
Chinas Ständiger Vertreter bei den UN, Wang Guangya, sagte auf
der Plenarsitzung, mit Resolution 2758 von 1971 sei die Frage des
Vertretungsrechts Chinas in den Vereinten Nationen aus politischer
und aus rechtlicher Sicht gelöst worden. Ein Vertretungsrecht Tai-
wans in den Vereinten Nationen existiere nicht. Taiwan sei seit jeher
ein Bestandteil des chinesischen Territoriums. Der Beschluß des Prä-
sidialausschusses zeige die weltweite Anerkennung der ›Ein-China-
Politik‹. Die Taiwan-Frage gehöre ausschließlich zu Chinas inneren
Angelegenheiten. Das Festhalten an der ›Ein-China-Politik‹ bilde die
Grundlage sowohl für den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden
Seiten der Taiwan-Straße wie auch für eine friedliche Wiederverei-
nigung der Nation. Die Volksrepublik China sei die einzige legitime
Regierung der chinesischen Nation. Als ein Bestandteil des chinesi-
schen Territoriums habe Taiwan kein Recht, den Vereinten Nationen
oder einer ihrer Organisationen, die ausschließlich aus souveränen
Staaten bestehen, beizutreten. Der jüngste Beschluß des Präsidialaus-
schusses verdeutliche abermals diese Tatsache47. 
Andrew Hsia, der Generaldirektor des Taipeh Wirtschafts- und Kul-
turbüros in New York, teilte auf einer Pressekonferenz mit, er be-
dauere die auf Geheiß der Volksrepublik Chinas erfolgte Ablehnung.
Er sagte: »Die [taiwanesische] Regierung macht sich über die
Schwierigkeit dieser Aufgabe keine Illusionen, aber wir werden in
unseren Bemühungen nicht nachlassen und sie Jahr für Jahr weiter
verstärken, bis die Vereinten Nationen die Frage von Taiwans Ver-
tretung gelöst haben werden48«. 
Die Regierung in Taipeh wird auch in Zukunft befreundete Staaten
bitten, entsprechende Anträge zu stellen, obwohl die Erfolgsaussich-
ten gering sind.

Eskalation des Konflikts in der Taiwan-Straße

Ein militärischer Konflikt zwischen den beiden hochgerüsteten Sei-
ten der Taiwan-Straße ist trotz der fortschreitenden wirtschaftlichen
Verflechtung nicht weniger wahrscheinlich geworden und beinhaltet
zudem das Risiko einer Internationalisierung, da die USA einen mi-
litärischen Beistandspakt mit Taiwan geschlossen haben49. 
Die häufigen Drohungen der Regierung der Volksrepublik gegenüber
Taiwan, »die Einheit Chinas militärisch wiederherzustellen«, wenn
Taiwan die Wiedervereinigung langfristig verschleppt oder sich für
unabhängig erklärt, sind völkerrechtswidrig. Sie stellen eine unzu-
lässige Gewaltandrohung dar, denn das Gewaltverbot gilt nicht nur
gegenüber Staaten, sondern auch gegenüber stabilisierten De-facto-
Regimes. 
Diese Drohungen haben auf der Plenarsitzung des Nationalen Volks-
kongresses am 14. März 2005 ein neues Niveau erfahren. Die Kom-
munistische Partei Chinas hat nicht nur eine Steigerung der Militär-
ausgaben um 12,6 Prozent, sondern auch das sogenannte Anti-Ab-
spaltungsgesetz verabschieden lassen. Durch das Gesetz wird der
Staatsrat und die Militärkommission mit Staats- und Parteichef Hu
Jintao an der Spitze ermächtigt, im Falle einer Unabhängigkeitser-
klärung Taiwans ›oder anderer größerer Zwischenfälle‹ die Einheit
Chinas militärisch wiederherzustellen50. Es erscheint daher unver-
tretbar, nun das EU-Waffenembargo aufzuheben. Die diesbezügliche
Kritik der USA ist aufgrund deren militärischen Verbürgung für Tai-
wan hingegen umso verständlicher.

Fazit
Die materiellrechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme in die
Vereinten Nationen erfüllt Taiwan. Durch ihr Vetorecht kann die
Volksrepublik China verfahrensrechtlich jedoch die Aufnahme Tai-
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wans verhindern. Eine völkerrechtliche Vertretung Taiwans in den
Vereinten Nationen kommt daher faktisch nur bei einer vorherigen Ei-
nigung Taiwans mit der Regierung der Volksrepublik in Betracht.
Eine solche Einigung ist kurz- und mittelfristig trotz der zunehmen-
den wirtschaftlichen Verflechtung beider Seiten aufgrund der erheb-
lichen politischen Differenzen und für Taiwan nicht akzeptablen For-
derungen Beijings nicht in Sicht. Auch die Bemühungen Taiwans, ei-
ne wie auch immer geartete Beteiligung in den Vereinten Nationen
zu erreichen, werden von der Volksrepublik verhindert werden. Tai-
wan wird daher weiterhin diplomatisch, wenn auch nicht politisch
und schon gar nicht wirtschaftlich, isoliert sein. Protokollarisch wird
Taiwan international jedoch weiterhin wie ein Paria behandelt wer-
den. In den bilateralen Beziehungen kompensieren die ›inoffiziellen‹
Vertretungen zwar weitgehend die fehlenden diplomatischen Bezie-
hungen, multilateral werden die 23 Millionen Taiwanesen jedoch
nicht adäquat (sondern durch die Regierung in Beijing) vertreten.
Die Vereinten Nationen werden die ›Taiwan-Frage‹ weiterhin als in-
nere Angelegenheit der Volksrepublik China bewerten und werden –
unter Verstoß gegen geltendes Völkerrecht – die militärischen Dro-
hungen der Volksrepublik gegenüber Taiwan weiterhin nicht als völ-
kerrechtswidrig behandeln. Die Anträge in den Vereinten Nationen
sind ein legitimes Mittel, um das Thema zumindest im Blickfeld der
Staaten und Weltöffentlichkeit zu halten. Der weitere Ausbau der
›inoffiziellen‹ Beziehung ist ein anderes Mittel.
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ziellen und militärischen Verpflichtungen (gem. Art. 43ff.) nicht erfüllen können. In
der Praxis wurden jedoch auch Staaten aufgenommen, die z.B. aus verfassungsrecht-
lichen Gründen sich an militärischen Sanktionsmaßnahmen nicht beteiligen dürfen
(z.B. Japan). 

16 UN-Dok. 506 vom 1.2.1952, General Assembly Official Records: Sixth Session,
Suppl. No. 20 (A/2119).

17 Dabei ist die Anerkennung durch die Vereinten Nationen und nicht durch die einzel-
nen Staaten entscheidend.

18 Hierbei tritt die historische Auslegung und die Orientierung an den Vorarbeiten zugun-
sten eines dynamisch-objektiven Vertragsverständnisses einer authentischen Ausle-
gung zurück. Diese ergibt sich aus einer gleichartigen Praxis aller Vertragsparteien
oder aus einer entsprechenden Übereinkunft. Im Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge (WVK) ist kodifiziert, daß gem. Art. 5 WVK diese Auslegungsart

auch anwendbar auf Gründungsverträge internationaler Organisationen ist. Gem. Art.
4 der WVK ist die WVK zwar nicht direkt auf die Charta der Vereinten Nationen an-
wendbar, da diese vor Inkrafttreten der WVK unterzeichnet wurde. Die Auslegungsre-
geln der Artikel 31–33 WVK sind für die Interpretation der Charta jedoch entsprechend
anwendbar, da die WVK in diesem Bereich Völkergewohnheitsrecht kodifiziert.

19 Siehe hierzu Konrad Ginther und Thomas Oppermann, Grundfragen der Mitglied-
schaft in Internationalen Organisationen. Referate und Diskussionen der 14. Tagung
der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht in Göttingen am 10. und 11. April 1975.
Band 17, 1975, S. 7–42.

20 Erst am 4. Juli 1945 hatte der amerikanische Präsident Harry S. Truman die Unab-
hängigkeit der Philippinen proklamiert.

21 Zur Mitgliedschaft der Teilrepubliken der UdSSR in den Vereinten Nationen siehe
u.a. John N. Harzard, Soviet Republics in International Law, in: Rudolf Bernhardt,
Encyclopedia of Public International Law, Band 4 (P–Z), Amsterdam/London/New
York 2000, S. 525–529.

22 I.C.J. Reports 1947–1948, S. 6.
23 Vgl. u.a. H. Han, Die Aufnahme von Staaten als Mitglieder in die Vereinten Natio-

nen, Diss. Bonn, 1965, S. 45 und 60 mit weiteren Nachweisen.
24 Siehe hierzu http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/inun/
25 Gem. Art. 27 Abs. 3 der Charta soll sich ein Staat zwar bei einer Abstimmung ent-

halten, wenn dieser in einem Konflikt nach Kapitel VI beziehungsweise Art. 53 der
Charta betroffen ist. Ein solcher Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik
liegt jedoch, nach Auffassung der Vereinten Nationen, nicht vor. Es handelt sich
nach dieser Ansicht vielmehr um eine innere Angelegenheit, so daß die Regierung
der Volksrepublik China auch nicht zur Enthaltung der Stimme verpflichtet wäre.

26 Vgl. das Memorandum der DDR bei ihrem erfolglosen Aufnahmegesuch 1966, ab-
gedruckt in: VN 3/1966, S. 86. Siehe hierzu auch Bernhard Graefrath, Das Recht der
DDR auf Mitgliedschaft in den UN, Deutsche Außenpolitik, (Ost-)Berlin 1966, Bd.
11, S. 664ff.; Grigori J. Tunkin, Nach Recht und Gesetz: Die DDR gehört in die
UNO, VN 2/1967, S. 50–54; Wolfgang Wünsche, Die Entstehung der UNO, (Ost-)
Berlin, 1974, S. 34.

27 In diesem Zusammenhang ist hervorhebenswert, daß eine interpretative Resolution
der Konferenz von San Franzisko feststellte, Artikel 4 der Charta dürfe nicht dahin-
gehend ausgelegt werden, daß die ehemaligen Feindstaaten (der Alliierten im Zwei-
ten Weltkrieg) einen Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft erheben könnten.

28 Aus der souveränen Gleichheit der Staaten soll die unbedingte rechtliche Gleichbe-
rechtigung und ein unbeschränktes Recht auf Teilnahme an den allgemeinen Staa-
tenkonferenzen, multilateralen Verträgen und internationalen Organisationen folgen. 

29 I.C.J. Reports 1950 S. 4, 9.
30 Konrad Ginther und Thomas Oppermann, Grundfragen der Mitgliedschaft in Inter-

nationalen Organisationen. Referate und Diskussionen der 14. Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Völkerrecht in Göttingen am 10. und 11. April 1975, Band 17,
1975, S. 7–42.

31 Vgl. I.C.J. Reports, 1950, S. 8.
32 Siehe unten Anm. 43.
33 Zur Praxis der Vereinten Nationen bei geteilten Staaten im Allgemeinen siehe u.a.

Christian König, Die Vertretung Kambodschas bei den Vereinten Nationen, Archiv
des Völkerrechts, 28. Jg., 1990, S. 266–284; vgl. auch Hans-Heinrich Mahnke, Die
beiden deutschen Staaten in den Vereinten Nationen, VN 4/1973, S. 112–117.

34 Der entscheidende Unterschied zu anderen geteilten Staaten (z.B. Korea, Jemen und
Deutschland) liegt darin, daß in diesen Fällen mindestens eine der beiden Teile sich
von dem gemeinsamen Staat lossagte und es zu einer Dismembration oder Separati-
on und anschließend über kurz oder lang zur Anerkennung von zwei Staaten gekom-
men ist.

35 Das gilt für Bangladesch, die Bundesrepublik Deutschland, die DDR, Finnland, Gui-
nea-Bissau, Italien, Japan, Nord- und Südkorea, Nord- und Südvietnam, Österreich
und Spanien.

36 Ein Antrag, dieses Rechtsinstitut zu analysieren und zu institutionalisieren, scheiter-
te 1950, siehe hierzu Erik Suy, The Status of Observers in International Organisati-
ons, Recueil des Cours, 160. Jg. (1978–II), S. 75–180.

37 Siehe hierzu Neukirchen, a.a.O. (Anm. 3), S. 340.
38 Vgl. http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm
39 Eine Übersicht über die offiziellen und inoffiziellen ›Vertretungen‹ Taiwans findet

sich unter http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=73&ctNode=695
40 http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/P113.htm#2
41 Deutschland ist seit 1963 durch das Deutsche Kulturzentrum und seit 1981 zusätzlich

durch das Deutsche Wirtschaftsbüro in Taiwan vertreten. Die quasidiplomatischen
Beziehungen werden heute durch das Deutsche Institut Taipeh gepflegt.

42 Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama.
43 Der Antrag hatte folgenden Titel: ›Consideration of the exceptional situation of the

Republic of China in Taiwan in the international context, based on the principle of
universality and in accordance with the established model of parallel representation
of divided countries at the United Nations‹, UN-Dok. A/48/191 v. 9.8.1993. Die De-
mokratische Fortschrittspartei (DFP) Taiwans forderte früher einen offiziellen Auf-
nahmeantrag als selbständiger Staat bei den Vereinten Nationen und warb hierfür
medienwirksam: Während einer UN-Generalversammlung kreiste über dem UN-
Hauptgebäude ein Zeppelin mit dem Schriftzug ›Taiwan in die Vereinten Nationen‹,
und auf dem East River, nur wenige Meter vom UN-Gebäude entfernt, stand auf dem
großen Segel eines Bootes dasselbe. Ebenso medienwirksam war der Versuch der
DFP, den stets finanzklammen Vereinten Nationen einen Scheck als Geschenk der
Bürger Taiwans zu überreichen. Aufgrund des Vetos Beijings mußte dieser Scheck
zurückgegeben werden.

44 Siehe zu den Anträgen u.a. Ross Munro, Giving Taipei a Place at the Table, Foreign
Affairs, 73. Jg., 1994, Nr. 6, S. 109–122. 

45 So nutzte China erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen sein Vetorecht,
um eine von der Regierung Guatemalas gewünschte Resolution zu verhindern, da
diese den Antrag zugunsten Taiwans 1993, 1995 und 1996 unterstützte, vgl. China
aktuell (Institut für Asienkunde, Hamburg), 6/1997, S. 535.

46 Press Release GA/10255 vom 15.9.2004. 
47 Vgl. Wortprotokoll der Sitzung http://newsmax.com/archives/articles/2003/9/15/

173445.shtml 
48 Ebd.
49 Im Taiwan Relations Act (TRA) haben die USA eine Sicherheitsgarantie für Taiwan

abgegeben, die einer militärischen Verbürgung gleich kommt.
50 Der Wortlaut des Gesetzes war bis Redaktionsschluß noch nicht veröffentlicht.
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Deutsche Leistungen an den Verband 
der Vereinten Nationen 2000–2003 KLAUS HÜFNER

Um ihre Aufgaben im Auftrage ihrer Mitgliedstaaten erfüllen zu kön-
nen, benötigen die Vereinten Nationen finanzielle Ressourcen. Die-
se erhalten sie durch Pflichtbeiträge und durch freiwillige Beitrags-
leistungen. 
Pflichtbeiträge werden in US-Dollar einerseits für den ordentlichen
UN-Haushalt erhoben, einen Programmhaushalt, der sich auf jeweils
zwei Kalenderjahre erstreckt. Die Beiträge müssen nach der Finanz-
ordnung in zwei Jahresraten jeweils vollständig und pünktlich, das
heißt innerhalb von vier Wochen bis zum 31. Januar nach Benach-
richtigung durch den Generalsekretär gezahlt werden. Zwischen 2000
und 2003 ist die Zahl der pünktlich und vollständig zahlenden Mit-
gliedstaaten von 43 auf 40 gesunken, wobei der Anteil an den Pflicht-
beiträgen insgesamt von 16,9 auf 11,6 Prozent gefallen ist. Deutsch-
land zahlt seinen Pflichtbeitrag in zwei Raten, jeweils im ersten Mo-
nat und Mitte des Jahres. 
Andererseits werden Pflichtbeiträge für die Mehrzahl der Friedens-
operationen in gesonderten Haushalten erhoben, wobei das Vier-
Gruppen-Schema von 19741 am 23. Dezember 2000 durch ein Sy-
stem von Anpassungen in zehn Stufen abgelöst wurde2.
Die Arbeit der Spezialorgane (= Fonds und Programme), wie unter
anderem UNDP, UNHCR, WFP, wird über freiwillige Beitragslei-
stungen finanziert. Die Beitragszusagen erfolgen in den nationalen
Währungen der Mitgliedstaaten; die tatsächlich von den Spezialor-
ganen in US-Dollar erhaltenen freiwilligen Beiträge hängen vom je-
weiligen Wechselkurs ab. 
Grundlage für die Erhebung der Pflichtbeiträge sowohl zum ordent-
lichen UN-Haushalt als auch für die Haushalte der Friedensoperatio-
nen ist eine von der Generalversammlung in der Regel auf jeweils
drei Jahre beschlossene Beitragstabelle; im hier behandelten Zeit-
raum handelt es sich um die Beitragstabellen 1998 bis 2000 (vgl. VN
1/1998, S. 21 f.) und 2001 bis 2003 (vgl. VN 2/2001, S. 61 f.). 
Nach sehr schwierigen Verhandlungen und unter recht dramatischen
Umständen wurde die Beitragstabelle 2001 bis 2003 am 23. Dezem-
ber 2000 angenommen (A/Res/55/5 B–F); dabei setzten sich die USA
mit ihrer Forderung durch, ab 2001 nur noch 22 Prozent zahlen zu
müssen, obwohl schon der damalige Höchstsatz von 25 Prozent das
Hauptkriterium der Beitragsbemessung nicht erfüllte. Demnach soll
ein Mitgliedstaat, entsprechend seiner Zahlungsfähigkeit, gemessen
am Anteil des Staates am Weltbruttosozialprodukt aller UN-Mit-
gliedstaaten, zum ordentlichen UN-Haushalt beitragen (vgl. Wilfried
Koschorreck, Ted Turner als Deus ex machina, VN 2/2001, S. 65–70).
Während die USA damit deutlich unter ihrer Leistungsfähigkeit lie-
gen (22 statt etwa 30 Prozent), zahlen von den 44 Mitgliedstaaten mit
einem Mindestsatz von 0,001 Prozent immerhin 37 mehr als was
ihrem Anteil am Weltbruttosozialprodukt entspricht.
Der Beschluß der Generalversammlung über die neue Beitragstabelle
hatte auch Auswirkungen auf eine Reihe von Sonderorganisationen,
die sich an der UN-Beitragstabelle orientieren. Lediglich die ›techni-
schen‹ Sonderorganisationen weisen Abweichungen auf. Die ITU,
UPU und WIPO arbeiten mit einem Beitragsklassensystem mit Selbst-
einstufung, während bei der ICAO und IMO die Festsetzung der
Pflichtbeiträge durch ein Mischsystem erfolgt, das heißt neben dem
UN-Beitragsschlüssel werden Kennziffern wie bei der ICAO die Be-
deutung eines Staates in der Zivilluftfahrt und bei der IMO die regi-
strierte Schiffstonnage herangezogen.
Die nachfolgenden Aufstellungen unter A geben einen Überblick
über die Entwicklung der ordentlichen Haushalte der Vereinten Na-
tionen und ihrer Sonderorganisationen [einschließlich IAEA, aber oh-
ne IMF, Weltbankgruppe, IFAD und WTO (Tourismus)]. Während

beim IMF, der Weltbankgruppe und dem IFAD keine Veranlagung
der Mitgliedstaaten zu Pflichtbeiträgen erfolgt, da die Verwaltungs-
haushalte durch deren Geschäftstätigkeiten (Zinseinnahmen) finan-
ziert werden, wurde die seit 1976 bestehende Weltorganisation für
Tourismus (WTO) noch nicht aufgeführt, weil sie erst im Dezember
2003 von der Generalversammlung den Status einer Sonderorganisa-
tion erhielt (UN-Dok. A/Res/58/232). 
Die Auseinandersetzungen um die Beitragstabelle, wobei jeder Mit-
gliedstaat daran interessiert ist, mit einem möglichst niedrigen Bei-
tragsschlüssel eingestuft zu werden, stellt nur die eine Seite der Me-
daille dar. Ebenso wichtig ist die vom Generalsekretär vorgeschla-
gene Höhe des ordentlichen Programmhaushalts und des damit ver-
bundenen Anteils an veranlagten Pflichtbeiträgen. Erst durch eine
Multiplikation beider Größen ergibt sich der zu zahlende Pflichtbei-
trag eines jeden Mitgliedstaats. Insbesondere die großen Pflichtbei-
tragszahler, zu denen Deutschland als drittgrößter nach den USA und
Japan zählt, legen daher größten Wert auf ein nominales Nullwachs-
tum (= reales Minuswachstum) der Haushalte der Vereinten Natio-
nen und ihrer Sonderorganisationen. Die Tabellen unter A zeigen
auf, daß dies nicht immer gelungen ist, wobei allerdings auch Beson-
derheiten zu Buche schlagen, wie zum Beispiel im Fall der WIPO,
wo der Anteil der Pflichtbeiträge wegen der hohen Eigeneinnahmen
der Organisation äußerst niedrig ist. 
Insgesamt stiegen die Pflichtbeiträge zwischen 2000 und 2003 für
die aufgeführten Organisationen von 2,62 auf 3,17 Mrd. US-Dollar;
der Anteil Deutschlands stieg in diesem Zeitraum von 278,5 auf
309,1 Mio. US-Dollar.
Bei den Angaben zu den ordentlichen Haushalten handelt es sich um
die verabschiedeten Haushalte, nicht um revidierte oder endgültig
verabschiedete Haushalte oder Ist-Rechnungen, das heißt tatsächlich
erfolgte Haushaltsrechnungen. Dies bezieht sich auch auf die veran-
lagten Pflichtbeiträge insgesamt und für Deutschland. Als Quelle
dienten UN-Dokumente; sämtliche Angaben erfolgten in US-Dollar
(für die offiziell angewendeten Umrechnungskurse für Haushalte,
die nicht in US-Dollar aufgestellt werden, vgl. die Anmerkungen zu
Tabelle A). 
Tabelle B gibt einen Überblick über die freiwilligen Leistungen zu
den UN-Spezialorganen (Programme und Fonds) und Sonderorgani-
sationen. Bei den Zahlenangaben handelt es sich um Ist-Werte für
die Jahre 2000 bis 2003. Bei den freiwilligen Beitragsleistungen er-
klärt sich Deutschland in Euro, so daß eine Wechselkursproblematik
für die deutsche Seite nicht entsteht. Die Zahlenwerte wurden den vom
Bundesministerium der Finanzen erstellten Gesamtübersichten über
die Leistungen des Bundes an internationale und supranationale Or-
ganisationen für die Jahre 2001 bis 2004 entnommen. Die tabellari-
sche Darstellung wurde bewußt detaillierter als bisher durchgeführt,
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geb. 1939, Ehrenpräsident der World
Federation of United Nations Associa-
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Deutschen UNESCO-Kommission, Ko-
ordinator des Forschungsrats der Deut-
schen Gesellschaft für die Vereinten Na-
tionen.
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damit die nicht weiter spezifizierte ›Restgröße‹ in der letzten Zeile
nicht zu hoch ausfällt. 
Diese eigene Aufstellung sollte jedoch in Zukunft deutlich verbessert
werden. Voraussetzung hierfür wäre eine zwischen den zuständigen
Bundesministerien abgestimmte Systematik über die deutschen Lei-
stungen zum UN-Verband, die es bisher noch nicht gibt.
Tabelle C bezieht sich auf Einzahlungen und Kapital- und Fondsan-
teile an die Währungs- und Finanzierungsinstitutionen im UN-Ver-
band. Deutschland erbringt seine Beiträge zu Kapitelerhöhungen der
IBRD (zuletzt 1988) und zu den Auffüllungen der IDA- und IFAD-
Mittel zunächst durch die Hinterlegung von Schuldscheinen, die bei
Abruf fällig sind. 

Diese Aufstellung führt die Übersicht über die Beitragsleistungen
Deutschlands fort (vgl. Klaus Hüfner / Lothar Koch, Deutsche Leistun-
gen an den Verband der Vereinten Nationen, VN 2/2000, S. 65–66),
verzichtet jedoch auf einen Zehnjahresvergleich sowie auf Soll-Wer-
te für 2004 und 2005. Die Erklärungen zu den in diesem Text und in
den Tabellen verwendeten Abkürzungen der Organisationen finden
sich im Überblick über den Verband der Vereinten Nationen mit sei-
nen Spezialorganen und Sonderorganisationen sowie autonomen Or-
ganisationen ›Das UN-System auf einen Blick‹, VN 1/2005, S. 36.

1 A/RES/3101 (XXVIII) v. 11.12.1973.
2 A/RES/55/235 v. 23.12.2000.

A UN, Sonderorganisationen (ohne IMF und Weltbankgruppe) und IAEA, 2000–2003

Organisation Haushalt Pflichtbeiträge Anteil der 
Bundesrepublik

Deutschland
Mio. Dollar Mio. Dollar % Mio. Dollar

2000

1 112,7
233,7
325,0
272,2
421,3
53,8

22,31)
104,61)
39,71)
30,22)

128,81)
67,23)

226,34)

2001

1 112,7
233,7
325,0
272,2
421,3
55,2

22,31)
104,61)
38,21)
30,92

128,81)
67,23)

230,04)

2000 

1 089,3
233,7
321,6
272,2
421,3
48,6
21,1
83,9
39,1
29,7
11,0
66,5

217,2

2001 

1 073,7
233,7
321,5
272,2
421,3
49,9
21,5
83,9
39,1
30,3
11,0
66,5

220,9

2000 

9,857
9,707
9,902

13,336
9,699
7,800
5,510
8,390
9,610
2,150
6,490

14,562
9,934

2001 

9,857
9,707
9,902

13,336
9,699
7,760
5,630
8,390
9,610
2,150
6,520

14,562
9,973

2000 

103,7
22,7
31,8
36,3
40,4
3,8
1,2
5,9
3,8
0,5
0,6
8,2

19,6

2001 

101,6
22,7 
31,8
35,2
40,4
3,9
1,2
5,9
3,6
0,5
0,7
8,4

19,1

UN (Haupt-
organisation)
ILO
FAO
UNESCO
WHO
ICAO
UPU
ITU
WMO
IMO
WIPO
UNIDO
IAEA

2002

1 289,4
217,0
325,9
272,2
427,8
56,7

21,31)
103,51)
42,31)
27,52)

222,01)
60,33)

243,34)

2003

1 289,4
217,0
325,9
272,2
427,8
57,6

21,31)
103,51)
48,51)
30,52)

221,91)
60,33)

248,94) 

2002

1 149,2
217,0
322,5
272,2
400,7
49,9
20,4
82,1
41,7
26,7
11,6
59,5

234,4

2003

1 409,3
217,0
322,5
272,2
405,8
50,3
20,8
82,6
47,8
27,4
13,2
59,5

241,8

2002

9,8450
9,6950
9,9010

12,9790
9,6870
7,7400
5,7100
8,3900
9,6400
1,8900
6,6000

13,9970
9,6250

2003

9,76900
9,6200
9,8237

12,8459
9,6122
7,6300
5,7100
8,3900
9,5700
1,8900
6,6100

13,8410
9,6340

2002

109,3
21,0
31,9
35,3
40,3
3,9
2,0
5,7
4,0
0,4
0,8
8,3

19,9

2003

131,9
20,9 
31,7
35,0
40,3
3,8
2,0
5,7
4,6
0,4
0,9
8,2

23,7

1 Der Haushalt wird in Schweizer Franken (sfr) aufgestellt; angewendeter Umrech-
nungskurs 2000: für UPU 1,60 pro US-Dollar, für ITU, WIPO und WMO 1,59 sfr pro
Dollar; angewendeter Umrechungskurs 2001: für UPU 1,60 sfr pro Dollar, für ITU
und WMO 1,65 sfr pro Dollar, für WIPO 1,59 sfr pro Dollar; angewendeter Umrech-
nungskurs 2002: für UPU 1,68 sfr pro Dollar, für ITU und WMO 1,65 sfr pro Dollar,
für WIPO 1,49 sfr pro Dollar; angewendeter Umrechungskurs 2003: für UPU 1,68
sfr pro Dollar, für ITU und WMO ohne Angabe, für WIPO 1,30 sfr pro Dollar.

2 Der Haushalt wird in Pfund Sterling (brit. Pfd.) aufgestellt; angewendeter Umrech-
nungskurs für 2000: 1,67 Dollar pro brit. Pfd., für 2001 und 2002: 1,41 Dollar pro
brit. Pfd., für 2003: ohne Angabe.

3 Der Wechselkurs Österreichische Schilling (öS) – US-Dollar wurde in einem ge-
splitteten Veranlagungssystem bis 2001 angewendet: für 2000: 14,835 öS pro Dollar,

für 2001: 15,3642 öS pro Dollar. Seit 2001 wird der Haushalt in Euro aufgestellt; an-
gewendeter Umrechnungskurs für 2002 und 2003: 1,123 Euro pro Dollar. 

4 Die Organisation arbeitet weiterhin mit einem gesplitteten Veranlagungssystem (bis
2001: 12,70 öS pro Dollar, für 2002 und 2003: 0,9229 Euro pro Dollar).

Quellen:
United Nations, General Assembly, Budgetary and Financial Situation of Organiza-
tions of the United Nations System. Note by the Secretary-General Transmitting the
Statistical Report of the Chief Executives Board on the Budgetary and Financial Si-
tuation of the Organizations of the United Nations System, New York, 25. Juli 2002
(A/57/265) und 1. September 2004 (A/59/315).

UN (Haupt-
organisation)
ILO
FAO
UNESCO
WHO
ICAO
UPU
ITU
WMO
IMO
WIPO
UNIDO
IAEA
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B Sonderprogramme und Hilfswerke  
der Vereinten Nationen

C Einzahlungen auf Kapital- und Fondsanteile 
(IMF, Weltbankgruppe und IFAD)

Programm Beitrag der Bundesrepublik Deutschland
(Ist-Werte) – in 1000 Euro –

2000 2001 2002 2003
UNEP (Umweltfonds) 6 174 6 074 6 160 6 090
UNICEF 4 346 4 346 5 113 5 113
UNHCR 4 141 4 141 5 113 5 113
UNRWA 1 585 1 585 3 206 3 120
WFP 23 008 23 008 23 008 23 008
UNDP 21 730 24 031 25 053 25 660
UNFPA 10 226 14 316 14 683 14 316
UNRWA-Sondermaßnahmen 3 093 3 093 3 093 3 093
Humanitäre Hilfe

– UNICEF 829 715 898 535
– UNHCR 1 478 1 580 1 945 4 362
– UNRWA 520 241 511 1 473

Nahrungsmittelhilfe und 
Ernährungsprogramme

– WFP 26 283 42 499 39 911 19 857
– UNHCR 511 14 879 11 957 6 500
– UNRWA 1 023 1 534 1 500 1 000

UNESCO-Institut für Päda-
gogik 1 010 1 010 855 702
UNESCO-Fonds für das Erbe 
der Welt 379 402 373 319
Internationale Studienzentrale
für die Erhaltung und Restau-
rierung von Kulturgut der 
UNESCO 304 363 348 282
WHO

– Projekte Umwelt 
und Gesundheit 279 275 275 275

– Programm Sicher-
heit chemischer Stoffe 584 0 584 584

– Ansiedlung einer 
Abteilung des Euro-
päischen Regionalbüros 0 1 023 1 023 1 043

UNAIDS 0 900 2 125 1 211
Drogenkontroll-
programm (UNDCP) 2 790 717 2 207 797
Frauenfonds (UNIFEM) 818 818 1 568 818
Unterstützung von Maßnah-
men zur Förderung der Men-
schenrechte (u.a UNHCHR, 
UN-Fonds für Folteropfer) 1 585 1 803 2 614 2 162
UNV 1 790 2 276 1 790 2 001
Internationaler Seegerichtshof 
(Neubau, Unterbringung, lau-
fende Kosten) 15 628 1 767 1 973 725
Beigeordnete Sachverständige 
zu UN-Institutionen 6 300 6 078 5 881 7 511
Internationaler Strafgerichtshof – – 1 951 4 650
Erhaltung der Umwelt (Sekre-
tariate und Übereinkommen) 10 033 7 643 7 990 10 532
Regionale Wirtschafts-
kommissionen 1 534 0 2 169 1 019
Weitere zweckgebundene Bei-
träge an die UN und Sonderor-
ganisationen für Einzelprojekte
oder Sonderprogramme

– ILO 572 4 280 4 482 3 831
– ITC1 702 275 479 843
– UNDP 2 106 200 14 495 6 098
– UNEP 143 176 940 1 145
– UNESCO 684 334 1 092 883
– UNFPA 0 422 1 111 1 655
– WHO 4 003 2 828 1 459 1 685
– andere 11 545 12 248 33 026 22 200

1 Internationales Handelszentrum (International Trade Centre)

2000 2001 2002 2003
– in 1000 Euro –

Beitrag zur Armutsbe-
kämpfungs- und Wachs-
tumsfazilität des IMF2) 6 289 7 669 4 096 o.A.
Weltbankgruppe3)

– IBRD – – – –
– IDA 435 260 413 507 319 163 311 158

Schuldscheinhinterlegung 389 833 389 982 0 0
– IFC – – – –
– MIGA – – – –

IFAD4) 9 835 8 841 12 000 9 000
Schuldscheinhinterlegung 9 921 8 642 10 082 10 082
Weltbank / GEF5) 34 715 45 075 50 298 79 431
Schuldscheinhinterlegung 99 497 49 749 0 116 010
UNEP / Fonds6)
Montrealer Protokoll 13 648 13 874 12 671 12 354
Schuldscheinhinterlegung 15 442 15 442 6 177 14 944

2 Zentrale Aufgabe des IMF ist, eine effiziente Arbeitsweise des internationalen
Währungssystems zu gewährleisten. Er gewährt Mitgliedstaaten mit Zahlungsbi-
lanzproblemen Finanzierungen durch reguläre Operationen, konzessionäre Auslei-
hungen und Sonderziehungsrechte.
Die Armutsbekämpfungs- und Wachstumsfazilität des IMF ist eine Fazilität für
einkommensschwache Mitglieder; sie stellt eine langfristige, konzessionäre Fi-
nanzhilfe für Mitglieder mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten struktureller Art dar.
Die Finanzierung erfolgt getrennt von den quotenbezogenen Ressourcen des IMF
durch einen Treuhandfonds, der vom IMF verwaltet wird. Die Kredite werden zu
einem Jahreszinssatz von 0,5 Prozent verliehen. Die Auszahlungen im Geschäfts-
jahr 2003 beliefen sich auf insgesamt 1,2 Mrd. Sonderziehungsrechte – SZR –
(zum 30. April 2003 betrug 1 SZR = 1,383913 US-Dollar).

3 Die Weltbankgruppe besteht aus der Weltbank (IBRD), der IDA und der IFC sowie
der Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur (MIGA). Die IBRD vergibt mittel-
und langfristige Kredite zu marktnahen Bedingungen; die IDA vergibt zinslose,
langfristige Kredite (soft loans) an die ärmsten Mitgliedstaaten. Die IFC soll durch
die Förderung von Privatinvestitionen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung in weniger entwikckelten Mitgliedstaaten beitragen. Die MIGA sichert privat-
wirtschaftliche Direktinvestitionen in weniger entwickelten Mitgliedstaaten durch
Garantien gegen nichtkommerzielle Risiken ab. 
Finanzierung der IBRD: Die Mitgliedstaaten zeichnen Kapitalanteile und erwerben
dadurch Miteigentum an der Bank. Die Anteile werden zum Teil durch Bareinzah-
lungen, überwiegend aber durch Haftungskapital erbracht. Die von den Mitglied-
staaten gezeichneten Kapitalanteile ermöglichen es der IBRD, sich auf den inter-
nationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren (im Geschäftsjahr 2003 (1.7.2002–
30.6.2003): rund 17 Mrd. US-Dollar). 2003 wurden Darlehen in Höhe von insgesamt
11,9 Mrd. US-Dollar vergeben. Die Bank erzielte einen Netto-Gewinn von 3 Mrd.
US-Dollar; ihr Verwaltungshaushalt hatte ein Volumen von ca. 1,7 Mrd. US-Dollar.
Die Gesamtbeiträge Deutschlands betragen 8,734 Mrd. US-Dollar; davon sind
542,9 Mio. US-Dollar eingezahlt, der Rest ist Haftungskapital (Stand: 30.6.2003).
Damit beträgt der Anteil Deutschlands als drittgrößter Anteilseigner 4,61 Prozent
(USA: 16,86 Prozent, Japan: 8,08 Prozent).
Finanzierung der IDA: Im Unterschied zur IBRD deckt die IDA ihren Finanzbedarf
aus den eingezahlten Beiträgen der Geberstaaten, die über sogenannte Wiederauffül-
lungsrunden erfolgen, ferner zunehmend aus Rückzahlungen der Darlehensnehmer
sowie auch aus Gewinnüberweisungen der IBRD. Im Geschäftsjahr 2003 erfolgten
Darlehen mit einem hohen Zuschußelement in Höhe von 7 Mrd. US-Dollar an die
ärmsten Staaten der Welt (mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von unter 875
US-Dollar). Die von den Geberstaaten zugesagte Mittelausstattung der IDA beläuft
sich auf 118,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 30.6.2003). Deutschland hat sich hieran mit
insgesamt 14,1 Mrd. US-Dollar beteiligt. Für die Zahlungsverpflichtungen aus sei-
ner Beteiligung an der 11. bis 13. Wiederauffüllungsrunde hat Deutschland Schuld-
scheine hinterlegt, die je nach Liquiditätsbedarf der IDA abgerufen werden.

4 Der IFAD fördert die Agrarproduktion in den Entwicklungsländern. Der Fonds fi-
nanziert sich – wie die IDA – nicht über den internationalen Kapitalmarkt, sondern
über Wiederauffüllungsrunden aus den Beiträgen seiner Mitgliedstaaten; er vergibt
Darlehen zu unterschiedlichen Bedingungen, wobei die zinslosen, langfristigen Dar-
lehen etwa zwei Drittel ausmachen. 
Die Beitragszusagen für den Fonds beliefen sich am 31.12.2002 auf rund 4,2 Mrd.
US-Dollar; der Anteil Deutschlands beträgt 266,5 Mio. US-Dollar. Für seine Zah-
lungsverpflichtungen hat Deutschland Schuldscheine hinterlegt, die entsprechend
dem Liquiditätsbedarf des Fonds abgerufen werden.

5 Die Globale Umweltfazilität (GEF), 1991 eingerichtet, wird gemeinsam von Welt-
bank, UNDP und UNEP verwaltet; sie finanziert entstehende Kosten bei Vorhaben
in Entwicklungsländern zum globalen Umweltschutz (u.a. Klimaschutz, Gewässer-
schutz, Erhalt der biologischen Vielfalt). 
Die angestrebte Steigerung der Mittel für die 3. Wiederauffüllung wurde nicht voll
erreicht. Deutschland ist nach den USA und Japan der drittgrößte Geber.

6 Der Multilaterale Fonds des Montrealer Protokolls wurde 1990 eingerichtet, um
die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen zum Schutz der Ozonschicht zu un-
terstützen. Bis 2002 wurden fünf Tranchen mit insgesamt 2,08 Mrd. US-Dollar zu-
gesagt. Die Industriestaaten bringen diese Mittel nach dem UN-Beitragsschlüssel
auf. Ende 2002 wurde der Fonds erneut mit 474 Mio. US-Dollar aufgefüllt. 

Quellen: The World Bank, Annual Report 2003, Bd. 1: Year in Review, Bd. 2: Financi-
al Statements and Appendixes, Washington, D.C. 2003. Internationaler Währungs-
fonds (IMF), Jahresbericht des Exekutivdirektoriums, Washington, D.C. 2003. 
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Der Name des Vernichtungslagers Auschwitz steht für die Shoa, das
Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts schlechthin. 
Am 24. Januar 1945, heute vor genau 60 Jahren, waren deutsche SS-
Schergen in Auschwitz fieberhaft damit beschäftigt, die Spuren ihres
millionenfachen Mordens zu verwischen. Akten wurden verbrannt,
die Gaskammern gesprengt, die Verbrennungsöfen demontiert. Zahl-
lose entkräftete Häftlinge wurden auf einen Todesmarsch Richtung
Westen gehetzt, den viele von ihnen nicht überlebten.
Die sowjetischen Truppen, die am 27. Januar 1945 das Lager Ausch-
witz erreichten, vereitelten diesen Versuch des Nazi-Regimes, das
Menschheitsverbrechen der Shoa vor den Augen der Welt zu verber-
gen. 
Die Befreiung von Auschwitz war keine Stunde der Freude und des
Triumphs, denn für fast alle dorthin Verschleppten war es zu spät: Die
sowjetischen Soldaten fanden kaum mehr als 7 000 Überlebende. Es
waren nur wenige, die dieser Hölle auf Erden entkommen konnten.
Die Erleichterung über ihre Rettung mischte sich mit der Gewißheit
über das grauenhafte Schicksal der Unzähligen, die nicht mehr ge-
rettet werden konnten. 
Primo Levi, einer der Überlebenden, beschreibt die Beklemmung der
Soldaten, als sie die Stätte des Grauens erreichten: 
»Sie grüßten nicht, sie lächelten nicht; sie schienen befangen, nicht so
sehr aus Mitleid, als aus einer unbestimmten Hemmung heraus, die
ihnen den Mund verschloß und ihre Augen an das düstere Schauspiel
gefesselt hielt.«
Auch die amerikanischen und britischen Streitkräfte, die von Westen
her nach Deutschland vorrückten, stießen in den von ihnen befreiten
Konzentrationslagern auf furchtbare, auf grauenhafte Verbrechen.
Samuel Pisar hatte Majdanek, Auschwitz und Dachau überlebt und
wurde dort von US-Truppen befreit. Er berichtete eindringlich und
bewegend darüber jüngst in der Washington Post. 
Millionen Menschen sind dem monströsen, kaltblütig geplanten Mas-
senmord der Nazis zum Opfer gefallen: Jüdinnen und Juden – vor al-
lem sie, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte, Kriegs-
gefangene, Oppositionelle und viele andere Menschen aus ganz Euro-

pa. Sie wurden in Auschwitz, Treblinka, So-
bibor, Majdanek und anderen Konzentrati-
ons- und Vernichtungslagern auf deutschen
Befehl und durch Deutsche barbarisch ge-
quält, durch Zwangsarbeit oder pseudo-me-
dizinische Experimente brutal ermordet,
exekutiert und vergast. 
Noch heute, 60 Jahre nach der Katastrophe,
fällt es schwer, das Leid, den Schmerz und
die Erniedrigung der Opfer in Worte zu fas-
sen. Wir verneigen uns heute vor allen Op-
fern des nationalsozialistischen Terrorregi-
mes und gedenken ihrer in tiefer Trauer.
Auschwitz war der furchtbarste Ausdruck ei-
nes vom Rassenwahn verblendeten Systems.
Die rassistische Ideologie Nazi-Deutschlands
führte auch in einen verbrecherischen Ver-
nichtungskrieg gegen Polen, die Sowjetunion
und andere Länder. Er brachte entsetzliches
Leid über die Menschen dort.
Als Symbol für Menschenverachtung und
Völkermord wird Auschwitz für immer in
die Geschichte der Menschheit und die Ge-

schichte meiner Nation eingeschrieben sein. Und Auschwitz steht
gleichzeitig für das entsetzliche Vorhaben der Nazis, das deutsche
und europäische Judentum mit Hilfe einer industriell betriebenen
Vernichtungsmaschinerie vollständig auszulöschen. Sechs Millio-
nen Jüdinnen und Juden sind ihr zum Opfer gefallen – Männer, Frau-
en und Kinder.
Elie Wiesel hat den Mord an den Kindern, diese Zerstörung der Zu-
kunft, einmal als das Schlimmste bezeichnet: 
»Immer waren sie die ersten, die ergriffen und in den Tod geschickt
wurden. Wollte ich allein ihre Namen aufsagen, die Moischele, die
Jankele, die Sodele, wollte ich allein ihre Namen rezitieren, ich stün-
de Monate und Jahre hier …«
Dieses barbarische Verbrechen wird für immer Teil der deutschen
Geschichte sein. Es bedeutete für mein Land den absoluten morali-
schen Tiefpunkt, einen Zivilisationsbruch ohne Beispiel. Das neue,
das demokratische Deutschland hat die Lehren daraus gezogen. Es
ist von der historisch-moralischen Verantwortung für Auschwitz tief
geprägt. 
Das demokratische Deutschland hat die Unverletzbarkeit der Men-
schenwürde 1949 zum Fundament seiner Verfassung gemacht: »Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«, heißt es im ersten Artikel
des Grundgesetzes. 
Es ist die Verantwortung für die Shoa, die Deutschland ganz beson-
ders gegenüber dem Staat Israel verpflichtet. Bundespräsident Jo-
hannes Rau hat vor dem israelischen Parlament um Vergebung für
das unendliche Leid gebeten, das von deutscher Hand über das Ju-
dentum gebracht wurde. Er tat dies »für mich und meine Generation,
um unserer Kinder und Kindeskinder willen, deren Zukunft ich an
der Seite der Kinder Israels sehen möchte.«
Die deutsch-israelischen Beziehungen werden für uns immer einen
besonderen Charakter haben. Das Existenzrecht des Staates Israel
und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger wird immer un-
verhandelbare Grundposition deutscher Außenpolitik bleiben. Dar-
auf wird sich Israel stets verlassen können. 
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Rede des deutschen Außenministers vor der 28. Sondergeneralversammlung 
der Vereinten Nationen zum Gedenken an den 60. Jahrestag der Befreiung der 
Nazi-Konzentrationslager am 24. Januar 2005 in New York JOSCHKA FISCHER

Schweigeminute während der Sondergeneralversammlung. Foto Nr. 63520 von Eskinder Debebe
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In diesem Jahr feiern wir den 40. Jahrestag der Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Daß Israel uns
heute als verläßlichen Partner empfindet, ist keineswegs selbstver-
ständlich und erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.
Unsere Geschichte verpflichtet uns, jede Form von Antisemitismus,
aber auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz zu ächten
und zu bekämpfen. Deshalb dürfen wir nicht tatenlos zuschauen, wenn
Menschen wegen ihres Glaubens beleidigt, angegriffen und verletzt
werden. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Synagogen beschmiert
und geschändet werden. Und wir dürfen antisemitischer Hetze nicht

schweigend zuhören. Wir müssen der Bedrohung durch den Antise-
mitismus mit aller Entschlossenheit und der ganzen Härte des Geset-
zes entgegentreten. 
Denn ein entscheidender Indikator für den Zustand unserer Demo-
kratie ist die Antwort auf die Frage, ob sich die jüdischen Bürgerin-
nen und Bürger und ihre Gemeinden in unseren Ländern sicher und
zu Hause fühlen. Gerade in meinem Land müssen wir diese Frage je-
den Tag aufs Neue stellen und positiv beantworten.
Vertrauensbildung und Versöhnung durch Annäherung und enge Zu-
sammenarbeit – das ist auch die Antwort Europas auf die Katastrophe
der Shoa und des Zweiten Weltkriegs. Daß wir mit unseren östlichen
Nachbarn und gerade mit Polen seit Mai 2004 Partner in einer immer
enger zusammenwachsenden Europäischen Union sind, ist für uns da-
bei von besonderer Bedeutung.
Vor 60 Jahren, unter dem Eindruck der furchtbaren Verbrechen des
Nationalsozialismus, wurden die Vereinten Nationen gegründet. Des-
halb sind wir heute hier, am Sitz der Vereinten Nationen, zusammen-
gekommen, um der Opfer des Völkermords am europäischen Juden-
tum durch das nationalsozialistische Deutschland zu gedenken.
Nicht zuletzt aufgrund der furchtbaren Erfahrung des Krieges und
der Nazi-Diktatur haben die Gründungsmitglieder der Vereinten Na-
tionen das Bekenntnis zu den Grundrechten des Menschen und zu
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit an den Anfang der
Präambel der UN-Charta gesetzt. Die Verhinderung von Völkermord,
das entschiedene ›Nie wieder‹ gehört zu den Existenzgründen der
Vereinten Nationen. 
Weil ein Völkermord nie unvermittelt geschieht, müssen wir schon
seine Vorboten bekämpfen. Wir müssen uns Krieg, Bürgerkrieg und
der Mißachtung der Menschenrechte, aber auch totalitären Ideen, Haß-
propaganda und Gewaltverherrlichung entschlossen entgegenstellen.
Dazu sind wir verpflichtet. Und dafür brauchen wir eine wirkungs-
volle Zusammenarbeit. Die Vereinten Nationen sind für die Verhin-
derung von Völkermord in einzigartiger Weise geeignet und legiti-
miert, das ist meine feste Überzeugung. Denn keine Organisation ver-
fügt über so viel Erfahrung in der Konfliktprävention und im Men-
schenrechtsschutz wie sie. Die Weltorganisation hier noch weiter zu
stärken, bleibt deshalb eine Priorität deutscher Außenpolitik. Dazu ver-
pflichtet uns unsere Geschichte. 
60 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager wird die Ge-
meinschaft der Überlebenden täglich kleiner. Kein Archiv, kein Kino-
film, kein Geschichtsbuch kann ihre schmerzvollen Erfahrungen so
wiedergeben wie ihr persönliches Zeugnis. Wir, die wir den Überle-
benden noch zuhören können, haben den Auftrag, ihre Geschichte an
die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. 
Um in gegenseitigem Respekt friedlich zusammenleben zu können,
dürfen wir nie vergessen, zu welcher Barbarei Menschen fähig sind.
Denn, so hat es Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 in
seiner Rede zum 8. Mai gesagt:
»Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die
Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird
wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.«
Daß die Shoa im 20. Jahrhundert mitten in Europa und durch Deut-
sche verantwortet möglich war, muß uns immer Mahnung sein: Eine
aufgeklärte, tolerante und offene Gesellschaft ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Für ihren Erhalt müssen wir uns jeden Tag aufs Neue
einsetzen. Die Erinnerung an die Ermordeten und die Schmerzen der
Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungslager verpflich-
ten uns zu diesem gemeinsamen Ziel. Daran müssen wir arbeiten.

Vielen Dank.

Die Rede wurde auf Deutsch gehalten. Quelle: Auswärtiges Amt.
Text auf Englisch im Wortprotokoll der Sitzung: A/S-28/PV.1.
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Die UN und der Holocaust

Aus Anlaß des 60. Jahrestags der Befreiung der Nazi-Kon-
zentrationslager haben die Vereinten Nationen am 24. Ja-
nuar 2005 zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Sonder-
generalversammlung zum Gedenken an die Opfer des Holo-
causts einberufen. Die Rote Armee hatte am 27. Januar
1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit.

Von Israel initiiert und von dem damaligen amerikanischen
Ständigen Vertreter bei den Vereinten Nationen, John Dan-
forth, eingebracht, unterstützten vor allem die westlichen
Staaten die Initiative, darunter Australien, alle EU-Staaten,
Kanada, Neuseeland und Rußland. In einer informellen Um-
frage des Generalsekretärs sprachen sich schließlich 150
Staaten für die Abhaltung einer Gedenkveranstaltung aus.
30 Staaten hatten in Briefen an den Generalsekretär ihre Un-
terstützung kundgetan. 

Eröffnet wurde die 28. Sondergeneralversammlung von dem
Präsidenten der 59. Generalversammlung, Jean Ping aus
Gabun. Ihm folgten der UN-Generalsekretär, Kofi Annan, der
Holocaust-Überlebende und Nobelpreisträger, Elie Wiesel,
sowie Sir Brian Urquhart, ein ehemaliger Angehöriger der Al-
liierten, der bei der Befreiung des Lagers Bergen-Belsen da-
bei war und später UN-Untergeneralsekretär wurde.

Neben dem israelischen Außenminister, Silvan Shalom, dem
stellvertretenden amerikanischen Verteidigungsminister, Paul
Wolfowitz, und dem deutschen Außenminister, Joschka Fi-
scher, sprachen weitere Vertreter aus mehr als 30 Ländern,
darunter Jordanien als einziges arabisches Land.

Auch wenn diese Gedenkveranstaltung die erste dieser Art
war, hat die Generalversammlung 1995 allgemein den Op-
fern des Zweiten Weltkriegs gedacht. Sie verabschiedete ei-
ne Erklärung zum 50. Jahrestag des Endes des Zweiten
Weltkriegs und gedachte darin auch den ›Opfern des Völ-
kermords in den Todeslagern‹ (A/Res/50/5).

Aus Anlaß des 60. Jahrestags des Endes des Zweiten Welt-
kriegs nahm die Generalversammlung eine Resolution an, in
der alle Mitgliedstaaten, UN-Organisationen, nichtstaatliche
Organisationen und Einzelpersonen ermuntert werden, am
8. Mai 2005 den Opfern des Krieges zu gedenken. In der
zweiten Maiwoche soll dazu ein feierliches Sondertreffen der
Generalversammlung (special solemn meeting) stattfinden
(A/Res/59/26).
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Wieder keine Fortschritte bei der Abrü-
stungskonferenz

HANS GÜNTER BRAUCH

Abrüstungskonferenz: auch 2004 keine sub-
stantiellen Ergebnisse – viele informelle Vor-
schläge – Beschluß zur verbesserten Einbezie-
hung von NGOs in die Arbeit der Konferenz –
fünf Jahre Verabschiedung der Ottawa-Kon-
vention gewürdigt.

(Dieser Beitrag setzt die Berichtsreihe von Hans
Günter Brauch fort. Letzter Bericht: Siebenjäh-
rige Blockade, VN 1/2004, S. 19.)

Die Dauerblockade bei der Abrüstungskonferenz
(Conference on Disarmament – CD), konnte auch
2004 nicht überwunden werden. Seit 1997 kön-
nen sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein Ar-
beitsprogramm einigen, mit der Folge, daß bei
den Fragen der multilateralen Abrüstung seit acht
Jahren keine Fortschritte zu verzeichnen sind.
Das in Genf tagende Gremium trat im Jahr 2004
wieder zu drei Sitzungsperioden von insgesamt
23,5 Wochen zusammen: vom 19. Januar bis
26. März, vom 10. Mai bis 25. Juni und vom 26.
Juli bis zum 8. September 2004. Dabei lösten
sich Kenia, Malaysia, Mexiko, die Mongolei,
Marokko und Myanmar in der Präsidentschaft
ab. An der Konferenz waren die Vertreter der 65
Mitgliedstaaten (Zusammensetzung: S. 80 die-
ser Ausgabe) beteiligt; 38 weitere Staaten ent-
sandten Beobachter.
Die Abrüstungskonferenz konnte sich 2004 zu-
mindest auf eine Tagesordnung einigen. Sie ent-
hielt die folgenden acht Kernpunkte aus der
Schlußerklärung der Ersten Sondergeneralver-
sammlung für Abrüstung von 1978: 
1. Beendigung des atomaren Wettrüstens; 
2. Verhinderung eines Atomkriegs; 
3. Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im

Weltraum; 
4. effektive internationale Abkommen über

Nichtatomwaffenstaaten;
5. Neue Massenvernichtungswaffen; 
6. umfassendes Abrüstungsprogramm; 
7. Rüstungstransparenz; 
8. Diskussion und Annahme eines Jahresbe-

richts. 
Allerdings konnte sich die Konferenz erneut auf
kein Arbeitsprogramm einigen, und sie setzte auch
keinen Verhandlungsmechanismus in Gang.

I. In der ersten Sitzungsrunde schlug der Vertre-
ter Syriens eine von Massenvernichtungswaffen
freie Zone im Nahen und Mittleren Osten vor.
Der iranische Außenminister, Kamal Kharrazi,
verteidigte das Recht seines Landes auf Zugang
zur Nukleartechnologie für friedliche Zwecke.
Der Vertreter Frankreichs befürwortete die An-

nahme einer Tagesordnung in einem neuen Rah-
men, während der Vertreter Marokkos auf neue
Bedrohungen und deren ungleiche Wahrnehmung
hinwies. Die kolumbianische Vertreterin beton-
te das Interesse ihres Landes, an der Erreichung
eines Konsenses über das Arbeitsprogramm mit-
zuwirken, während der Vertreter der Slowakei
auf die neuen Sicherheitsbedrohungen und Her-
ausforderungen verwies und sich für einen Ver-
trag über das Verbot der Herstellung von spalt-
barem Material für Waffenzwecke einsetzte.
In der gleichen Sitzungsrunde betonte der Ver-
treter Spaniens den engen Zusammenhang zwi-
schen Abrüstungs- und Weiterverbreitungsfra-
gen und die Notwendigkeit der Abrüstungskon-
ferenz, sich an die neuen globalen Rahmenbe-
dingungen anzupassen. Die Mitgliedstaaten ei-
nigten sich am 13. Februar 2004 darauf, nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) verbesser-
te Mitwirkungsmöglichkeiten an der Arbeit der
CD einzuräumen. So sollen NGOs, die sich mit
Abrüstungsfragen befassen, einmal im Jahr, nach
der Verabschiedung des Arbeitsprogramms auf
einem informellen Plenartreffen die Gelegen-
heit haben, Stellungnahmen abzugeben.
Aus Anlaß des 5. Jahrestags der Verabschiedung
des Übereinkommens über das Verbot des Ein-
satzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Anti-Personen-Minen und über
deren Vernichtung (Ottawa-Konvention) berich-
tete der Botschafter Rumäniens über die Fort-
schritte bei der Umsetzung der Konvention in
Südosteuropa. Der österreichische UN-Botschaf-
ter und designierte Präsident des ›Nairobi-Gip-
fels für eine minenfreie Welt‹ (siehe dazu den
Beitrag im Anschluß an diesen Bericht) Wolf-
gang Petritsch sowie die Vertreter Großbritan-
niens, Kanadas, der Niederlande, Norwegens und
der USA äußersten sich zur Ottawa-Konvention
und zum Ziel dieser für den 29. November bis 3.
Dezember 2004 angesetzten Überprüfungskon-
ferenz. Am internationalen Frauentag am 8. März
2004 erinnerten einige Frauenorganisationen die
Abrüstungskonferenz an ihre Aufgabe, den in-
ternationalen Abrüstungsprozeß voranzubringen.
Vertreter Bangladeschs, Irlands, Japans, Kana-
das und Schwedens sowie die Außenminister der
Niederlande und Sri Lankas sprachen sich dafür
aus, der Abrüstungsdiplomatie einen neuen Atem
einzuhauchen. Ungeachtet der zahlreichen wei-
teren Abrüstungsappelle gab es in der Substanz
keinerlei Fortschritte, da sich zwischen den ge-
gensätzlichen Positionen kein Kompromiß ab-
zeichnete.

II. Die zweite Verhandlungsphase begann am
13. Mai 2004 unter der Präsidentschaft Mexikos
mit Erklärungen der Vertreter Israels, Kolumbi-
ens, Myanmars, der Mongolei, Polens, Rumäni-
ens, Rußlands, Sudans und der USA. Der polni-
sche Vertreter machte auf eine Tagung der ›Pro-
liferation Security Initiative‹ (PSI) in Krakau
aufmerksam. Die PSI, der die Russische Föde-
ration am 31. Mai 2004 beigetreten ist, war im
Mai 2003 vom amerikanischen Präsidenten ins

Leben gerufen worden, mit dem Ziel, den welt-
weiten Handel mit Massenvernichtungswaffen
zu unterbinden. Der amerikanische Botschafter
Jackie Sanders berichtete darüber hinaus über
eine neue Initiative, die ›Global Threat Reduc-
tion Initiative‹ des amerikanischen Energiemi-
nisteriums, für das die USA 450 Mio. Dollar auf-
wenden wollen. Durch diese Initiative soll ver-
hindert werden, daß Terroristen nukleares und
radiologisches Material für Waffenzwecke er-
werben. Er unterrichtete die Mitgliedstaaten auch
über den Aktionsplan der G-8 zur Nichtweiter-
gabe von Massenvernichtungswaffen. Der suda-
nesische Vertreter sprach für die arabische Staa-
tengruppe, als er Israel zum Beitritt zum nukle-
aren Nichtverbreitungsvertrag (NVV) auffor-
derte. Die Vertreter Kenias, der Mongolei und
Norwegens lobten die informellen Plenarsitzun-
gen, die allerdings auch in der zweiten Verhand-
lungsphase zu keinerlei substantiellen Fortschrit-
ten bei der Diskussion um ein Arbeitsprogramm
führten.

III. Zu Beginn der dritten Verhandlungsphase
regte der Botschafter der USA Verhandlungen
über ein internationales Verbot des Verkaufs und
des Exports von dauerhaften Anti-Personen-Mi-
nen sowie für ein Verbot der Herstellung spalt-
baren Materials für Waffenzwecke an. Japans
Botschafter befürwortete ebenfalls die Aufnah-
me von Verhandlungen für einen Vertrag über
das Verbot der Herstellung von spaltbarem Ma-
terial für Kernwaffen oder andere Kernspreng-
körper (Fissile Material Cut-off Treaty – FMCT),
eine Forderung, der sich auch der Vertreter Au-
straliens anschloß. Außerdem berichtete der Ja-
paner über eine Mitte Juli 2004 in Sapporo ab-
gehaltene UN-Konferenz zu Abrüstungsfragen.
Die Vertreter Chinas und Rußlands brachten neue
Beiträge für die Ausarbeitung eines rechtlichen
Instruments für ein Verbot von Waffen im Welt-
raum ein, und die Vertreter Frankreichs, Kana-
das und Schwedens sprachen sich für eine er-
neute Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur
Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Welt-
raum (PAROS) aus. Die Vertreter Argentiniens,
Israels, Kasachstans und Malaysias nahmen zu
den beiden konträren Vorschlägen der USA auf
der einen Seite sowie Rußlands und Chinas auf
der anderen Seite Stellung; Argentinien sprach
sich für eine parallele Verfolgung beider Ziele
aus. Nach Erklärungen der Vertreter Algeriens,
Chiles, Deutschlands, Frankreichs, Großbritan-
niens, Italiens, der Schweiz und der USA wur-
de zum Abschluß der dritten Verhandlungsrun-
de am 7. September 2004 der Jahresbericht an
die 59. Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen (UN-Dok. A/59/27) angenommen, in dem
erneut dokumentiert wurde, daß trotz intensiver
Konsultationen über einige informelle Vorschlä-
ge, die Konferenz sich nun bereits im achten
Jahr auf kein Arbeitsprogramm einigen konnte,
das nach dem Konsensprinzip die Zustimmung
aller an der Abrüstungskonferenz beteiligten Staa-
ten erfordert. 
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Seit dem erfolgreichen Abschluß eines Vertrags
über das Umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
– CTBT) im Jahr 1996 wurde durch die Ableh-
nung seiner Ratifizierung im amerikanischen Se-
nat nicht nur das Inkrafttreten dieses Vertrags
verhindert, sondern seit 1997 durch die entgegen-
setzten Positionen einiger Ständiger Mitglieder
des UN-Sicherheitsrats der gesamte multilate-
rale Abrüstungsprozeß blockiert. Nur ein einzi-
ges multilaterales Abkommen – die Ottawa-Kon-
vention – wurde 1997 außerhalb des Rahmens
der Abrüstungskonferenz ausgehandelt.
Weitere Informationen über die Conference on
Disarmament auf der Homepage: http://disar-
mament2.un.org/cd/; Abschlußbericht: UN-Dok.
A/59/27. ❒

Nairobi-Gipfel für eine minenfreie Welt

HANS GÜNTER BRAUCH

Anti-Personen-Minen: Erste Überprüfungs-
konferenz der Ottawa-Konvention – 144 Ver-
tragsstaaten – USA nicht anwesend – Nairobi-
Aktionsplan 2005–2009 angenommen.

(Dieser Beitrag setzt die Berichte von Hans
Günter Brauch zum Thema Anti-Personen-Mi-
nen fort. Vgl. Besonders grausame Waffen, VN
1/1997, S. 24f. sowie Aufwind in Ottawa, in VN
4/1998, S. 143f.)

Aus Anlaß der Ersten Überprüfungskonferenz
der sogenannten Ottawa-Konvention fand vom
29. November bis 3. Dezember 2004 der ›Nai-
robi-Gipfel für eine minenfreie Welt‹ statt. Das
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes,
der Lagerung, der Herstellung und der Weiter-
gabe von Anti-Personen-Minen und über deren
Vernichtung war am 2. Dezember 1997 im kana-
dischen Ottawa verabschiedet worden und ist
am 1. März 1999 in Kraft getreten. Zu Beginn
dieser Ersten Überprüfungskonferenz hatten 143
Staaten dieses Übereinkommen ratifiziert bzw.
waren dieser Konvention beigetreten; darunter
die meisten europäischen Staaten (außer Arme-
nien, Aserbaidschan, Finnland, Lettland, Polen,
Rußland und die Ukraine); in der westlichen He-
misphäre alle Staaten außer Haiti, Kuba und die
USA; alle Staaten Afrikas südlich der Sahara
außer Äthiopien und Somalia. Aber noch immer
hat mehr als ein Viertel der UN-Mitgliedstaaten
die Ottawa-Konvention nicht ratifiziert bzw. ist
dieser noch nicht beigetreten. Dazu gehören vie-
le Staaten in Asien, im Nahen Osten und in der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).
Sechs dieser Staaten: China, Indien, Nordkorea,
Pakistan, Rußland und die USA verfügen schät-
zungsweise allein über 180 Mio. Anti-Personen-
Minen in ihren Arsenalen.

Ziel der Ersten Überprüfungskonferenz in Nai-
robi war: 

a) den Status und die Durchführung der Kon-
vention zu überprüfen; 

b) falls erforderlich, Schlußfolgerungen zur Um-
setzung der Konvention zu ziehen, 

c) den Bedarf an zukünftigen Treffen der Ver-
tragsparteien zu erwägen und 

d) Entscheidungen zu Berichten der Vertrags-
parteien nach Artikel 5 der Konvention zu
treffen.

Darüber hinaus verfolgten die Vertragsstaaten
der Ottawa-Konvention das Ziel: 
1. Fragen der Anti-Personen-Minen erneut ins

öffentliche Bewußtsein zu bringen; 
2. politische Verpflichtungen zur Bereitstellung

von Ressourcen für die Umsetzung der Kon-
vention zu erneuern; 

3. die Verantwortung zu übernehmen, vermin-
te Gebiete zu räumen und Minenopfern zu
helfen; 

4. einen Aktionsplan zu verabschieden, die Zie-
le der Konvention im Zeitraum von 2005 bis
2009 zu erfüllen; und 

5. die globale Akzeptanz der Konvention zu
erhöhen.

Die Ottawa-Konvention verbietet den Vertrags-
parteien unter allen Umständen, Anti-Personen-
Minen einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen
und anderweitig zu erwerben, zu lagern, aufzu-
bewahren und direkt oder indirekt weiterzuge-
ben. Seit Inkrafttreten der Konvention sind bis
November 2004 von den 50 Staaten, die Anti-
Personen-Minen herstellten, 33 Staaten Vertrags-
parteien der Konvention geworden. Seit Inkraft-
treten haben zwölf Staaten weiterhin Anti-Per-
sonen-Minen eingesetzt (Äthiopien, Georgien,
Indien, Irak, Israel, Kirgisistan, Myanmar, Ne-
pal, Pakistan, Rußland, Sri Lanka und Usbeki-
stan) und 15 Staaten (darunter Ägypten, China,
Indien, Iran, Irak, Kuba, Myanmar, Nepal, Nord-
und Südkorea, Pakistan, Rußland, Singapur, die
USA und Vietnam) stellen diese immer noch
her. Die universelle Akzeptanz der Konvention
wird durch den Einsatz, die Lagerung und die
Produktion solcher Minen durch nichtstaatliche
Akteure gemindert. Bis November 2004 besaßen
126 Vertragsparteien keine Anti-Personen-Mi-
nen mehr, und insgesamt 37 Mio. Minen wur-
den seit 1997 vernichtet. 17 Vertragsstaaten (Af-
ghanistan, Algerien, Angola, Bangladesch, Be-
larus, Burundi, Griechenland, Guayana, Guinea-

Bissau, Kongo, Mauritius, Serbien und Montene-
gro, Sudan, die Türkei, Uruguay, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern) sind noch dabei,
ihre rund 10,2 Mio. gelagerten Minen zu ver-
nichten.
Insgesamt haben 49 Vertragsstaaten auf ihrem
Territorium verminte Gebiete gemeldet, von de-
nen drei Staaten (Costa Rica, Dschibuti und Hon-
duras) berichtet haben, daß sie ihre Verpflich-
tungen zur Entfernung der Minen erfüllt haben,
während Albanien, Guatemala, Guinea-Bissau,
Malawi, Nicaragua und Sambia die Minenräu-
mung mit geringen Mitteln fast abgeschlossen
haben. Bis Ende 2009 müssen noch weitere 24
Staaten die Minenräumung abschließen, was in
einigen Fällen verstärkte Anstrengungen erfor-
dert. Als erster Abrüstungsvertrag enthält die
Ottawa-Konvention eine Verpflichtung, Opfer
von Anti-Personen-Minen zu unterstützten. Das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat
allein 100 Mio. Dollar für Minenopfer bereitge-
stellt. Insgesamt 23 Staaten haben eine beträcht-
liche Anzahl von Minenopfern gemeldet, von de-
nen viele zu den ärmsten Staaten gehören und des-
halb Unterstützung bedürfen. Einige der beson-
ders von Minen betroffenen Staaten haben An-
leihen der Weltbank und Fördermittel zum Wie-
deraufbau nach Konflikten (post-conflict grants)
erhalten. Zwischen 1997 und 2004 haben 38 Staa-
ten über 1,14 Mrd. Dollar für die Entfernung von
Anti-Personen-Minen bereitgestellt und 25 be-
sonders von Minen betroffene Staaten haben
zusätzlich aus eigenen Mitteln 300 Mio. Dollar
aufgebracht. Insgesamt wurden zwischen 1997
und 2004 mehr als 2,7 Mrd. Dollar für die Ent-
fernung von Anti-Personen-Minen und für Mi-
nenopfer bereitgestellt.
Von den 200 Mio. Dollar, die 2003 zum Zweck
der Minenräumung von Vertragsparteien zur Ver-
fügung gestellt wurden, trugen: 
Norwegen 28,6 Mio. Dollar
Kanada 24,5 Mio. Dollar
Deutschland 23,6 Mio. Dollar
Großbritannien 20,3 Mio. Dollar
Japan 18,8 Mio. Dollar
Niederlande 14,3 Mio. Dollar
Schweden 13,0 Mio. Dollar
Dänemark 12,0 Mio. Dollar. 
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Von den Nichtvertragsparteien stellten die USA
für denselben Zweck im Jahr 1997 rund 55,3 Mio.
Dollar und 2003 117,8 Mio. Dollar bereit. Der
Beitrag der EU stieg von 26,3 Mio. Dollar im
Jahr 1997 auf 64,6 Mio. Dollar im Jahr 2003.
Am ›Nairobi-Gipfel für eine minenfreie Welt‹
haben zwar Vertreter von 135 Staaten teilgenom-
men, davon 110 Vertragsparteien, doch das so-
genannte ›High Level Segment‹ an den letzten
beiden Tagen der Konferenz blieb mit lediglich
fünf Staats- beziehungsweise Regierungschefs
und sechs stellvertretenden Staats- beziehungs-
weise Regierungschefs vergleichsweise unterbe-
setzt. Neben weiteren Gästen, wie Friedensno-
belpreisträgern und Vertretern von 25 Nichtver-
tragsstaaten, waren Vertreter von 350 nichtstaat-
lichen Organisationen in die kenianische Haupt-
stadt gereist. Während der Tagung trat Äthiopien
als 144. Staat der Ottawa-Konvention bei. Die
USA schickten keine Delegation.
Nach fünftägigen Beratungen wurde von den
Vertragsparteien der 70 Maßnahmen umfassen-
de ›Nairobi-Aktionsplan 2005–2009‹ angenom-
men, darunter:
– Das Streben nach universeller Geltung der

Konvention bleibt ein wichtiges Ziel der Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertragspar-
teien.

– Die Staaten versicherten, so schnell und
wirksam wie möglich, alle verbliebenen und
auf ihrem Gebiet gelagerten Anti-Personen-
Minen zu zerstören.

– Die wichtigste Herausforderung bleibt, si-
cherzustellen, daß alle Termine zur Minen-
räumung eingehalten werden.

– Die Staaten verpflichten sich, die Bemü-
hungen für Minenopfer und deren Rehabili-
tation zu verstärken.

– Die Erfüllung ihrer Zusagen erfordert sub-
stantielle, politische, finanzielle und materi-
elle Beiträge.

– Transparenz und effektiver Informationsaus-
tausch sind für die Umsetzung der Vertrags-
ziele von zentraler Bedeutung.

– Die Vertragsparteien werden sich weiter ein-
zeln und gemeinsam für die Durchsetzung
der Konvention einsetzen.

– Die Umsetzungsmechanismen der Ottawa-
Konvention bleiben auch für die Umsetzung
des Nairobi-Aktionsplans wichtig.

Darüber hinaus vereinbarten die Vertragsstaaten,
bis 2009 jährlich in der zweiten Jahreshälfte ein
Treffen der Vertragsstaaten abzuhalten in Genf
oder in einem von Anti-Personen-Minen beson-
ders betroffenen Land. Sie beschlossen darüber
hinaus, in der ersten Jahreshälfte informelle Kon-
sultationen der Ständigen Ausschüsse durchzu-
führen und die Zweite Überprüfungskonferenz
in der zweiten Jahreshälfte 2009 abzuhalten. Das
nächste Treffen der Vertragsstaaten wurde für die
Zeit vom 28. November bis zum 2. Dezember
2005 in Kroatien vereinbart. Des weiteren wur-
den die Vorsitzenden für die Bereiche Minenräu-
mung, Hilfe für Minenopfer und deren sozioöko-
nomische Wiedereingliederung, Zerstörung der
Minenvorräte und zum Status und der Durch-
führung der Konvention berufen.

Weitere Informationen über den Gipfel: http://
www.reviewconference.org/; Titel der Konfe-
renz: The Nairobi Summit on a Mine-Free World,

First Review Conference of the Convention on
the Prohibition of the Use, Stockpiling, Produc-
tion and Transfer of Antipersonnel Mines and
on Their Destruction. Das Ergebnis der Konfe-
renz ist festgehalten im Abschlußbericht: Final
Report (UN-Dok. APLC/CONF/2004/5 v. 8. De-
zember 2004).

Tsunamis verhindern

IRMGARD SCHWAETZER

Weltkonferenz der Internationalen Strategie
für Katastrophenvorsorge in Kobe endet mit
wenig verbindlichem Hyogo-Aktionsrahmen

Als am zweiten Weihnachtstag des letzten Jah-
res die Anrainerstaaten des Indischen Ozeans
von einem Seebeben mit katastrophalen Folgen
im wahrsten Sinne des Wortes überrollt wurden,
wurde allen Menschen auf dramatische Art und
Weise vor Augen geführt, welche Kraft Natur-
gewalten besitzen und wie hinfällig Bemühun-
gen um Entwicklung sind, wenn sie nicht unter
dem Gesichtspunkt der Katastrophenvorsorge
umgesetzt werden. Die zeitliche Nähe dieses Tsu-
namis (japanisch für ›Hafenwelle‹) zur knapp
einen Monat später abgehaltenen Weltkonferenz
für Katastrophenvorsorge (WCDR) bescherte
dem Treffen ungeahnte internationale Aufmerk-
samkeit.
Der Konferenz im japanischen Kobe vorausge-
gangen war zum einen die für die neunziger Jah-
re ausgerufene Internationale Dekade für Kata-
strophenvorsorge (International Decade for Na-
tural Disaster Reduction – IDNDR) und zum
anderen eine Weltkonferenz Mitte der Dekade
in Yokohama. Die Konferenz im Jahr 1994 ver-
abschiedete die sogenannte ›Yokohama-Strate-
gie für eine sicherere Welt‹ und einen Aktions-
plan (A/CONF.172/9, v. 27.9.1994). Beide Do-
kumente stellen bis heute die maßgebliche Grund-
lage für die Arbeit in der Katastrophenvorsorge
und für die Umsetzung von Maßnahmen dar.
Zum Abschluß der Dekade wurde die Internatio-
nale Strategie zur Katastrophenvorsorge (ISDR)
beschlossen (A/RES/56/195, v. 21.12.2001) und
ein mit ihrer Umsetzung beauftragtes Sekreta-
riat eingerichtet.
Das Sekretariat wurde mit der Überprüfung der
im Rahmen dieser Strategie erzielten Fortschrit-
te beauftragt. Zum Abschluß dieses Prozesses
wurde eine weitere Konferenz einberufen. Im
Dezember 2003 beschloß die Generalversamm-
lung (A/RES/58/214 v. 23.12.2003), vom 18.
bis 22. Januar 2005 die WCDR in Kobe abzu-
halten.
Zu den Zielsetzungen der Konferenz gehörten:
– den Prüfungsprozeß zum Abschluß zu brin-

gen;
– Aktivitäten zur Umsetzung von Zielsetzun-

gen des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung von 2002 zu identifizieren;

– positive Beispiele zur Verbesserung von Ka-
tastrophenvorsorge im Rahmen nachhaltiger
Entwicklung auszutauschen;

– der Bedeutung von Katastrophenvorsorge
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und

– die Verfügbarkeit und Verläßlichkeit von In-
formationen für die Öffentlichkeit und Ka-
tastrophenmanager zu verbessern.

Die Vorbereitungen zur WCDR waren durch ei-
ne extreme Zeitknappheit gekennzeichnet. Nur
14 Monate Vorlauf sind eine vergleichsweise
kurze Zeit, um die unterschiedlichen Positionen
abzustimmen und ein konsensfähiges Grundla-
gendokument zu erarbeiten. Die Abstimmung
gestaltete sich durch die grundsätzlich begrü-
ßenswerte starke Beteiligung von 55 Mitglied-
staaten an der Ausarbeitung im Vorbereitungs-
ausschuß langwierig und kompliziert. 
Zur Konferenz angereist waren Vertreter von
168 Staaten und von rund 200 nichtstaatlichen
Organisationen (NGOs). Die Medien waren mit
ca. 500 Vertretern präsent.
Auf der Konferenz traten die klassischen Kon-
fliktlinien zu tage. Ein Streitpunkt war die grund-
sätzliche Frage, wie verbindlich die Dokumente
sein sollen und in wieweit sich daraus finanziel-
le Forderungen der Entwicklungsländer an die
Geberländer ableiten lassen. Das Abschlußdoku-
ment entspricht den Vorstellungen der Geber-
seite. Es bleibt unverbindlich und bietet keinen
Ansatzpunkt für finanzielle Forderungen. Die
Frage des Klimawandels als Ursache für die Zu-
nahme von Katastrophenereignissen führte zu in-
tensiven Diskussionen, insbesondere zwischen
europäischen Ländern und den Vereinigten Staa-
ten. Letztlich setzten die USA ihre Position in
den Konferenzpapieren weitgehend durch. Le-
diglich eine Referenz zu den Auswirkungen des
Klimawandels konnte im Abschlußdokument ge-
gen massiven Widerstand gehalten werden. Als
besonderes Problem stellte sich unerwartet die
Frage des Status der Europäischen Kommission
heraus. Der Widerstand der USA gegen einen –
den Staaten gleichzusetzenden – Vollstatus
wurde bis zum Ende der Konferenz nicht über-
wunden. Nur durch eine im gegenseitigen Ein-
vernehmen vorgenommene Ausklammerung die-
ses Punktes konnte die Konferenz durchgeführt
werden.
Die drei Wochen vor der Konferenz eingetre-
tene Tsunami-Katastrophe wirkte sich in mehr-
facher Weise aus. Schlaglichtartig wurde der
Konferenz ein öffentliches Interesse zuteil, mit
dem Veranstalter und Teilnehmer nicht gerech-
net hatten. Weitaus mehr Medien als bei Kon-
ferenzen dieses Zuschnitts üblich und ein grö-
ßerer Teil der internationalen Öffentlichkeit
nahmen von ihr Kenntnis. Allerdings war das
Interesse lediglich auf einen Aspekt der Kata-
strophenvorsorge, nämlich die Frühwarnung,
konzentriert und drohte die anderen Themen zu
überlagern. Die der Konferenz vorgelegten An-
gebote und Initiativen zu Frühwarnsystemen
bei Tsunamis und sich ähnlich entwickelnden
Katastrophen waren aufgrund der knappen Zeit
im Vorfeld nicht abgestimmt und führten daher
zu einem erheblich höheren Bedarf an Ver-
handlungen und Informationsaustausch. Posi-
tiv zu bewerten ist, daß es den Gastgebern und
Veranstaltern gelang, trotz dieses Ereignisses
die WCDR als eine Konferenz für alle Aspekte
der Katastrophenvorsorge abzuhalten und den
kurzfristigen Trends wirkungsvoll zu wider-
stehen.

Vereinte Nationen 2/2005 63

Wirtschaft und Entwicklung

brauch 2-05.qxd  16.03.2005  16:47  Seite 63



Das Ergebnis der Weltkonferenz kann nur im
Vergleich mit der Konferenz von Yokohama
bewertet werden. Verabschiedet wurden die
Hyogo-Erklärung und der Hyogo-Aktionsrah-
men. Der Aktionsrahmen mit dem etwas sper-
rigen Titel ›Building the Resilience of Nations
and Communities to Disasters: Hyogo Frame-
work for Action 2005–2015‹ ist weit davon ent-
fernt, ein Aktionsplan zu sein, wie er in Yoko-
hama formuliert wurde. In der Sprache unver-
bindlich, hängt die Umsetzung des Aktionsrah-
mens von der freiwilligen Bereitschaft aller Be-
teiligten ab. Andererseits wurden wichtige The-
men, wie zum Beispiel Stadtentwicklung und
Beteiligung der Zivilgesellschaft, aufgenommen.
Die Begrifflichkeiten sind wesentlich klarer ge-
faßt und haben ihren Weg in das Bewußtsein der
Entscheidungsträger gefunden. Die deutschen
Anliegen, Frühwarnung, nationale Plattformen
und die Verbindung zwischen Katastrophenvor-
sorge und den Millenniums-Entwicklungszielen
herzustellen, haben in dem Dokument ihren Nie-
derschlag gefunden.
Im Vorbereitungsprozeß und auf der Konfe-
renz wurden NGOs als gleichberechtigte Part-
ner akzeptiert und konnten sich umfassend ein-
bringen. Die Themenbeiträge bewegten sich auf
sehr hohem Niveau und zeigten die vorhandene
Kompetenz im Umgang mit Katastrophenvor-
sorge.
Die zeitliche Nähe von Tsunami und Konferenz
haben ein kurzes Zeitfenster eröffnet, um Anlie-
gen der Katastrophenvorsorge in die Praxis um-
zusetzen. Der Hyogo-Aktionsrahmen appelliert
an die freiwillige Bereitschaft aller Beteiligten,
die Empfehlungen umzusetzen. Durch schnelles
und gezieltes Handeln kann die sich jetzt bie-
tende Gelegenheit genutzt werden. Die UN-Mit-
gliedstaaten, aber auch die Zivilgesellschaft, sind
gefordert, diese Chance zu nutzen, damit Kobe
einen Wendepunkt markiert.

Dr. Irmgard Schwaetzer hat als Vorsitzende des
Deutschen Komitees Katastrophenvorsorge e.V.
(DKKV) und Mitglied der Regierungsdelegati-

on an der Weltkonferenz zur Katastrophenvor-
sorge (WCDR) vom 18. bis 22. Januar 2005 in
Kobe teilgenommen.
Weiterführende Links: Website der Konferenz:
http://www.unisdr.org/wcdr/
Website der Internationalen Strategie: http://
www.unisdr.org/isdrindex.htm

Konzentrierte Arbeit
BEATE RUDOLF

Völkerrechtskommission: 56. Tagung – Er-
ste Lesung beim diplomatischen Schutz und
der Haftung für nichtrechtswidriges Verhal-
ten – Prinzipien der Haftung internationaler
Organisationen nehmen Form an – Umfang-
reiches Arbeitsprogramm

(Dieser Bericht setzt die Berichtsreihe über die
Völkerrechtskommission von Beate Rudolf fort.
Letzter Bericht: Themenwechsel, VN 6/2003,
S. 226f.)

Zügig und konzentriert arbeitete die Völker-
rechtskommission der Vereinten Nationen (In-
ternational Law Commission – ILC) auf ihrer
56. Tagung in Genf. Sie trat im Jahr 2004 zwei-
mal zu jeweils 4-wöchigen Sitzungen zusam-
men (3.5.–4.6. und 5.7.–6.8.2004) und konnte zu
zwei Themenbereichen Entwürfe in erster Le-
sung verabschieden: zum diplomatischen Schutz
und der Haftung für nichtrechtswidriges Verhal-
ten. Stetige Fortschritte sind auch bei der Haf-
tung internationaler Organisationen und bei Vor-
behalten zu Verträgen zu verzeichnen. Die 34 für
fünf Jahre gewählten unabhängigen Rechtsexper-
ten erweiterten außerdem ihr Arbeitsprogramm
um zwei Themen und planen die Aufnahme eines

weiteren. Die 1947 gegründete ILC ist haupt-
sächlich mit der Ausarbeitung von Konventions-
entwürfen befaßt und ist das zentrale Organ der
UN für die Weiterentwicklung des Völkerrechts
und dessen Kodifizierung.
In erster Lesung verabschiedete die Völkerrechts-
kommission ein Regelwerk über den diplomati-
schen Schutz und erreichte damit einen wichti-
gen Zwischenerfolg. Die 19 Artikel definieren
diplomatischen Schutz und regeln, welcher Staat
zur Ausübung des Schutzes berechtigt ist, insbe-
sondere in Fällen des Wechsels der Staatsange-
hörigkeit, der Mehrfachstaatsangehörigkeit bei
Flüchtlingen und Staatenlosen sowie bei juristi-
schen Personen und ihren Anteilseignern. Sie be-
treffen des weiteren das Erfordernis, den inner-
staatlichen Rechtsweg auszuschöpfen und sta-
tuieren, daß andere Rechte des Staates oder des
betroffenen Einzelnen sowie völkerrechtliche
Vertragsbestimmungen und das Recht des Flag-
genstaats eines Schiffes unberührt bleiben. Zu-
sammen mit den ausführlichen Kommentaren
liegt der Entwurf nun den Staaten zur Stellung-
nahme vor. Die Experten diskutierten außerdem
den fünften Bericht des Berichterstatters John
Dugard. Dieser behandelte den Zusammenhang
zwischen diplomatischem Schutz und funktio-
nalem Schutz durch internationale Organisati-
onen, Menschenrechten und dem Schutz von
Schiffsbesatzungen durch den Flaggenstaat. Auf
der kommenden Tagung soll noch die Frage nach
einem möglichen Zusammenhang zwischen dem
diplomatischen Schutz und der ›clean-hands‹-
Doktrin behandelt werden, also dem Rechtsgrund-
satz, daß eigene Verstöße gegen eine Pflicht die
Berufung auf das korrespondierende Recht aus-
schließen.
Die Arbeiten zur Haftung für Schäden aus
nichtrechtswidrigem Verhalten schreiten eben-
falls voran und dies sogar besonders schnell.
Bereits auf der Grundlage des zweiten Berichts
des Berichterstatters Pemmaraju Sreenivasa Rao
nahm das Gremium in erster Lesung einen Ent-
wurf über Prinzipien zur Schadensverteilung bei
grenzüberschreitenden Aktivitäten an. Nach der
Kommentierung sollen diese Prinzipien Rechts-
charakter haben; ihr Wortlaut läßt jedoch nur
einen empfehlenden Charakter erkennen. Ziel
der acht Artikel ist, Einzelpersonen und Staaten
einen schnellen und angemessenen Schadens-
ausgleich zu sichern (Prinzip 3). Hierzu ›sol-
len‹ (should) die Staaten den Betreibern eine
verschuldensunabhängige Haftung und eine Ver-
sicherungspflicht auferlegen (Prinzip 4). Im
Schadensfall soll der Staat, gegebenenfalls zu-
sammen mit dem Betreiber, Beseitigungsmaß-
nahmen ergreifen und potentiell betroffene Staa-
ten informieren (Prinzip 5). Die Staaten sollen
internationale und nationale Rechtsbehelfe be-
reitstellen (Prinzip 6), Arrangements zur Prä-
vention und Reaktion treffen (Prinzip 7) sowie
auf nationaler Ebene Umsetzungsmaßnahmen
ergreifen (Prinzip 8).
Beim Thema Verantwortlichkeit internationa-
ler Organisationen begann die ILC mit der Ko-
difizierung. Der zweite Bericht des Berichterstat-
ters Giorgio Gaja befaßte sich mit der Zurech-
nung des Handelns internationaler Organisatio-
nen. Auf der Basis ihrer Diskussion hierüber
nahm die Kommission vier Artikelentwürfe an.
Sie umfassen zunächst eine allgemeine Zurech-
nungsregel für die Organe einer internationalen
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Organisation, wonach – in Parallele zu den Re-
geln über die Staatenverantwortlichkeit – die
Stellung des Organs in der Hierarchie der Or-
ganisation unerheblich ist (Artikel 4). Werden
Personen einer internationalen Organisation von
einer anderen oder von einem Staat zur Verfü-
gung gestellt, so ist deren Handeln der Organi-
sation hingegen nur zurechenbar, wenn sie ef-
fektive Kontrolle ausübt (Artikel 5). Diese Ein-
schränkung existiert im Recht der Staatenver-
antwortlichkeit nicht. Die Vorschrift soll die Si-
tuationen erfassen, in denen der abordnende Staat
(oder die abordnende internationale Organisati-
on) noch ein gewisses Maß an Kontrolle behält.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Staa-
ten den Vereinten Nationen Truppen zur Verfü-
gung stellen, aber noch Disziplinar- und Straf-
gewalt ausüben. Eine Übereinstimmung mit dem
Recht der Staatenverantwortlichkeit besteht hin-
gegen wieder bei Kompetenzüberschreitung oder
weisungswidrigem Handeln eines Organs: Hier
erfolgt eine Zurechnung (Artikel 6). Schließlich
kann eine internationale Organisation ebenso wie
ein Staat die Zurechnung begründen, indem sie
fremdes Handeln als eigenes anerkennt und an-
nimmt (Artikel 7).
Stetige Fortschritte macht der Praxisleitfaden zu
Vorbehalten bei Verträgen. Er wurde um fünf
Richtlinien ergänzt, welche die Erweiterung ei-
nes Vorbehalts sowie die Modifizierung und die
Rücknahme von interpretativen Erklärungen be-
treffen. Danach unterliegt die Erweiterung eines
Vorbehalts den Regeln über nachträgliche Vor-
behalte; bei Einspruch hiergegen bleibt der ur-
sprüngliche Vorbehalt bestehen. Hingegen ist die
Modifizierung und Rücknahme einer interpreta-
tiven Erklärung grundsätzlich jederzeit möglich.
Interpretative Erklärungen, die als Bedingung für
die vertragliche Bindung formuliert sind, werden
dagegen wie Vorbehalte behandelt. Die Debatte
über den neunten Bericht des Berichterstatters

Alain Pellet kreiste um die Definition von Ein-
sprüchen gegen Vorbehalte, insbesondere seinen
Vorschlag, auf die vom Urheber beabsichtigten
Rechtswirkungen abzustellen.
Weniger positiv ist die Bilanz beim Thema Ge-
meinsame natürliche Ressourcen, das sich nach
dem Beschluß der Völkerrechtskommission auf
grenzüberschreitenden Grundwasservorkommen
beschränkt. Hierzu legte der Berichterstatter
Chusei Yamada in seinem zweiten Bericht sie-
ben Artikelentwürfe vor. Sie orientieren sich am
1997 verabschiedeten UN-Übereinkommen über
das Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung in-
ternationaler Flußgebiete und modifizieren die-
se. Die Diskussion innerhalb der Völkerrechts-
kommission ließ ein großes Maß an Divergenz
in zentralen Fragen erkennen: Weder ist die Ab-
grenzung zu dem Übereinkommen klar, noch
dessen Vorbildwirkung. Auch ist das Verhältnis
zu regionalen Übereinkommen streitig und der
Regelungsgegenstand unklar. Der Grund hierfür
ist das Fehlen hinreichender Erkenntnisse der
ILC über Existenz und Charakteristika von
grenzüberschreitenden Grundwasservorkommen
sowie über die relevante Staatenpraxis.
Nach wie vor sind bei einseitigen Akten von
Staaten keine Kodifikationsaktivitäten zu ver-
zeichnen. Auf der Grundlage des vom Bericht-
erstatter Victor Rodríguez Cedeño vorgelegten
Überblicks über die Staatenpraxis entwickelte
die hierzu eingesetzte Arbeitsgruppe ein Analyse-
schema. Damit soll eine Klassifizierung erstellt
und die Fragen beantwortet werden, auf welche
einseitigen Akte sich die Arbeit der ILC er-
strecken soll und in welche Form die Ergebnis-
se gegossen werden können.
Zu den Auswirkungen der Fragmentierung des
Völkerrechts lagen der eingesetzten Studien-
gruppe fünf Untersuchungen vor. Die erste ver-
tieft den auf der vergangenen Tagung im Über-
blick betrachteten Problembereich der ›lex-spe-

cialis‹-Regel und entwickelt Fallgruppen. Ihr
zweiter Teil behandelt sogenannte ›self-contai-
ned regimes‹, also völkerrechtliche Teilrechts-
ordnungen, und zeigt auf, daß deren Abgrenzung
vom und Verbindung zum allgemeinen Völker-
recht unklar ist. Weitere Studien betreffen die
Anwendbarkeit aufeinanderfolgender Verträge
über denselben Gegenstand, die Modifikation ei-
nes multilateralen Vertrags zwischen einem Teil
der Vertragsparteien sowie die Auslegung von
Verträgen im Lichte anwendbarer Völkerrechts-
sätze. Es wurde deutlich, daß eine Zersplitterung
des Völkerrechts hier nicht ernsthaft zu befürch-
ten ist. Die Diskussion über die Studie zur Hierar-
chie völkerrechtlicher Normen zeigte eine deut-
liche Zurückhaltung der Experten gegenüber der
Entwicklung von Normenpyramiden. Dies ist an-
gesichts der Tatsache, daß Normenhierarchien
die Einheit einer Rechtsordnung fördern und da-
mit der Fragmentierung entgegenwirken, erstaun-
lich. Auf der kommenden Tagung sollen die Er-
gebnisse in zusammengefaßter Form und gege-
benenfalls mit Lösungsvorschlägen dem Plenum
vorgelegt werden.
Neu in ihr Arbeitsprogramm nahm die ILC die
Themen Ausweisung von Ausländern sowie Aus-
wirkung kriegerischer Konflikte auf Verträge auf,
für die Berichterstatter eingesetzt wurden. Auf
der kommenden Tagung soll noch die Kodifi-
zierung der Verpflichtung, Strafverfolgung zu be-
treiben oder auszuliefern (aut dedere aut iudica-
re) hinzukommen.

Weitere Informationen über die Völkerrechts-
kommission auf der Homepage der ILC: http://
www.un.org/law/ilc/; Bericht über die 56. Ta-
gung: International Law Commission, Report
on the Work of its Fifty-sixth Session (3 May to
4 June and 5 July to 6 August 2004), General
Assembly, Official Records, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 10 (A/59/10).
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Neil Fenton: Understanding the UN Security
Council. Coercion or Consent?

Hampshire: Ashgate 2004 
256 S., 47,50 brit. Pfund

Zwang oder Konsens? Un-
ter diesem Aspekt unter-
sucht Neil Fenton die Ent-
scheidungen des Sicher-
heitsrats der Vereinten Na-
tionen seit dem Ende des
Kalten Krieges. Seine Aus-
führungen reihen sich ein
in die Vielzahl der Studi-
en über die Entwicklung
der Friedensmissionen der
Vereinten Nationen. Sie

unterschieden sich aber insofern, als daß Fenton
weniger auf die Aufgaben der Missionen – Si-
cherung von Waffenstillständen, Wiederaufbau
staatlicher Strukturen – als auf die Mandate ab-

stellt. Sein Blickwinkel richtet sich auf die Aus-
führung der Mandate, die Hintergründe für ihre
Erteilung sowie die Implikationen für völker-
rechtliche Konzepte wie dem Verbot der Einmi-
schung in innere Angelegenheiten.
Fenton untersucht fünf Friedensmissionen aus
der ersten Hälfte der neunziger Jahre: Die Ent-
sendung von UN-Schutzpersonal zur Sicherung
der humanitären Arbeit in Nordirak (UNGCI),
die UN-Operationen in Somalia (UNISOM I
und II, UNITAF) sowie die Einsätze in Bosnien
(UNPROFOR), Rwanda (UNAMIR) und Haiti
(UNMIH). In allen Fällen handelte es sich um in-
nerstaatliche Konflikte, bei denen Konsens oder
Einverständnis des betroffenen Staates bei der
Ausgestaltung des Mandats eine Rolle gespielt
haben. In allen Fällen drohte eine humanitäre Ka-
tastrophe großen Ausmaßes. Seine Schlußfolge-
rungen aus diesen Fällen für die traditionellen völ-
kerrechtlichen Konzepte versucht Fenton schließ-
lich auf die Auseinandersetzungen im Sicher-
heitsrat im Frühjahr 2003 anzuwenden, als es um
die Autorisierung von Zwangsmaßnahmen ge-
gen das Regime Saddam Husseins ging. 
Nordirak: Nach der militärischen Befreiung
Kuwaits 1991 zeichnete sich in Nordirak eine

humanitäre Katastrophe unter der kurdischen
Bevölkerung ab. Durch die Schließung der Gren-
ze seitens der Türkei verschärfte sich die Situa-
tion, so daß der Sicherheitsrat sich zum Han-
deln gezwungen sah. Anders als bei der Man-
datierung zur Befreiung Kuwaits – einem klas-
sischen zwischenstaatlichen Konflikt – scheute
er gemäß Fenton jedoch davor zurück, das Ein-
verständnis Iraks mit den Maßnahmen durch
ein robustes Mandat nach Kapitel VII der VN
Charta zu ersetzen. Obwohl der Sicherheitsrat
die massiven Menschenrechtsverletzungen, die
Flüchtlingsströme und die dadurch entstehen-
den potentiellen Auswirkungen auf die Stabili-
tät der gesamten Region als Bedrohung des Welt-
friedens einstufte, sah er aufgrund des Souverä-
nitätsprinzips davon ab, ohne Zustimmung Sad-
dam Husseins eine Friedensmission nach Kapi-
tel VII zu beschließen. Unter politischem Druck
erklärte sich Irak schließlich bereit, zwar keine
Friedenstruppen, aber sogenannte UN-Guards
zum Schutz der humanitären UN-Helfer ins
Land zu lassen.
Somalia: In Somalia kam es 1993 zur nächsten
humanitären Katastrophe, mit der sich der Si-
cherheitsrat befassen mußte. Fenton arbeitet den
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Unterschied heraus: Anders als im Fall Nord-
iraks waren die staatlichen Strukturen in Soma-
lia zusammengebrochen, es handelte sich um ei-
nen sogenannten ›Failed State‹. Dennoch bemüh-
te sich der Sicherheitsrat zunächst um die Ko-
operation der Bürgerkriegsparteien. Obgleich die
Resolutionen die innenpolitische Situation des
Landes immer eindeutiger als Bedrohung des
Weltfriedens einstuften, verzögerte das fehlen-
de Einverständnis der Parteien die Entsendung
von UN-Personal. Erst nachdem sich eine Staa-
tenkoalition bereit erklärte, eine Mission zur Si-
cherung der humanitären Hilfe anzuführen, er-
teilte der Sicherheitsrat dieser Mission ein robu-
stes Mandat nach Kapitel VII. Um die eigenen
Truppen zu schützen, wurde dieses Mandat al-
lerdings nicht dazu genutzt, die Kriegsparteien zu
entwaffnen. Angesichts der fortgesetzten Kämp-
fe mußte die nachfolgende UN-Mission, mit der
Aufgabe, die Souveränität des Landes wieder-
herzustellen, daher ebenfalls mit einem Mandat
nach Kapitel VII ausgestattet werden. Diesem er-
sten robusten UN-Einsatz gelang es nicht, die hu-
manitäre Krise zu beenden. Durch die Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen wurde sie zuneh-
mend als Konfliktpartei wahrgenommen und
mußte schließlich zum Konsensprinzip zurück-
kehren.
Haiti: Im selben Jahr kam es im Fall Haitis zu
zwei Besonderheiten bei der Beschlußfassung des
Sicherheitsrats. Zum einen subsumierte der Si-
cherheitsrat einen Staatsstreich als Bedrohung des
Weltfriedens gemäß Artikel 39 der Charta und
erteilte ein robustes Mandat, demokratische Ver-
hältnisse und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustel-
len. Zum anderen führte der Wunsch, das Kon-
sensprinzip dennoch zu beachten, zur Suche nach
dem Einverständnis sowohl der rechtmäßigen Re-
gierung Jean-Bertrand Aristides als zunächst auch
der De-facto-Regierung vor Ort. Erst als letztere
die Zusammenarbeit verweigerte, erteilte der Si-
cherheitsrat mit Verweis auf die Zustimmung
Aristides ein Mandat gemäß Kapitel VII.
Rwanda: Der Völkermord in Rwanda im April
1994 ist Fenton zufolge ein klares Beispiel für
die mangelnde Bereitschaft des Sicherheitsrats,
sogar in eindeutigen Fällen innerstaatlicher hu-
manitärer Katastrophen das Konsensprinzip auf-
zugeben und Zwangsmaßnahmen anzuordnen.
Statt angesichts direkter Angriffe gegen UN-
Personal und systematischer Tötungen rwandi-
scher Zivilisten die Mission vor Ort zu verstär-
ken und mit einem robusten Mandat auszustat-
ten, wurde zunächst sogar Personal abgebaut und
trotz Klassifizierung der Situation als Bedrohung
des Weltfriedens das Einverständnis der Partei-
en vor Ort gesucht. Fenton führt dies nicht zu-
letzt auf den Unwillen der Mitgliedstaaten zu-
rück, nach der Katastrophe von Somalia Trup-
pen in einen Kampfeinsatz unter UN-Führung
zu entsenden. Erst als ein Ständiges Mitglied an-
bot, eine Mission zu führen, hat der Sicherheits-
rat dieser Mission – allerdings zu spät, um den
Genozid aufzuhalten – ein klares Mandat zum
Einsatz von Zwangsmaßnahmen erteilt.
Bosnien: Die Haltung der UN angesichts der Ka-
tastrophe in Bosnien 1992–1995 beschreibt Fen-
ton als so genannte ›Middle-Ground Position‹,
einer Mischung aus Anwendung des Konsens-
prinzips und der Autorisierung von Zwangsmaß-
nahmen. Die Erfahrungen in Bosnien belegen
laut Fenton die Schwierigkeiten eines konsens-

orientierten Ansatzes in einem Konflikt mit vie-
len Parteien. Der gemischte Charakter der Missi-
on zeige sich in der Autorisierung von Luftschlä-
gen gemäß Kapitel VII, die nur zum Schutz der
auf Konsens beruhenden Mission auf dem Boden
erteilt wurde. Auch die Luftschläge selbst stellen
Fenton zufolge nur de jure die Hinwendung zu
Zwangsmaßnahmen dar. Bei der Ausführung die-
ser Maßnahmen verstießen die UN nie gegen den
Willen der Zentralregierung. Mit der Mission hat
der Sicherheitsrat trotz eines Mandats nach Kapi-
tel VII somit nicht in die Souveränität Bosniens
eingegriffen, sondern vielmehr versucht, diese
wiederherzustellen und wahren.
Nach der Untersuchung dieser Fälle kommt Fen-
ton zu dem Schluß, daß der Sicherheitsrat die
Notwendigkeit der Autorisierung von Zwangs-
maßnahmen auch bei innerstaatlichen Konflik-
ten erkannt hat. Konsequenterweise hat er den
Anwendungsbereich von Kapitel VII erweitert
und stuft seither auch die Gefahr grenzüberschrei-
tender Flüchtlingsströme oder humanitärer Ka-
tastrophen, wie massive und systematische Ver-
letzungen der Menschenrechte, als Bedrohun-
gen des Friedens im Sinne von Artikel 39 der
Charta ein. Mit dieser Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs von Kapitel VII geht allerdings
nicht die Bereitschaft einher, vom Konsensprin-
zip früherer Friedensmissionen abzugehen. Das
Risiko für die Truppensteller, zur Konfliktpartei
zu werden, die praktische Notwendigkeit einer
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor
Ort sowie der Respekt vor tradierten völkerrecht-
lichen Konzepten wie dem Prinzip staatlicher
Souveränität und dem Verbot der Einmischung
in die inneren Angelegenheiten führen dazu, daß
der Sicherheitsrat grundsätzlich – auch bei Ein-
sätzen nach Kapitel VII – das Einverständnis
des betroffenen Staates sucht.
Der Autor betrachtet die Entwicklung für Frie-
densmissionen auch von einer realistischen Sei-
te. Er konstatiert, daß der Sicherheitsrat reine
Zwangsmaßnahmen nur beschließt, wenn diese
den Interessen eines der Ständigen Mitglieder
des Sicherheitsrats entsprechen. Auch militäri-
schen Notwendigkeiten trüge der Sicherheitsrat
Rechnung: UN-mandatierte Missionen unter Füh-
rung eines der Ständigen Mitglieder seien daher
grundsätzlich eher zwang- als konsensorientiert
ausgestaltet. Wenn allerdings die Interessen der
Ständigen Mitglieder divergieren, wie im Fall
Iraks 2003, sei der Sicherheitsrat blockiert.
Die Auseinandersetzung um die Autorisierung
von Zwangsmaßnahmen im Fall Iraks 2003 läßt
sich nur schwer in dieses Muster einordnen. Zwar
handelte es sich auch um eine innere Angele-
genheit. Anders als in den vorhergehenden Fäl-
len bestand aber keine unmittelbare Gefahr für
den Weltfrieden. Fenton führt aus, daß es bei die-
ser Auseinandersetzung darum ging, ob der Si-
cherheitsrat die nach den Terroranschlägen des
11. Septembers 2001 entwickelte amerikanische
Doktrin präventiver Maßnahmen übernehmen
würde. Wenn der Autor allerdings kritisiert, daß
im Sicherheitsrat nicht über das Ziel der militä-
rischen Aktion gestritten wurde, einen Regie-
rungswechsel in Irak herbeizuführen, übersieht
er zweierlei: Zum einen war ein Regierungs-
wechsel lange Zeit kein öffentlich erklärtes Ziel,
so daß der Sicherheitsrat keine Veranlassung hat-
te, darüber zu debattieren. Zum andern hatte der
deutsche Außenminister Joschka Fischer in sei-

nen Ausführungen im Sicherheitsrat am 19. März
2003 erklärt, daß es für einen von außen herbei-
geführten Regierungswechsel keine Grundlage
im Völkerrecht gebe.
Mit seinem Buch ist Fenton eine hervorragen-
de Studie über die Entwicklung der Friedens-
missionen gelungen. Die einzelnen Fälle sind
äußerst detailliert und kenntnisreich nachvoll-
zogen. Das Spannungsverhältnis zwischen dem
Prinzip staatlicher Souveränität und der Notwen-
digkeit humanitärer Interventionen wird darge-
legt; die Zögerlichkeit, dieses Spannungsverhält-
nis zugunsten einer aggressiveren Einmischung
aufzulösen, nachgewiesen. Fenton erkennt poli-
tische Realitäten und praktische Erwägungen
betreffend die Umsetzung von Mandaten. Die
Schlußfolgerung seiner Analyse: Tradierte völ-
kerrechtliche Konzepte wie das Prinzip staatli-
cher Souveränität haben ihre Gültigkeit behal-
ten. Auch künftig wird der Sicherheitsrat sich bei
seiner Entscheidungsfindung von diesem Prin-
zip leiten lassen. KATJA WIESBROCK ❒

Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai):
Wie komme ich an Aufträge der Vereinten
Nationen. Informationen, Vorgehensweise und
Kontakte für das Geschäft mit den Vereinten
Nationen

Köln: Bundesagentur für Außenwirtschaft 2004 
75 S., 18,- Euro

Mit anderem Titel und im
eigenen Namen hat die
Bundesagentur für Außen-
wirtschaft eine Neuaufla-
ge ihres 2001 erschiene-
nen Leitfadens für den Be-
schaffungsmarkt Vereinte
Nationen herausgebracht
(Vgl. Redaktion, VN 5/
2001, S. 208.). Die Bro-
schüre richtet sich vor al-

lem an kleine und mittelständische Unterneh-
men. Sie sollen ermutigt werden, sich dem glo-
balen Wettbewerb um lukrative Aufträge von
UN-Organisationen zu stellen. Mit einem Volu-
men von 4,56 Mrd. Dollar (2002) gehören die
UN zu einem der weltweit größten Einkäufer von
Waren und Dienstleistungen. Deutsche Firmen
belegen jedoch mit einem Anteil von 2,2 Prozent
des UN-Gesamtbudgets (entspricht 98 Mio. Dol-
lar) einen seinem Ruf als Exportweltmeister eher
widersprechenden 13. Platz. Die Broschüre soll
Abhilfe schaffen und gibt Aufschluß über das
Beschaffungswesen der UN, über die Vorausset-
zungen für eine Registrierung beim ›UN Global
Marketplace‹, bietet Kurzinformationen über die
größten Einkäufer und enthält Mustervordrucke
für die Registrierung als Lieferant. Nüchtern be-
trachtet hat die Veröffentlichung des Leitfadens
im Jahr 2001 jedoch nicht zu einer Erhöhung des
deutschen Anteils geführt. Im Gegenteil: er sank
im Vergleich dazu um 0,9 Prozent. Neben man-
gelnder Kenntnisse des Englischen und über das
UN-Beschaffungswesen, scheint das Haupthin-
dernis für eine stärkere Beteiligung deutscher
Firmen der fehlende Kontakt zu den vor Ort an-
sässigen UN-Organisationen zu sein.

ANJA PAPENFUSS ❒
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Burundi

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Operation der Vereinten Natio-
nen in Burundi (ONUB). – Resolution 1577
(2004) vom 1. Dezember 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolution 1545(2004)

vom 21. Mai 2004 und auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 15. August 2004 (S/PRST/
2004/30),

– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Achtung der Souveränität, Un-
abhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und
Einheit Burundis und unter Hinweis auf die
Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbar-
schaft und der Nichteinmischung sowie der re-
gionalen Zusammenarbeit,

– sowie in Bekräftigung seiner vollen Unterstüt-
zung für den Prozeß des am 28. August 2000
in Aruscha unterzeichneten Abkommens von
Aruscha für Frieden und Aussöhnung in Burun-
di (im folgenden ›Abkommen von Aruscha‹),
mit der Aufforderung an alle burundischen Par-
teien, ihre Verpflichtungen in vollem Umfang
zu erfüllen, und sie seiner Entschlossenheit ver-
sichernd, Burundi bei seinen Anstrengungen,
den Übergangsprozeß durch die Abhaltung frei-
er und fairer Wahlen erfolgreich abzuschließen,
zu unterstützen,

– erfreut über die positiven Ergebnisse, die von
den burundischen Parteien bisher erzielt wur-
den, namentlich seit der Entsendung der Opera-
tion der Vereinten Nationen in Burundi (ONUB)
am 1. Juni 2004,

– insbesondere erfreut über das von den burundi-
schen Parteien am 6. August 2004 in Pretoria
unterzeichnete Abkommen und die anschlie-
ßende Verabschiedung einer Interimsverfassung
durch das Parlament am 20. Oktober 2004, die
allen Gemeinschaften Garantien gibt, daß sie in
den Institutionen nach der Übergangszeit ver-
treten sein werden,

– es allen burundischen Parteien nahe legend, im
Hinblick auf eine dauerhafte politische Lösung
ihren Dialog im Geiste des Kompromisses wei-
terzuführen, insbesondere während der Kam-
pagne zur Erläuterung der Interimsverfassung
und der Ausarbeitung eines Wahlgesetzes,

– darauf hinweisend, daß es zu der im Abkom-
men von Aruscha vorgesehenen Abhaltung von
Wahlen keine Alternative gibt, und die Über-
gangsbehörden auffordernd, den Wahlprozeß
durchzuführen, der entsprechend dem Zeitplan
bis zum 22. April 2005 stattfinden soll, 

– in Würdigung der Anstrengungen, die von den
Staaten der Regionalinitiative für Burundi, ins-
besondere Uganda und der Vereinigten Repu-
blik Tansania, sowie von der Moderation, ins-
besondere Südafrika, unternommen werden, um
den Friedensprozeß in Burundi zu unterstützen,
und ihnen nahe legend, die von den burundi-
schen Parteien unternommenen Anstrengungen
weiterhin begleitend zu unterstützen,

– außerdem der internationalen Gebergemein-
schaft nahe legend, den Anträgen der Regierung
Burundis betreffend die Stärkung ihrer nationa-
len Justizinstitutionen und ihrer Kapazität zur
Sicherung der Rechtsstaatlichkeit zu entspre-
chen,

– unter Verurteilung aller Gewalthandlungen so-
wie der Menschenrechtsverletzungen und der
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 

– in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Verur-
teilung des Massakers von Gatumba und erneut
erklärend, daß die diejenigen, die solche Ver-
brechen begangen haben, vor Gericht gestellt
werden müssen,

– Kenntnis nehmend von dem gemeinsamen Be-
richt zu dem Massaker von Gatumba am 13.
August 2004, den die ONUB, die Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo (MONUC) und
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte vorgelegt haben
(S/2004/821), sowie außerdem Kenntnis neh-
mend von der Erklärung der Regierung Burun-
dis vom 29. Oktober 2004 (S/2004/867) und
von ihrer Zusage, ihre Untersuchung des Mas-
sakers von Gatumba rasch abzuschließen, gege-
benenfalls mit internationaler Unterstützung,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 15. November 2004 (S/2004/
902),

– im Hinblick darauf, daß nach wie vor Hinder-
nisse für die Stabilität Burundis verbleiben, so-
wie feststellend, daß die Situation in diesem
Land auch weiterhin eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit in
der Region darstellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, das in seiner Resolution 1545(2004)
festgelegte Mandat der ONUB bis zum 1. Juni
2005 zu verlängern;

2. fordert alle betroffenen Regierungen und Partei-
en in der Region auf, die Anwendung von Ge-
walt und die Aufstachelung dazu anzuprangern,
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht unmißverständ-
lich zu verurteilen und mit der ONUB und der
MONUC aktiv zusammenzuarbeiten und an den
von den Staaten unternommenen Anstrengungen
zur Beendigung der Straflosigkeit mitzuwirken;

3. fordert die Regierungen der Demokratischen
Republik Kongo und Rwandas auf, mit der Re-
gierung Burundis vorbehaltlos zusammenzuar-
beiten, um sicherzustellen, daß die Untersu-
chung des Massakers von Gatumba vollständig
abgeschlossen wird und daß die Verantwortli-
chen vor Gericht gestellt werden;

4. ersucht die ONUB und die MONUC, auch wei-
terhin im Rahmen ihres Mandats den burundi-
schen und kongolesischen Behörden Hilfe zu
gewähren, mit dem Ziel, den Abschluß der Un-
tersuchung des Massakers von Gatumba zu er-
leichtern und die Sicherheit der gefährdeten Be-
völkerungsgruppen zu stärken;

5. zutiefst beunruhigt darüber, daß die Nationalen
Befreiungskräfte (Palipehutu-FNL) von Herrn

Agathon Rwasa die Verantwortung für das Mas-
saker von Gatumba übernommen haben, bekun-
det seine Absicht, geeignete Maßnahmen zu prü-
fen, die gegen Personen ergriffen werden könn-
ten, die den Friedens- und nationalen Aussöh-
nungsprozeß in Burundi gefährden;

6. ersucht den Generalsekretär, ihn regelmäßig
über die Entwicklung der Situation in Burundi,
die Umsetzung des Abkommens von Aruscha,
die Durchführung des Mandats der ONUB und
die Maßnahmen, die von den burundischen Be-
hörden auf Grund der Empfehlungen des Rates
zur Bekämpfung der Straflosigkeit ergriffen wur-
den, unterrichtet zu halten und alle drei Monate
einen Bericht über diese Entwicklungen vorzu-
legen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Côte d’Ivoire 

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Maßnahmen
zur Verhinderung jeglicher Weitergabe von
Wehr- und Rüstungsmaterial. – Resolution
1572(2004) vom 15. November 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolution 1528(2004)

vom 27. Februar 2004 sowie auf die einschlägi-
gen Erklärungen seines Präsidenten, insbeson-
dere vom 6. November 2004 (S/PRST/2004/42)
und vom 5. August 2004 (S/PRST/2004/29),

– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit,
territorialen Unversehrtheit und Einheit Côte
d’Ivoires und unter Hinweis auf die Wichtig-
keit der Grundsätze der guten Nachbarschaft,
der Nichteinmischung und der regionalen Zu-
sammenarbeit,

– unter Hinweis auf seine Unterstützung des am
24. Januar 2003 von den ivorischen politischen
Kräften in Linas-Marcoussis unterzeichneten
Abkommens (S/2003/99) (›Abkommen von
Linas-Marcoussis‹), das von der Konferenz der
Staatschefs über Côte d’Ivoire am 25. und 26.
Januar 2003 in Paris gebilligt wurde, sowie des
am 30. Juli 2004 in Accra unterzeichneten Ab-
kommens (›Accra-III-Abkommen‹),

– unter Mißbilligung der Wiederaufnahme der
Feindseligkeiten in Côte d’Ivoire und der wie-
derholten Verstöße gegen die Waffenruhever-
einbarung vom 3. Mai 2003,

– zutiefst besorgt über die humanitäre Lage in
Côte d’Ivoire, insbesondere im nördlichen Lan-
desteil, und über die Nutzung der Medien, ins-
besondere von Radio- und Fernsehsendungen,
zur Aufstachelung zu Haß und Gewalt gegen
Ausländer in Côte d’Ivoire,

– mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Ver-
pflichtung aller ivorischen Parteien, der Regie-
rung Côte d’Ivoires ebenso wie der Forces
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Nouvelles, jede Gewalt gegenüber Zivilperso-
nen, einschließlich ausländischer Staatsbürger,
zu unterlassen und bei der Tätigkeit der Opera-
tion der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire
(UNOCI) voll zu kooperieren,

– unter Begrüßung der Bemühungen, die der Ge-
neralsekretär, die Afrikanische Union und die
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani-
schen Staaten (ECOWAS) unternehmen, um
den Frieden und die Stabilität in Côte d’Ivoire
wiederherzustellen,

– feststellend, daß die Situation in Côte d’Ivoire
nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit in der Regi-
on darstellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. verurteilt die von den Nationalen Streitkräften
Côte d’Ivoires (FANCI) durchgeführten Luft-
angriffe, die einen flagranten Verstoß gegen die
Waffenruhevereinbarung vom 3. Mai 2003 dar-
stellen, und verlangt, daß alle ivorischen Kon-
fliktparteien, die Regierung Côte d’Ivoires eben-
so wie die Forces Nouvelles, die Waffenruhe
vollständig einhalten;

2. bekundet erneut seine volle Unterstützung für
die von der UNOCI und von den französischen
Truppen im Einklang mit ihrem Mandat nach
Resolution 1528(2004) und mit der Erklärung
seines Präsidenten vom 6. November 2004 (S/
PRST/2004/42) ergriffenen Maßnahmen;

3. betont abermals, daß es keine militärische Lö-
sung für die Krise geben kann und daß die voll-
ständige Durchführung des Abkommens von
Linas-Marcoussis und des Accra-III-Abkom-
mens nach wie vor der einzige Weg ist, um die
in dem Land fortbestehende Krise beizulegen;

4. fordert infolgedessen den Präsidenten der Re-
publik Côte d’Ivoire, die Führer aller ivorischen
politischen Parteien und die Führer der Forces
Nouvelles nachdrücklich auf, unverzüglich mit
der entschlossenen Erfüllung aller Verpflichtun-
gen zu beginnen, die sie in diesen Abkommen
eingegangen sind;

5. bekundet seine volle Unterstützung für die Be-
mühungen des Generalsekretärs, der Afrikani-
schen Union und der ECOWAS und legt ihnen
nahe, diese Bemühungen fortzusetzen, um den
Friedensprozeß in Côte d’Ivoire wieder in Gang
zu bringen;

6. verlangt, daß die ivorischen Behörden allen Ra-
dio- und Fernsehsendungen, die zu Haß, Intole-
ranz und Gewalt aufstacheln, ein Ende setzen,
ersucht die UNOCI, ihre diesbezügliche Über-
wachungsrolle zu verstärken, und fordert die
Regierung Côte d’Ivoires und die Forces Nou-
velles nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu
tun, um die Sicherheit von Zivilpersonen, ein-
schließlich ausländischer Staatsangehöriger und
ihres Eigentums, zu gewährleisten;

7. beschließt, daß alle Staaten für einen Zeitraum
von dreizehn Monaten ab der Verabschiedung
dieser Resolution die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen werden, um den Verkauf, die Lie-
ferung oder die Weitergabe von Rüstungsgü-
tern oder anderem Wehrmaterial, insbesonde-
re Militärflugzeugen und militärischem Gerät,
gleichviel ob diese ihren Ursprung in ihrem Ho-
heitsgebiet haben oder nicht, an Côte d’Ivoire,
auf mittelbarem oder unmittelbarem Weg, von
ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihre Staats-
angehörigen oder unter Benutzung von ihre
Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeu-
gen, sowie die Gewährung von Hilfe, Beratung
oder Ausbildung in bezug auf militärische Ak-
tivitäten zu verhindern;

8. beschließt, daß die mit Ziffer 7 verhängten Maß-
nahmen keine Anwendung finden auf
a) Lieferungen und technische Hilfe, die aus-

schließlich zur Unterstützung der UNOCI
und der sie unterstützenden französischen
Truppen und zur Nutzung durch diese be-
stimmt sind;

b) Lieferungen nichtletalen militärischen Ge-
räts, das ausschließlich für humanitäre oder
Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zu-
sammenhängende technische Hilfe und Aus-
bildung, soweit diese von dem Ausschuß
nach Ziffer 14 im Voraus gebilligt wurden;

c) Lieferungen von Schutzkleidung, einschließ-
lich kugelsicherer Westen und Militärhel-
men, die ausschließlich für die persönliche
Verwendung durch Personal der Vereinten
Nationen, Medienvertreter sowie humani-
täre Helfer, Entwicklungshelfer und beige-
ordnetes Personal vorübergehend nach Côte
d’Ivoire ausgeführt werden;

d) Lieferungen, die vorübergehend nach Côte
d’Ivoire ausgeführt werden und für die Trup-
pen eines Staates bestimmt sind, der im Ein-
klang mit dem Völkerrecht ausschließlich
und unmittelbar zu dem Zweck tätig wird,
die Evakuierung seiner Staatsangehörigen
sowie von Personen, für die er die konsula-
rische Verantwortung in Côte d’Ivoire hat,
zu erleichtern, soweit diese dem Ausschuß
nach Ziffer 14 im Voraus mitgeteilt wurden;

e) Lieferungen von Rüstungsgütern und an-
derem Wehrmaterial sowie technische Aus-
bildung und Hilfe, die ausschließlich zur
Unterstützung des Prozesses der Neuglie-
derung der Verteidigungs- und Sicherheits-
kräfte gemäß Ziffer 3 Buchstabe f) des Ab-
kommens von Linas-Marcoussis oder zur
Nutzung bei diesem Prozeß bestimmt sind,
soweit diese von dem Ausschuß nach Zif-
fer 14 im Voraus gebilligt wurden;

9. beschließt, daß alle Staaten für einen Zeitraum
von zwölf Monaten die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen werden, um zu verhindern, daß
die folgenden Personen in ihr Hoheitsgebiet
einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durch-
reisen: alle von dem Ausschuß nach Ziffer 14
benannten Personen, die eine Bedrohung des
Friedensprozesses und des nationalen Aussöh-
nungsprozesses in Côte d’Ivoire darstellen, ins-
besondere diejenigen, die die Durchführung des
Abkommens von Linas-Marcoussis und des
Accra-III-Abkommens blockieren, jede andere
Person, von der auf Grund einschlägiger Infor-
mationen festgestellt wurde, daß sie für schwe-
re Verletzungen des Menschenrechte und des
humanitären Völkerrechts in Côte d’Ivoire ver-
antwortlich ist, jede andere Person, die öffent-
lich zu Haß und Gewalt aufstachelt, und jede
andere Person, von der der Ausschuß feststellt,
daß sie gegen die mit Ziffer 7 verhängten Maß-
nahmen verstößt, wobei kein Staat durch diese
Bestimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen
Staatsangehörigen die Einreise in sein Hoheits-
gebiet zu verweigern;

10. beschließt, daß die mit Ziffer 9 verhängten
Maßnahmen keine Anwendung finden, wenn
der Ausschuß nach Ziffer 14 feststellt, daß die
betreffenden Reisen aus humanitären Gründen,
einschließlich religiöser Verpflichtungen, ge-
rechtfertigt sind, oder wenn er zu dem Schluß
kommt, daß eine Ausnahmeregelung die Ver-
wirklichung der Ziele der Ratsresolutionen, näm-
lich die Herbeiführung von Frieden und natio-
naler Aussöhnung in Côte d’Ivoire und von Sta-
bilität in der Region, fördern würde;

11. beschließt, daß alle Staaten für denselben Zeit-
raum von zwölf Monaten sofort die sich zum
Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Resoluti-
on oder zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem
Hoheitsgebiet befindenden Gelder, anderen fi-
nanziellen Vermögenswerte und wirtschaftli-
chen Ressourcen einfrieren werden, die im Be-
sitz oder unter der unmittelbaren oder mittelba-
ren Kontrolle der gemäß Ziffer 9 von dem Aus-
schuß nach Ziffer 14 benannten Personen ste-
hen oder die von Einrichtungen gehalten wer-
den, die im Besitz oder unter der unmittelbaren
oder mittelbaren Kontrolle von Personen ste-
hen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anwei-
sung handeln, soweit von dem Ausschuß be-
nannt, und beschließt ferner, daß alle Staaten
sicherstellen werden, daß ihre Staatsangehöri-
gen oder Personen innerhalb ihres Hoheitsge-
biets den genannten Personen oder Einrichtun-
gen keine Gelder, finanziellen Vermögenswer-
te oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfü-
gung stellen oder ihnen zugute kommen lassen;

12. beschließt, daß die Bestimmungen von Ziffer
11 auf Gelder, andere finanzielle Vermögens-
werte und wirtschaftliche Ressourcen keine An-
wendung finden, wenn von den betreffenden
Staaten festgestellt wird, daß sie 
a) für grundlegende Ausgaben notwendig sind,

namentlich für die Bezahlung von Nahrungs-
mitteln, Mieten oder Hypotheken, Medika-
menten und medizinischer Behandlung,
Steuern, Versicherungsprämien und Ge-
bühren öffentlicher Versorgungseinrichtun-
gen, oder ausschließlich der Bezahlung an-
gemessener Honorare und der Rückerstat-
tung von Ausgaben im Zusammenhang mit
der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder
der Bezahlung von Gebühren oder Kosten
für die routinemäßige Verwahrung oder Ver-
waltung eingefrorener Gelder, anderer finan-
zieller Vermögenswerte und wirtschaftli-
cher Ressourcen im Einklang mit inner-
staatlichen Rechtsvorschriften dienen, nach-
dem die betreffenden Staaten dem Ausschuß
nach Ziffer 14 ihre Absicht mitgeteilt ha-
ben, gegebenenfalls den Zugang zu diesen
Geldern, anderen finanziellen Vermögens-
werten und wirtschaftlichen Ressourcen zu
genehmigen, und sofern der Ausschuß in-
nerhalb von zwei Arbeitstagen nach einer
solchen Mitteilung keine ablehnende Ent-
scheidung getroffen hat;

b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich
sind, vorausgesetzt, daß diese Feststellung
dem Ausschuß von den betreffenden Staa-
ten mitgeteilt und von dem Ausschuß ge-
billigt wurde; oder

c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer
Entscheidung eines Gerichts, einer Verwal-
tungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind,
in welchem Fall die Gelder, anderen finan-
ziellen Vermögenswerte und wirtschaftli-
chen Ressourcen für die Erfüllung von For-
derungen aus diesem Pfandrecht oder die-
ser Entscheidung verwendet werden kön-
nen, vorausgesetzt, das Pfandrecht oder die
Entscheidung entstand beziehungsweise er-
ging vor dem Datum dieser Resolution, be-
günstigt nicht eine in Ziffer 11 genannte
Person oder eine vom Ausschuß benannte
Einzelperson oder Einrichtung und wurde
dem Ausschuß durch die betreffenden Staa-
ten mitgeteilt;

13. beschließt, daß der Sicherheitsrat nach Ablauf
eines Zeitraums von 13 Monaten nach der Ver-
abschiedung dieser Resolution die mit den Zif-
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fern 7, 9 und 11 verhängten Maßnahmen im
Lichte der Fortschritte bei dem im Abkommen
von Linas-Marcoussis und im Accra-III-Ab-
kommen festgelegten Friedens- und nationalen
Aussöhnungsprozeß in Côte d’Ivoire überprü-
fen wird, und bekundet seine Bereitschaft, die
Änderung oder Beendigung dieser Maßnahmen
vor Ablauf des genannten Zeitraums von 13
Monaten nur dann zu erwägen, wenn das Ab-
kommen von Linas-Marcoussis und das Accra-
III-Abkommen vollständig durchgeführt wur-
den;

14. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner vor-
läufigen Geschäftsordnung einen aus allen Rats-
mitgliedern bestehenden Ausschuß des Sicher-
heitsrats (›der Ausschuß‹) einzusetzen, mit den
folgenden Aufgaben:
a) die Personen und Einrichtungen zu benen-

nen, die den mit den Ziffern 9 und 11 ver-
hängten Maßnahmen unterliegen, und die-
se Liste regelmäßig zu aktualisieren;

b) von allen beteiligten Staaten, insbesondere
den Staaten in der Region, Informationen
über die von ihnen ergriffenen Schritte zur
Durchführung der mit den Ziffern 7, 9 und
11 verhängten Maßnahmen sowie alle wei-
teren von ihm als nützlich erachteten Infor-
mationen einzuholen, unter anderem auch,
indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt
wird, Vertreter zu Treffen mit dem Aus-
schuß zu entsenden, um alle wichtigen Fra-
gen ausführlicher zu erörtern;

c) Anträge auf Ausnahmen nach den Ziffern
8, 10 und 12 zu prüfen und darüber zu ent-
scheiden;

d) sachdienliche Informationen, einschließlich
der unter Buchstabe a) genannten Liste von
Personen, über geeignete Medien der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen;

e) die erforderlichen Richtlinien zur Erleich-
terung der Durchführung der mit den Zif-
fern 11 und 12 verhängten Maßnahmen zu
erlassen;

f) dem Rat regelmäßige Tätigkeitsberichte
samt Anmerkungen und Empfehlungen
vorzulegen, insbesondere darüber, wie die
Wirksamkeit der mit den Ziffern 7, 9 und
11 verhängten Maßnahmen erhöht werden
kann;

15. ersucht alle beteiligten Staaten, insbesondere
die Staaten in der Region, dem Ausschuß in-
nerhalb von neunzig Tagen nach der Verab-
schiedung dieser Resolution über die Schritte
Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung
der mit den Ziffern 7, 9 und 11 verhängten Maß-
nahmen unternommen haben, und ermächtigt
den Ausschuß, alle weiteren Informationen an-
zufordern, die er für notwendig erachtet;

16. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls an-
dere Organisationen und interessierte Parteien
nachdrücklich auf, mit dem Ausschuß voll zu-
sammenzuarbeiten, namentlich indem sie alle
ihnen zur Verfügung stehenden Informationen
über mögliche Verstöße gegen die mit den Zif-
fer 7, 9 und 11 verhängten Maßnahmen über-
mitteln;

17. bekundet seine Entschlossenheit, unverzüglich
weitere Schritte zu erwägen, um die wirksame
Überwachung und Durchführung der mit den
Ziffern 7, 9 und 11 verhängten Maßnahmen zu
gewährleisten, insbesondere die Einsetzung ei-
ner Sachverständigengruppe;

18. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
15. März 2005 auf der Grundlage von Infor-
mationen aus allen einschlägigen Quellen, ein-

schließlich der Regierung der nationalen Aus-
söhnung in Côte d’Ivoire, der UNOCI, der
ECOWAS und der Afrikanischen Union, einen
Bericht über die Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der in Ziffer 13 genannten Ziele vorzu-
legen;

19. beschließt, daß die mit den Ziffern 9 und 11
verhängten Maßnahmen am 15. Dezember 2004
in Kraft treten, es sei denn, der Sicherheitsrat
stellt vorher fest, daß die Unterzeichner des Ab-
kommens von LinasMarcoussis und des Accra-
III-Abkommens alle ihre Verpflichtungen aus
dem Accra-III-Abkommen erfüllt haben und
sich auf dem Weg zur vollständigen Durchfüh-
rung des Abkommens von Linas-Marcoussis
befinden;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der multinationalen
Stabilisierungstruppe (SFOR) in Bosnien-Her-
zegowina. – Resolution 1551(2004) vom 9. Ju-
li 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien sowie die einschlägi-
gen Erklärungen seines Präsidenten, nament-
lich die Resolutionen 1031(1995) vom 15. De-
zember 1995, 1088(1996) vom 12. Dezember
1996, 1423(2002) vom 12. Juli 2002 und 1491
(2003) vom 11. Juli 2003,

– in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur poli-
tischen Regelung der Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen
Staaten innerhalb ihrer international anerkann-
ten Grenzen,

– unter Betonung seiner vollen Unterstützung für
die fortgesetzte Rolle des Hohen Beauftragten
in Bosnien und Herzegowina,

– unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit,
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
übereinkommens für den Frieden in Bosnien
und Herzegowina und der dazugehörigen An-
hänge (zusammen als ›das Friedensüberein-
kommen‹ bezeichnet, S/1995/999, Anlage)
sowie der einschlägigen Beschlüsse des Rates
für die Umsetzung des Friedens zu unterstüt-
zen,

– mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dan-
kes an den Hohen Beauftragten, den Komman-
deur und das Personal der multinationalen Sta-
bilisierungstruppe (SFOR), die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OS-
ZE), die Europäische Union (EU) sowie an das
Personal der anderen internationalen Organisa-
tionen und Einrichtungen in Bosnien und Her-
zegowina für ihren Beitrag zur Durchführung
des Friedensübereinkommens,

– betonend, daß eine umfassende und koordinier-
te Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
der gesamten Region für einen dauerhaften Frie-
den nach wie vor entscheidend ist,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Mini-
stertagungen der Konferenz zur Umsetzung des
Friedens,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ho-
hen Beauftragten, namentlich von seinem jüng-
sten Bericht vom 18. Februar 2004 (S/2004/126),

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellt,

– entschlossen, die friedliche Beilegung der Kon-
flikte im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
fördern,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

– erfreut über die Anstrengungen, welche die Ver-
einten Nationen unternehmen, um das Friedens-
sicherungspersonal im Hinblick auf die Präven-
tion und Eindämmung von HIV/Aids und an-
deren übertragbaren Krankheiten bei allen ihren
Friedenssicherungseinsätzen zu sensibilisieren,
und diese Anstrengungen befürwortend,

– Kenntnis nehmend von den in Ziffer 8 des
Kommuniqués des NATO-Gipfels in Istanbul
vom 28. Juni 2004 aufgeführten Beschlüssen,
worin auf die Absicht der NATO Bezug ge-
nommen wird, ihren SFOR-Einsatz in Bosnien
und Herzegowina zum Jahresende 2004 zu be-
enden,

– sowie Kenntnis nehmend von der Absicht der
Europäischen Union, ab Dezember 2004 in Bos-
nien und Herzegowina eine EU-Mission, ein-
schließlich eines militärischen Anteils, einzu-
richten, entsprechend den in dem Schreiben des
Ministers für Auswärtige Angelegenheiten Ir-
lands und Präsidenten des Rats der Europäi-
schen Union an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats dargelegten Bedingungen (S/2004/
522*/Anlage),

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

I

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das
Friedensübereinkommen sowie für das Ab-
kommen von Dayton über die Schaffung der
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10.
November 1995 (S/1995/1021, Anlage), for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus
diesen Übereinkünften genauestens zu erfül-
len, und bringt seine Absicht zum Ausdruck,
die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens und die Situation in Bosnien und Herze-
gowina weiter zu verfolgen;

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die
weitere erfolgreiche Durchführung des Frie-
densübereinkommens bei den Behörden in Bos-
nien und Herzegowina selbst liegt und daß die
künftige Bereitschaft der internationalen Ge-
meinschaft und wichtiger Geber, die politische,
militärische und wirtschaftliche Last der Durch-
führungs- und Wiederaufbaubemühungen zu
tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle
Behörden in Bosnien und Herzegowina das
Friedensübereinkommen befolgen und an der
Durchführung des Übereinkommens sowie am
Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbeson-
dere unter voller Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für das ehemali-
ge Jugoslawien, an der Stärkung gemeinsamer
Institutionen, die den Aufbau eines voll funkti-
onsfähigen eigenständigen Staates fördern, der
zur Integration in die europäischen Strukturen
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fähig ist, sowie an der Erleichterung der Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv
mitwirken;

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich
nach dem Friedensübereinkommen verpflich-
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch-
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind,
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat
ermächtigt worden sind, insbesondere dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für das ehemali-
ge Jugoslawien bei der Wahrnehmung seiner
Verantwortung für eine unparteiliche Recht-
sprechung, voll zusammenzuarbeiten, und un-
terstreicht, daß die volle Zusammenarbeit der
Staaten und Gebietseinheiten mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof unter anderem auch
beinhaltet, daß sie alle Personen, gegen die der
Gerichtshof Anklage erhoben hat, dem Gerichts-
hof überstellen und diesem Informationen ver-
fügbar machen, um ihm bei seinen Ermittlun-
gen behilflich zu sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür,
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der
Überwachung der Durchführung des Friedens-
übereinkommens und der Anleitung und Koor-
dinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisa-
tionen und Einrichtungen, die den Parteien bei
der Durchführung des Friedensübereinkommens
behilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt
erneut, daß der Hohe Beauftragte nach Anlage
10 des Friedensübereinkommens die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung der
zivilen Aspekte der Durchführung des Frie-
densübereinkommens ist und daß er im Falle
von Streitigkeiten über die vom Rat für die
Umsetzung des Friedens am 9. und 10. Dezem-
ber 1997 in Bonn näher bestimmten Fragen sei-
ne Auslegung treffen, Empfehlungen abgeben
und bindende Entscheidungen treffen kann,
wenn er dies für notwendig erachtet;

5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärun-
gen der Ministertagungen der Konferenz zur
Umsetzung des Friedens;

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in
Ziffer 11 genannte multinationale Truppe er-
mächtigt haben, die erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes von
Gewalt, falls notwendig, um die Einhaltung von
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens si-
cherzustellen;

7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation
in Bosnien und Herzegowina unter Berück-
sichtigung der nach den Ziffern 19 und 23 vor-
gelegten Berichte und aller darin enthaltenen
Empfehlungen weiter genau zu verfolgen, und
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah-
men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par-
teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens-
übereinkommen in erheblicher Weise nicht ein-
hält;

II

8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an
der im Einklang mit seiner Resolution 1088
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili-
sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih-
re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber-
einkommens durch die weitere Dislozierung
einer multinationalen Stabilisierungstruppe be-
hilflich zu sein;

9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des
Friedensübereinkommens die Weiterführung
der multinationalen Stabilisierungstruppe ge-
mäß der Erklärung der Ministertagung der Kon-

ferenz zur Umsetzung des Friedens am 16. De-
zember 1998 in Madrid (S/1999/139, Anlage)
unterstützen;

10. begrüßt den Beschluß der NATO, ihren derzei-
tigen SFOR-Einsatz in Bosnien und Herzego-
wina zum Jahresende 2004 zu beenden; be-
grüßt ferner die Absicht der EU, ab Dezember
2004 in Bosnien und Herzegowina eine EU-
Mission, einschließlich eines militärischen An-
teils, einzurichten;

11. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit ihrer
Resolution 1088(1996) eingerichtete multina-
tionale Stabilisierungstruppe (SFOR) unter ge-
meinsamer Führung für einen weiteren auf 6
Monate vorgesehenen Zeitraum weiterzufüh-
ren, damit sie die in den Anlagen 1-A und 2 des
Friedensübereinkommens festgelegten Aufga-
ben wahrnehmen kann;

12. bekundet seine Absicht, die Bedingungen für
eine weitere Ermächtigung nach Bedarf zu prü-
fen, unter Berücksichtigung der Entwicklun-
gen bei der Durchführung des Friedensüberein-
kommens und der Lage in Bosnien und Herze-
gowina;

13. ermächtigt die nach Ziffer 11 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Umsetzung der Anla-
ge 1-A des Friedensübereinkommens zu ge-
währleisten und seine Einhaltung sicherzustel-
len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung
dieser Anlage auch weiterhin zu gleichen Tei-
len verantwortlich gemacht werden und daß sie
gleichermaßen den von der SFOR gegebenen-
falls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur Um-
setzung der Anlage und zum Schutz der SFOR
unterliegen, und nimmt davon Kenntnis, daß die
Parteien ihr Einverständnis damit erklärt ha-
ben, daß die SFOR solche Maßnahmen ergreift;

14. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur
Verteidigung der Truppe oder zu ihrer Unter-
stützung bei der Durchführung ihres Auftrags
zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um sich gegen einen Angriff oder die An-
drohung eines Angriffs zu verteidigen;

15. ermächtigt die nach Ziffer 11 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1-A
des Friedensübereinkommens alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung
der vom Kommandeur der SFOR festgelegten
Regeln und Verfahren für die Einsatzführung
und Kontrolle im Luftraum über Bosnien und
Herzegowina für den gesamten zivilen und mi-
litärischen Flugverkehr sicherzustellen;

16. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego-
wina, unter Berücksichtigung der Verantwort-
lichkeiten, die der SFOR mit Anlage 1-A des
Friedensübereinkommens in bezug auf den Luft-
raum von Bosnien und Herzegowina übertra-
gen wurden, mit dem Kommandeur der SFOR
zusammenzuarbeiten, um die wirksame Ver-
waltung der Flughäfen in Bosnien und Herze-
gowina sicherzustellen;

17. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti-
gen internationalen Personals achten;

18. verweist auf alle Abkommen betreffend die
Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang
B der Anlage 1-A des Friedensübereinkommens
Bezug genommen wird, und erinnert die Par-
teien daran, daß sie verpflichtet sind, diese auch
weiterhin einzuhalten;

19. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf
dem vorgesehenen Weg und mindestens in mo-
natlichen Abständen Bericht zu erstatten;

20. beschließt, daß die derzeit in Anhang B der An-
lage 1-A des Friedensübereinkommens enthal-
tenen Abkommen betreffend die Rechtsstel-
lung der Truppen vorläufig auf die vorgeschla-
gene EU-Mission und ihre Truppen Anwen-
dung finden, und zwar vom Beginn ihres Auf-
baus in Bosnien und Herzegowina an, im Vor-
griff auf die zu diesem Zweck erteilte Zustim-
mung der Parteien zu diesen Abkommen;

21. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der
Region, den nach den Ziffern 11 und 20 tätig
werdenden Mitgliedstaaten auch weiterhin an-
gemessene Unterstützung und Erleichterungen
zu gewähren, einschließlich Transiterleichterun-
gen;

* * *

22. begrüßt es, daß die Europäische Union (EU) seit
dem 1. Januar 2003 ihre Polizeimission (EUPM)
in Bosnien und Herzegowina disloziert hat;

23. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat
im Einklang mit Anlage 10 des Friedensüber-
einkommens und den Schlußfolgerungen der
am 4. und 5. Dezember 1996 in London abge-
haltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens (S/1996/1012) und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Be-
richte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und ins-
besondere über die Erfüllung der den Parteien
nach diesem Übereinkommen obliegenden Ver-
pflichtungen vorzulegen;

24. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
der multinationalen Stabilisierungstruppe (EU-
FOR) in Bosnien-Herzegowina als Rechtsnach-
folgerin der multinationalen Stabilisierungstrup-
pe (SFOR). – Resolution 1575(2004) vom 22.
November 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien sowie die einschlägi-
gen Erklärungen seines Präsidenten, nament-
lich die Resolutionen 1031(1995) vom 15. De-
zember 1995, 1088(1996) vom 12. Dezember
1996, 1423(2002) vom 12. Juli 2002, 1491
(2003) vom 11. Juli 2003 und 1551(2004) vom
9. Juli 2004,

– in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur poli-
tischen Regelung der Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen
Staaten innerhalb ihrer international anerkann-
ten Grenzen,

– unter Betonung seiner vollen Unterstützung für
die fortgesetzte Rolle des Hohen Beauftragten
in Bosnien und Herzegowina,

– unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit,
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
übereinkommens für den Frieden in Bosnien
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und Herzegowina und der dazugehörigen Anla-
gen (zusammen als ›das Friedensübereinkom-
men‹ bezeichnet, S/1995/999, Anlage) sowie
der einschlägigen Beschlüsse des Rates für die
Umsetzung des Friedens zu unterstützen,

– unter Hinweis auf alle Abkommen betreffend
die Rechtsstellung der Truppen, auf die in An-
hang B der Anlage 1-A des Friedensüberein-
kommens Bezug genommen wird, und die Par-
teien daran erinnernd, daß sie verpflichtet sind,
diese auch weiterhin einzuhalten,

– ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen sei-
ner Resolution 1551(2004), die sich auf die vor-
läufige Anwendung des Abkommens betref-
fend die Rechtsstellung der Truppen in Anhang
B der Anlage 1-A des Friedensübereinkommens
beziehen,

– mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dan-
kes an den Hohen Beauftragten, den Komman-
deur und das Personal der multinationalen Sta-
bilisierungstruppe (SFOR), die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), die Europäische Union (EU) sowie an
das Personal der anderen internationalen Orga-
nisationen und Einrichtungen in Bosnien und
Herzegowina für ihren Beitrag zur Durchfüh-
rung des Friedensübereinkommens,

– betonend, daß eine umfassende und koordinier-
te Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
in der gesamten Region für einen dauerhaften
Frieden nach wie vor entscheidend ist,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Mini-
stertagungen der Konferenz zur Umsetzung des
Friedens,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ho-
hen Beauftragten, namentlich von seinem jüng-
sten Bericht vom 6. Oktober 2004 (S/2004/807),

– entschlossen, die friedliche Beilegung der Kon-
flikte im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
fördern,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

– erfreut über die Anstrengungen, welche die Ver-
einten Nationen unternehmen, um das Friedens-
sicherungspersonal im Hinblick auf die Präven-
tion und Eindämmung von HIV/Aids und an-
deren übertragbaren Krankheiten bei allen ihren
Friedenssicherungseinsätzen zu sensibilisieren,
und diese Anstrengungen befürwortend,

– unter Hinweis auf die in Ziffer 8 des Kommu-
niqués des NATO-Gipfels in Istanbul vom 28.
Juni 2004 aufgeführten Beschlüsse, worin auf
die Absicht der NATO Bezug genommen wird,
den SFOR-Einsatz in Bosnien und Herzegowi-
na bis Ende 2004 zu beenden und in Sarajewo
ein NATO-Hauptquartier einzurichten, das die
militärische Restpräsenz der NATO bilden wird,

– ferner unter Hinweis darauf, daß in Resolution
1551(2004) von der Absicht der Europäischen
Union Kenntnis genommen wird, ab Dezember
2004 in Bosnien und Herzegowina eine EU-
Mission, einschließlich eines militärischen An-
teils, einzurichten, entsprechend den in dem
Schreiben des Ministers für Auswärtige Ange-
legenheiten Irlands und Präsidenten des Rates
der Europäischen Union an den Präsidenten
des Sicherheitsrats dargelegten Bedingungen
(S/2004/522*/Anlage),

– Kenntnis nehmend von dem am 19. November
2004 dem Sicherheitsrat übersandten Briefwech-

sel zwischen der Europäischen Union und der
NATO über die Frage, wie diese Organisatio-
nen in Bosnien und Herzegowina zusammenar-
beiten werden, in dem beide Organisationen
anerkennen, daß die EUFOR die Hauptrolle bei
der Friedensstabilisierung gemäß den militäri-
schen Aspekten des Friedensübereinkommens
übernehmen wird (S/2004/916; S/2004/915), 

– ferner davon Kenntnis nehmend, daß die Präsi-
dentschaft Bosnien und Herzegowinas im Na-
men Bosnien und Herzegowinas, einschließlich
seiner Gebietseinheiten, die Regelungen für die
EUFOR und die Hauptquartier-Präsenz der
NATO (S/2004/917) bestätigt hat,

– unter Begrüßung des zunehmenden Engage-
ments der Europäischen Union in Bosnien und
Herzegowina, in Anbetracht der bevorstehen-
den EU-Mission,

– ferner unter Begrüßung dessen, daß greifbare
Anzeichen für Fortschritte Bosnien und Herze-
gowinas in Richtung auf die europäische Inte-
gration vorhanden sind,

– feststellend, daß die Situation in der Region auch
weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

I

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das
Friedensübereinkommen sowie für das Abkom-
men von Dayton über die Schaffung der Föde-
ration Bosnien und Herzegowina vom 10. No-
vember 1995 (S/1995/1021, Anlage) und for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus
diesen Übereinkünften genauestens zu erfüllen;

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die
weitere erfolgreiche Durchführung des Frie-
densübereinkommens bei den Behörden in Bos-
nien und Herzegowina selbst liegt und daß die
künftige Bereitschaft der internationalen Ge-
meinschaft und wichtiger Geber, die politische,
militärische und wirtschaftliche Last der Durch-
führungs- und Wiederaufbaubemühungen zu
tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle Be-
hörden in Bosnien und Herzegowina das Frie-
densübereinkommen befolgen und an der Durch-
führung des Übereinkommens sowie am Wie-
deraufbau der Zivilgesellschaft, insbesondere un-
ter voller Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugos-
lawien, an der Stärkung gemeinsamer Institutio-
nen, die den Aufbau eines voll funktionsfähigen
eigenständigen Staates fördern, der zur Integra-
tion in die europäischen Strukturen fähig ist,
sowie an der Erleichterung der Rückkehr der
Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv mitwirken;

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich
nach dem Friedensübereinkommen verpflich-
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch-
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind,
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat er-
mächtigt worden sind, insbesondere dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien bei der Wahrnehmung seiner Ver-
antwortung für eine unparteiliche Rechtspre-
chung, voll zusammenzuarbeiten, und unter-
streicht, daß die volle Zusammenarbeit der Staa-
ten und Gebietseinheiten mit dem Gerichtshof
unter anderem auch beinhaltet, daß sie alle Per-
sonen, gegen die der Gerichtshof Anklage er-
hoben hat, dem Gerichtshof überstellen und die-
sem Informationen verfügbar machen, um ihm
bei seinen Ermittlungen behilflich zu sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür,
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der
Überwachung der Durchführung des Friedens-
übereinkommens und der Anleitung und Koor-
dinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisa-
tionen und Einrichtungen, die den Parteien bei
der Durchführung des Friedensübereinkommens
behilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt
erneut, daß der Hohe Beauftragte nach Anlage
10 des Friedensübereinkommens die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung der
zivilen Aspekte der Durchführung des Friedens-
übereinkommens ist und daß er im Falle von
Streitigkeiten über die vom Rat für die Umset-
zung des Friedens am 9. und 10. Dezember 1997
in Bonn näher bestimmten Fragen seine Ausle-
gung treffen, Empfehlungen abgeben und bin-
dende Entscheidungen treffen kann, wenn er
dies für notwendig erachtet;

5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärun-
gen der Ministertagungen der Konferenz zur
Umsetzung des Friedens;

6. erklärt erneut seine Absicht, die Durchführung
des Friedensübereinkommens und die Situati-
on in Bosnien und Herzegowina unter Berück-
sichtigung der nach den Ziffern 18 und 21 vor-
gelegten Berichte und aller darin gegebenen-
falls enthaltenen Empfehlungen weiter genau
zu verfolgen, und seine Bereitschaft, die Ver-
hängung von Maßnahmen in Erwägung zu zie-
hen, falls eine der Parteien ihre Verpflichtungen
aus dem Friedensübereinkommen in erheblicher
Weise nicht einhält;

II

7. anerkennt die Unterstützung der Behörden Bos-
nien und Herzegowinas für die EU-Truppe und
die fortgesetzte NATO-Präsenz sowie ihre Be-
stätigung, daß beide im Hinblick auf die Erfül-
lung ihres Auftrags im Sinne des Friedensüber-
einkommens, seiner Anlagen und Anhängen
sowie der einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats die Rechtsnachfolger der SFOR
sind und die erforderlichen Maßnahmen treffen
können, einschließlich der Anwendung von
Gewalt, um die Befolgung der Anlagen 1-A
und 2 des Friedensübereinkommens und der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats
zu gewährleisten;

8. würdigt die Mitgliedstaaten, die sich an der
multinationalen Stabilisierungstruppe nach Re-
solution 1088(1996) beteiligt haben, und dankt
ihnen für ihre in Bosnien und Herzegowina un-
ternommenen Anstrengungen und die dabei er-
zielten Ergebnisse;

9. begrüßt die Absicht der EU, ab Dezember 2004
eine EU-Militäroperation in Bosnien und Her-
zegowina einzurichten;

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die
EU oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig wer-
den, für einen zunächst auf 12 Monate geplan-
ten Zeitraum eine multinationale Stabilisie-
rungsgruppe (EUFOR) als Rechtsnachfolgerin
der SFOR unter gemeinsamer Führung einzu-
richten, die ihren Auftrag im Zusammenhang
mit der Umsetzung der Anlage 1-A und des
Anlage 2 des Friedensübereinkommens in Zu-
sammenarbeit mit der Hauptquartier-Präsenz
der NATO durchführen wird, im Einklang mit
den zwischen der NATO und der EU verein-
barten Regelungen, die dem Sicherheitsrat in
ihren Schreiben vom 19. November 2004 mit-
geteilt wurden und in denen anerkannt wird,
daß die EUFOR die Hauptrolle bei der Friedens-
stabilisierung gemäß den militärischen Aspek-
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ten des Friedensübereinkommens übernehmen
wird;

11. begrüßt den Beschluß der NATO, den SFOR-
Einsatz in Bosnien und Herzegowina bis Ende
2004 zu beenden und durch die Einrichtung ei-
nes NATO-Hauptquartiers eine Präsenz in Bos-
nien und Herzegowina aufrechtzuerhalten, um
auch weiterhin zusammen mit der EUFOR bei
der Durchführung des Friedensübereinkommens
behilflich zu sein, und ermächtigt die Mitglied-
staaten, die durch die NATO oder in Zusam-
menarbeit mit ihr tätig werden, ein NATO-
Hauptquartier als Rechtsnachfolger der SFOR
unter gemeinsamer Führung einzurichten, das
seinen Auftrag im Zusammenhang mit der Um-
setzung von Anlage 1-A und Anlage 2 des Frie-
densübereinkommens in Zusammenarbeit mit
der EUFOR erfüllen wird, im Einklang mit den
zwischen der NATO und der EU vereinbarten
Regelungen, die dem Sicherheitsrat in ihren
Schreiben vom 19. November 2004 mitgeteilt
wurden und in denen anerkannt wird, daß die
EUFOR die Hauptrolle bei der Friedensstabili-
sierung gemäß den militärischen Aspekten des
Friedensübereinkommens übernehmen wird; 

12. erkennt an, daß das Friedensübereinkommen
und die Bestimmungen seiner früheren einschlä-
gigen Resolutionen für und in bezug auf die
EUFOR wie auch für die NATO-Präsenz gel-
ten, so wie sie für und in bezug auf die SFOR
gegolten haben, und daß daher die Bezugnah-
men in dem Friedensübereinkommen, insbeson-
dere in Anlage 1-A und ihrem Anhang, sowie
in den einschlägigen Resolutionen auf die IFOR
und/oder die SFOR, die NATO und den Nord-
atlantikrat in Zukunft so auszulegen sind, daß
sie jeweils nach Bedarf für die NATO-Präsenz,
die EUFOR, die Europäische Union, das Politi-
sche und Sicherheitspolitische Komitee und den
Rat der Europäischen Union gelten; 

13. bekundet seine Absicht, die Bedingungen für
eine weitere Ermächtigung unter Berücksichti-
gung der Entwicklungen bei der Durchführung
des Friedensübereinkommens und der Lage in
Bosnien und Herzegowina nach Bedarf zu prü-
fen;

14. ermächtigt die nach den Ziffern 10 und 11 tätig
werdenden Mitgliedstaaten, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung
der Anlagen 1-A und 2 des Friedensüberein-
kommens zu gewährleisten und ihre Einhal-
tung sicherzustellen, betont, daß die Parteien
für die Einhaltung dieser Anlage auch weiter-
hin zu gleichen Teilen verantwortlich gemacht
werden und daß sie gleichermaßen den von der
EUFOR und der NATO-Präsenz erforderli-
chenfalls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur
Sicherstellung der Umsetzung dieser Anlagen
und zum Schutz der EUFOR und der NATO-
Präsenz unterliegen;

15. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen
der EUFOR oder des NATO-Hauptquartiers
alle zur Verteidigung der EUFOR beziehungs-
weise der NATO-Präsenz und zur Unterstüt-
zung beider Organisationen bei der Durchfüh-
rung ihres Auftrags erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen und anerkennt das Recht sowohl
der EUFOR als auch der NATO-Präsenz, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich
gegen einen Angriff oder die Androhung eines
Angriffs zu verteidigen;

16. ermächtigt die nach den Ziffern 10 und 11 tätig
werdenden Mitgliedstaaten, im Einklang mit
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
die Einhaltung der Regeln und Verfahren für

die Einsatzführung und Kontrolle im Luftraum
über Bosnien und Herzegowina für den gesam-
ten zivilen und militärischen Flugverkehr si-
cherzustellen;

17. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der EUFOR, der NATO-Prä-
senz und des sonstigen internationalen Perso-
nals achten;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die EU
oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden,
und die Mitgliedstaaten, die durch die NATO
oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden,
dem Rat auch weiterhin auf dem vorgesehenen
Weg und mindestens in dreimonatlichen Ab-
ständen Bericht zu erstatten;

19. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten
der Region, den nach den Ziffern 10 und 11
tätig werdenden Mitgliedstaaten auch weiter-
hin angemessene Unterstützung und Erleichte-
rungen zu gewähren, einschließlich Transiter-
leichterungen;

20. dankt der EU erneut für den Einsatz ihrer Poli-
zeimission (EUPM) in Bosnien und Herzego-
wina seit dem 1. Januar 2003;

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat
im Einklang mit Anlage 10 des Friedensüber-
einkommens und den Schlußfolgerungen der
am 4. und 5. Dezember 1996 in London abge-
haltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens (S/1996/1012) und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Be-
richte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und ins-
besondere über die Erfüllung der den Parteien
nach diesem Übereinkommen obliegenden Ver-
pflichtungen vorzulegen;

22. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Guinea-Bissau

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung und Änderung des Mandats des Büros der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Frie-
denskonsolidierung in Guinea-Bissau (UNOG-
BIS). – Resolution 1580(2004) vom 22. De-
zember 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

1216(1998) vom 21. Dezember 1998 und 1233
(1999) vom 6. April 1999 sowie auf die Erklä-
rung seines Präsidenten vom 2. November 2004
(S/PRST/2004/41),

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die jüngsten Entwicklungen in Guinea-Bissau,
insbesondere die Militärmeuterei am 6. Oktober
2004, die zur Tötung des Generalstabschefs, Ge-
neral Veríssimo Correia Seabra, und des Spre-
chers der Streitkräfte, Oberst Domingos de Bar-
ros, führte und die seit der Einsetzung der neuen
Regierung nach den Parlamentswahlen im März
2004 erzielten Fortschritte gefährdet hat,

– betonend, daß solche Entwicklungen zeigen, wie
fragil der gegenwärtige Übergangsprozeß und
die nationalen politischen Institutionen sind, und
im Bewußtsein der dadurch entstehenden Risi-
ken für den Abschluß des Übergangsprozesses,

– mit Besorgnis feststellend, daß wiederholte In-
stabilität und Unruhen die Bemühungen um ei-
ne nachhaltige soziale und wirtschaftliche Ent-

wicklung bedrohen und das Vertrauen der bila-
teralen Partner und der internationalen Gemein-
schaft untergraben können, 

– unterstreichend, daß die Regierung Guinea-
Bissaus und die nationalen Behörden in ihrer
Entschlossenheit zur Förderung der Rechtsstaat-
lichkeit und zur Bekämpfung der Straflosigkeit
nicht nachlassen dürfen,

– unter Begrüßung des Berichts des Generalse-
kretärs über Guinea-Bissau und über die Tätig-
keit des Büros der Vereinten Nationen zur Un-
terstützung der Friedenskonsolidierung in Gui-
nea-Bissau (UNOGBIS) vom 15. Dezember
2004 (S/2004/969) und der darin enthaltenen
Empfehlungen,

– in Bekräftigung seines uneingeschränkten Be-
kenntnisses zur Förderung des Friedens und
der Stabilität in Guinea-Bissau, 

1. beschließt, das Mandat des UNOGBIS als be-
sondere politische Mission um ein Jahr ab dem
Datum der Verabschiedung dieser Resolution
zu verlängern;

2. beschließt außerdem, das Mandat des UNOG-
BIS abzuändern und ihm folgende Aufgaben
zu übertragen:
a) alle Anstrengungen zur Verstärkung des

politischen Dialogs, zur Förderung der na-
tionalen Aussöhnung und zur Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrech-
te zu unterstützen;

b) die Anstrengungen aller nationalen Inte-
ressenträger zu unterstützen, die unternom-
men werden, um die vollständige Wieder-
herstellung der verfassungsmäßigen Nor-
malität zu gewährleisten, im Einklang mit
den Bestimmungen der Charta für den poli-
tischen Übergang vom 28. September 2003,
namentlich durch die Abhaltung freier und
transparenter Präsidentschaftswahlen;

c) diese Wahlen in enger Zusammenarbeit
mit dem Landesteam der Vereinten Natio-
nen und anderen internationalen Partnern
zu unterstützen;

d) bei der Stärkung der nationalen Mechanis-
men zur Konfliktprävention während des
verbleibenden Übergangszeitraums und da-
rüber hinaus behilflich zu sein;

e) die Anstrengungen des Landes zur Reform
des Sicherheitssektors, einschließlich der
Entwicklung stabiler Beziehungen zwi-
schen der Zivilgesellschaft und dem Mi-
litär, und zur Gewinnung internationaler
Unterstützung für diese Anstrengungen zu
fördern und zu unterstützen;

f) die Regierung zu ermutigen, das Aktions-
programm der Vereinten Nationen zur
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten
vollinhaltlich durchzuführen;

g) mit dem Residierenden Koordinator und
dem Landesteam der Vereinten Nationen
eng zusammenzuarbeiten, um internatio-
nale Finanzhilfe zu mobilisieren, die die
Regierung in die Lage versetzt, ihre unmit-
telbaren finanziellen und logistischen Be-
dürfnisse zu decken und ihre Strategie für
den nationalen Wiederaufbau und die so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung um-
zusetzen;

h) im Rahmen einer umfassenden Friedens-
konsolidierungsstrategie die Anstrengungen
aktiv zu unterstützen, die das System der
Vereinten Nationen und die anderen Part-
ner Guinea-Bissaus unternehmen, um die
staatlichen Institutionen und Strukturen zu
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stärken, so daß sie in der Lage sind, die
Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Men-
schenrechte und die ungehinderte und un-
abhängige Tätigkeit der Exekutive, der Le-
gislative und der Judikative sicherzustellen;

3. legt den Behörden Guinea-Bissaus nahe, den
politischen Dialog zu verstärken und konstrukti-
ve Beziehungen zwischen der Zivilgesellschaft
und dem Militär anzustreben, um Fortschritte auf
dem Weg zur friedlichen Vollendung des politi-
schen Übergangs zu erzielen, wozu auch die in
der Charta für den politischen Übergang vorge-
sehene Abhaltung von Präsidentschaftswahlen
gehört;

4. fordert die Nationalversammlung Guinea-Bis-
saus auf, bei der Auseinandersetzung mit der
Frage der Gewährung einer Amnestie für alle
Personen, die seit 1980 an Militärinterventionen
beteiligt waren, die Grundsätze der Gerechtig-
keit und der Bekämpfung der Straflosigkeit zu
berücksichtigen;

5. fordert die Regierung mit allem Nachdruck auf,
sich zusammen mit den Militärbehörden und
anderen betroffenen Parteien so bald wie mög-
lich auf einen nationalen Plan für die Reform
des Sicherheitssektors, insbesondere die Mili-
tärreform, zu einigen;

6. bittet den Generalsekretär, einen von dem Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen zu
verwaltenden Notfonds einzurichten, mit dem die
Anstrengungen zur Planung und Durchführung
der Militärreform unterstützt werden sollen;

7. appelliert an die internationale Gemeinschaft,
auch weiterhin Hilfe zu gewähren, um Guinea-
Bissau bei der Deckung seiner unmittelbaren
Bedürfnisse sowie bei der Überwindung seiner
strukturellen Probleme behilflich zu sein, ins-
besondere durch die Entrichtung zusätzlicher
Beiträge zu dem Wirtschaftsführungs-Notfonds
für Guinea-Bissau sowie zu dem oben genann-
ten neuen Fonds;

8. befürwortet die Schaffung eines gemeinsamen
Koordinierungsmechanismus der Vereinten Na-
tionen, der Wirtschaftsgemeinschaft der West-
afrikanischen Staaten und der Gemeinschaft der
portugiesischsprachigen Länder mit dem Ziel,
Synergien und Komplementaritäten zu erzielen;

9. würdigt die Bretton-Woods-Institutionen für ihr
fortgesetztes Engagement in Guinea-Bissau und
legt ihnen nahe, auch weiterhin Hilfe zu ge-
währen;

10. ersucht den Generalsekretär, eine Überprüfung
des UNOGBIS durchzuführen mit dem Ziel,
seine Kapazitäten anzupassen, damit sie den
Anforderungen des abgeänderten Mandats ent-
sprechen;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, den Sicher-
heitsrat über die Entwicklungen vor Ort sowie
über die Durchführung dieser Resolution, ins-
besondere der Ziffern 2 und 5, genau und re-
gelmäßig unterrichtet zu halten, und ersucht in
dieser Hinsicht den Generalsekretär, alle drei
Monate ab dem Datum der Verabschiedung
dieser Resolution einen Bericht vorzulegen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Haiti

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Stabilisierungsmission der Ver-

einten Nationen in Haiti (MINUSTAH). – Reso-
lution 1576(2004) vom 29. November 2004

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung der Resolution 1542(2004) vom

30. April 2004 sowie unter Hinweis auf die Re-
solution 1529(2004) vom 29. Februar 2004 und
die einschlägigen Erklärungen seines Präsiden-
ten betreffend die Situation in Haiti,

– in Würdigung der Arbeit des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs zur Unterstützung der
Übergangsregierung Haitis und aller politischen
Akteure in Haiti bei ihren Anstrengungen, einen
umfassenden und alle Seiten einschließenden
nationalen Dialog und Aussöhnungsprozeß her-
beizuführen, einschließlich der Abhaltung frei-
er und fairer Wahlen im Jahr 2005 und der an-
schließenden Machtübertragung an gewählte Be-
hörden,

– unterstreichend, daß die Bemühungen um die
politische Aussöhnung und den wirtschaftlichen
Wiederaufbau nach wie vor den Schlüssel für
Stabilität und Sicherheit in Haiti bilden, und in
diesem Zusammenhang betonend, daß alle Mit-
gliedstaaten, insbesondere diejenigen in der Re-
gion, die Übergangsregierung bei diesen Be-
mühungen weiter unterstützen sollen,

– die Übergangsregierung nachdrücklich auffor-
dernd, weitere Fortschritte bei der Umsetzung
des Vorläufigen Kooperationsrahmens zu erzie-
len, namentlich durch die Ausarbeitung konkre-
ter Projekte für die wirtschaftliche Entwicklung,
in enger Zusammenarbeit mit der internationa-
len Gemeinschaft, insbesondere den Vereinten
Nationen und den internationalen Finanzinsti-
tutionen, und mit ihrer umfassenden Unterstüt-
zung,

– erfreut über die Einsetzung der Kerngruppe für
Haiti und der Ad-hoc-Beratungsgruppe des Wirt-
schafts- und Sozialrats für Haiti,

– unter Verurteilung aller Gewalthandlungen so-
wie der Versuche einiger bewaffneter Gruppen,
ohne Genehmigung Aufgaben der Wahrung der
öffentlichen Sicherheit in dem Land auszuüben,

– in diesem Zusammenhang betonend, wie vor-
dringlich die Durchführung von Entwaffnungs-,
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
programmen ist, und die Übergangsregierung
nachdrücklich auffordernd, die Nationale Kom-
mission für Entwaffnung, Demobilisierung und
Wiedereingliederung umgehend einzusetzen,

– sowie unter Verurteilung aller Menschenrechts-
verletzungen und mit der nachdrücklichen Auf-
forderung an die Übergangsregierung Haitis,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen,

– besorgt über willkürliche Festnahmen von Per-
sonen allein wegen ihrer politischen Zugehö-
rigkeit und mit der Aufforderung an die Über-
gangsregierung, diejenigen freizulassen, gegen
die kein Strafverfahren eingeleitet wurde, 

– sowie mit der Aufforderung an die internatio-
nale Gemeinschaft, in voller Unterstützung der
Übergangsregierung auch weiterhin den huma-
nitären Bedarf zu decken, der in verschiedenen
Landesteilen durch Naturkatastrophen verur-
sacht wurde,

– erfreut über den Beitrag der Mitgliedstaaten zu
der Stabilisierungsmission der Vereinten Nati-
onen in Haiti (MINUSTAH) und mit der nach-
drücklichen Aufforderung an die Länder, die
Truppen und Polizeikräfte stellen, die verein-
barten Zeitpläne für die Entsendung einzuhal-
ten, sowie insbesondere vermerkend, daß mehr
französischsprachige Polizeibeamte benötigt
werden, 

– in Anbetracht der weiterhin bestehenden Her-
ausforderungen für die politische, soziale und
wirtschaftliche Stabilität Haitis sowie feststel-
lend, daß die Situation in Haiti nach wie vor ei-
ne Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit in der Region darstellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen, wie in Abschnitt 1 Ziffer 7
der Resolution 1542(2004) beschrieben,

1. beschließt, das in der Resolution 1542(2004)
enthaltene Mandat der MINUSTAH bis zum
1. Juni 2005 zu verlängern, mit der Absicht,
ihr Mandat um weitere Zeiträume zu verlän-
gern;

2. ermutigt die Übergangsregierung, auch weiter-
hin aktiv alle Möglichkeiten zu erkunden, um
diejenigen, die gegenwärtig nicht Teil des Über-
gangsprozesses sind, aber der Gewalt abge-
schworen haben, in den Demokratie- und Wahl-
prozeß einzubeziehen;

3. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
18. November 2004 (S/2004/908) über die
Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Haiti (MINUSTAH) und macht sich die
in den Ziffern 52 bis 57 des Berichts enthalte-
nen Empfehlungen des Generalsekretärs zu
eigen;

4. fordert die betreffenden internationalen Finanz-
institutionen und Geberländer auf, die Mittel, die
sie auf der internationalen Geberkonferenz für
Haiti am 19. and 20. Juli 2004 in Washington
zugesagt haben, umgehend auszuzahlen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat minde-
stens alle drei Monate über die Durchführung
des Mandats der MINUSTAH Bericht zu er-
statten;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationale Strafgerichte

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Benennungen
für das ständige Richteramt beim Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.
– Resolution 1567(2004) vom 14. Oktober 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 827(1993)

vom 25. Mai 1993, 1166(1998) vom 13. Mai
1998, 1329(2000) vom 30. November 2000,
1411(2002) vom 17. Mai 2002, 1481(2003) vom
19. Mai 2003, 1503(2003) vom 28. August 2003
und 1534(2004) vom 26. März 2004,

– nach Prüfung der beim Generalsekretär einge-
gangenen Benennungen für das ständige Rich-
teramt beim Internationalen Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien,

– leitet gemäß Artikel 13 bis 1) d) des Statuts des
Gerichtshofs die nachstehende Liste der be-
nannten Personen an die Generalversammlung
weiter:

Herr Carmel A. Agius (Malta)
Herr Jean-Claude Antonetti (Frankreich)
Herr Iain Bonomy (Vereinigtes Königreich)
Herr Liu Daqun (China)
Herr Mohamed Amin El-Abbassi El Mahdi

(Ägypten)
Herr Elhagi Abdulkader Emberesh 
(Libysch-Arabische Dschamahirija)

Herr Rigoberto Espinal Irias (Honduras)
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Herr Ogon Kwon (Republik Korea)
Herr Theodor Meron 
(Vereinigte Staaten von Amerika)

Herr Bakone Melema Moloto (Südafrika)
Frau Prisca Matimba Nyambe (Sambia)
Herr Alphonsus Martinus Maria Orie
(Niederlande)

Herr Kevin Horace Parker (Australien)
Herr Fausto Pocar (Italien)
Herr Yenyi Olungu 
(Demokratische Republik Kongo)

Herr Sharada Prasad Pandit (Nepal)
Frau Vonimbolana Rasoazanany (Madagaskar)
Herr Patrick Lipton Robinson (Jamaika)
Herr Wolfgang Schomburg (Deutschland)
Herr Mohamed Shahabuddeen (Guyana)
Frau Christine Van den Wyngaert (Belgien)
Herr Volodymyr A. Vassylenko (Ukraine)

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationaler Gerichtshof

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Terminfest-
legung für die Wahl zur Besetzung eines frei-
werdenden Sitzes im Internationalen Gerichts-
hof. – Resolution 1571(2004) vom 4. Novem-
ber 2004

Der Sicherheitsrat,
– mit Bedauern über den Rücktritt von Richter

Gilbert Guillaume mit Wirkung vom 11. Fe-
bruar 2005,

– feststellend, daß damit für die verbleibende
Amtszeit von Richter Gilbert Guillaume ein
Sitz im Internationalen Gerichtshof frei wird,
der gemäß dem Statut des Gerichtshofs besetzt
werden muß,

– in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 14
des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur Neube-
setzung dieses Sitzes vom Sicherheitsrat fest-
gesetzt wird,

– beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des frei
werdenden Sitzes am 15. Februar 2005 auf ei-
ner Sitzung des Sicherheitsrats und einer Sit-
zung der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung stattfindet.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

Irak

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Hilfsmission der Vereinten
Nationen für Irak (UNAMI). – Resolution
1557(2004) vom 12. August 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen über Irak, insbesondere die
Resolutionen 1500(2003) vom 14. August 2003
und 1546(2004) vom 8. Juni 2004,

– in Bekräftigung der Unabhängigkeit, Souverä-
nität, Einheit und territorialen Unversehrtheit
Iraks,

– daran erinnernd, daß am 14. August 2003 die
Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak
(UNAMI) eingerichtet wurde, und bekräftigend,
daß die Vereinten Nationen eine führende Rol-

le dabei übernehmen sollen, das irakische Volk
und die irakische Regierung bei der Bildung von
Institutionen für eine repräsentative Regierung
zu unterstützen,

– es begrüßend, daß der Generalsekretär seinen
neuen Sonderbeauftragten für Irak ernannt hat,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 5. August 2004 (S/2004/625),

1. beschließt, das Mandat der Hilfsmission der
Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) um ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Da-
tum der Verabschiedung dieser Resolution zu
verlängern;

2. erklärt seine Absicht, das Mandat der UNAMI
in zwölf Monaten oder früher, falls die Regie-
rung Iraks darum ersucht, zu überprüfen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Libanon

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Abzug aller
ausländischen bewaffneten Kräfte aus Libanon. –
Resolution 1559(2004) vom 2. September 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-

tionen über Libanon, insbesondere die Resolu-
tionen 425(1978) und 426(1978) vom 19. März
1978, die Resolution 520(1982) vom 17. Sep-
tember 1982 und die Resolution 1553(2004)
vom 29. Juli 2004, sowie die Erklärungen sei-
nes Präsidenten über die Situation in Libanon,
insbesondere die Erklärung vom 18. Juni 2000
(S/PRST/2000/21),

– mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrück-
lichen Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhän-
gigkeit Libanons innerhalb seiner international
anerkannten Grenzen,

– feststellend, daß Libanon entschlossen ist, den
Abzug aller nichtlibanesischen bewaffneten
Kräfte aus Libanon sicherzustellen,

– ernsthaft besorgt darüber, daß sich nach wie vor
bewaffnete Milizen in Libanon aufhalten, wel-
che die libanesische Regierung an der Ausübung
ihrer vollen Souveränität über das gesamte li-
banesische Hoheitsgebiet hindern,

– bekräftigend, wie wichtig es ist, daß die Regie-
rung Libanons ihre Kontrolle auf das gesamte
libanesische Hoheitsgebiet ausdehnt,

– eingedenk der bevorstehenden libanesischen Prä-
sidentschaftswahlen und unterstreichend, wie
wichtig freie und faire Wahlen im Einklang mit
libanesischen Verfassungsbestimmungen sind,
die ohne ausländische Einmischung oder Ein-
flußnahme ausgearbeitet wurden,

1. bekräftigt seine Forderung nach strikter Ach-
tung der Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit, Einheit und politischen Unabhängigkeit Li-
banons unter der alleinigen und ausschließlichen
Hoheitsgewalt der Regierung Libanons im ge-
samten Land;

2. fordert alle noch verbleibenden ausländischen
bewaffneten Kräfte zum Abzug aus Libanon
auf;

3. fordert die Auflösung und Entwaffnung aller li-
banesischen und nichtlibanesischen Milizen;

4. unterstützt die Ausweitung der Kontrolle der Re-
gierung Libanons auf das gesamte libanesische
Hoheitsgebiet;

5. erklärt seine Unterstützung für einen freien und
fairen Wahlvorgang bei den bevorstehenden
Präsidentschaftswahlen in Libanon, der im Ein-
klang mit libanesischen Verfassungsbestimmun-
gen durchgeführt wird, die ohne ausländische
Einmischung oder Einflußnahme ausgearbeitet
wurden;

6. fordert alle beteiligten Parteien auf, mit dem Si-
cherheitsrat uneingeschränkt und umgehend zu-
sammenzuarbeiten, um diese und alle einschlä-
gigen Resolutionen über die Wiederherstellung
der territorialen Unversehrtheit, der vollen Sou-
veränität und der politischen Unabhängigkeit
Libanons durchzuführen;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat
innerhalb von dreißig Tagen über die Durch-
führung dieser Resolution durch die Parteien
Bericht zu erstatten, und beschließt, mit der An-
gelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: +9; –0; =6 (Algerien, Bra-
silien, China, Pakistan, Philippinen, Rußland).

Liberia

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Mission der Vereinten Natio-
nen in Liberia (UNMIL). – Resolution 1561
(2004) vom 17. September 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutio-

nen und die Erklärungen seines Präsidenten
über Liberia, namentlich seine Resolution 1509
(2003), vom 19. September 2003 und Reso-
lution 1497(2003) vom 1. August 2003, und
die Erklärung seines Präsidenten vom 27. Au-
gust 2003 (S/PRST/2003/14) sowie die son-
stigen einschlägigen Resolutionen und Erklä-
rungen,

– erfreut über den Bericht des Generalsekretärs
vom 10. September 2004 (S/2004/725) und die
darin enthaltenen Empfehlungen,

– in Anerkennung der entscheidenden Rolle, wel-
che die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri-
kanischen Staaten (ECOWAS) im liberianischen
Friedensprozeß weiterhin spielt, und erfreut über
die Unterstützung und das fortgesetzte Engage-
ment der Afrikanischen Union (AU) und ihre
enge Abstimmung mit der ECOWAS und den
Vereinten Nationen,

– Kenntnis nehmend von den bedeutenden Fort-
schritten, die in der Abrüstungsphase des Pro-
gramms zur Entwaffnung, Demobilisierung, Re-
habilitierung und Wiedereingliederung der Ex-
kombattanten bisher erzielt wurden,

– unter Hinweis darauf, daß in seinen Resolutio-
nen 1521(2003) und 1532(2004) Maßnahmen
gegen alle Personen vorgesehen sind, die Tätig-
keiten begehen, die auf die Untergrabung des
Friedens und der Stabilität in Liberia und in der
Subregion abzielen,

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen in Liberia (UNMIL) bis zum 19.
September 2005 zu verlängern;

2. ruft alle liberianischen Parteien auf, ihr unein-
geschränktes Bekenntnis zum Friedensprozeß
unter Beweis zu stellen und zusammenzuarbei-
ten, um die planmäßige Durchführung freier,
fairer und transparenter Wahlen spätestens im
Oktober 2005 sicherzustellen;

3. ruft die internationale Gemeinschaft auf, dem
fortgesetzten Bedarf an finanziellen Mitteln für
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die überaus wichtige Rehabilitierungs- und Wie-
dereingliederungsphase zu entsprechen und die
auf der Internationalen Wiederaufbaukonferenz
für Liberia am 5. und 6. Februar 2004 gegebe-
nen Zusagen einzuhalten;

4. ersucht den Generalsekretär, über seinen Son-
derbeauftragten dem Rat auch weiterhin regel-
mäßig über die Fortschritte der UNMIL bei der
Durchführung ihres Mandats Bericht zu erstat-
ten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Überprüfung
der verhängten Maßnahmen und Wiedereinset-
zung der Sachverständigengruppe. – Resolution
1579(2004) vom 21. Dezember 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten zur Si-
tuation in Liberia und Westafrika,

– Kenntnis nehmend von den gemäß Resolution
1549(2004) vorgelegten Berichten der Sach-
verständigengruppe der Vereinten Nationen für
Liberia vom 24. September 2004 (S/2004/752)
und vom 6. Dezember 2004 (S/2004/955),

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs in Li-
beria vom 13. Dezember 2004 an den Vorsit-
zenden des Ausschusses nach Ziffer 21 der Re-
solution 1521(2003),

– in Anerkennung dessen, daß die Verknüpfung
zwischen der illegalen Ausbeutung natürlicher
Ressourcen wie Diamanten und Holz, dem un-
erlaubten Handel damit sowie der Verbreitung
von und dem Handel mit Waffen dazu beiträgt,
die Konflikte in Westafrika, insbesondere in
Liberia, zu schüren und zu verschärfen,

– daran erinnernd, daß die nach Resolution 1521
(2003) verhängten Maßnahmen dazu bestimmt
waren, zu verhindern, daß eine solche illegale
Ausbeutung zum Wiederaufflammen des Kon-
flikts in Liberia beiträgt, sowie die Durchfüh-
rung des Umfassenden Friedensabkommens und
die Ausdehnung der Autorität der Nationalen
Übergangsregierung auf ganz Liberia zu unter-
stützen, 

– seine Befriedigung darüber bekundend, daß die
vollständige Dislozierung der Mission der Ver-
einten Nationen in Liberia (UNMIL) zur Ver-
besserung der Sicherheit in ganz Liberia beige-
tragen hat, sich jedoch gleichzeitig dessen be-
wußt, daß die Nationale Übergangsregierung ih-
re Autorität noch nicht in ganz Liberia etabliert
hat,

– seine Besorgnis darüber bekundend, daß der
ehemalige Präsident Charles Taylor und ande-
re immer noch eng mit ihm verbundene Perso-
nen weiterhin Aktivitäten unternehmen, die den
Frieden und die Stabilität in Liberia und in der
Region untergraben, 

– nach Überprüfung der mit den Ziffern 2, 4, 6
und 10 der Resolution 1521(2003) und mit Zif-
fer 1 der Resolution 1532(2004) verhängten
Maßnahmen und der Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der in den Ziffern 5, 7 und 11 der
Resolution 1521(2003) enthaltenen Ziele, 

– unter Begrüßung der Schritte, die die Nationa-
le Übergangsregierung Liberias unternommen

hat, um die durch den Sicherheitsrat festgeleg-
ten Bedingungen für die Aufhebung der mit
Resolution 1521(2003) verhängten Maßnahmen
zu erfüllen,

– feststellend, daß die Demobilisierung und die
Entwaffnung abgeschlossen sind und daß die
Waffenruhe eingehalten und das Umfassende
Friedensabkommen umgesetzt wird, jedoch be-
tonend, daß in bezug auf den Abschluß der Wie-
dereingliederung, Repatriierung und Umstruk-
turierung des Sicherheitssektors sowie auf die
Herbeiführung und Aufrechterhaltung der Sta-
bilität in Liberia und der Subregion große Her-
ausforderungen bestehen bleiben,

– mit Besorgnis feststellend, daß die Nationale
Übergangsregierung Liberias trotz der Einlei-
tung wichtiger Reformen nur begrenzte Fort-
schritte dabei erzielt hat, die holzproduzierenden
Gebiete ihrer vollen Gewalt und Kontrolle zu
unterstellen und sicherzustellen, daß die Staats-
einkünfte aus der liberianischen Holzindustrie
nicht zur Schürung des Konflikts oder ander-
weitig unter Verstoß gegen die Ratsresolutio-
nen verwendet werden, sondern vielmehr für
legitime Zwecke zugunsten des liberianischen
Volkes, namentlich die Entwicklung;

– es begrüßend, daß die Nationale Übergangsre-
gierung Liberias mit den Vorbereitungen für die
Schaffung eines wirksamen Herkunftszeugnis-
systems für einen Handel mit Rohdiamanten
begonnen hat, der transparent und international
verifizierbar ist, dem Besuch von Vertretern des
Kimberley-Prozesses in Liberia Anfang 2005
mit Interesse entgegen sehend, die Regierung
zur Fortsetzung ihrer diesbezüglichen Vorberei-
tungen ermutigend und die Staaten nachdrück-
lich auffordernd, die Bemühungen der Regie-
rung verstärkt zu unterstützen,

– feststellend, daß die Situation in Liberia nach
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit in der Region dar-
stellt,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, auf der Grundlage seiner obigen
Einschätzung der Fortschritte, die die Nationa-
le Übergangsregierung in Liberia bei der Erfül-
lung der Bedingungen für die Aufhebung der
mit Resolution 1521(2003) verhängten Maß-
nahmen erzielt hat,
a) die mit den Ziffern 2 und 4 der Resolution

1521(2003) verhängten Maßnahmen betref-
fend Waffen und Reisen um einen weiteren
Zeitraum von 12 Monaten ab der Verab-
schiedung dieser Resolution zu verlängern
und sie nach sechs Monaten zu überprüfen;

b) die mit Ziffer 10 der Resolution 1521(2003)
verhängten Maßnahmen betreffend Holz um
einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten
ab der Verabschiedung dieser Resolution zu
verlängern und sie nach sechs Monaten zu
überprüfen;

c) die mit Ziffer 6 der Resolution 1521(2003)
verhängten Maßnahmen betreffend Diaman-
ten um einen weiteren Zeitraum von sechs
Monaten ab der Verabschiedung dieser Re-
solution zu verlängern, sie jedoch nach drei
Monaten im Lichte des Besuchs im Rah-
men des Kimberley-Prozesses und des in
Ziffer 8 f) erbetenen vorläufigen Berichts
der Sachverständigengruppe zu überprüfen,
mit dem Ziel, die Maßnahmen so bald wie
möglich aufzuheben, wenn der Rat zu dem
Schluß kommt, daß die Nationale Über-
gangsregierung ein wirksames Herkunfts-
zeugnissystem für einen Handel mit Roh-

diamanten geschaffen hat, der transparent
und international verifizierbar ist;

2. erklärt erneut die Bereitschaft des Rates, diese
Maßnahmen zu beenden, sobald die in Ziffer 1
genannten Bedingungen erfüllt sind;

3. legt der Nationalen Übergangsregierung Libe-
rias nahe, sich verstärkt um die Erfüllung dieser
Bedingungen zu bemühen, insbesondere durch
die Umsetzung der Forstinitiative Liberia und
die notwendigen Reformen in der Forstentwick-
lungsbehörde, und fordert alle Mitglieder der
Nationalen Übergangsregierung nachdrücklich
auf, sich zum Wohl des liberianischen Volkes
auf diesem Gebiet zu engagieren;

4. stellt fest, daß die mit Ziffer 1 der Resolution
1532(2004) verhängten Maßnahmen in Kraft
bleiben, um den ehemaligen Präsidenten Char-
les Taylor, seine unmittelbaren Familienange-
hörigen, hohe Amtsträger des ehemaligen Tay-
lor-Regimes oder andere enge Verbündete oder
mit ihm verbundene Personen daran zu hindern,
veruntreute Gelder und Vermögenswerte dazu
zu verwenden, die Wiederherstellung des Frie-
dens und der Stabilität in Liberia und der Sub-
region zu behindern, und bekräftigt erneut sei-
ne Absicht, diese Maßnahmen mindestens ein-
mal jährlich zu überprüfen;

5. fordert die internationale Gebergemeinschaft
erneut auf, auch weiterhin Hilfe für den Frie-
densprozeß zu gewähren, so auch für die Wie-
dereingliederung und den Wiederaufbau, groß-
zügige Beiträge zu den konsolidierten huma-
nitären Hilfsappellen zu entrichten, die auf der
Konferenz für den Wiederaufbau Liberias am
5. und 6. Februar 2004 in New York zugesag-
ten Mittel so bald wie möglich auszuzahlen und
den unmittelbaren finanziellen, administrativen
und technischen Bedürfnissen der Nationalen
Übergangsregierung Liberias zu entsprechen und
vor allem die Regierung bei der Erfüllung der
in Ziffer 1 genannten Bedingungen zu unter-
stützen, so daß die Maßnahmen so schnell wie
möglich aufgehoben werden können;

6. verlangt erneut, daß alle Staaten alles unterlas-
sen, was zu einer weiteren Destabilisierung der
Lage in der Subregion beitragen könnte, und ver-
langt ferner, daß alle Westafrikanischen Staa-
ten Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern,
daß bewaffnete Personen und Gruppen von
ihrem Hoheitsgebiet aus Angriffe auf Nachbar-
länder vorbereiten und durchführen;

7. erinnert alle Staaten an ihre Verpflichtung, alle
Maßnahmen nach den Resolutionen 1521(2003)
und 1532(2004) umzusetzen, und fordert ins-
besondere die Nationale Übergangsregierung
Liberias nachdrücklich auf, unverzüglich ihren
Verpflichtungen nach Ziffer 1 der Resolution
1532(2004) nachzukommen, die Vermögens-
werte aller Personen einzufrieren, die von dem
Ausschuß nach Ziffer 21 der Resolution 1521
(2003) (›Ausschuß‹) benannt werden;

8. beschließt, die nach Resolution 1549(2004) er-
nannte Sachverständigengruppe für einen wei-
teren Zeitraum bis zum 21. Juni 2005 wieder ein-
zusetzen, mit der Aufgabe,
a) eine Anschluß-Bewertungsmission in Libe-

ria und seinen Nachbarstaaten durchzufüh-
ren, um zu untersuchen, inwieweit die in
Ziffer 1 genannten Maßnahmen umgesetzt
werden beziehungsweise ob dagegen ver-
stoßen wird, und einen Bericht darüber zu
erstellen, der auch alle Informationen ent-
hält, die für die Benennung der in Ziffer 4
a) der Resolution 1521(2003) und in Ziffer
1 der Resolution 1532(2004) beschriebe-
nen Personen durch den Ausschuß von Be-
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lang sind, sowie Angaben über die verschie-
denen Quellen zur Finanzierung des uner-
laubten Waffenhandels, wie etwa die natür-
lichen Ressourcen;

b) die Wirkung und die Effektivität der mit
Ziffer 1 der Resolution 1532(2004) ver-
hängten Maßnahmen zu bewerten;

c) die Fortschritte bei der Erfüllung der in Zif-
fer 1 genannten Bedingungen zu bewerten;

d) die humanitären und sozioökonomischen
Auswirkungen der mit den Ziffern 2, 4, 6
und 10 der Resolution 1521(2003) verhäng-
ten Maßnahmen zu bewerten;

e) dem Rat über den Ausschuß bis zum 7. Ju-
ni 2005 über alle in dieser Ziffer aufgeführ-
ten Fragen Bericht zu erstatten;

f) dem Rat über den Ausschuß bis zum 21.
März 2005 einen vorläufigen Bericht über
die Fortschritte vorzulegen, die bei der Er-
füllung der Bedingungen für die Aufhe-
bung der mit Ziffer 6 der Resolution 1521
(2003) verhängten Maßnahmen betreffend
Diamanten erzielt wurden; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
dem Ausschuß tätig werdend, so bald wie mög-
lich bis zu fünf Sachverständige mit allen ge-
botenen Sachkenntnissen, insbesondere in be-
zug auf Waffen, Holz, Diamanten, Finanzfra-
gen, humanitäre und sozioökonomische und an-
dere relevante Fragen, zu ernennen und dabei
so weit wie möglich den Sachverstand der Mit-
glieder der Sachverständigengruppe nach Reso-
lution 1549(2004) heranzuziehen, und ersucht
den Generalsekretär ferner, die notwendigen
finanziellen und sicherheitsbezogenen Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Arbeit der Sachver-
ständigengruppe zu unterstützen;

10. fordert die UNMIL und die Missionen der
Vereinten Nationen in Sierra Leone und Côte
d’Ivoire auf, den Ausschuß und die Sachver-
ständigengruppe im Einklang mit Ziffer 23 der
Resolution 1521(2003) auch weiterhin zu un-
terstützen;

11. fordert alle Staaten und die Nationale Über-
gangsregierung Liberias auf, uneingeschränkt
mit der Sachverständigengruppe zusammenzu-
arbeiten;

12. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 7.
Juni 2005 auf der Grundlage von Informationen
aus allen einschlägigen Quellen, einschließlich
der Nationalen Übergangsregierung Liberias,
der UNMIL und der Wirtschaftsgemeinschaft
der Westafrikanischen Staaten, einen Bericht
über die Fortschritte bei der Erfüllung der in Zif-
fer 1 genannten Bedingungen vorzulegen;

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Sudan

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Terminfest-
legung für Sitzungen in Nairobi. – Resolution
1569(2004) vom 26. Oktober 2004

Der Sicherheitsrat,
– tätig werdend im Einklang mit Artikel 28 Ab-

satz 3 der Charta der Vereinten Nationen,
1. beschließt, am 18. und 19. November 2004 Sit-

zungen in Nairobi abzuhalten, wobei der Ge-
genstand der Tagesordnung ›Die Berichte des
Generalsekretärs über Sudan‹ sein wird;

2. beschließt außerdem, bei diesen Sitzungen mit
Vertretern der Afrikanischen Union und der
Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung
die Lage in Sudan zu erörtern und die Gele-
genheit der Anwesenheit des Sicherheitsrats in
Nairobi dazu zu nutzen, sowohl mit der Afrika-
nischen Union als auch mit der Zwischenstaat-
lichen Behörde für Entwicklung andere Frie-
densbemühungen in der Region zu erörtern;

3. beschließt ferner, in bezug auf die in Ziffer 1
genannten Sitzungen von der Regel 49 der vor-
läufigen Geschäftsordnung des Rates abzuwei-
chen, die vorschreibt, daß das Wortprotokoll
jeder Ratssitzung am ersten Arbeitstag nach der
Sitzung zur Verfügung gestellt wird, und be-
schließt, daß das Wortprotokoll später in New
York herausgegeben werden wird.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Unterzeich-
nung der Vereinbarung ›Erklärung über den
Abschluß der IGAD-Verhandlungen über Frie-
den in Sudan‹. – Resolution 1574(2004) vom
19. November 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1547

(2004) vom 11. Juni 2004, 1556(2004) vom 30.
Juli 2004 und 1564(2004) vom 18. September
2004 sowie die Erklärungen seines Präsidenten
betreffend Sudan,

– in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Sou-
veränität, Einheit, Unabhängigkeit und territo-
rialen Unversehrtheit Sudans und unter Hin-
weis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der
guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und
der regionalen Zusammenarbeit,

– sowie in Bekräftigung seiner Unterstützung für
das Protokoll von Machakos vom 20. Juli 2002
und die späteren Vereinbarungen auf der Grund-
lage dieses Protokolls,

– mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit,
dem Volk Sudans bei der Förderung der natio-
nalen Aussöhnung, eines dauerhaften Frie-
dens und der Stabilität sowie beim Aufbau ei-
nes prosperierenden und geeinten Sudan be-
hilflich zu sein, in dem die Menschenrechte ge-
achtet werden und der Schutz aller Bürger ge-
währleistet ist,

– unter Hinweis darauf, daß er die am 5. Juni 2004
in Nairobi (Kenia) erfolgte Unterzeichnung der
Erklärung begrüßte, in der die Parteien ihre Zu-
stimmung zu den sechs zwischen der Regie-
rung Sudans und der Sudanesischen Volksbe-
freiungsbewegung/-armee unterzeichneten Pro-
tokollen bestätigten und in der sie erneut ihre
Entschlossenheit bekräftigten, die verbleiben-
den Verhandlungsphasen abzuschließen,

– mit erneutem Lob für die von der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung (IGAD),
insbesondere der Regierung Kenias als Vorsit-
zende des Unterausschusses für Sudan, gelei-
stete Arbeit und ihre fortgesetzte Unterstützung
für die Erleichterung der Friedensgespräche in
Nairobi, die Anstrengungen anerkennend, die
das Überwachungsteam für den Schutz von Zi-
vilpersonen, die Gemeinsame Militärkommis-
sion in den Nuba-Bergen und das Verifikati-
ons- und Überwachungsteam in Unterstützung
des Friedensprozesses unternehmen, und sei-
ner Hoffnung Ausdruck gebend, daß die IGAD

auch weiterhin eine maßgebliche Rolle wäh-
rend der Übergangszeit wahrnehmen wird,

– die Parteien ermutigend, rasch ein umfassen-
des Friedensabkommen zu schließen, und die
Notwendigkeit unterstreichend, daß die inter-
nationale Gemeinschaft, sobald ein solches Ab-
kommen unterzeichnet wird und seine Durch-
führung beginnt, für die Durchführung Hilfe ge-
währt,

– betonend, daß Fortschritte in Richtung auf die
Beilegung des Konflikts in Darfur günstige Be-
dingungen für die Erbringung dieser Hilfe schaf-
fen würden,

– mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über
die wachsende Unsicherheit und Gewalt in Dar-
fur, die furchtbare humanitäre Lage, die anhal-
tenden Menschenrechtsverletzungen und die
wiederholten Verstöße gegen die Waffenruhe
und in dieser Hinsicht alle Parteien erneut dar-
auf hinweisend, daß sie gehalten sind, die in sei-
nen früheren Resolutionen über Sudan genann-
ten Verpflichtungen zu erfüllen,

– unter Verurteilung aller Akte der Gewalt und
aller Verletzungen der Menschenrechte und des
humanitären Völkerrechts durch alle Parteien,
und betonend, daß die Urheber aller derartiger
Verbrechen unverzüglich vor Gericht gestellt
werden müssen,

– in diesem Zusammenhang daran erinnernd, daß
alle Parteien, einschließlich der sudanesischen
Rebellengruppen wie der Bewegung für Ge-
rechtigkeit und Gleichheit und der Befreiungs-
armee Sudans, die Menschenrechte und das hu-
manitäre Völkerrecht achten müssen, sowie die
sudanesische Regierung daran erinnernd, daß sie
die Hauptverantwortung für den Schutz ihrer Be-
völkerung innerhalb ihres Hoheitsgebiets und
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung unter gleichzeitiger Achtung der Men-
schenrechte trägt,

– betonend, wie wichtig weitere Fortschritte zur
Beilegung der Krise in Darfur sind, erfreut über
die unverzichtbare und weitreichende Rolle, die
die Afrikanische Union zu diesem Zweck über-
nimmt, und unter Begrüßung des zustimmenden
Beschlußes der Regierung Sudans zur Auswei-
tung der Mission der Afrikanischen Union,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Gene-
ralsekretärs vom 28. September 2004 (S/2004/
763) und vom 2. November 2004 (S/2004/881),

– zutiefst besorgt über die Situation in Sudan und
ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit sowie die Stabilität in
der Region,

1. erklärt seine nachdrückliche Unterstützung für
die Anstrengungen der Regierung Sudans und
der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung/-
armee zur Herbeiführung eines umfassenden
Friedensabkommens, legt den Parteien nahe,
ihre Anstrengungen zu verdoppeln, begrüßt die
am 19. November 2004 in Nairobi erfolgte Un-
terzeichnung der Vereinbarung ›Erklärung über
den Abschluß der IGAD-Verhandlungen über
Frieden in Sudan‹, die dieser Resolution als An-
lage beigefügt ist, sowie die Einigung darüber,
daß die sechs in der Erklärung von Nairobi vom
5. Juni 2004 genannten Protokolle das grund-
legende Friedensabkommen konstituieren und
bilden, und unterstützt nachdrücklich die Ent-
schlossenheit der Parteien, bis zum 31. Dezem-
ber 2004 ein endgültiges umfassendes Abkom-
men zu erreichen, und erwartet, daß dieses un-
ter angemessener internationaler Überwachung
vollständig und transparent durchgeführt wird;

2. erklärt seine Entschlossenheit, nach dem Ab-
schluß eines umfassenden Friedensabkommens
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dem Volk Sudans bei seinen Anstrengungen zum
Aufbau einer friedlichen, geeinten und prospe-
rierenden Nation behilflich zu sein, unter der
Voraussetzung, daß die Parteien alle ihre Ver-
pflichtungen erfüllen, namentlich diejenigen, die
sie in Abuja, Nigeria und N’Djamena (Tschad)
eingegangen sind;

3. fordert die Gemeinsame Bewertungsmission der
Vereinten Nationen und der Weltbank und die
Parteien, in Verbindung mit anderen bilateralen
und multilateralen Gebern, nachdrücklich auf,
ihre Vorbereitungen zur raschen Bereitstellung
eines Hilfspakets für den Wiederaufbau und die
wirtschaftliche Entwicklung Sudans, das öffent-
liche Entwicklungshilfe, mögliche Schuldener-
leichterungen und Handelszugang umfaßt, wei-
ter voranzutreiben; die Hilfeleistung soll erfol-
gen, sobald ein umfassendes Friedensabkommen
unterzeichnet wurde und seine Durchführung
begonnen hat;

4. begrüßt die Initiative der Regierung Norwegens,
nach der Unterzeichnung eines umfassenden
Friedensabkommens eine internationale Geber-
konferenz für den Wiederaufbau und die wirt-
schaftliche Entwicklung Sudans einzuberufen;

5. begrüßt die Fortsetzung der Tätigkeit der Ge-
meinsamen Militärkommission, des Überwa-
chungsteams für den Schutz von Zivilpersonen
und des Verifikations- und Überwachungsteams
in Erwartung der Durchführung eines umfassen-
den Friedensabkommens und der Einrichtung
einer Friedensunterstützungsmission der Verein-
ten Nationen;

6. erklärt erneut seine Bereitschaft, nach der Unter-
zeichnung eines umfassenden Friedensabkom-
mens die Einrichtung einer Friedensunterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen zur Un-
terstützung der Durchführung des Abkommens
zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär er-
neut, dem Rat so bald wie möglich nach der Un-
terzeichnung eines umfassenden Friedensab-
kommens Empfehlungen betreffend die Größe,
die Struktur und das Mandat dieser Mission,
einschließlich eines Zeitplans für ihre Entsen-
dung, vorzulegen;

7. begrüßt die Vorbereitungsarbeiten, die die mit
seiner Resolution 1547(2004) geschaffene Vor-
ausmission der Vereinten Nationen in Sudan
(UNAMIS) bereits geleistet hat, macht sich die
Vorschläge in den Berichten des Generalsekre-
tärs vom 28. September 2004 und vom 2. No-
vember 2004 zur Erhöhung ihrer Personalstärke
zu eigen, verlängert das Mandat der UNAMIS
um weitere drei Monate bis zum 10. März 2005
und fordert die Sudanesische Volksbefreiungs-
bewegung/-armee auf, sich zur vollen Zusam-
menarbeit mit der UNAMIS zu verpflichten;

8. fordert alle Länder in der Region auf, alles in ih-
rer Macht Stehende zu tun, um die vollständi-
ge, umgehende Durchführung eines umfassen-
den Friedensabkommens aktiv zu unterstützen;

9. betont, daß ein umfassendes Friedensabkom-
men zu einem tragfähigen Frieden und zur Sta-
bilität in ganz Sudan wie auch zu den Bemü-
hungen um die Beilegung der Krise in Darfur
beitragen wird, und unterstreicht, daß zur Aus-
söhnung und Friedenskonsolidierung ein natio-
naler, alle einschließender Ansatz verfolgt wer-
den muß, der auch die Rolle der Frauen berück-
sichtigt;

10. unterstreicht, wie wichtig Fortschritte bei den
Friedensgesprächen in Abuja zwischen der Re-
gierung Sudans, der Befreiungsarmee Sudans
und der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleich-
heit im Hinblick auf die Beilegung der Krise in
Darfur sind, besteht darauf, daß alle Parteien der

Friedensgespräche in Abuja in redlicher Absicht
verhandeln, um rasch zu einer Einigung zu ge-
langen, begrüßt die Unterzeichnung des Huma-
nitären Protokolls und des Sicherheitsproto-
kolls am 9. November 2004, fordert die Par-
teien nachdrücklich auf, diese Protokolle rasch
durchzuführen und sieht der baldigen Unter-
zeichnung einer Grundsatzerklärung im Hin-
blick auf eine politische Regelung erwartungs-
voll entgegen;

11. verlangt, daß die Regierung und die Rebellen-
kräfte sowie alle anderen bewaffneten Gruppen
jede Gewalt und alle Angriffe, einschließlich Ent-
führungen, sofort einstellen, die gewaltsame Um-
siedlung von Zivilpersonen unterlassen, bei den
internationalen humanitären Hilfs- und Über-
wachungsmaßnahmen kooperieren, sicherstel-
len, daß ihre Mitglieder das humanitäre Völ-
kerrecht einhalten, für die Sicherheit der huma-
nitären Helfer sorgen und mit Nachdruck dar-
auf achten, daß alle ihre Mitglieder die von ih-
nen gemachten Zusagen einhalten, den huma-
nitären Organisationen und ihren Mitarbeitern
ungehinderten Zugang und Durchlaß zu gestat-
ten, im Einklang mit seiner Resolution 1502
(2003) vom 26. August 2003 über den Zugang
humanitärer Helfer zu hilfsbedürftigen Bevöl-
kerungsgruppen und mit den Protokollen von
Abuja vom 9. November 2004;

12. beschließt, im Einklang mit seinen früheren Re-
solutionen über Sudan, die Einhaltung der dies-
bezüglichen Verpflichtungen durch die Partei-
en zu überwachen und vorbehaltlich eines wei-
teren Beschlusses des Rates geeignete Maß-
nahmen gegen jede Partei zu ergreifen, die ihre
Verpflichtungen nicht erfüllt;

13. unterstützt mit Nachdruck die Beschlüsse der
Afrikanischen Union, die Personalstärke ihrer
Mission in Darfur auf 3 320 Mitglieder zu er-
höhen und ihr Mandat auf die in Ziffer 6 des
Kommuniqués des Friedens- und Sicherheits-
rats der Afrikanischen Union vom 20. Oktober
2004 genannten Aufgaben zu erweitern, fordert
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die er-
forderliche Ausrüstung sowie die entsprechen-
den logistischen, finanziellen, materiellen und
sonstigen notwendigen Ressourcen bereitzustel-
len, und fordert die Regierung Sudans und alle
Rebellengruppen in Darfur nachdrücklich auf,
mit der Afrikanischen Union voll zusammenzu-
arbeiten;

14. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, umge-
hend großzügige Beiträge für die in Sudan und
in Tschad im Gang befindlichen humanitären
Hilfsmaßnahmen zu leisten;

15. fordert alle Parteien auf, mit der vom Gene-
ralsekretär eingerichteten Internationalen Un-
tersuchungskommission, wie in seinem Schrei-
ben vom 4. Oktober 2004 an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats (S/2004/812) beschrie-
ben, voll zusammenzuarbeiten, deren Schluß-
folgerungen dem Sicherheitsrat übermittelt
werden;

16. wiederholt, wie wichtig es ist, mehr Menschen-
rechtsbeobachter nach Darfur zu entsenden;

17. ersucht den Generalsekretär, ihn über die Ent-
wicklungen in Sudan regelmäßig unterrichtet
zu halten und nach Bedarf Empfehlungen zu
den Maßnahmen abzugeben, die zur Sicher-
stellung der Durchführung dieser Resolution
und seiner früheren Resolutionen über Sudan
zu ergreifen sind;

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

ANLAGE

Erklärung über den Abschluß der IGAD-
Verhandlungen über Frieden in Sudan

Gigiri (Nairobi), Freitag, den 19. November 2004

Da die Regierung der Republik Sudan und die Su-
danesische Volksbefreiungsbewegung/-armee (›die
Parteien‹) in der Erklärung von Nairobi vom 5. Ju-
ni 2004 über die Schlußphase der Verhandlungen
unter der Führung der IGAD über Frieden in Sudan
ihre Einigung über die sechs Texte, darunter das
Protokoll von Machakos sowie die Texte betref-
fend die Verteilung der Macht, die Teilung des
Reichtums des Landes, die Sicherheitsregelungen
sowie die Beilegung des Konflikts in den Gebieten
Südkordofan/Nuba-Berge, Blauer Nil und Abyei,
erneut bekräftigt haben,
da die Parteien in einer Gemeinsamen Presseerklä-
rung am 16. Oktober 2004 ›sich erneut darauf ver-
pflichtet haben, das umfassende Friedensabkommen
fertigzustellen und abzuschließen, in der Erkennt-
nis, daß die rasche Vollendung des Friedensprozes-
ses für alle Menschen in Sudan wesentlich ist, da dies
bei der Bewältigung aller Herausforderungen, denen
sich das Land gegenübersieht, helfen wird‹,
in Anerkennung der bisher erzielten Fortschritte
bei den Sicherheitsregelungen und den Details der
Waffenruhe, einschließlich der umfangreichen Ar-
beiten, die bei den Anlagen zu den Durchführungs-
modalitäten erzielt worden sind, 
und erklärend, daß der Abschluß der Initiative unter
der Führung der IGAD von zentraler Bedeutung für
ein umfassendes Friedensabkommen in Sudan ist,
einschließlich der Beilegung des Konflikts in Dar-
fur, bestätigen die Parteien hiermit, daß die in der
Erklärung von Nairobi vom 5. Juni 2004 genannten
sechs Protokolle das grundlegende Friedensab-
kommen konstituieren und bilden, und bitten daher
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in die-
ser seiner Sitzung in Nairobi eine Resolution zu
verabschieden, in der er sich die sechs Protokolle
zu eigen macht.
Ferner erklären die Parteien ihre Entschlossenheit,
die Verhandlungen über die beiden Anhänge be-
treffend die Waffenruhevereinbarung beziehungs-
weise die Durchführungsmodalitäten rasch abzu-
schließen, mit dem Ziel, das Umfassende Friedens-
abkommen spätestens am 31. Dezember 2004 zu
schließen und zu unterzeichnen.

(gezeichnet) Yahya Hussein Babikar
Für die Regierung der Republik Sudan

(gezeichnet) Nhial Deng Nhial
Für die Sudanesische Volksbefreiungsbewegung/-

armee 

ZEUGEN:

(gezeichnet) Generalleutnant Lazaro K. Sumbeiywo
(i.R.)

Im Namen der IGAD-Abgesandten

(gezeichnet) Dr. Jan Pronk
Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Ver-

einten Nationen

IN GEGENWART DES SICHERHEITSRATS DER
VEREINTEN NATIONEN

(gezeichnet) Botschafter Abdallah Baali
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Ständiger Vertreter Algeriens bei den Vereinten
Nationen

(gezeichnet) Botschafter Ismael Gaspar Martins
Ständiger Vertreter Angolas bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Joel Adechi
Ständiger Vertreter Benins bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Ronaldo Sardenberg
Ständiger Vertreter Brasiliens bei den Vereinten

Nationen
(gezeichnet) Botschafter Heraldo Muñoz
Ständiger Vertreter Chiles bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Wang Guangya
Ständiger Vertreter Chinas bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Jean-Marc de La Sablière
Ständiger Vertreter Frankreichs bei den Vereinten

Nationen
(gezeichnet) Botschafter Gunter Pleuger
Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Verein-

ten Nationen
(gezeichnet) Botschafter Munir Akram
Ständiger Vertreter Pakistans bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Lauro Baja, Jr.
Ständiger Vertreter der Philippinen bei den Ver-

einten Nationen
(gezeichnet) Botschafter Mihnea Motoc
Ständiger Vertreter Rumäniens bei den Vereinten

Nationen
(gezeichnet) Botschafter Andrei Denisov
Ständiger Vertreter der Russischen Föderation bei

den Vereinten Nationen
(gezeichnet) Botschafter Juan Antonio Yáñez-Bar-

nuevo
Ständiger Vertreter Spaniens bei den Vereinten Na-

tionen
(gezeichnet) Botschafter Emyr Jones Parry
Ständiger Vertreter des Vereinigten Königreichs

bei den Vereinten Nationen
(gezeichnet) Botschafter John Danforth
Ständiger Vertreter der Vereinigten Staaten bei den

Vereinten Nationen

Terrorismus

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
einer aus allen Mitgliedern des Sicherheitsrats
bestehenden Arbeitsgruppe zur Überprüfung
von Maßnahmen. – Resolution 1566(2004)
vom 8. Oktober 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Bekräftigung seiner Resolutionen 1267

(1999) vom 15. Oktober 1999 und 1373(2001)
vom 28. September 2001 sowie seiner anderen
Resolutionen betreffend Bedrohungen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit durch
Terrorismus,

– diesbezüglich unter Hinweis auf seine Resolu-
tion 1540(2004) vom 28. April 2004,

– sowie bekräftigend, daß es dringend geboten ist,
alle Arten und Erscheinungsformen des Terro-
rismus mit allen Mitteln zu bekämpfen, im Ein-

klang mit der Charta der Vereinten Nationen
und dem Völkerrecht,

– zutiefst besorgt über die wachsende Zahl der
Opfer, darunter auch Kinder, infolge terroristi-
scher Handlungen, die durch Intoleranz oder
Extremismus motiviert sind, in verschiedenen
Regionen der Welt,

– mit der Aufforderung an die Staaten, mit dem
Ausschuß zur Bekämpfung des Terrorismus
nach Resolution 1373(2001), namentlich dem
vor kurzem eingerichteten Exekutivdirektori-
um des Ausschusses zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, mit dem Al-Qaida/Taliban-Sanktions-
ausschuß nach Resolution 1267(1999) und des-
sen Team für analytische Unterstützung und
Sanktionsüberwachung sowie mit dem Aus-
schuß nach Resolution 1540(2004) uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, und ferner die-
se Organe auffordernd, ihre Zusammenarbeit
untereinander zu verstärken,

– die Staaten daran erinnernd, daß sie sicherstel-
len müssen, daß alle Maßnahmen, die sie zur
Bekämpfung des Terrorismus ergreifen, mit al-
len ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht im Einklang stehen, und daß sie derartige
Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Völ-
kerrecht, insbesondere den internationalen Men-
schenrechten, dem Flüchtlingsvölkerrecht und
dem humanitären Völkerrecht, treffen sollen,

– bekräftigend, daß der Terrorismus in allen sei-
nen Arten und Erscheinungsformen eine der
schwersten Bedrohungen des Friedens und der
Sicherheit darstellt,

– in der Erwägung, daß Akte des Terrorismus die
Wahrnehmung der Menschenrechte ernsthaft
behindern und die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung aller Staaten bedrohen und welt-
weit Stabilität und Wohlstand untergraben,

– betonend, daß die Erweiterung des Dialogs und
die Vertiefung des Verständnisses zwischen den
Kulturen, um unterschiedslose Angriffe auf an-
dere Religionen und Kulturen zu verhindern,
sowie die Auseinandersetzung mit ungelösten
regionalen Konflikten und dem gesamten Spek-
trum von Weltproblemen, einschließlich der
Entwicklungsfragen, zur internationalen Zu-
sammenarbeit beitragen werden, die ihrerseits
notwendig ist, um den Terrorismus auf mög-
lichst breiter Front nachhaltig zu bekämpfen,

– in Bekräftigung seiner tiefen Solidarität mit
den Opfern des Terrorismus und ihren Ange-
hörigen,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. verurteilt auf das entschiedenste alle Akte des
Terrorismus, ungeachtet ihrer Beweggründe
und gleichviel wann und von wem sie began-
gen werden, als eine der schwerwiegendsten
Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit;

2. fordert die Staaten auf, bei der Bekämpfung des
Terrorismus im Einklang mit ihren Verpflich-
tungen nach dem Völkerrecht uneingeschränkt
zusammenzuarbeiten, vor allem mit denjenigen
Staaten, in deren Hoheitsgebiet oder gegen de-
ren Staatsangehörige terroristische Handlungen
begangen werden, um jede Person, die die Fi-
nanzierung, Planung, Vorbereitung oder Bege-
hung terroristischer Handlungen unterstützt, er-
leichtert, sich daran beteiligt oder sich daran zu
beteiligen versucht oder den Tätern Unterschlupf
gewährt, zu finden, ihr einen sicheren Zufluchts-
ort zu verweigern und sie vor Gericht zu brin-
gen, entsprechend dem Grundsatz »entweder
ausliefern oder strafrechtlich verfolgen«;

3. erinnert daran, daß Straftaten, namentlich auch
gegen Zivilpersonen, die mit der Absicht be-

gangen werden, den Tod oder schwere Körper-
verletzungen zu verursachen, oder Geiselnah-
men, die mit dem Ziel begangen werden, die
ganze Bevölkerung, eine Gruppe von Personen
oder einzelne Personen in Angst und Schrecken
zu versetzen, eine Bevölkerung einzuschüch-
tern oder eine Regierung oder eine internatio-
nale Organisation zu einem Tun oder Unterlas-
sen zu nötigen, welche Straftaten im Sinne und
entsprechend der Begriffsbestimmungen der
internationalen Übereinkommen und Protokol-
le betreffend den Terrorismus darstellen, unter
keinen Umständen gerechtfertigt werden kön-
nen, indem politische, philosophische, weltan-
schauliche, rassische, ethnische, religiöse oder
sonstige Erwägungen ähnlicher Art angeführt
werden, und fordert alle Staaten auf, solche
Straftaten zu verhindern und, wenn sie nicht
verhindert werden können, sicherzustellen, daß
für solche Straftaten Strafen verhängt werden,
die der Schwere der Tat entsprechen;

4. fordert alle Staaten auf, umgehend Vertrags-
parteien der einschlägigen internationalen Über-
einkommen und Protokolle zu werden, unge-
achtet dessen, ob sie Vertragspartei regionaler
Übereinkünfte auf diesem Gebiet sind;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Rege-
lung aller noch offenen Fragen uneingeschränkt
und beschleunigt zusammenzuarbeiten, mit dem
Ziel, den Entwurf des umfassenden Überein-
kommens über den internationalen Terrorismus
und den Entwurf des internationalen Überein-
kommens zur Bekämpfung von Akten des Nu-
klearterrorismus im Konsens zu verabschieden;

6. fordert die zuständigen internationalen, regio-
nalen und subregionalen Organisationen auf,
die internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung des Terrorismus zu verstärken und
intensiver mit den Vereinten Nationen und ins-
besondere dem Ausschuß zur Bekämpfung des
Terrorismus zusammenzuwirken, mit dem Ziel,
die vollinhaltliche und rasche Durchführung der
Resolution 1373(2001) zu erleichtern;

7. ersucht den Ausschuß zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, im Benehmen mit den zuständigen
internationalen, regionalen und subregionalen
Organisationen und den Organen der Vereinten
Nationen einen Katalog bester Praktiken aus-
zuarbeiten, um den Staaten bei der Umsetzung
der die Terrorismusfinanzierung betreffenden
Bestimmungen der Resolution 1373(2001) be-
hilflich zu sein;

8. beauftragt den Ausschuß zur Bekämpfung des
Terrorismus, mit Vorrang und gegebenenfalls
in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen
internationalen, regionalen und subregionalen
Organisationen Besuche von Staaten zu begin-
nen, mit deren Zustimmung, um die Durchfüh-
rung der Resolution 1373(2001) besser zu über-
wachen und die Gewährung technischer und
sonstiger Hilfe für diese Durchführung zu er-
leichtern;

9. beschließt, eine aus allen Mitgliedern des Si-
cherheitsrats bestehende Arbeitsgruppe einzu-
setzen, die praktische Maßnahmen prüfen soll,
die gegen an terroristischen Aktivitäten betei-
ligte oder damit in Verbindung stehende Perso-
nen, Gruppen oder Rechtsträger zu verhängen
sind, die nicht bereits vom Al-Qaida/Taliban-
Sanktionsausschuß benannt worden sind, na-
mentlich auch wirksamere Verfahren, die für
geeignet erachtet werden, um die Betreffenden
durch Strafverfolgung oder Auslieferung vor
Gericht zu bringen, ihre finanziellen Vermö-
genswerte einzufrieren, ihre Durchreise durch
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu ver-
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hindern und ihre Belieferung mit sämtlichen
Arten von Rüstungsgütern und sonstigem Wehr-
material zu verhindern, und die dem Rat Emp-
fehlungen zu diesen Maßnahmen sowie zu den
Verfahren zu ihrer Umsetzung vorlegen soll;

10. ersucht die Arbeitsgruppe nach Ziffer 9 ferner,
die Möglichkeit zu prüfen, einen internationa-
len Fonds zur Entschädigung der Opfer terro-
ristischer Handlungen und ihrer Angehörigen
einzurichten, der durch freiwillige Beiträge fi-
nanziert werden könnte, die zum Teil aus den
bei terroristischen Organisationen, ihren Mit-
gliedern und Förderern beschlagnahmten Ver-
mögenswerten stammen könnten, und dem Rat
ihre Empfehlungen zu unterbreiten;

11. ersucht den Generalsekretär, umgehend geeig-
nete Schritte zu unternehmen, um das Exeku-
tivdirektorium des Ausschusses zur Bekämp-
fung des Terrorismus voll funktionsfähig zu ma-
chen, und den Rat bis zum 15. November 2004
darüber zu unterrichten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Timor-Leste

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Unterstützungsmission
der Vereinten Nationen in Timor-Leste (UN-
MISET) um einen abschließenden Zeitraum
von sechs Monaten. – Resolution 1573(2004)
vom 16. November 2004

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über die Situation in Timor-Leste, insbesonde-
re der Resolutionen 1410(2002) vom 17. Mai
2002, 1473(2003) vom 4. April 2003, 1480
(2003) vom 19. Mai 2003 und 1543(2004) vom
14. Mai 2004,

– mit Lob für das Volk und die Regierung Timor-
Lestes für den Frieden und die Stabilität, die sie
in dem Land erreicht haben, und für ihre fort-
gesetzten Anstrengungen zur Festigung der De-
mokratie und zum Aufbau der staatlichen Insti-
tutionen,

– ferner mit Lob für die Unterstützungsmission
der Vereinten Nationen in Timor-Leste (UN-
MISET) unter der Leitung des Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs sowie unter Be-
grüßung der weiteren Fortschritte, die sie im
Hinblick auf die Erfüllung der im Einklang mit
Resolution 1543(2004) des Sicherheitsrats in
ihrem Mandat festgelegten wesentlichen Auf-
gaben erzielt hat, insbesondere während ihrer
Konsolidierungsphase,

– in Würdigung der unschätzbaren Hilfe, die die
bilateralen und multilateralen Partner Timor-
Lestes leisten, insbesondere im Hinblick auf den
Aufbau der institutionellen Kapazitäten und die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung,

– feststellend, daß Timor-Leste trotz beträchtli-
cher Fortschritte in den letzten Monaten noch
nicht die kritische Schwelle zur Eigenständig-
keit erreicht hat, vor allem in Schlüsselbereichen
wie der öffentlichen Verwaltung, dem Rechts-
vollzug und der Sicherheit,

– unter Begrüßung der Verstärkung der Zusam-
menarbeit und der guten Beziehungen zwischen
Timor-Leste und seinen Nachbarn und sie zu

weiteren Fortschritten in Richtung auf konkre-
te Abkommen über die Grenzziehung und son-
stige offene Fragen ermutigend,

– in Würdigung der Anstrengungen, die die Ab-
teilung für schwere Verbrechen unternommen
hat, um ihre Ermittlungen bis November 2004
und alle weiteren Verfahren und sonstigen Tä-
tigkeiten bis spätestens 20. Mai 2005 abzu-
schließen, 

– mit Besorgnis feststellend, daß die Abteilung
für schwere Verbrechen in Anbetracht der be-
grenzten Zeit und der begrenzten Mittel, die ihr
noch verbleiben, möglicherweise nicht in der
Lage sein wird, dem Wunsch der von den Ge-
walthandlungen im Jahr 1999 betroffenen Per-
sonen nach Gerechtigkeit voll zu entsprechen,

– Kenntnis nehmend von dem Sonderbericht des
Generalsekretärs über die UNMISET vom 29.
April 2004 (S/2004/333) sowie dem Bericht
vom 19. November 2004 (S/2004/888) und un-
ter Begrüßung der darin enthaltenen Empfeh-
lungen,

– weiterhin fest entschlossen, die Sicherheit und
die langfristige Stabilität in Timor-Leste zu för-
dern,

1. beschließt, das Mandat der UNMISET um ei-
nen abschließenden Zeitraum von sechs Mona-
ten bis zum 20. Mai 2005 zu verlängern;

2. beschließt außerdem, die derzeitige Aufgaben-
stellung, Konfiguration und Größe der UNMI-
SET beizubehalten, damit die Mission die we-
sentlichen Aufgaben ihres Mandats erfüllen und
die bislang erzielten Fortschritte konsolidieren
kann;

3. ersucht die UNMISET, sich in zunehmendem
Maße auf die Umsetzung ihrer Ausstiegsstrate-
gie zu konzentrieren, insbesondere mit dem
Ziel, die Timorer mehr und mehr in die drei
Programmbereiche der Mission einzubinden
und ihnen dabei zunehmende Eigenverantwor-
tung zu übertragen, so daß die Timorer nach
dem Abzug der Mission aus Timor-Leste deren
Aufgaben selbst übernehmen können, wobei
ihnen das System der Vereinten Nationen und
die bilateralen und multilateralen Partner wei-
ter Unterstützung gewähren werden;

4. fordert die Gebergemeinschaft nachdrücklich
auf, Timor-Leste auch künftig ihre unverzicht-
bare Hilfe zu gewähren, insbesondere auch durch
ihre aktive Beteiligung an der für März 2005
anberaumten Geberkonferenz;

5. fordert insbesondere die Entwicklungs- und
humanitären Hilfsorganisationen der Vereinten
Nationen sowie die multilateralen Finanzinsti-
tutionen nachdrücklich auf, sofort mit der Pla-
nung für einen reibungslosen Übergang in Ti-
mor-Leste von einem Friedenssicherungsein-
satz zu einem nachhaltigen Rahmen für Ent-
wicklungshilfe zu beginnen; 

6. erklärt erneut, daß die Straflosigkeit bekämpft
werden muß, und nimmt in diesem Zusammen-
hang Kenntnis von der Absicht des Generalse-
kretärs, auch weiterhin mögliche Wege zur Lö-
sung dieses Problems zu untersuchen und ge-
gebenenfalls entsprechende Vorschläge abzu-
geben; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat
über die Entwicklungen vor Ort und die Durch-
führung dieser Resolution, insbesondere der
Ziffern 3 und 5, genau und regelmäßig unter-
richtet zu halten, und ersucht den General-
sekretär in dieser Hinsicht, innerhalb von drei
Monaten nach der Verabschiedung dieser Re-
solution einen diesbezüglichen Bericht und da-
nach im Mai 2005 einen Abschlußbericht vor-
zulegen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Westsahara

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1570(2004)* vom
28. Oktober 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-

tionen über Westsahara, einschließlich Resolu-
tion 1495(2003) vom 31. Juli 2003 und Resolu-
tion 1541(2004) vom 29. April 2004,

– in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den
Parteien bei der Herbeiführung einer gerech-
ten, dauerhaften und für beide Seiten annehm-
baren politischen Lösung behilflich zu sein, die
die Selbstbestimmung des Volkes von Westsa-
hara im Rahmen von Regelungen vorsieht, die
mit den Grundsätzen und Zielen der Charta der
Vereinten Nationen im Einklang stehen, und
unter Hinweis auf die diesbezügliche Rolle und
die diesbezüglichen Verantwortlichkeiten der
Parteien,

– mit der erneuten Aufforderung an die Parteien
und Staaten der Region, auch künftig voll mit
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten,
um den derzeitigen Stillstand zu überwinden
und Fortschritte in Richtung auf eine politische
Lösung zu erzielen,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 20. Oktober 2004 (S/2004/827),

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsaha-
ra (MINURSO) bis zum 30. April 2005 zu ver-
längern;

2. ersucht den Generalsekretär, vor Ablauf der
Mandatsperiode einen Lagebericht und inner-
halb von drei Monaten nach Verabschiedung
dieser Resolution einen Zwischenbericht über
die Entwicklung der Lage und über die Größe
und das Einsatzkonzept der Mission vorzule-
gen, der weitere Einzelheiten über die in dem
Bericht des Generalsekretärs vom 20. Oktober
2004 (S/2004/827) erörterten Optionen zur mög-
lichen Reduzierung des Personals der MINUR-
SO, einschließlich des Zivil- und Verwaltungs-
personals, enthält;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung
freiwilliger Beiträge zur Finanzierung vertrau-
ensbildender Maßnahmen zu erwägen, die ver-
mehrte persönliche Kontakte, insbesondere den
Austausch von Familienbesuchen, ermöglichen
sollen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahr 2005
Sicherheitsrat (15)

Algerien
Argentinien
Benin
Brasilien
China
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Japan
Philippinen
Rumänien
Rußland
Tansania
Vereinigte Staaten

Wirtschafts- und Sozialrat (54)

Albanien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belgien
Belize
Benin
Brasilien
China
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Frankreich
Großbritannien
Guinea
Indien
Indonesien
Irland
Island
Italien
Jamaika
Japan
Kanada
Kenia
Kolumbien
Kongo (Demokratische Republik)
Kongo (Republik)
Korea (Republik)
Kuba
Litauen
Malaysia
Mauritius
Mexiko
Mosambik
Namibia
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Panama
Polen
Rußland
Saudi-Arabien
Senegal
Spanien

Südafrika
Tansania
Thailand
Tschad
Tunesien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten

Treuhandrat (5)

China
Frankreich
Großbritannien
Rußland
Vereinigte Staaten

Internationaler Gerichtshof (15)

Ronny Abraham, Frankreich
Awn Shawkat Al-Khasawneh,

Jordanien
Thomas Buergenthal,

Vereinigte Staaten
Nabil Elaraby, Ägypten
Rosalyn Higgins,

Großbritannien
Shi Jiuyong, China
Pieter Hendrik Kooijmans,

Niederlande
Abdul Gadrie Koroma, Sierra Leone
Hisashi Owada, Japan
Gonzalo Parra-Aranguren,

Venezuela
Raymond Ranjeva, Madagaskar
José Francisco Rezek, Brasilien
Bruno Simma, Deutschland
Peter Tomka, Slowakei
Vladlen S. Vereshchetin, Rußland

Abrüstungskonferenz (65*)

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

Irak
Iran
Irland
Israel
Italien
Japan
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kolumbien
Kongo (Demokratische Republik)
Korea (Demokratische Volksrepublik)
Korea (Republik)
Kuba
Malaysia
Marokko
Mexiko
Mongolei
Myanmar
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Peru
Polen
Rumänien
Rußland
Schweden
Schweiz
Senegal
Simbabwe
Slowakei
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Syrien
Türkei
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten
Vietnam

Gemeinsame Inspektionsgruppe (11**)

Doris Bertrand, Österreich
Even Fontaine Ortiz, Kuba
Ion Gorita, Rumänien
Tadanori Inomata, Japan
Wolfgang Münch, Deutschland
Louis Dominique Ouedraogo,

Burkina Faso
Guangting Tang, China
Victor Vislykh, Rußland
M. Deborah Wynes, 

Vereinigte Staaten
Muhammad Yussuf, Tansania

* Die Nachfolge der ehemaligen Bundesrepublik Ju-
goslawien als 66. Mitglied wurde folgendermaßen
geregelt: Alle fünf Nachfolgestaaten können an der
Konferenz teilnehmen.

** Die Stelle des 11. Mitglieds war zu Redaktionsschluß
vakant.

Stand: 15. März 2005
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