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Seit der Gründung der Vereinten Nationen ist das Gewaltverbot
wohl noch nie derart oft und von so vielen verschiedenen Seiten in
Frage gestellt worden wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Gleichzei-
tig erscheint eine Reform der Vereinten Nationen unaufschiebbar.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, hat ver-
sucht, auf diese Herausforderungen eine Antwort zu geben. Die dies-
bezüglich vor kurzem vorgelegten Vorschläge scheinen aber für eine
wirksame Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen unge-
eignet zu sein.

Am 2. Dezember 2004 legte die von UN-Generalsekretär Kofi Annan
eingesetzte sogenannte Hochrangige Gruppe für Bedrohungen, Her-
ausforderungen und Wandel einen umfangreichen Bericht mit insge-
samt 101 Reformempfehlungen vor1.
Ein wichtiger Teil der Reformvorschläge bezieht sich auf das System
der kollektiven Sicherheit und in diesem Zusammenhang auch auf
das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Art. 51 der Charta der Ver-
einten Nationen. Auf das Recht auf Selbstverteidigung wurde sich in
den letzten Jahren häufig mißbräuchlich berufen – eine Klärung des
Anwendungsbereichs dieser Regelung scheint daher dringend ange-
zeigt. Es war zu erwarten, daß die Expertenkommission diese Rege-
lung einschränkend interpretieren würde, und zwar in der Form, daß
damit einem Mißbrauch wirksam vorgebeugt werden kann.
Es wird zu prüfen sein, inwieweit das Ergebnis diesem Ansinnen ge-
recht wird. Zudem ist zu berücksichtigen, daß die Einschränkung des
Rechts auf individuelle Selbstverteidigung, so wie sie von der Char-
ta vorgezeichnet war, eng verbunden war mit dem Vorhaben, ein ef-
fizientes System der kollektiven Sicherheit zu schaffen. Um die in die-
sem Bericht vorgezeichneten Rolle der Selbstverteidigung insgesamt
würdigen zu können, müssen daher auch die Reformvorschläge zur
Neugestaltung des Systems der kollektiven Sicherheit einbezogen
werden.
Es sei darauf hingewiesen, daß auf den Expertenbericht schon kurze
Zeit später ein weiterer Bericht gefolgt ist, nämlich die Vorschläge
des UN-Generalsekretärs vom 21. März 2005 mit dem Titel ›In grö-
ßerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Men-
schenrechten für alle‹2. Dieser Bericht baut auf den Vorschlägen der
Kommission sowie auf den Bericht des Millenniums-Projekts auf,
mit welchem das Ziel verfolgt wurde, einen Aktionsplan zur Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele bis zum Jahr 2015 auszu-
arbeiten. Daneben hat Kofi Annan in seinem Bericht durchaus auch
eigene Akzente gesetzt – allerdings nicht im Bereich des Gewaltver-
bots und der Reform des Sicherheitsrats3, weshalb den nachfolgen-
den Ausführungen der Expertenbericht zugrunde gelegt wird.

Gewaltverbot und Selbstverteidigung

Vorbemerkungen
Zweifelsohne stellt das Gewaltverbot – eingeschränkt allein durch
kollektive Maßnahmen nach Kapitel VII der UN-Charta und durch
das Recht auf Selbstverteidigung – eine, wenn nicht die zentrale Säu-
le des gesamten durch die Vereinten Nationen kodifizierten Völker-
rechts dar. Das grundsätzliche Verbot der Gewaltanwendung in den
internationalen Beziehungen stellt sicherlich einen enormen zivilisa-
torischen Fortschritt dar, und das UN-System hat allein durch seine
Existenz nachweislich weitreichende friedensschaffende und frie-
denserhaltende Wirkungen gezeitigt. Häufig wird dieser Beitrag aber

übersehen und statt dessen auf die Unzulänglichkeiten dieses Systems
verwiesen. Zu Recht machen die Autoren dieses Berichts darauf auf-
merksam, daß die Vereinten Nationen nie als utopisches Projekt ge-
dacht waren4. 
Daraus muß unter anderem als Schluß folgen, daß Unzulänglichkei-
ten in diesem System nicht als Rechtfertigung herangezogen werden
dürfen, diese Ordnung insgesamt in Frage zu stellen und nach Alter-
nativen zu suchen, sondern es muß geprüft werden, in welcher Form
die offensichtlich bestehenden Defizite behoben werden können.

Recht auf Selbstverteidigung

Laut Art. 51 UN-Charta beeinträchtigt keine Bestimmung dieser Sat-
zung das Naturrecht individueller oder kollektiver Selbstverteidigung,
wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Verein-
ten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen ergriffen hat.
Es handelt sich hierbei um eine eng auszulegende Ausnahme vom
Gewaltverbot. Sie steht nur provisorisch, nur temporär zu und soll
den zeitlichen Verzögerungen Rechnung tragen, mit welchen der Si-
cherheitsrat häufig aktiviert werden kann und zu einer Entscheidung
gelangt. Mitgliedstaaten und Sicherheitsrat stehen also bei der Wah-
rung der internationalen Sicherheit nicht gleichberechtigt nebeneinan-
der, es liegt keine konkurrierende Handlungsbefugnis vor, sondern
dem zuletzt genannten Organ kommt eindeutig der Vorrang zu.
Nun wurde in der Vergangenheit tatsächlich oft versucht, das Gewalt-
verbot zu relativieren, gerade über eine Herabsenkung der Bedingun-
gen für seine Anwendung. So wurde die Auffassung vertreten, der Ver-
weis auf das Naturrecht beinhalte eine Bestätigung eines völkerge-
wohnheitsrechtlichen Anspruchs auf Selbstverteidigung neben dem
durch Art. 51 selbst gewährten Recht. Überwiegend wird aber die Auf-
fassung vertreten, das Recht auf Selbstverteidigung laut UN-Charta
und gemäß Völkergewohnheitsrecht sei grundsätzlich deckungsgleich5.
Das Inkrafttreten der UN-Charta hat auch zu einer Zäsur in der völ-
kergewohnheitsrechtlichen Entwicklung des Gewaltverbots geführt.
Die Autorität, die diesem Dokument zukommt, hat die Rechtsüber-
zeugung entscheidend geprägt: Weder war eine Fortführung einer
völkergewohnheitsrechtlichen Entwicklung, wie sie bis 1945 stattge-
funden hatte, vorstellbar noch war die Herausbildung eines dem Wort-
laut der Satzung widersprechenden Völkergewohnheitsrechts denk-
bar. Da eine Rechtsüberzeugung fehlte, konnten auch wiederholte Ver-
stöße gegen das Gewaltverbot dieser Tatsache keinen Abbruch tun.

Die Vereinten Nationen und das Gewaltverbot
Die Reformvorschläge des High-level Panels sind wenig hilfreich PETER HILPOLD
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Während dies zweifelsohne für den Kernbereich des Selbstverteidi-
gungsrechts gilt, war es schwieriger, dem Argument zu begegnen, wo-
nach in Ausnahmesituationen Völkergewohnheitsrecht eine der UN-
Charta widersprechende Vorgehensweise erlaube, etwa in Fällen ex-
tremer Bedrohung wie durch Atomwaffen oder zur Rettung von Staats-
angehörigen im Ausland. Überwiegend wurde aber einem unzurei-
chenden Schutz in diesem Bereich der Vorzug gegenüber der Schwä-
chung eines grundlegenden Prinzips der Nachkriegsordnung gegeben.
Zu elementar war dieses Prinzip für die Friedensordnung der Nach-
kriegszeit, zu deutlich sah man die Gefahr, daß eine Relativierung des
Gewaltsverbots seine Aufhebung bedeuten würde.
In zwei Urteilen hat der Internationale Gerichtshof (IGH) diese re-
striktive Interpretation des Rechts auf Selbstverteidigung bestätigt:
Zuerst 1986 im Nicaragua-Fall6 und zuletzt 2003 im Ölplattformen-
Fall (Iran gegen USA)7, wobei unmißverständlich festgehalten wur-
de, daß der Selbstverteidigungsfall einen bewaffneten Angriff vor-
aussetzt8. 
Während im Kernbereich also Einigkeit über die Substanz des Selbst-
verteidigungsrechts (und des Gewaltverbots) besteht, bleiben in Rand-
bereichen zahlreiche Fragen offen und verschiedene der darauf gege-
benen Antworten stellen in letzter Konsequenz den im Kernbereich
gefundenen Konsens wieder in Frage.
Nachfolgend sollen diese Sonderfälle eingehender untersucht werden.

Sonderfälle

Sonderfälle in der Diskussion zur Reichweite des Gewaltverbots im
allgemeinen und des Selbstverteidigungsdiskussion im besonderen
lassen sich in Hinblick auf die Schwere der Bedrohung, in bezug auf
die geschützten Rechtsgüter, die beteiligten Rechtssubjekte sowie
unter Bezugnahme auf die Unmittelbarkeit der Bedrohung unter-
scheiden.

1. Schwere der Bedrohung

Was die Schwere der Bedrohung anbelangt, so wird in der Literatur
nach einem Ausweg aus dem Dilemma gesucht, daß Art. 51 eine sehr
hohe Anwendungsschwelle setzt, in der Praxis aber auch andere, we-
niger schwerwiegende Formen der Gewaltanwendung festzustellen
sind, vor denen sich ein Staat ebenfalls konkret schützen muß. Sat-
zungsbezogen ergibt sich diese Regelungslücke aus dem Mißver-
hältnis zwischen Art. 2 Abs. 4 UN-Charta, der jede Form der Ge-
waltanwendung verbietet und Art. 51, der Selbstverteidigung eben
nur im Falle eines ›bewaffneten Angriffs‹ (armed attack) zuläßt. Im
Falle eines ordnungsgemäß funktionierenden Systems kollektiver Si-
cherheit könnte diese Lücke weitgehend durch den Sicherheitsrat aus-
gefüllt werden, der gemäß Art. 39 UN-Charta jeweils festzustellen
hat, daß »eine Bedrohung des Friedens, ein Friedensbruch oder eine
Angriffshandlung vorliegt.« Zwar könnte selbst ein wie ein Weltpo-
lizist fungierender Sicherheitsrat nicht jede Form zwischenstaatlicher
Gewaltanwendung ahnden, doch würde durch einen handlungsfähi-
geren Sicherheitsrat sicher die Hemmschwelle, gegen das Gewaltver-
bot zu verstoßen, erhöht. Angesichts der weitgehenden Lähmung des
Sicherheitsrats stellt sich aber die Frage, in welcher Form der ange-
griffene Staat reagieren kann.
Bruno Simma hat schon in seinem ›Universellen Völkerrecht‹9 die
Ansicht vertreten, daß militärische Abwehrmaßnahmen gegen die so-
genannte ›kleine Gewalt‹ (etwa Zwischenfälle an der Grenze, Abwehr-
maßnahmen gegen verbotene Einflüge fremder Flugzeuge) zulässig
seien. Im Nicaragua-Fall hat der IGH diesbezüglich zwar Stellung be-
zogen, dabei aber wesentliche Fragen offen gelassen: Gewaltanwen-
dung, die nicht das Ausmaß eines bewaffneten Angriffs annehme, er-
laube zwar Gegenmaßnahmen, aber keine, die Gewalthandlungen
einschließen.

Simma hat diese Ausführungen als Bestätigung seiner Position ge-
wertet, wonach im Falle von ›begrenzter Gewalt‹ ›begrenzte Vertei-
digungsmaßnahmen‹ (small-scale defence) als zulässig zu erachten
sind10.
Unmittelbar aus der Charta ergibt sich diese Schlußfolgerung aller-
dings nicht: Weder ist dafür eine explizite positivrechtliche Norm in
der Charta zu finden noch ergibt sich eine solche Konsequenz aus
einer systematischen Interpretation. Dem Gewaltverbot nach Art. 2
Abs. 4 wird umfassende Natur zugeschrieben, dem Recht auf Selbst-
verteidigung – wie bereits erwähnt – eingeschränkter Charakter. Al-
lenfalls könnte vom unbefriedigenden Funktionieren des Systems kol-
lektiver Sicherheit abgeleitet werden, daß die im Vertrauen auf ein
Wirksamwerden dieses Systems akzeptierte Souveränitätseinschrän-
kung wieder zurückgenommen werden darf, wodurch wiederum ein
umfassenderes Selbstverteidigungsrecht aufleben würde. Dem ist aber
entgegenzuhalten, daß das System der kollektiven Sicherheit nicht
für eine ideale, sondern für die reale Welt konzipiert worden ist und
somit ein Versagen dieses Systems – welchen Ausmaßes auch im-
mer – wohl von vornherein einzukalkulieren war. Dennoch wurde
keine Möglichkeit einer Gegengewalt auf eine beschränkte Gewalt-
anwendung vorgesehen, und dies gilt unabhängig von der Tatsache,
daß auch in diesem Fall unbedingt Verhältnismäßigkeit zu wahren
wäre. Gerade weil es sich um eine eingeschränkte Gewaltanwendung
handelt, müßten sich geeignete – gewaltlose – Repressalienformen
finden lassen. Zudem greift hier naturgemäß das breite völkerrecht-
liche Instrumentarium, das allein schon in der öffentlichen Diskussi-
on einer Völkerrechtsverletzung und der damit verbundenen Status-
minderung des Rechtsverletzers in der internationalen Gemeinschaft
häufig wirksam Abhilfe schaffen kann11. Zudem ist die Selbstvertei-
digung auf völkerrechtlicher Ebene von jener auf privater, individual-
rechtlicher Ebene zu unterscheiden. Diese bestimmt sich weiterhin
nach innerstaatlichen Maßstäben und kennt völlig andere Anwen-
dungsvoraussetzungen. Insgesamt kann festgehalten werden, daß bei
begrenzter Gewalt keine Möglichkeit besteht, um eine Eskalation
der Gewalt zu vermeiden, Gegenmaßnahmen gleicher Art und Inten-
sität zu ergreifen. Des weiteren wird die Einhaltung zentraler völker-
rechtlicher Regeln bekanntlich durch zahlreiche, zum Teil sehr sub-
tile Kontrollmechanismen (Retorsionen, internationale Ächtung des
Regelverletzers, Entzug von wirtschaftlichen Vorteilen usw.)12 hin-
reichend sichergestellt. Die verbleibenden Lücken müssen als Un-
zulänglichkeiten eines Friedenssicherungsinstrumentariums in einer
noch unvollständig entwickelten Völkerrechtsordnung akzeptiert
werden13.

2. Das geschützte Rechtsgut

Das Gewaltverbot schützt die Souveränität der Staaten. Mit der Ein-
räumung eines Rechts auf Selbstverteidigung, welchem aber nur Aus-
nahmecharakter zukommt, wird dasselbe Ziel verfolgt. In einer vor-
wiegend horizontal strukturierten Rechtsordnung besteht – in Erman-
gelung eines zentralen Exekutivorgans – eine große Neigung, auf Maß-
nahmen der Selbsthilfe zurückzugreifen.
Umgekehrt trägt eine weitgehende Einschränkung dieser Möglich-
keit dazu bei, den Bedarf an zentralen Institutionen der Friedenssi-
cherung deutlicher werden zu lassen und letztlich wohl auch die Her-
ausbildung solcher Einrichtungen zu fördern.
Zunehmend stärker wurden in den letzten Jahren aber auch inner-
staatliche Vorgänge – insbesondere schwere Menschenrechtsverlet-
zungen – nicht nur als völkerrechtsrelevant, sondern als ausreichen-
de Rechtfertigung für militärische Interventionen erachtet14. Soweit
diesen Maßnahmen ein Beschluß des Sicherheitsrats zugrunde lag,
dürften diese mit der Charta der Vereinten Nationen als vereinbar an-
zusehen sein, wenngleich die relevanten Resolutionen Zweifel offen
ließen, ob nicht doch die grenzüberschreitenden Auswirkungen der
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jeweiligen Auseinandersetzung entscheidend für die Intervention
waren15.
Weit problematischer waren dagegen jene Interventionen, die ohne
vorhergehenden Beschluß des Sicherheitsrats erfolgten. Es ist dies der
Fall der unilateralen humanitären Intervention, der rechtstechnisch
auch als kollektive Selbstverteidigung des Intervenienten zusammen
mit und zugunsten der bedrohten Bevölkerungsgruppe angesehen wer-
den kann16.
Der betreffenden Bevölkerungsgruppe wird damit Völkerrechtssub-
jektivität zuerkannt, zumindest in partieller Form. Ihr Ruf nach Hil-
fe ergeht auf völkerrechtlicher Ebene und vermag – nach dieser
Konstruktion – den Schutzmantel der Souveränität zu durchstoßen.
Es kann kein Zweifel bestehen, daß dieser Ansatz völkerrechtlich
nicht vertretbar ist, da weder eine positivrechtliche Norm noch eine
einschlägige völkergewohnheitsrechtliche Praxis nachweisbar ist,
die Bevölkerungsteilen eine Rechtssubjektivität zuerkennen würde,
welche in Konkurrenz zu jener von Staaten treten könnte. Zwar sind
Vorgänge dieser Art durchaus als souveränitätsbegründende Phä-
nomene in der Wirklichkeit feststellbar. Es handelt sich dabei aber
um Geschehnisse, die nur über die normative Kraft des Faktischen
rechtserheblich werden. Die Sezession ist ein reines Faktum und
führt nur im Falle ihres Erfolgs zu völkerrechtlich relevanten Kon-
sequenzen.
Selbst die in jüngerer Vergangenheit häufiger festzustellenden Ver-
letzungen des Gewaltverbots können kein neues Völkergewohnheits-
recht begründen, solange keine diesbezügliche Rechtsüberzeugung
hinzutritt. Entgegen anderslautenden Behauptungen hat auch die Ko-
sovo-Intervention der NATO-Mitgliedstaaten keine Grundlage für
neues Völkergewohnheitsrecht geschaffen17.
Im geltenden Völkerrecht ist also weder ein positivrechtliches Prin-
zip festzustellen, das eine unilaterale humanitäre Intervention zugun-
sten bedrohter Bevölkerungsgruppen rechtfertigen würde noch sind
irgendwelche Anzeichen für die Herausbildung eines solchen Prin-
zips feststellbar.
Verschiedentlich wird aber überhaupt auf den Versuch einer positiv-
rechtlichen Begründung für Maßnahmen humanitärer Intervention
verzichtet und statt dessen mit naturrechtlichen beziehungsweise po-
litikwissenschaftlichen Kategorien operiert. So wird von der Frage
der Legalität der Maßnahmen jene der Legitimität unterschieden18

und versucht, den Nachweis zu erbringen, daß Ausnahmesituationen
Antworten rechtfertigen, die nicht im geltenden Recht begründet sein
müssen. Dieser Ansatz stößt aber auf dieselben Schwierigkeiten, mit
welchen die naturrechtliche Position generell konfrontiert ist: Sie ist
nicht objektivierbar, sie bleibt eine Antwort auf ihre Letztbegründung
schuldig und sie eignet sich für die Untermauerung eines jeglichen nur
denkbaren Anspruchs, wodurch sie im Ergebnis wertlos beziehungs-
weise zu einem Instrument mißbräuchlicher Argumentation wird. Ge-
rade wegen dieser Gefahr des Mißbrauchs eines unilateralen Inter-
ventionsrechts – so wie sich in der Vergangenheit für jeden An-
griffskrieg eine Rechtfertigung fand – ist in der UN-Charta ein abso-
lutes Gewaltverbot verankert worden. Wie der Kosovo-Fall gezeigt
hat, schließt dies nicht aus, daß sich einzelne Staaten im Falle von hu-
manitären Katastrophen über dieses Gewaltverbot hinwegsetzen und
dieses Verhalten auch mit keinerlei Sanktionen belegt wird. Grund-
sätzlich am Gewaltverbot festzuhalten, wobei humanitäre Interven-
tionen sanktionslos bleiben können, wenn das System der kollekti-
ven Sicherheit nicht greift und sich die Staatengemeinschaft von der
Unvermeidlichkeit der Maßnahme überzeugen läßt, hat sich im Rah-
men der gegebenen Möglichkeiten als durchaus sinnvoller, wenngleich
nicht vollends zufriedenstellender Ansatz erwiesen. Maßnahmen zur
Selbstverteidigung, die den von der UN-Charta gesetzten Rahmen
überschreiten, sind auf jeden Fall nicht über die Bezugnahme auf über-
positive Rechtsnormen möglich und bleiben im geltenden Völkerrecht
illegal.

3. Selbstverteidigung gegenüber Handlungen Privater?

Das Gewaltverbot gilt in den zwischenstaatlichen Beziehungen; das
Selbstverteidigungsrecht als Ausnahmeregelung zu diesem Prinzip
muß sich grundsätzlich auf denselben Anwendungsbereich beziehen.
Während an diesem Prinzip in der Substanz festzuhalten ist, muß
gleichzeitig verhindert werden, daß sogenannte ›private Gewalt‹, al-
so jene Gewalt, deren Urheber keine Völkerrechtssubjekte sind, zu
einer vergleichbaren Friedensbedrohung führt.
Im Nicaragua-Fall hat sich der IGH auch mit dieser Frage beschäftigt
und diesbezüglich – unter Bezugnahme auf die Aggressionsdefiniti-
on19 – eine eher restriktive Haltung eingenommen, was die Zulässig-
keit von Selbstverteidigungshandlungen anbelangt. Danach liege ein
bewaffneter Angriff auch dann vor, wenn er von bewaffneten Ban-
den, Gruppen, Irregulären oder Söldnern durchgeführt werde, soweit
diese von Staaten entsandt würden20. 
Es bedarf also – laut IGH – einer qualifizierten Mitwirkung eines
Staates. Um den Tatbestand des bewaffneten Angriffs zu erfüllen, ist
es jedoch nicht ausreichend, wenn ein Staat Waffen an Aufständische
oder sonstige bewaffnete Gruppen liefert oder ihnen einen Stütz-
punkt einräumt.
Diese Position ist bereits im Jahr 1986 auf massive Kritik gestoßen21.
Nach dem 11. September 2001 wurde diesbezüglich unter dem Ein-
druck der bis dahin unbekannten Intensität terroristischer Gewalthand-
lungen auf breiter Front ein Umdenken gefordert. Ein solches Um-
denken schien um so mehr angezeigt, als daß diese Handlungen nicht
von einem souveränitätsfreien Raum ausgingen, sondern ohne aktive
und passive Unterstützung von Staaten nicht hätten geschehen kön-
nen. Gleichzeitig war auf den ersten Blick unklar, ob die vom Nica-
ragua-Judikat gesetzten Kriterien für die Begründung einer Verant-
wortlichkeit Afghanistans gegeben waren.
In vielen, unter dem unmittelbaren Eindruck dieser Terroranschlä-
ge verfaßten Beiträgen war die Forderung erkennbar, Art. 51 UN-
Charta diesbezüglich neu zu interpretieren und damit eine Antwort
auf die von Terroristen ausgehende Friedensbedrohung zu finden22.
Zu Recht wurde aber vor einer Gefahr der Überreaktion gewarnt23:
Eine Aufwertung terroristischer Gruppierungen zu Völkerrechts-
subjekten ist möglicherweise sogar kontraproduktiv, und die Aus-
führungen im Nicaragua-Urteil müssen – unabhängig von der Tat-
sache, daß IGH-Urteile ohnehin nur für die Streitparteien bindend
sind – kontextbezogen beurteilt werden. Wie sich in der Folge zeig-
te, war im übrigen die Verstrickung zwischen Taliban und Al Qai-
da derart eng, daß getrost von einer von der De-facto-Regierung 
Afghanistans mitgetragenen terroristischen Handlung gesprochen
werden konnte.
Insgesamt erfordert das Phänomen des Terrorismus also weder eine
Neufassung des Art. 51 noch eine Neubewertung seiner Anwendungs-
kriterien. Vielmehr ist der Tatsache Rechnung zu tragen, daß terrori-
stische Bewegungen, um bestehen und operieren zu können, der Un-
terstützung von Staaten bedürfen. An diesem Punkt ist daher anzu-
setzen und gegebenenfalls – unter Berücksichtigung der spezifischen
Gefahr, die von terroristischen Handlungen ausgehen kann – auch ei-
ne Anwendbarkeit des Art. 51 zu prüfen.

4. Unmittelbarkeit der Bedrohung

Von allen Fragen, die rund um das Thema Selbstverteidigung disku-
tiert werden, ist jene, ob es ein präventives Notwehrrecht gibt, die ak-
tuellste und wohl auch die heikelste. Vorab sei diesbezüglich festge-
halten, daß in diesem Bereich die Terminologie uneinheitlich ver-
wendet wird, was letztlich auch die Rechtsunsicherheit weiter ver-
größert. So ist schon im Englischen häufig unklar, was unter ›pre-
emptive war‹ zu verstehen sei; in der Dichotomie Deutsch/Englisch
kommt über die Vielfalt ähnlich lautender und unterschiedlich ver-
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wendeter Begriffe häufig jegliche gemeinsame Kommunikationsba-
sis abhanden24.
Hier soll unter Präemption die Abwehr eines unmittelbar bevorste-
henden Angriffs verstanden werden, während Prävention vorbeu-
gend wirkt, im Keim erstickt, was gegenwärtig noch keine Gefahr
darstellt, aber zu einer solchen zu werden droht25.
Selbst was die Präemption anbelangt, ist sich die Völkerrechtslehre
keineswegs über ihre Zulässigkeit einig26. Üblicherweise wird für
die nähere Beschreibung des Wesens der Präemption auf die soge-
nannte Webster-Formel aus dem Caroline-Fall Bezug genommen.
Als britische Militäreinheiten im Jahr 1837 die ›Caroline‹, die in den
Dienst von Aufständischen in Kanada gestellt worden war, auf der
amerikanischen Seite der Niagara-Fälle kaperten und versenkten, ver-
suchte sich Großbritannien mit dem Hinweis auf das Recht auf Selbst-
verteidigung zu rechtfertigen. Eine solche Rechtfertigung wurde vom
amerikanischen Außenminister zwar prinzipiell anerkannt, aber nur
unter der Bedingung, daß »die Notwendigkeit der Selbstverteidigung
unmittelbar gegeben und unausweichlich sei, wobei keine Möglich-
keit zur Wahl der Mittel und zur Abwägung verbleibe«. Weiter wur-
de verlangt, daß eine Selbstverteidigungshandlung, selbst wenn man
sie prinzipiell als rechtmäßig ansieht, auf jeden Fall auch verhältnis-
mäßig sein müsse27. Diese scheinbar messerscharf formulierte For-
mel war jedoch bereits zur Klärung des Streitfalls, für die sie ge-
schaffen wurde, ungeeignet: Zwischen Großbritannien und den USA
herrschte Uneinigkeit darüber, ob die faktischen Umstände dieser For-
mel gerecht wurden28.
In einer Zeit völlig veränderter Kriegsführung und dafür zur Verfügung
stehender Technik muß das, was als unmittelbare Bedrohung gilt,
neu definiert werden. Interessanterweise wird auch gegenwärtig – zu-
mindest als erster Anhaltspunkt für die Bestimmung der Unmittel-
barkeit – an der Webster-Formel festgehalten29. Diese Formel ist of-
fenkundig genügend unscharf, um unterschiedlichsten Vorstellungen
gerechtzuwerden; sie vermittelt andererseits auf den ersten Blick den
Eindruck, ein Kriterium zu beinhalten, das einen Rückgriff auf den
Selbstverteidigungsgrundsatz nur eingeschränkt zuläßt und das da-
mit das Prinzip des Gewaltverbots bestärken würde.
Obwohl vielfach auch behauptet wird, die Webster-Formel sei mit dem
Recht der Vereinten Nationen nicht mehr vereinbar30, wird diese über-
wiegend doch zur Interpretation des Art. 51 herangezogen31.
Die enge, ›konservative‹ Auslegung des Art. 51 verlangt einen be-
reits vollzogenen Angriff 32. Nimmt ein Staat einen Erstschlag hin,
so befindet er sich in der Folge in der moralisch besseren Position, in
der reaktive Gewalthandlungen, die freilich sowohl notwendig als
auch verhältnismäßig sein müssen, gerechtfertigt sind und keine Völ-
kerrechtsverletzungen mehr darstellen. Dieser Position zufolge wür-
de selbst ein unmittelbar bevorstehender Angriff keinen Rechtferti-
gungsgrund für eine Durchbrechung des Gewaltverbots darstellen.
In einer reinen Wortlautinterpretation würde vieles für eine derart
enge Interpretation des Art. 51 sprechen: Die Wendung »im Falle ei-
nes bewaffneten Angriffs« (if an armed attack occurs) scheint zu
verlangen, daß der Angriff bereits erfolgt ist. Reicht hingegen die
Unmittelbarkeit der Bedrohung, so wird das Urteil über das Vorlie-
gen dieser Voraussetzung stets auch von einer subjektiven Wertung
abhängig gemacht33. Das Recht auf Selbstverteidigung ist als Aus-
nahmerecht, das darüber hinaus auch in zeitlicher Hinsicht nur pro-
visorisch Anerkennung findet, systembedingt ein Anspruch, dessen
Rechtfertigung einer nachprüfenden Kontrolle zu unterziehen ist34.
Soweit die Unmittelbarkeit der Bedrohung ausreicht, von einem fak-
tisch bereits vorliegenden Angriff also abgesehen werden kann, wird
eine nachprüfende Kontrolle erschwert und je mehr Gewicht der po-
tentiellen Gefahr eingeräumt wird, desto ausgeprägter wird das sub-
jektive Element in der Gesamtbeurteilung.
Andererseits sind die Staaten gegenwärtig völlig anderer Gefahren
ausgesetzt als noch im Jahr 1945. Fortentwicklung in der Waffen-

technik bedeutete in erster Linie Beschleunigung und Erhöhung der
Vernichtungskraft. Selbstverteidigung muß deshalb, wenn sie wirk-
sam sein will, zu einem immer früheren Zeitpunkt einsetzen. Bleibt
dagegen das Erfordernis bestehen, wonach ein Land einen Angriff
bereits materiell erfahren haben muß, so wird das Recht auf Selbst-
verteidigung in dieser substantiell veränderten Gefährdungssituation
faktisch eingeschränkt. Dies würde aber dem Wortlaut des Art. 51
UN-Charta ebenfalls nicht gerecht werden, insbesondere in Hinblick
auf den in dieser Norm enthaltenen Verweis auf das »naturgegebene
Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung«35. Anders
als vielfach behauptet, wird damit nicht auf ein parallel zum Satzungs-
recht bestehendes Selbstverteidigungsrecht verwiesen, welches inhalt-
lich möglicherweise sogar einen abweichenden Gehalt aufweisen soll-
te, sondern auf einen der Staatensouveränität immanenten Anspruch,
der sich spiegelbildlich aus der Unabhängigkeit der Staaten als ori-
ginäre, die Völkerrechtsordnung in ihrem horizontalen Zusammen-
wirken konstituierende Völkerrechtssubjekte ergibt36. Wenn das Ge-
waltverbot zwingendes Recht darstellt, dann muß eine ebensolche
Eigenschaft auch dem Selbstverteidigungsanspruch zukommen, da
er den letzten Schutzwall für die Selbstbehauptung der zentralen Be-
standteile der Völkerrechtsordnung darstellt, der selbst beziehungs-
weise gerade dann wirksam werden soll, wenn alle anderen Friedens-
sicherungsmechanismen einer fortgeschrittenen Völkerrechtsordnung
nicht mehr greifen. Solange für die Aktivierung des Mechanismus
der kollektiven Sicherheit noch ein Mindestmaß an Ermessensspiel-
raum gegeben ist, könnte selbst eine erhebliche Verbesserung seiner
Wirksamkeit nicht das Defizit kompensieren, das durch die Preisga-
be des Rechts auf Selbstverteidigung entstehen würde.
Das Recht auf Selbstverteidigung auszuweiten, ist somit eine schwie-
rige Gratwanderung: Nicht nur der exzessive Rückgriff auf dieses In-
stitut, sondern auch die Erhöhung der Anwendungsvoraussetzungen
über das Maß, das 1945 gesetzt worden ist, beschwört das »Über-
wechseln in eine andere Rechtsordnung«37 herauf.
So schwierig es häufig erscheint, den bereits erfolgten Angriff vom
unmittelbar bevorstehenden zu unterscheiden, so erscheint es ebenso
problematisch – das Recht auf Selbstverteidigung gegen unmittelbar
bevorstehende Angriffe anerkannt – die Trennlinie gegenüber der
vorbeugenden Selbstverteidigung, den ›preemptive wars‹ (oder auch
›preventive wars‹) zu ziehen.
Es ist zutreffend, daß die Webster-Formel gerade zu dem Zweck ge-
prägt worden ist, eine solche Trennlinie zu finden und daß diese For-
mel keinesfalls als früher Rechtfertigungsversuch für eine präventi-
ve Selbstverteidigung angesehen werden darf38.
Andererseits eröffnet sie die Möglichkeit, die Gegenwehr zu anti-
zipieren; der Schritt hin zur vorbeugenden Selbstverteidigung ist
dann nur noch ein gradueller. Damit wird deutlich, daß es nahezu
unmöglich ist, klare Trennlinien zwischen den verschiedenen For-
men der Selbstverteidigung zu ziehen. Wie breit man jedoch das
zulässige Spektrum an Reaktionen definiert, beeinflußt nachhaltig
auch wie die Fähigkeit der UN, den Frieden zu sichern, beurteilt
wird.
Trotz aller gegebenen Unsicherheiten und Zweifel bleibt aber unbe-
stritten, daß die Selbstverteidigungsregelung in Art. 51 UN-Charta
einen restriktiven Grundtenor aufweist. Je besser das System der Ver-
einten Nationen seinen ursprünglich gesetzten Zielen gerecht werden
kann, desto weniger notwendig wird es sein, die Möglichkeit zur
Selbstverteidigung in Anspruch zu nehmen39, wenngleich – wie oben
gezeigt – das Recht auf Selbstverteidigung in einer aus Staaten be-
stehenden Völkerrechtsordnung niemals gänzlich aufgegeben werden
kann.
Dennoch müssen Selbstverteidigungshandlungen aber weiterhin nach
rechtlichen Maßstäben beurteilt werden können, zumindest in wel-
chem Ausmaß sie geeignet sind, dem Geist der Charta gerecht zu
werden.
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An den äußeren Rändern des angesprochenen Spektrums dürfte die
Beurteilung einer Maßnahme weitgehend eindeutig ausfallen. Dies
gilt sowohl für die Selbstverteidigungshandlungen, die als Reaktion
auf einen vollendeten bewaffneten Angriff vorgenommen werden als
auch für die vorbeugende Selbstverteidigung im engeren Sinne. Hier
ist unmittelbar die sogenannte Bush-Doktrin zu nennen.
Bekanntlich hat Präsident George W. Bush diese in der Nationalen
Sicherheitsstrategie, die vom Weißen Haus am 17. September 2002
veröffentlicht worden ist, im Detail ausgeführt. Die entscheidenden
Passagen dieses Papiers sind folgende:

»Jahrhundertelang erkannte das Völkerrecht an, daß Staaten nicht
erst einen bewaffneten Angriff erleiden müssen, bevor sie sich
rechtmäßig gegen Streitkräfte verteidigen können, von denen ei-
ne unmittelbare Angriffsgefahr ausgeht. Rechtswissenschaftler
und Völkerrechtler machten die Legitimation der Präemption häu-
fig von der Existenz einer unmittelbaren Bedrohung abhängig, die
sich meistens in Form sichtbarer Mobilisierung von Land-, See-
und Luftstreitkräften manifestierte, die sich auf einen Angriff vor-
bereiten.
Wir müssen das Konzept der unmittelbaren Bedrohung an die Fä-
higkeiten und Ziele der heutigen Gegner anpassen. ...
Die Vereinigten Staaten haben sich seit langem die Option auf prä-
emptive Handlungen offen gehalten, um einer hinreichenden Be-
drohung ihrer nationalen Sicherheit begegnen zu können. Je grö-
ßer die Bedrohung, desto größer das durch Untätigkeit entstehen-
de Risiko – und desto zwingender das Argument für antizipatori-
sche Selbstverteidigung (...). Die Vereinigten Staaten werden ge-
gebenenfalls präemptiv handeln, um solche feindlichen Akte un-
serer Gegner zu vereiteln oder ihnen vorzubeugen.
Die Vereinigten Staaten werden nicht in allen Fällen Gewalt an-
wenden, um aufkeimenden Bedrohungen zuvorzukommen, und
Staaten sollten Präemption auch nicht als Vorwand für Aggres-
sionen benutzen. In einer Zeit aber, in der die Feinde der Zivili-
sation offen und aktiv nach den zerstörerischen Technologien stre-
ben, können die Vereinigten Staaten nicht untätig bleiben, wäh-
rend das Gefahrenpotential wächst.« ...40

Trotz des zum Teil mißverständlichen Sprachgebrauchs und der be-
schönigenden Terminologie kommt hier klar zum Ausdruck, daß sich
die USA das Recht auf präventive Selbstverteidigung vorbehalten
wollen.
Die in diesen Ausführungen enthaltenen Versuche einer Rechtferti-
gung solcher Maßnahmen sind in mehrfacher Hinsicht rechtlich und
sachlich nicht haltbar:
– Der Verweis auf eine in der weiter zurückliegenden Vergangen-
heit gegebenen Staatenpraxis zur Rechtfertigung eines in der Gegen-
wart bestehenden Selbstverteidigungsrechts überzeugt nicht, da mit
dem Inkrafttreten der UN-Charta eine Zäsur gesetzt worden ist41:
Das Gewaltverbot als 1945 positiviertes Ius-cogens-Prinzip kann
durch eine frühere gegenteilige Staatenpraxis nicht beeinflußt wer-
den.
– Laut Nationaler Sicherheitsstrategie soll das Kriterium der ›Un-
mittelbarkeit‹ eine Erweiterung in der Form erfahren, daß modernen
Gefahren Rechnung getragen werden kann. Dies scheint auf den er-
sten Blick ein durchaus diskussionswürdiger Ansatz zu sein42.
Gleichzeitig wird indirekt aber auch auf die Möglichkeit verwiesen
»[to] preempt emerging threats«43. Damit würde nahezu jede Inter-
vention vertretbar, eine nachträgliche Überprüfung der Maßnahme
anhand objektiver Kriterien – ein, wie gezeigt, nach traditioneller
Auffassung wesentliches Element dieses Instituts – praktisch un-
möglich.
– Das Recht auf präventive Selbstverteidigung könnte in dieser
Formulierung als singuläres Ausnahmerecht interpretiert werden,
das offenkundig allein den USA zustehen soll. Es ist aber nicht un-
mittelbar ersichtlich, worauf dieser Anspruch gegründet sein soll,
was im Ergebnis zur Aufgabe einer jeglichen rechtlichen Diskussion

in diesem Bereich und schließlich zu einem reinen Unilateralismus
mit einem Rückfall in die Zeit vor dem Briand-Kellog-Pakt 1928
führen könnte.
– Es könnte allenfalls noch versucht werden, ein ›besseres Recht‹
der USA rechtspolitisch zu begründen, und zwar über die Vorreiter-
rolle, die dieses Land bei der internationalen Verteidigung der De-
mokratie einnimmt44. Von einer allgemein anerkannten Festlegung
von Standards für die Definition dessen, was eine Demokratie aus-
macht, sind wir aber noch weit entfernt. Zudem würde in diesem Zu-
sammenhang wahrscheinlich nicht nur das dabei verfochtene Demo-
kratiekonzept in Frage gestellt, sondern es würden andere gesell-
schaftspolitische Prioritäten ins Spiel gebracht werden, was einem
›Kampf der Kulturen‹ im Sinne Samuel Huntingtons Vorschub lei-
sten könnte.
– Es wird das dynamische Element im Kampf gegen die Drohung
verkannt: Dieser Kampf stellt seinerseits eine Drohung dar und ruft
nach Antizipation. Es entsteht eine Spirale von Drohung, Gegendro-
hung, wechselseitiger Antizipation und möglicher Eskalation. Was
internationale Institutionen an vertrauensbildenden Maßnahmen ge-
leistet haben, wird hier konterkariert. Die nichtkooperative Strategie
führt gemäß Gefangenendilemma zum schlechtesten aller denkbaren
Ergebnisse45.

Die Antwort des High-level Panels

Nicht zuletzt aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen der
jüngeren Vergangenheit und als Antwort auf die Nationale Sicher-
heitsstrategie der USA beschäftigt sich der Bericht der Experten-
kommission auch explizit mit der Frage der Reichweite des Selbst-
verteidigungsrechts gemäß Art. 51 UN-Charta. Auf den ersten Blick
scheint die Kommission diesbezüglich eine restriktive, konservative
Haltung einzunehmen, was in Absatz 192 auch hervorgehoben wird:
»Wir befürworten keine Neufassung oder Neuauslegung des Arti-
kels 51«.
Sieht man sich die betreffende Argumentation aber im Detail an, wird
deutlich, daß das, was als allgemein anerkanntes Völkerrecht ausge-
geben wird, keineswegs derart unumstritten ist, wie von der Kom-
mission behauptet. Die diesbezüglichen Ausführungen (Abs. 188)
lauten folgendermaßen:

»Indessen kann ein bedrohter Staat nach lange etablierten Re-
geln des Völkerrechts militärische Maßnahmen ergreifen, so-
lange der angedrohte Angriff unmittelbar bevorsteht, durch kein
anderes Mittel abzuwenden ist und die Maßnahmen verhält-
nismäßig sind. Ein Problem entsteht dann, wenn die fragliche
Gefahr nicht unmittelbar droht, aber dennoch als real darge-
stellt wird, beispielsweise der in mutmaßlich feindseliger Ab-
sicht erfolgte Erwerb der Fähigkeit zur Herstellung von Nu-
klearwaffen.«

Wie oben gezeigt kann durchaus die Ansicht vertreten werden, daß
die Webster-Formel zur Auslegung des Art. 51 UN-Charta heranzu-
ziehen ist, wenngleich selbst diesbezüglich die Auffassungen aus-
einandergehen. Die Webster-Formel ist aber eindeutig enger formu-
liert als die von der Expertenkommission geprägte Formel, die im eng-
lischsprachigen Originaltext allein verlangt, daß »the threatened attack
is imminent, no other means would deflect it and the action is pro-
portionate«.
Oben wurde auch darauf hingewiesen, daß sich die Zulässigkeit einer
Selbstverteidigungshandlung nicht immer eindeutig bestimmen läßt,
daß es Grauzonen gibt und daß Art. 51 zumindest die Diskussion über
ein breiteres Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten zuläßt.
Diese vielfachen Schattierungen nach dem herrschenden Stand der
Diskussion werden hier aber übersehen, beziehungsweise es wird ein
Ergebnis vermittelt, das der Komplexität der Realität nur ungenügend
gerecht wird.
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Die Feststellung, es werde keine »Neufassung oder Neuauslegung
des Artikels 51 befürwortet« ist somit irreführend: Die Ausführun-
gen der Expertenkommission beinhalten eine ganz bestimmte Aus-
legung des Art. 51, die sich zwar innerhalb des Spektrums der zuläs-
sigen Deutungen des Selbstverteidigungsrechts bewegen dürfte, die
aber wohl eher einer extensiveren Deutung dieser Bestimmung zu-
neigt. Dies zeigt sich auch in der in Absatz 189 vorzufindenden De-
finition der präemptiven Selbstverteidigung: darunter wird die un-
mittelbar drohende, aber auch die nahe Gefahr (an imminent or pro-
ximate threat) verstanden. Es ist durchaus vorstellbar, daß Anhän-
ger der amerikanischen Nationalen Sicherheitsstrategie ihre Positi-
on von dieser Auslegung des Art. 51 erfaßt sehen und daß damit
letztlich der vorbeugenden Selbstverteidigung Tür und Tor geöffnet
wird. Es darf nicht vergessen werden, daß auch im Rahmen der Na-
tionalen Sicherheitsstrategie von ›preemptive actions‹ gesprochen
wird.
Ausgeschlossen wird von der Expertenkommission allein die Zuläs-
sigkeit einer präventiven Selbstverteidigung im engeren Sinne, also
Maßnahmen gegen eine nicht unmittelbar drohende oder nahe Ge-
fahr (against a non-imminent or non-proximate threat). Die Erklä-
rung der Zulässigkeit solcher Maßnahmen würde allerdings nicht ei-
ne Neuauslegung oder Neuregelung des Konzepts der Selbstverteidi-
gung bedeuten, sondern eine Aufgabe des Gewaltverbots.
Aufgrund des im Expertenbericht angeführten Beispiels für eine un-
zulässige Selbstverteidigungshandlung (Maßnahmen gegen Terrori-
sten, die Kernwaffen besitzen) könnten allerdings wiederum Zweifel
über das Verständnis einer »nicht unmittelbar drohenden oder nahen
Gefahr« aufkommen.
Diese Unklarheiten, terminologischen Unschärfen und offenkundi-
gen Unzulänglichkeiten werfen aber grundsätzliche Zweifel auf, ob
es sinnvoll ist, derart komplexe Fragestellungen, die nur durch eine
umfassende Untersuchung der rechtlichen Ausgangsvoraussetzun-
gen beantwortet werden können, einer Expertenkommission zu über-
antworten, deren Mitglieder ihre Erfahrungen überwiegend in der
Politik gesammelt haben und die beauftragt waren, primär eine poli-
tische Analyse durchzuführen. Dagegen kann nun eingewendet wer-
den, daß die Ergebnisse ohnehin auf politischer Ebene umgesetzt wer-
den müßten, daß die angesprochenen Fragen überwiegend politischer
Natur seien und daß das Gespür für das politisch Machbare sowie die
Vermittlung der Ergebnisse in politischen Kreisen zentral seien. Für
viele der Fragen, die hier angesprochen werden, sind diese Argu-
mente durchaus stichhaltig, etwa wenn es um die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität oder die Eindäm-
mung von Seuchen geht.
Für das Gewaltverbot, das über eine geschickte Neuinterpretation ver-
gangener Staatenpraxis und über eine gezielte Vernebelung der Begriff-
lichkeiten in Frage gestellt wird, hätte es einer profunden Aufarbeitung
des rechtlichen Status quo bedurft, und zwar – wenn möglich – ähn-
lich detailliert, wie die Berichte der Völkerrechtskommission.
So sehr nun viele der entwicklungspolitischen Aussagen in diesem
Bericht zu begrüßen sind und hier möglicherweise zu grundlegenden
Weichenstellungen führen werden, so sehr sind die Ausführungen
zum Selbstverteidigungsrecht potentiell kontraproduktiv. Dieser Be-
fund wird noch bestätigt, wenn man sich die Begründung in Absatz
190 ansieht, weshalb die Expertenkommission eine präventive Selbst-
verteidigung im engeren Sinne ablehnt:

»... Wenn gute, durch handfeste Beweise erhärtete Argumente
für militärische Präventivmaßnahmen vorliegen, so sollten diese
dem Sicherheitsrat unterbreitet werden, der die Maßnahmen so-
dann nach seinem Gutdünken genehmigen kann. Tut er dies nicht,
besteht per definitionem Zeit genug, um andere Strategien zu ver-
folgen, darunter Überzeugungsarbeit, Verhandlungen, Abschrek-
kung und Eindämmungspolitik, und danach die militärische Op-
tion erneut zu prüfen.«

Die Expertenkommission geht hier offenkundig von einem einwand-
frei funktionierenden System kollektiver Sicherheit aus, wobei der
Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen allein nach Maßgabe objektiver
Kriterien beschließt. Ist die Gefahrenlage besonders ausgeprägt, wird
er solche Maßnahmen beschließen, andernfalls muß auf andere In-
strumente zur Auseinandersetzung mit dieser Gefahr zurückgegrif-
fen werden. Hält man sich die bisherige Praxis des Sicherheitsrats in
dieser Frage vor Augen, so war diese freilich sehr stark von subjekti-
ven Interessen und von opportunistischen politischen Erwägungen ge-
leitet. Das beschriebene Modell entspricht einer Idealvorstellung, wie
sie vielleicht 1945 bestanden haben mag, die aber seitdem als illuso-
risch gilt.
Die Expertenkommission könnte aber bereits die neue Struktur des
Sicherheitsrats im Auge gehabt haben, so wie sie im Expertenbericht
vorgeschlagen wird. Die neue Struktur der Vereinten Nationen wäre
damit als einheitliches Ganzes zu sehen, das nur integral umgesetzt
werden kann. Diese Überlegung erfordert auch eine kurze Analyse des
Vorschlags für eine Neugestaltung von Struktur und Funktionsweise
des Sicherheitsrats.

Die neue Struktur des Sicherheitsrats

Von den vorgeschlagenen institutionellen Reformen sind jene in be-
zug auf den Sicherheitsrat sicherlich die bedeutendsten. Es sind die-
se Vorschläge, die auch in der breiteren Öffentlichkeit auf die größte
Aufmerksamkeit gestoßen sind, wobei dies auch mit der Frage nach
neuen Sitzen im Sicherheitsrat zusammenhängt, einer Diskussion, die
bislang maßgeblich von nationalem Prestigedenken geprägt war.
Auf die Vorschläge zur Erweiterung im einzelnen soll an dieser Stel-
le nicht eingegangen werden. Bedeutsam im Zusammenhang mit der
Frage der kollektiven Sicherheit ist jedoch, daß keines der beiden vor-
geschlagenen Modelle ein Vetorecht für die neuen Sitze befürwortet.
(Auch die Vorschläge von Kofi Annan sehen dies nicht vor.) Doch es
werden Anregungen gegeben, wie das Vetorecht der Ständigen Mit-
glieder eingeschränkt werden könnte.
In der Vergangenheit hat sich das Vetorecht in der Regel als hinder-
lich für die effektive Gewährleistung der kollektiven Sicherheit er-
wiesen. Es ist dem Expertenbericht zugute zu halten, daß er – im Ge-
gensatz zu früheren Reformvorschlägen – keinen unrealistischen Vor-
schlag enthält, dieses Vetorecht aufzuheben, da dies wohl das ge-
samte Reformvorhaben im Keim erstickt hätte. Statt dessen wird ver-
sucht, die politische Verantwortung der Ständigen Mitglieder für ihre
Entscheidungen gegenüber der Staatengemeinschaft deutlicher her-
vorzuheben. So werden zum einen die Ständigen Mitglieder ersucht,
sich einzeln dazu zu verpflichten, in Fällen von Völkermord und mas-
siven Menschenrechtsverletzungen auf das Vetorecht zu verzichten
(Abs. 256). Zum anderen wird die Einführung eines Systems von ›Vor-
abstimmungen‹ vorgeschlagen, nach welchem Mitglieder des Sicher-
heitsrats verlangen können, daß die jeweilige Haltung zu einer vor-
geschlagenen Maßnahme öffentlich erläutert wird. Diese erste Ab-
stimmung wäre nicht verbindlich und keine der Nein-Stimmen – un-
abhängig davon, von wem sie abgegeben wird – hätte die Wirkung
eines Vetos. Die zweite Abstimmung würde nach den bisherigen Re-
geln vorgenommen und wäre dann auch die einzig verbindliche. Ins-
gesamt würde damit die Transparenz des Entscheidungsmechanis-
mus – und auch die Verantwortung gegenüber der Weltöffentlichkeit
für die jeweils getroffene Entscheidung – wesentlich erhöht. Beglei-
tet werden sollte diese Maßnahme von weiteren Initiativen zur Er-
höhung der Transparenz.
Letztlich sollten all diese Maßnahmen dazu führen, daß rasche Ab-
hilfe in Notstandssituationen gefunden werden kann. Die diesbezüg-
lichen Befugnisse des Sicherheitsrats sind gewiß weiter reichend als
das Recht auf Selbstverteidigung: Die Friedensbedrohung gemäß
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Art. 39 UN-Charta ist mit Sicherheit das weitere Konzept als der
›bewaffnete Angriff‹ gemäß Art. 51. Wie weit diese Befugnisse ge-
nau reichen, ist aber nicht eindeutig geklärt. Dem Interventionsver-
bot gemäß Art. 2 Abs. 7 UN-Charta steht Art. 24 gegenüber, nach
welchem dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zukommt.
Eine Überschreitung seiner Befugnisse (Ultra-vires-Handeln) ist
dem Sicherheitsrat ohnehin schwer nachzuweisen und auch schwer
zu ahnden46.
In dieser schwierigen Situation, in der einerseits der Sicherheitsrat
häufiger aktiv werden muß, um humanitäre Katastrophen zu vermei-
den, wie sie sich gerade in den letzten Jahren gehäuft haben, anderer-
seits aber auch das Entstehen einer ›Weltregierung‹ verhindert wer-
den soll, die sich willkürlich über die souveränen Rechte ihrer Mit-
glieder hinwegsetzen kann, versucht die Expertenkommission dem
Sicherheitsrat Kriterien vorzugeben, anhand derer das Interventions-
erfordernis geprüft werden soll: 

»a) Ernst der Bedrohung
Ist der Schaden, der der staatlichen oder menschlichen Sicherheit
droht, so geartet und hinlänglich offenkundig und schwer, daß
der Einsatz militärischer Gewalt prima facie gerechtfertigt er-
scheint? Liegen bei innerstaatlichen Bedrohungen tatsächliche
oder unmittelbar zu befürchtende Fälle von Völkermord oder an-
deren Massentötungen, ethnischer Säuberung oder schweren
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht vor?

b) Redlichkeit der Motive
Ist offenkundig, daß das Hauptziel der militärischen Aktion dar-
in besteht, einer drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten beziehungs-
weise sie abzuwenden, unabhängig davon, welche sonstigen Ziel-
setzungen oder Motive im Spiel sind?

c) Anwendung als letztes Mittel
Wurde jede nicht-militärische Option zur Abwendung der Bedro-
hung in Erwägung gezogen und liegen hinreichende Gründe zu der
Annahme vor, daß andere Maßnahmen keine Aussicht auf Erfolg
haben?

d) Verhältnismäßigkeit der Mittel
Entsprechen Umfang, Dauer und Intensität der vorgesehenen mi-
litärischen Aktion dem notwendigen Mindestmaß, um die Bedro-
hung abzuwenden?

e) Angemessenheit der Folgen
Besteht hinreichende Aussicht, daß die Bedrohung durch mi-
litärische Maßnahmen erfolgreich abgewendet werden kann
und daß die Folgen dieser Maßnahmen aller Voraussicht nach
nicht schlimmer sein werden als die Folgen des Nichthan-
delns?47«

Jedes dieser Kriterien wird allgemein auf ungeteilte Zustimmung
stoßen, und als Ganzes stellen diese wohl die Essenz dessen dar,
was im Rahmen der Diskussion über die Zulässigkeit von Maßnah-
men humanitärer Intervention auf breitestes Einvernehmen ge-
stoßen ist.
Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, daß jedes der Kriteri-
en vielfältig gedeutet werden kann48.
Begrüßenswert ist, daß die Einführung dieser Kriterien zu Rechtfer-
tigung und Diskussion zwingt. Sie nimmt dem Sicherheitsrat aber nicht
die Entscheidung ab, mehr noch, die genannten Kriterien stellen nicht
einmal eine eindeutige Entscheidungshilfe dar. Wenn also insgesamt
das Ergebnis zu mehr und umfassenderen Interventionen führt, so ist
dieser zuletzt genannte Umstand mitzuberücksichtigen: Die Diskus-
sion muß hinreichend breit und tief geführt werden, um möglicher Will-
kür vorzubeugen.

Gesamtbetrachtung

Die Expertenkommission hat in relativ kurzer Zeit Beachtliches ge-
leistet. Es wurde ein umfassender Reformansatz entwickelt, der gera-
de über die geschickte Verknüpfung von Lösungsansätzen an neural-
gischen Punkten der Diskussion zur Reform der Vereinten Nationen
ein kompaktes Ganzes entstehen läßt, das insgesamt eine große Über-
zeugungskraft ausstrahlt. Ohne Zweifel wird dieses Dokument in der
weiteren Auseinandersetzung um eine Reform der Vereinten Natio-
nen eine bedeutende Rolle spielen. Was aber im besonderen das Ge-
waltverbot und die wichtigste Ausnahme dazu, das Recht auf Selbst-
verteidigung anbelangt, hätte man mehr erwarten können. Zudem ist
es bedauerlich, daß auch der UN-Generalsekretär in seinem auf den
Kommissionsergebnissen aufbauenden Bericht vom 21. März 2005
diesbezüglich keine Differenzierungen vorgenommen hat. Die grund-
sätzliche Stoßrichtung des Expertenberichts (und damit auch des Be-
richts des Generalsekretärs) ist sicherlich darauf ausgerichtet, einer-
seits dem Sicherheitsrat den Weg für häufigere Interventionen zu er-
öffnen, andererseits das Recht auf Selbstverteidigung extensiv zu in-
terpretieren. Es ist fraglich, ob für diese Reformvorschläge ein entspre-
chender politischer Konsens gefunden werden kann, was zusätzlich
dadurch erschwert wird, daß eine äußerst komplexe rechtliche Dis-
kussion vereinfacht wiedergegeben wird. Die Frage der Reichweite
des Gewaltverbots beziehungsweise des Selbstverteidigungsrechts hat
sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts zu einer zentralen Fra-
gestellung entwickelt und wird angesichts der aktuellen Entwicklun-
gen in Irak, Iran oder Nordkorea immer wichtiger. Das Gewaltverbot
ist eine wesentliche Voraussetzung für eine aus gleichberechtigten Staa-
ten bestehende Völkerrechtsgemeinschaft. Jede Relativierung dieses
Prinzips bedroht in erster Linie die schwächsten Mitglieder dieser
Gemeinschaft49. Die Faszination des Völkerrechts liegt gerade darin,
daß es auf einem enormen Erfahrungsschatz und einem weltweiten
intellektuellen Input wie kaum eine andere Rechtsmaterie aufbaut. Es
wäre leichtfertig, gerade in einer derart heiklen Frage wie dem Ge-
waltverbot darauf zu verzichten und sich durch Beiträge wie der Na-
tionalen Sicherheitsstrategie zu überhasteten Lösungen treiben zu
lassen.
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»Die UN müssen demokratischer werden« 
Interview mit Boutros Boutros-Ghali, dem ehemaligen Generalsekretär
der Vereinten Nationen, zu den Beziehungen zwischen den USA und
den UN, die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, zur Zukunft der UN
und der Frage eines Ständigen Sitzes für Deutschland.

Frage: Herr Boutros-Ghali, die militärische Intervention in Irak
2003 war nicht so erfolgreich, wie die amerikanische Regierung ge-
hofft hatte. Ist sie sich nun eher der Notwendigkeit bewußt, die UN
bei der Lösung derartiger Konflikte einzubeziehen? Hat dies in Ihren
Augen zu einer Annäherung zwischen den USA und den Vereinten
Nationen geführt?
Boutros Boutros-Ghali: Die Beziehungen zwischen den Vereinig-
ten Staaten und den Vereinten Nationen stecken in einer tiefen Krise,
die mit dem Ende des Kalten Krieges ihren Anfang nahm. Mein Feh-
ler als Generalsekretär war, daß ich diese Krise nicht richtig einge-
schätzt habe. Ich hatte die Illusion, daß die UN in der Lage sein wür-
den, in der Zeit nach dem Kalten Krieg eine Führungsrolle zu über-
nehmen. 
Ich hatte die Illusion, daß die Mitgliedstaaten bereit wären, eine Art
Fahrplan für den Frieden aufzustellen. Aber das war ein Fehler, da

die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges in Wirk-
lichkeit einen unilateralen Ansatz zur Lösung globaler Probleme be-
vorzugten und die UN als ein, sagen wir, zweitrangiges Instrument
zur Sicherung von Frieden und Entwicklung betrachteten.
Wer ist Ihrer Meinung nach schuld an dieser Krise. Muß man die
USA dafür verantwortlich machen oder sehen Sie auch auf seiten der
UN als Organisation eine gewisse Verantwortung?
Sicherlich muß die Verantwortung von beiden Seiten übernommen
werden. Man muß anerkennen, daß die Vereinigten Staaten – zu
Recht – sich als Sieger des Kalten Krieges sehen, und daß sie als ein-
zige Supermacht übriggeblieben sind. Die UN brauchten auch eine
Veränderung. Die UN wurden 1945 geschaffen, und es gab keine An-
passung im System seit 1945. Also müssen wir objektiv bleiben, die
Verantwortung muß von beiden Seiten übernommen werden.
Nach dem Ende Ihrer Amtszeit sagten Sie, ein starker und unabhän-
giger Generalsekretär sei der Schlüssel für die Zukunft der UN. In-
wiefern kann ein Generalsekretär unabhängig sein? 
Ich glaube, ein Generalsekretär kann in zweierlei Hinsicht unabhän-
gig sein. Erstens, wenn er in gewisser Weise einen eigenen Haushalt
hat. Das heißt, wenn die Einnahmen nicht nur aus den Beiträgen der
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Mitglieder kommen, sondern auch aus anderen Quellen, zum Bei-
spiel aus einer globalen Steuer. Zweitens, wenn ihm stärkere Instru-
mente zur Friedenssicherung zur Verfügung stehen, insbesondere mi-
litärische und geheimdienstliche. Am wichtigsten jedoch ist, daß die
Mitgliedstaaten glauben, daß die UN für die Gestaltung der Globali-
sierung wichtig sind. 
Warum sind die UN wichtig?
Wir geben Hunderte von Millionen Dollar für die Einrichtung von
Institutionen zur Demokratisierung in den Mitgliedstaaten aus. Aber
was ist mit der Demokratisierung auf internationaler Ebene? Was ist
mit der Demokratisierung der Globalisierung? Wenn wir nicht die
Demokratisierung der Globalisierung fördern, wird die Globalisie-
rung die nationale Demokratie zerstören. 

Warum?
Weil die Macht der Staaten abnimmt. Umweltzerstörung, Krankhei-
ten, Finanzen: diese Probleme können nicht auf nationaler Ebene an-
gegangen werden, sondern nur auf internationaler. Wenn nun auf in-
ternationaler Ebene ein undemokratisches System installiert ist, ha-
ben wir einen Widerspruch: Die globalen Probleme werden in einem
undemokratischen Prozeß angegangen, während man auf der natio-
nalen Ebene innerstaatliche Demokratie fordert. Daher besteht die
Gefahr, daß die nationale Demokratie durch eine internationale Or-
ganisation, die undemokratisch ist, zerstört oder korrumpiert wird.
Sind die UN – als Staatenorganisation – nicht aber ein Beispiel
dafür, daß die Nationalstaaten den Kern des internationalen Systems
sind und bleiben werden?
Ja und nein. Wir haben heutzutage nichtstaatliche Akteure, die wich-
tiger als viele Staaten sind. Eine nichtstaatliche Organisation, eine
NGO, mit einem Budget von einer halben Milliarde Dollar ist be-
deutender als 30 Prozent der kleinen Mitgliedstaaten der UN. Trans-
nationale Konzerne sind mächtiger als die Mehrzahl der Mitglied-
staaten. Mein Ansatz ist daher, die nichtstaatlichen Akteure in die
Vereinten Nationen einzubeziehen. 
Aber das widerspricht der staatenorientierten Organisationsstruk-
tur der UN.
Nein, nicht unbedingt. Nehmen Sie die Internationale Arbeitsorgani-
sation. Da gibt es zwei nichtstaatliche Akteure: die Arbeitgeberver-
treter und die Gewerkschaftsvertreter. Ich erfinde also nichts Neues. 
Ich glaube, daß NGOs, Parlamentarier, die Universitäten, Forschungs-
einrichtungen, die transnationalen Konzerne – was wir heute die Zi-
vilgesellschaft nennen – mitwirken sollten. Der Staat wird weiterhin
der Hauptakteur sein, aber wir stärken die Demokratisierung der in-
ternationalen Beziehungen, wenn wir den Staaten eine Anzahl an
nichtstaatlichen Akteuren zur Seite stellen.
Als gleichberechtigte Partner?
Gleichberechtigt oder nicht, das ist eine technische Frage. Ich gebe
Ihnen ein Beispiel: wir haben zurzeit rund 10 000 NGOs, die nicht al-
le repräsentiert sein können. Das heißt, man muß sie aufteilen, ent-
weder nach Zuständigkeiten – Umwelt, Bildung, Menschenrechte –
oder nach Regionen – Afrika, Amerika usw. Jede Gruppe muß einen
Vertreter wählen. Wie das genau durchgeführt werden kann, ist eine
technische Frage. Es wäre schon viel erreicht, wenn grundsätzlich an-
erkannt würde, daß auch nichtstaatliche Akteure eine wichtige Rolle
in den internationalen Beziehungen spielen, aber nicht direkt in die
Ausarbeitung der Regeln einbezogen werden, die die Globalisierung
von morgen bestimmen.

Aber das würde bedeuten, daß NGOs auch im Sicherheitsrat vertre-
ten sein müßten, oder?
Nicht unbedingt. Warum der Sicherheitsrat? Warum nicht eine zwei-
te Generalversammlung?

Eine zweite Kammer?
Ja, zum Beispiel. Man könnte eine staatliche Generalversammlung
haben und daneben eine nichtstaatliche Generalversammlung. Wenn

man zurückblickt, gab es bei allen Weltkonferenzen eine Konferenz
der Staatenvertreter und eine der NGOs: in Rio 1992, in Wien 1993,
in Beijing 1995… In der Regel werden jeweils zwei Weltkonferen-
zen abgehalten, die sich gegenseitig beeinflussen. Von daher spielen
die nichtstaatlichen Akteure bereits eine wichtige Rolle.

Die NGOs sind nicht sehr zufrieden mit dem Cardoso-Bericht.
Zurzeit mögen sie nicht zufrieden sein, aber das wird sich vielleicht
ändern. Ich spreche von einer Projektion, von dem, was in der Zu-
kunft gemacht werden müßte, wenn wir wirklich neue Vereinte Na-
tionen, eine echte Reform der UN und nicht bloß eine oberflächliche
haben wollen.

Was sind ihre Prognosen im Hinblick auf eine Reform der UN, ins-
besondere des Sicherheitsrats?
Die Frage ist, werden die Vereinigten Staaten den Bericht* akzeptie-
ren. Und wie Sie wissen, wird für eine Änderung der Charta die Rati-
fizierung einer Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung plus der
fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats gebraucht. Das wird
zwei Jahre dauern.

Mindestens. Aber denken Sie, daß eine Erweiterung des Sicherheits-
rats überhaupt stattfinden wird, und wenn ja, wird sich Modell A oder
B durchsetzen?
Sie wissen besser als ich, daß es hier eine Spaltung gibt. Es gibt die
Gruppe der Vier – Deutschland, Japan, Brasilien und Indien. Und es
gibt eine andere Gruppe um Italien, Pakistan usw. Es gibt also bereits
eine Spaltung in dieser Frage. Ich bin für die Erweiterung des Si-
cherheitsrats. Aber das wirkliche Problem ist, daß nicht über die Ein-
schränkung des Vetos der fünf Ständigen Mitglieder gesprochen wird.
Darüber hat man sich schon 1955 gestritten, zum 10. Jahrestag der
Gründung der Vereinten Nationen. Man kann nicht sagen, wir schaf-
fen das Veto ab, aber man kann es einschränken. Zum Beispiel soll-
te es nur möglich sein, ein Veto einzulegen, wenn es um Zwangs-
maßnahmen geht. 
Nehmen Sie den Sicherheitsrat: in meinem Fall haben sich 14 Mit-
gliedstaaten für meine Wiederwahl ausgesprochen. Und dann gab es
ein Veto. Man kann kein Veto bei der Wahl des Generalsekretärs ein-
legen, bei dessen Posten es sich um einen Verwaltungsposten han-
delt. Solange es also nicht gewisse Beschränkungen des Vetos gibt,
wird es bei der Demokratisierung des Systems keine Fortschritte geben.

In Ihrem Buch** aus dem Jahr 1999 schrieben Sie, daß sie Japan und
Deutschland als Ständige Mitglieder unterstützen. Falls Deutsch-
land einen Ständigen Sitz bekommt, würden Sie darin eine Gefahr für
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union sehen?
Es wird ja nicht Deutschland allein sein, das einen Ständigen Sitz be-
kommt. Es wird eine Erweiterung geben, und bei dem Projekt geht es
darum, den Rat von 15 auf 24 Mitglieder zu erweitern. Neun neue
Sitze. Man wird vielleicht Länder wie Indien, Japan und Brasilien
haben, und das wird zu einem Ausgleich im UN-System führen und
zu einer höheren Repräsentativität des Rates.
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Das Gespräch mit Boutros Boutros-
Ghali in englischer Sprache fand am
11. Mai 2005 in Hamburg statt. Die
Fragen stellte Anja Papenfuß. 
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Aber was hat das für Auswirkungen auf die EU? Wir hätten dann
Frankreich, Großbritannien und Deutschland im Sicherheitsrat. An-
dere EU-Staaten, wie Italien und Spanien, stehen dieser Option ab-
lehnend gegenüber. Sehen Sie keine Gefahr, daß es zu einem Ausein-
anderbrechen der EU kommt? 
Nein, ich sehe diese Gefahr nicht.

Aber würde dies nicht dem Ziel, einen gemeinsamen europäischen
Ständigen Sitz zu haben, entgegenstehen?
Im Gegenteil. Dies würde die Rolle der Europäischen Union stärken.
Die Tatsache, daß die Europäische Union so schwach ist, liegt daran,
daß ihre Mitgliedstaaten keine gemeinsame Außenpolitik haben. Das
Problem ist nur, ob die beiden EU-Mitglieder, die das Veto haben, es
aufgeben werden.

Sie sagen also, daß es für Europa besser wäre, durch einzelne Staa-
ten, durch die ›Großen Drei‹ vertreten zu werden?
Nein, ich sage, es wäre besser für Europa, durch einen Veto-Staat
vertreten zu sein, durch ein Europa, ein Veto, das dem Vertreter der
Europäischen Union gegeben wird.

Wenn dies also die beste Lösung wäre, dann wäre es doch viel ver-
nünftiger, Deutschland verzichtete auf einen Ständigen Sitz, denn dies
würde alles verzögern.
Nein. Ich sehe das nicht so. Man kann einen deutschen Sitz für eine
Übergangszeit von, sagen wir, fünf bis zehn Jahre haben. Das wird
nichts am langfristigen Ziel eines europäischen Sitzes ändern. Im
Gegenteil: es könnte sogar helfen, denn dann müßten drei Staaten zu-
gunsten der Europäischen Union auf ihren Sitz verzichten.

Würden sie?
Wenn sie wollen, daß die EU in der Lage sein soll, eine wichtige Rol-
le gegenüber Superstaaten wie China oder Indien zu spielen, dann ist
es unerläßlich für Europa, mit einer Stimme zu sprechen.

Könnte das dann am Ende der Test dafür sein, wie sehr Deutschland,
Großbritannien und Frankreich wirklich eine gemeinsame Außen-
politik wollen?
Ja, genau. Das ist eins der Kriterien. 

Wie hoch sehen Sie die Chancen, daß Deutschland den Sitz bekommt?
Ich weiß es nicht, weil es nicht von Deutschland abhängt. Es hängt von
der Änderung der Zusammensetzung des gesamten Sicherheitsrats ab.
Es hängt von der gesamten Reform der Vereinten Nationen ab. In den
Jahren 1992/93 wäre es einfacher gewesen, zu einer Lösung zu kom-
men. Aber zu jener Zeit, wollte Deutschland den Sitz nicht.

Warum wollte Deutschland nicht?
Weil es damals andere Probleme hatte, die wichtiger waren, nämlich
die Wiedervereinigung und die Annäherung zwischen Ost- und West-
deutschland.

Aber wäre es damals einfacher gewesen, den Sitz zu bekommen als
heute?

Die Stimmung war damals eine andere. Eine kleine Veränderung im
Sicherheitsrat wäre einfacher durchzusetzen gewesen. Es wäre ein-
fach gewesen zu sagen, laßt uns zwei neue Mitglieder aufnehmen, ei-
nes aus Asien, eines aus Europa – Japan und Deutschland. 1992/1993
wäre es vielleicht möglich gewesen.

Auf dem ›Millennium+5-Gipfel‹ im September ist ein großes Thema
die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele, der MDGs, bis
zum Jahr 2015. Ist dieses Ziel erreichbar? Sind die MDGs eine Wei-
terführung ihrer ›Agenda für Entwicklung‹?
Wichtig ist, einen optimistischen Ansatz zu vertreten. Ob nun bei
Menschenrechten oder bei Demokratieförderung: es ist ein kontinu-
ierlicher Prozeß. Wenn man sich das Ziel setzt, dies oder jenes zu er-
reichen, dann wird damit ein Impuls gegeben, der Fortschritt ermög-
licht und fördert. Wenn wir zum Beispiel an NEPAD denken, den
Partnerschaftsplan für Entwicklung in Afrika, dann schärft man da-
mit das allgemeine Bewußtsein für die Probleme Afrikas, auch wenn
das nicht bedeutet, daß NEPAD die Probleme wirklich lösen wird.
Man braucht also kurze, prägnante Slogans, um die Menschen zu er-
reichen. Wir in der Politik machen das gleiche wie die Zeitungen mit
ihren Schlagzeilen. Wir sagen, ›ihr müßt bis 2010 Forschritte bei der
Reduzierung der Armut erreichen‹. Wir wissen dabei genau, daß die
Aussichten, diese Ziele zu erreichen, äußerst begrenzt sind, aber trotz-
dem müssen wir es tun.

Glauben Sie, daß es auf dem Reform-Gipfel zu einem ›Grand Bar-
gain‹ zwischen Nord und Süd kommen wird. Mehr Entwicklungshil-
fe im Gegenzug zu mehr Unterstützung für den Antiterrorkampf?
Ich finde, da wurde in letzter Zeit viel übertrieben. Es hat schon
früher Terrorismus gegeben, in Deutschland, in Italien, in Uruguay.
Terrorismus ist kein neues Phänomen. Jetzt machen sie viel Aufhe-
bens darum. Ich glaube auch, daß Terrorismus eine Gefahr ist, aber
es gibt viele andere Gefahren in dieser Welt. Anti-Personen-Minen
zum Beispiel, die noch immer nicht von allen Staaten geächtet wer-
den, oder die Gefahr der Massenvernichtungswaffen oder Aids.

Einerseits gibt es Gefahren, die für die Entwicklungsländer wichti-
ger sind, andererseits Gefahren, die für die USA wichtiger sind. Aber
vielleicht liegt genau darin die Chance für die Reform, daß in dem
Vorschlag von Kofi Annan für alle etwas dabei ist. Er will, daß seine
Vorschläge als Paket verabschiedet werden und nicht einzeln. 
Meine Erfahrung ist, daß Reformen viel Vorlauf brauchen. Man kann
eine Reform nicht in ein paar Wochen oder Monaten auf den Weg
bringen. Dies ist meine Erfahrung. Lassen Sie uns hoffen, daß etwas
erreicht werden kann. Aber, um noch einmal darauf zurückzukom-
men, was ich am Anfang gesagt habe, für eine wirkliche Reform des
UN-Systems brauchen wir die Beteiligung von nichtstaatlichen Ak-
teuren. Wir müssen sie mit in die Verantwortung nehmen, nicht nur
bei der Erarbeitung neuer Verträge und Regime, sondern auch bei ih-
rer Umsetzung. Bislang waren die transnationalen Konzerne und die
NGOs nicht in die Prozesse einbezogen und haben alles kritisiert. Wir
sollten sie in den Prozeß einbeziehen. Das wäre eine wirkliche Re-
form, die natürlich frühestens in den nächsten fünf oder zehn Jahren
umgesetzt werden kann.

Um das zu erreichen müssen sie doch davon überzeugt sein, daß es
sich lohnt, in die UN einbezogen zu sein.
Wenn sie verfolgt haben, was beim Weltsozialforum in Porto Alegre
passiert ist, dann ist das für mich der Beweis für das Entstehen einer
Art neuen Bewegung. Die Zivilgesellschaft ist interessiert daran, in-
ternationale Probleme zu lösen. Wir sehen hier also den Anfang ei-
nes Wandels, auch wenn es ein paar Jahre dauern wird, bis er Wir-
kung zeigen wird.

Als Generalsekretär haben sie oft von den sogenannten ›orphan con-
flicts‹ gesprochen, den vergessenen Konflikten. Welches sind die ver-
gessenen Konflikte, die vielleicht morgen im Blickpunkt der Weltöf-
fentlichkeit stehen werden?
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Warum über die zukünftigen Konflikte reden und nicht über die ge-
genwärtigen? Was ist mit Somalia? In den Jahren 1991 bis 1993 hat-
te man die Schlagzeilen in den Zeitungen über General Aidid und
Mogadischu. Und heute? Keine Zeile. Immer noch werden dort je-
den Tag Leute umgebracht. Mogadischu ist geteilt. Wenn man vom
Flughafen in das Zentrum will, muß man zweimal die Autos wech-
seln. Ein Staat ist verschwunden. Es gibt keine Regierung mehr, und
keiner spricht von Somalia, obwohl sich seit 1990, das ist jetzt 15
Jahre her, nichts geändert hat. Was ist mit Darfur, mit Kongo?
Die UN ist doch dort.
Was ist mit der Tatsache, daß wir bis heute nicht wissen, wer die Ma-
schine mit den beiden Hutu-Chefs in die Luft gejagt hat. Es gibt ei-
nen Bericht der UN, es gibt einen Bericht des französischen Senats,
einen Bericht aus Belgien und einen der Organisation für Afrikani-
sche Einheit. Keiner erwähnt, wer das Flugzeug gesprengt hat.
Aber das ist Rwanda, ein Konflikt aus der Vergangenheit.
Aber es ist ein Konflikt, der unserer Aufmerksamkeit verdient. War-
um haben Sie sich für Jugoslawien interessiert und nicht für das, was
in Afrika passierte?
Aber was ist nun mit Sudan? Dies scheint doch eine ernste Krise zu
sein, um die wir uns jetzt kümmern sollten.
Und wie kommt es, daß niemand etwas tut?
Wie kommt es, daß die Vereinten Nationen nichts tun?
Nun, das ist die Krise der Vereinten Nationen. Da sind wir uns einig.
Die UN durchlaufen eine Krise.
Was muß getan werden? Werden die Vereinten Nationen irrelevant
werden? Ist das die Folge dieser Krise?
Nein, ich glaube, daß wir früher oder später starke Vereinte Nationen
brauchen. Vielleicht werden wir neue Vereinte Nationen haben, in
20, 30 oder 40 Jahren. 

Wenn es aber nicht eintrifft, werden die UN verschwinden?
Sie werden vielleicht bestehen bleiben, aber als eine schwache Orga-
nisation. Wer spricht zum Beispiel über die Organisation Amerika-
nischer Staaten? Wir hatten gerade die Wahl des neuen Generalse-
kretärs und niemand hat sich dafür interessiert. Und dies ist die älte-
ste internationale Organisation, gegründet Ende des 19. Jahrhun-
derts. Keiner redet über sie.
Aber dann ist doch die entscheidende Frage, wie man es schaffen
kann, die Menschen davon zu überzeugen, daß sie die UN brauchen,
eine reformierte UN?
Man muß die Leute mit simplen Argumenten überzeugen. Etwa in-
dem man sagt: Dein lokales Problem wird wegen der Globalisierung
morgen nicht mehr auf lokaler Ebene zu lösen sein, sondern nur auf
internationaler. Das heißt konkret, daß zum Beispiel eine Verände-
rung des Hamburger Hafens nicht mehr möglich sein wird ohne die
Zustimmung dieser oder jener internationalen Organisation. Das kann
durchaus passieren in den nächsten 50 Jahren. 
Das heißt, wird brauchen mehr demokratische Staaten mit einer star-
ken Zivilgesellschaft, die ihren Regierungen sagen, wie sie in den UN
entscheiden sollen?
Für mich ist es wichtig, daß alle Mitgliedstaaten in gleicher Weise par-
tizipieren können, auch wenn sie kein demokratisches System haben.
Die Frage nach Demokratie ist eine neue Frage, sie kam erst nach dem
Ende des Kalten Krieges auf. In der Charta taucht das Wort Demokratie
keinmal auf. Und dann gibt es da noch Artikel 2, Absatz 7, der besagt,
daß die UN sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Mitglied-
staats einmischen dürfen. Bis vor kurzem waren noch die Hälfte der UN-
Mitgliedstaaten keine Demokratien. Ich bin für Demokratie. Aber
ich glaube, man muß ebenso viel Aufmerksamkeit auf die globale De-
mokratie, auf die Demokratisierung der internationalen Beziehungen
lenken, wie auf die Demokratie in den Mitgliedstaaten. Jedenfalls soll-
te nicht das Argument vorgebracht werden, wir können erst über globale
Demokratie sprechen, wenn alle Mitgliedstaaten demokratisch sind.

Aber im Fall Darfur sind es die wenig demokratischen Staaten Chi-
na und Rußland, die eine Intervention oder Sanktionen verhindern.
Ich sage nicht, daß es in der Verantwortung von A, B oder C liegt. Das
Ergebnis ist, daß die UN nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen.
Aber es sind doch die Mitgliedstaaten, die nicht …
Das stimmt, aber es gibt immer noch die Organisation.
Das ist das Dilemma. Die Mitgliedstaaten wollen es nicht, und die
UN müssen als Sündenbock herhalten.
Sie waren sehr oft Sündenbock, das stimmt. Vielleicht ist das eine der
Rollen der Vereinten Nationen, Sündenbock zu sein. Wenn ein Mit-
gliedstaat beschließt, nicht zu handeln, sagt er: Wir geben den UN
ein Mandat. Und er weiß genau, daß die UN die Aufgabe nicht erfül-
len können. Sie haben nicht die finanziellen Ressourcen, nicht die In-
frastruktur, um diese Art Aufgaben zu erfüllen.
Ist das eine wichtige, eine notwendige Rolle, die die Vereinten Natio-
nen übernehmen müssen?
Das sage ich nicht. Aber wenn zum Beispiel ein Land verbal ange-
griffen wird, wird das Land reagieren. Wenn man die UN attackiert,
kann sie nicht reagieren. Sie werden nur sagen, das liegt nicht in un-
serer Verantwortung, sondern in der der Mitgliedstaaten.
Haben die UN ein PR-Problem?
Nicht die UN haben ein Problem, sondern die Mitgliedstaaten, was
darin liegt, daß sie sich nicht wirklich für internationale Beziehungen
interessieren. Das ist ein echtes Problem. Ich kann verstehen, daß ein
Politiker, der an seiner Wiederwahl interessiert ist, sich um Innenpo-
litik kümmern muß. Die meisten Staaten – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – sind nicht an internationalen Fragen interessiert.
Aber sie müssen doch die Probleme auf der internationalen Ebene
lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Die einzige Möglichkeit ist, den Staaten klar zu machen: kümmert
euch um Managua, um Honduras. Wenn ihr euch um internationale
Belange kümmert, seid ihr in der Lage, in der Globalisierung eine
Rolle zu spielen. Wenn nicht, werdet ihr durch eure Passivität die
Gestaltung der Globalisierung einer Supermacht überlassen oder ei-
ner Gruppe transnationaler Konzerne.

Sehen Sie die Tendenz, daß verstärkt auf bi- oder trilaterale Bezie-
hungen übergegangen wird, daß in Koalitionen der Willigen globale
Politik betrieben wird, anstatt die UN zu nutzen,?
Mit Koalitionen der Willigen kann man die Globalisierung nicht ge-
stalten. Globalisierung ist eben global, also brauchen wir auch einen
globalen Ansatz. Mit anderen Worten: die UN oder das Konzept der
internationalen Organisation wird durch die Globalisierung gerettet.
Wie werden sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten
und den Vereinten Nationen entwickeln?
Bis auf weiteres nicht sehr gut. 

Glauben Sie, daß die UN für die USA ein Instrument zur Konfliktlö-
sung bleiben werden?
Ich pflege meine Vorträge immer mit einer Prise Optimismus zu be-
enden und verweise darauf, daß Woodrow Wilson den Völkerbund
gegründet hat. Und Präsident Roosevelt schuf die Vereinten Natio-
nen. Es gibt also keinen Grund, warum nicht in den nächsten vier, acht,
zwölf oder sechzehn Jahren nicht einmal wieder ein amerikanischer
Präsident kommen wird, der an den multilateralen Ansatz glaubt, der
an neue Vereinte Nationen glaubt und dazu beiträgt, neue UN zu
schaffen, die in der Lage sein werden, die Probleme der internationa-
len Gemeinschaft zu lösen. Ein optimistischer Ansatz. ❒

* Bericht des UN-Generalsekretärs Kofi Annan, In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu
Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten für alle, UN-Dok. A/59/2005, v.
21.3.2005.

** Boutros Boutros-Ghali, Unvanquished. A U.S. – U.N. Saga, New York 1999; auf
Deutsch: Hinter den Kulissen der Weltpolitik. Die UNO – wird eine Hoffnung ver-
spielt? Bilanz meiner Amtszeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ham-
burg 2000.
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Die mit Resolution 690 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
vom 29. April 1991 beschlossene Mission der Vereinten Nationen für
das Referendum in Westsahara (MINURSO) hat bis heute den in ihrem
Namen enthaltenen Auftrag nicht erfüllt1. Grundlage des in der Re-
solution enthaltenen Regelungsplans der Vereinten Nationen für die
ehemalige Kolonie ›Spanische Sahara‹ (UN Doc. S/21360, S/22464
mit Corr. 1) war die Identifizierung der Abstimmungsberechtigten auf
der Grundlage der letzten spanischen Volkszählung von 1974 und die
Durchführung eines Referendums über die Zugehörigkeit zu Marok-
ko oder die Bildung eines eigenständigen Staates. Die ehemalige spa-
nische Provinz war nach militärischer Besetzung von Februar 1976
bis August 1979 von Marokko und Mauretanien verwaltet worden
und wird seitdem von Marokko verwaltet. Als ursprünglicher Termin
für die Abstimmung war der Januar 1992 vorgesehen. 13 Jahre spä-
ter hat noch immer keine Abstimmung stattgefunden, und sie scheint
weiter entfernt denn je.

Die Lage

Zum einen konnten die Konfliktparteien – das Königreich Marokko
und die Volksfront für die Befreiung von Saguía el-Hamra y Río de
Oro (POLISARIO) – keine Einigkeit über das Prozedere der Identi-
fizierung abstimmungsberechtigter Saharaui und die Auslegung der
Kriterien erzielen, zum anderen erwiesen sich die erforderliche Zu-
stimmung beider Parteien zu jedem Umsetzungsschritt und das Feh-
len jeglicher Zwangsmittel zur Durchsetzung des Planes als unüber-
brückbare Hindernisse.
Erst im August 1994 konnte die Identifizierung beginnen, bereits
zwei Jahre später setzte sie der UN-Sicherheitsrat im Mai 1996 auf
Empfehlung des Generalsekretärs auf unbestimmte Zeit aus, da die
POLISARIO sich kategorisch gegen die Einbeziehung von drei über-
wiegend in Marokko ansässigen Unterstämmen wehrte. Dem 1997
zum Persönlichen Gesandten (Personal Envoy) des UN-Generalse-
kretärs ernannten James A. Baker III gelang es, die Konfliktparteien
zu Gesprächen zusammenzubringen. Im September 1997 vermittelte
Baker das ›Abkommen von Houston‹ (S/1997/742 v. 24.9.1997), in
dem ein Kompromiß über die Identifizierung der drei umstrittenen
Unterstämme und ein Verhaltenskodex für die Übergangsphase vor
dem Referendum vereinbart wurden.
Nach weiteren Verzögerungen wurde am 15. Juli 1999 eine erste pro-
visorische Wählerliste mit 84 251 Namen veröffentlicht. Die zweite
Registrierungsphase, die die Angehörigen jener drei umstrittenen
Unterstämme betraf, wurde am 17. Januar 2000 abgeschlossen. Von
51 220 angehörten Bewerbern wurden lediglich 2135 anerkannt. Die
Gesamtzahl der Abstimmungsberechtigten stand damit bei 86 386.
Marokko reagierte empört über die geringe Anerkennungsquote in
der zweiten Phase, stellte die Neutralität der Identifizierungskommis-
sion und der von der POLISARIO gestellten beratenden Scheichs in
Frage und forderte eine persönliche Verhandlung aller Berufungen
unter Zulassung mündlicher Zeugnisse. Da nicht weniger als 131 038
Berufungen aus beiden Phasen vorlagen, war der Abschluß der Wäh-
leridentifizierung in weite Ferne gerückt.
In seinem pessimistischen Bericht vom 17. Februar 2000 (UN Doc.
S/2000/131) stellte UN-Generalsekretär Kofi Annan erstmals die
Durchführung eines Referendums überhaupt in Frage. Denn Marok-
ko drohte inzwischen offen, daß ein solches nicht stattfinden könne,
wenn nicht ›alle Saharauis‹ teilnehmen dürften. Im Gegenzug warnte

die POLISARIO vor einer weiteren Verzögerung und drohte mit einer
Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes. Der Generalsekretär
bezweifelte außerdem, daß die Parteien das Ergebnis akzeptieren
würden, da der auf der Grundlage von Kapitel VI der UN-Charta ver-
abschiedete Regelungsplan keine Zwangsmittel zur Durchsetzung
vorsah und marokkanische Unterstützerstaaten, wie das Ständige
Mitglied des Sicherheitsrats Frankreich, Widerstand gegen ein solches
Vorgehen signalisiert hatten.
Baker lud die Konfliktparteien sowie die Nachbarländer Algerien und
Mauretanien im April 2000 zu Gesprächen ein und forderte sie auf,
Alternativen zum Regelungsplan von 1991 zu entwickeln. Nach dem
Prinzip, daß ›nicht geregelt ist, was nicht endgültig geregelt ist‹, soll-
te der Plan bis zu einem etwaigen Abschluß eines neuen Abkommens
unverändert gültig bleiben. Die Parteien sollten also frei über alle
Lösungsmöglichkeiten sprechen können, ohne befürchten zu müssen,
die bisherige rechtliche Grundlage zu gefährden.
Baker strukturierte die Gespräche, indem er vier Optionen für ein
Abkommen vorlegte:
1. Integration der Westsahara in das Königreich Marokko;
2. Unabhängigkeit der Westsahara;
3. Kompromißlösung zwischen diesen beiden Extremen;
4. Erfolgreiche Durchführung des Regelungsplans von 1991.

Baker ermunterte die Konfliktparteien zu einer einvernehmlichen
politischen Lösung, die dem Versuch einer militärischen Lösung in
jedem Fall vorzuziehen sei (UN Doc. S/2000/683).
Drei Gesprächsrunden im Sommer 2000 in London, Genf und Berlin
brachten keinerlei Fortschritte. Die POLISARIO weigerte sich kate-
gorisch, über irgendeine andere Lösung als den 1991 akzeptierten
Regelungsplan zu sprechen. Marokko bekannte sich zwar grund-
sätzlich zu diesem Plan, hielt ihn jedoch wegen der aufgetretenen
Schwierigkeiten für kaum noch durchführbar. In Berlin bot Rabat
daher an, mit Unterstützung des UN-Generalsekretärs in einem »ehr-
lichen und offenen Dialog« jede andere Lösung zu diskutieren, die
»Marokkos Souveränität und territoriale Integrität« respektiere und
mit den »demokratischen und dezentralisierenden Prinzipien« über-
einstimme, die Marokko auf seinem Staatsgebiet anstrebe. Dies lief
auf eine ausgehandelte Autonomie der Westsahara innerhalb Marok-
kos hinaus. Erneut lehnte die POLISARIO Diskussionen über einen
solchen Kompromiß kategorisch ab (UN Doc. S/2000/1029).
Das Klima zwischen den Konfliktparteien verschlechterte sich zum
Jahreswechsel 2000/2001: Weder konnten die vorgesehenen vertrau-
ensbildenden Maßnahmen, wie gegenseitige Verwandtenbesuche und
Telefonverbindungen zwischen der Westsahara und den Flüchtlings-
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lagern in Algerien, anlaufen noch zeigte sich die POLISARIO bereit,
ihre noch an die 1500 völkerrechtswidrig festgehaltenen marokkani-
schen Kriegsgefangenen in absehbarer Zeit zu repatriieren. Nur nach
und nach wurden einzelne Gruppen freigelassen. Auch über die Re-
patriierung der zwischen 110 000 und 165 000 Flüchtlinge in die
Westsahara (die Angaben schwanken) wurde keine Einigkeit erzielt.
Marokko bestand auf einer Rückkehr in die Heimatorte westlich des
›Hassan-Walls‹, während die meisten Flüchtlinge und die POLISA-
RIO für eine Rückkehr in den Wüstenstreifen östlich des Befesti-
gungswalls plädierten. Außerdem löste die durch die Westsahara füh-
rende Rallye Paris-Dakar im Januar 2001 Spannungen aus. Denn erst-
mals hatten die Organisatoren nur Marokko, nicht die ›Demokrati-
sche Arabische Republik Sahara‹ um Erlaubnis gebeten. Die PO-
LISARIO bezeichnete dieses Vorgehen als Waffenstillstandsverlet-
zung und drohte mit militärischen Gegenmaßnahmen. Sie schränkte
die Bewegungsfreiheit der MINURSO ein, begann mit einer Mobili-
sierung ihrer Armee und rückte vorübergehend in Stellungen inner-
halb der demilitarisierten Pufferzone entlang des ›Hassan-Walls‹ vor.
Erst nach massivem Druck ihrer Unterstützerländer verzichtete die
POLISARIO auf den Einsatz militärischer Mittel. Bis Ende Juli 2002
wurden die meisten Beschränkungen der MINURSO wieder aufge-
hoben. Kofi Annan beklagte ein Klima wachsenden Mißtrauens und
zunehmender Verbitterung (UN Doc. S/2001/148).

Entwurf eines Rahmenabkommens

Da keine Einigung der Konfliktparteien in Sicht war, präsentierte
Baker im Mai 2001 den Entwurf eines ›Rahmenabkommens über die
Westsahara‹, das auf dem von ihm favorisierten ›dritten Weg‹ be-
ruhte. Baker verabschiedete sich damit von dem Regelungsplan von
1991, wie der UN-Generalsekretär in seinem Bericht vom 20. Juni
2001 offen einräumte: 

»… mein Persönlicher Gesandeter ist zu dem Schluß gekommen,
daß ernsthafte Zweifel darüber bestehen, ob der Regelungsplan
in seiner derzeitigen Fassung in der Weise umgesetzt werden
kann, daß er zu einer raschen, dauerhaften und abgestimmten Lö-
sung des Westsahara-Konflikts führen wird. Ich stimme seiner
Ansicht voll und ganz zu.2«

Im Entwurf dieses Rahmenabkommens wurde der Westsahara inne-
re Autonomie einschließlich des Bereichs innere Sicherheit gewährt.
Marokko sollte die Bereiche Außenpolitik, nationale Sicherheit, Ver-
teidigung, Waffenproduktion und -einsatz sowie Abwehr sezessioni-
stischer Bestrebungen übertragen bekommen. Auch sollte das Gebiet
unter der Flaggen-, Währungs-, Zoll-, Post- und Telekommunikations-
hoheit Marokkos stehen. Regierung und Parlament der Westsahara
sollten ausschließlich von den bereits von den Vereinten Nationen an-
erkannten Abstimmungsberechtigten gewählt werden. Nach fünf Jah-
ren sollte ein Referendum über den zukünftigen Status der Westsa-
hara stattfinden. Als einziges Kriterium für die Teilnahme wurde ein
mindestens einjähriger Aufenthalt auf dem Territorium genannt (UN
Doc. S/2001/613, Annex I).
Diese Bestimmungen waren außerordentlich günstig für Marokko, er-
öffneten sie doch die Möglichkeit einer organisierten Zuwanderung
zusätzlicher Abstimmungsberechtigter in der Übergangszeit. Außer-
dem wurde das Referendum nur kurz und vage angesprochen. Weder
wurden Umsetzungsmodalitäten festgelegt noch garantiert, daß die
Abstimmung die Option der Unabhängigkeit enthalten würde.
Während Marokko seine Zustimmung signalisierte, lehnte die POLI-
SARIO das Rahmenabkommen kategorisch ab, da es das Recht der
Saharauis auf Selbstbestimmung ignoriere und die widerrechtliche
Besetzung der Westsahara durch Marokko legitimiere. Die Befrei-
ungsorganisation bot Konzessionen bei der Umsetzung des Rege-
lungsplans von 1991 an (etwa die Repatriierung von Flüchtlingen in
ihre Heimatorte unter der Voraussetzung von Sicherheitsgarantien,

später ergänzt durch den Verzicht auf die von Marokko kritisierten
Scheichs bei der Wähleridentifizierung). Außerdem forderte die PO-
LISARIO die Vereinten Nationen auf, die MINURSO aufzustocken
und die Durchführung des Referendums und die Umsetzung des Ab-
stimmungsergebnisses zu garantieren. Damit brachte die POLISARIO
eventuelle Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VII der UN-Charta
ins Spiel (UN Doc. S/2001/613, Annex IV).
Auch die Gespräche Bakers mit den Vertretern der POLISARIO und
Algeriens in Pinedale/Wyoming (USA) im August 2001 änderten
nichts an der ablehnenden Haltung beider Streitparteien. Die POLI-
SARIO war nicht einmal bereit, über das vorgelegte Rahmenabkom-
men zu diskutieren. In außergewöhnlich scharfer Sprache geißelte sie
in einem Brief an den Generalsekretär dessen Lösungsvorschlag als
»einen Ansatz, der eine gravierende Verletzung der Ansichten und
Grundsätze darstellt, die bislang in den Entkolonisierungsbemühun-
gen der Vereinten Nationen vorgeherrscht haben3.« Auch das Nach-
barland Algerien lehnte mit ähnlicher Begründung das Rahmenab-
kommen ab und forderte die UN auf, den Regelungsplan von 1991
endlich umzusetzen und die Verwaltung des Gebiets in der Über-
gangsphase selbst zu übernehmen (UN Doc. S/2002/41, Annex II).
Ein solches ›Kosovo-Modell‹ hielten Baker wie Annan allerdings für
unrealistisch. Weder eine Zustimmung Marokkos noch des UN-Si-
cherheitsrats schienen im Bereich des Möglichen zu sein.
Baker deutete den Parteien noch einen ›vierten Weg‹ der Konfliktlö-
sung an: Anstelle einer Teilung der Macht sei auch eine Teilung des
Landes vorstellbar. Damit griff er zu einem beliebten Konfliktlösungs-
instrument der britischen Politik (wie 1947 in Indien oder 1948 in Pa-
lästina). Der Generalsekretär deutete in seinem Bericht an den Sicher-
heitsrat vom 19. Februar 2002 an, daß er aus Algerien und von der
POLISARIO Signale erhalten habe, daß sie eine solche Lösung un-
terstützen würden. Marokko lehnte die Option der Landesteilung je-
doch rundweg ab (UN Doc. S/2002/178).

Sicherheitsrat soll entscheiden

Angesichts fehlender Einigung der Konfliktparteien offerierte der
UN-Generalsekretär auf Vorschlag Bakers dem Sicherheitsrat am 19.
Februar 2002 vier Möglichkeiten:
1. Fortführung des Regelungsplans von 1991, jedoch unter Wegfall

der obligatorischen Zustimmung der Konfliktparteien;
2. Überarbeitung des Rahmenabkommens ohne Beteiligung der

Konfliktparteien und im Fall der Zustimmung des Sicherheits-
rats Vorlage an die Konfliktparteien ohne Verhandlungsmög-
lichkeit;

3. Angebot der Aufteilung der Westsahara unter den Konfliktpar-
teien; bei Nichtzustandekommen einer Einigung Erarbeitung ei-
nes Teilungsplans durch die UN und im Fall der Zustimmung des
Sicherheitsrats Vorlage an die Konfliktparteien ohne Verhand-
lungsmöglichkeit;

4. Einstellung von MINURSO.

In seiner Resolution 1429(2002) vom 30. Juli 2002 konnte der Si-
cherheitsrat sich auf keine der vier Optionen einigen. Er stellte sich
lediglich hinter die Bemühungen des Generalsekretärs und seines
Persönlichen Gesandten, eine Lösung unter Berücksichtigung der
Bedenken der Konfliktparteien zu finden. Der Sicherheitsrat erklärte
sich bereit, jede Lösungsmöglichkeit, die Selbstbestimmung ermög-
liche, zu unterstützen.

Friedensplan für Selbstbestimmung

Daraufhin entwarf Baker einen ›Friedensplan für die Selbstbestim-
mung des Volkes von Westsahara‹ (UN Doc. S/2003/565, Annex II)
und legte ihn den Konfliktparteien und Nachbarländern bei seinem

Vereinte Nationen 3/2005 93

aufs�tze gesamt 3-05 variante 3 druck.qxd  06.06.2005  15:28  Seite 93



Besuch in der Region im Januar 2003 vor. Laut Annan handelte es
sich bei diesem Friedensplan um »einen fairen und ausgewogenen
Ansatz für eine politische Lösung« (UN Doc. S/2003/1016), der Ele-
mente sowohl des Regelungsplans von 1991 als auch des Entwurfs
eines Rahmenabkommens von 2001 in sich vereine. Eine wesentli-
che Neuerung war, daß nicht mehr bei jedem Umsetzungsschritt die
Zustimmung beider Konfliktparteien benötigt wurde. Sollte das An-
gebot von den Konfliktparteien nicht angenommen werden, stellte
Annan die Einstellung von MINURSO zur Diskussion.
Der Friedensplan ähnelte in weiten Teilen dem Entwurf des Rahmen-
abkommens. Einige Punkte waren zugunsten der POLISARIO modifi-
ziert worden. So sollte die als Übergangsregierung vorgesehene ›West
Sahara Authority‹ (WSA) nicht nur von den bereits identifizierten Ab-
stimmungsberechtigten, sondern auch von den auf der Repatriierungs-
liste des Amts des Hohen Flüchtlingskommissars (UNHCR) stehen-
den Flüchtlingen gewählt werden. Neu waren die wesentlich detail-
lierten Bestimmungen für die Durchführung eines Referendums: nicht
früher als vier und nicht später als fünf Jahre nach Beginn des Frie-
densplans und organisiert von den UN. Als abstimmungsberechtigt
wurden nun drei Gruppen bezeichnet: die bereits von der UN identifi-
zierten Saharauis, die auf der Repatriierungsliste stehenden Flüchtlin-
ge und diejenigen, die nachweislich seit 30. Dezember 1999 in der
Westsahara leben. Damit blieben die zwischen 1975 und 1999 zuge-
wanderten Siedler (mindestens 100 000) abstimmungsberechtigt, doch
wurde ein Zustrom neuer Abstimmungsberechtigter ausgeschlossen.
Das Referendum sollte die Optionen Integration in Marokko, Unab-
hängigkeit und eventuelle weitere zwischen dem Königreich Marokko
und der WSA vereinbarte Fragen umfassen.
In seinem Bericht an den UN-Sicherheitsrat vom 23. Mai 2003 er-
wähnte der Generalsekretär den Unwillen Marokkos, die Option der
Unabhängigkeit in die Abstimmung aufzunehmen. Da Marokko die-
se Möglichkeit in der Vergangenheit aber akzeptiert habe, sei ein Ver-
zicht darauf nicht vorstellbar. Annan empfahl, Marokko durch Auf-
nahme einer dritten Referendumsoption ›Autonomie im Staatsver-
band des Königreichs Marokko‹ entgegenzukommen (UN Doc. S/
2003/565). Anfang Juli wurde den Konfliktparteien und Nachbarlän-
dern eine überarbeitete Version des Friedensplans übermittelt, in der
diese dritte Option eingearbeitet war.
Auch der Sicherheitsrat bezeichnete in seiner Resolution 1495 den
Friedensplan als »optimale politische Lösung auf der Grundlage ei-
ner Einigung zwischen den beiden Parteien« (S/RES/1495 (2003)).
Im ursprünglichen Entwurf der Resolution war die Möglichkeit ent-
halten, den Friedensplan den Konfliktparteien aufzuerlegen, doch
setzte Frankreich durch, daß an der freiwilligen Zustimmung beider
Konfliktparteien festgehalten wurde4. 

›Spielverderber‹ Marokko

In einer ersten Reaktion äußerte die POLISARIO am 8. März 2003
starke Vorbehalte: Wie das Rahmenabkommen legitimiere auch die-
ser Friedensplan die illegale Besatzungsmacht Marokko und verlei-
he ihr Machtbefugnisse, die nicht zu kontrollieren seien. Außerdem
werde das Selbstbestimmungsrecht der Saharauis verwässert5. Über-
raschenderweise akzeptierte die POLISARIO jedoch den Friedens-
plan in einem Brief vom 6. Juli 2003. Auch Algerien stimmte dem
Plan zu. ›Spielverderber‹ war nun Marokko: Trotz aller Ermunterun-
gen blieb Rabat bei seinen Vorbehalten vom 10. März6 und verwei-
gerte im April 2004 endgültig die Zustimmung7. Hauptgrund für
die Ablehnung war, daß die Unabhängigkeit als eine Option für das
Referendum im Plan enthalten war: Aus marokkanischer Sicht ge-
fährde eine solche Abstimmungsfrage die territoriale Integrität des
Königreichs. Eine politische Lösung unterscheide sich grundsätz-
lich von dem Regelungsplan von 1991 und sei mit diesem nicht zu
vereinen. Im übrigen würde das Streben der saharauischen Bevöl-

kerung nach Selbstbestimmung am besten durch eine Autonomie-
lösung verwirklicht.
Die UN erlebte in der Westsahara ein ähnliches Debakel wie zur glei-
chen Zeit auf Zypern: Jene Konfliktpartei, die den UN-Kompromiß-
vorschlag zunächst unterstützt hatte, revidierte überraschend ihre Po-
sition, während die lange Zeit widerstrebende Konfliktpartei sich zu
einer Zustimmung durchrang. Angesichts dieser unerfreulichen Ent-
wicklung gab der Vermittler Baker auf und quittierte im Juni 2004
seinen Dienst als Persönlicher Gesandter.
Kofi Annan machte aus seiner Verärgerung keinen Hehl: In seinem
Bericht an den Sicherheitsrat vom 23. April 2004 hielt er Marokko
vor, zunächst den von Rabat unterzeichneten Regelungsplan von 1991
verworfen zu haben, dann die Alternative der Landesteilung und zu
guter Letzt auch eine Autonomie-/Referendumslösung auf der Grund-
lage des von Marokko bereits im Grundsatz akzeptierten Rahmenab-
kommens. Nun gäbe es nur noch zwei Möglichkeiten: Einstellung
der MINURSO oder ein erneuter Versuch, den Friedensplan bei den
Konfliktparteien durchzusetzen (UN Doc. S/2004/325). In seiner Re-
solution 1541(2004) vom 29. April 2004 bekräftigte der Sicherheits-
rat seine Unterstützung für den Friedensplan. Gleichzeitig beauftrag-
te er den Generalsekretär, die notwendige Größe der MINURSO er-
neut zu evaluieren. Das Mandat der MINURSO wurde zuletzt durch
Sicherheitsratsresolution 1598(2005) vom 28. April 2005 für sechs
Monate bis 31. Oktober 2005 verlängert8. 
Im Jahr 2004 wurden Überlegungen bekannt, den Westsahara-Kon-
flikt unter Umgehung der UN auf einem Vier-Staaten-Gipfel (Alge-
rien, Frankreich, Marokko und Spanien unter Hinzuziehung der PO-
LISARIO) zu lösen. Doch erklärten Algerien und die POLISARIO
vorsorglich, an einem solchen Treffen nicht teilzunehmen, sondern
an der Vermittlungsrolle der UN festzuhalten9. 

Hintergründe und Perspektiven

Ein Jahrzehnt lang scheiterte die Abhaltung eines Referendums an
unterschiedlichen Vorstellungen bei der Wähleridentifizierung: Die
POLISARIO wollte nach Möglichkeit nur die bei der spanischen
Volkszählung von 1974 erfaßten Abstimmungsberechtigten und de-
ren Nachkommen akzeptieren, Marokko suchte die Wählerliste erheb-
lich zu erweitern und gab an, daß damals zahlreiche Einwohner nicht
gezählt worden, beziehungsweise seit den fünfziger Jahren nach Ma-
rokko geflüchtet seien. Beide Parteien hatten außerdem unterschied-
liche Zeitvorstellungen: Die POLARISIO drängte mit Bezug auf den
Terminplan der UN auf die baldige Abhaltung eines Referendums.
Marokko hingegen spielte auf Zeit, da es wohl darauf setzte, daß die
normative Kraft des Faktischen zugunsten der eigenen Position wirken
und die in unwirtlichen algerischen Wüstenlagern sitzende POLISA-
RIO allmählich kompromißbereiter werden würde. Immerhin gelang
es Marokko, einige hochrangige POLISARIO-Funktionäre zum Über-
laufen und zahlreiche Staaten zum Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen mit der ›Demokratischen Arabischen Republik Sahara‹ zu
bewegen. 1996 hatten noch 77 Staaten diesen Staat anerkannt, 2003
war die Zahl auf 33 geschrumpft. Da Marokko stets nur von einem
›Zustimmungsreferendum‹ sprach, das die marokkanische Souverä-
nität über seine ›Südprovinzen‹ bestätigen würde, gingen viele Beob-
achter davon aus, daß Rabat eine Abstimmung nur dann zulassen wür-
de, wenn die Bedingungen ein eindeutiges Ergebnis zugunsten Ma-
rokkos garantierten. Das traditionell eng mit Marokko verbundene
Ständige Mitglied des Sicherheitsrats Frankreich signalisierte wieder-
holt, so auch 2003, daß es Zwangsmaßnahmen gegen Marokko mit
einem Veto verhindern würde10.  
Bakers Vorstoß einer am Verhandlungstisch zu entwickelnden Kom-
promißlösung war bereits 1989 von UN-Generalsekretär Javier Pérez
de Cuéllar ventiliert worden, der in seinen Memoiren eine Autono-
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mie für die Westsahara als beste Lösung be-
zeichnete11. Doch hatte die POLISARIO be-
reits damals jegliche Anerkennung marokka-
nischer Souveränität abgelehnt. Anscheinend
wurde die Kompromißformel ›Autonomie ge-
gen Anerkennung marokkanischer Oberherr-
schaft‹ im Jahr 2000 angeblich in Erfüllung
eines letzten Wunsches des verstorbenen Kö-
nigs Hassan II. zur Dezentralisierung seines
Königreichs von seinem Nachfolger, König
Mohammed VI., und seinem Beraterstab aus-
gearbeitet. Im März des darauffolgenden Jah-
res wurde der marokkanische Vorschlag den
UN offiziell übermittelt12. Die im Mai 2000
eingeleitete Baker-Initiative war offenkundig
von den Vorstellungen Marokkos beeinflußt.
Frankreich, Großbritannien und die USA se-
kundierten, da ihnen eine Autonomielösung
unter dem Dach Marokkos vorteilhafter schi-
en als das Entstehen eines neuen Sahara-Staa-
tes mit unklarer politischer Ausrichtung. Im
Juni 2001 räumte Baker ein, daß sein Entwurf
eines Rahmenabkommens auf dem marokka-
nischen Vorschlag aufbaue13. Im September
erklärte König Mohammed VI. in einem In-
terview mit der französischen Tageszeitung
›Le Figaro‹, daß man die Lösung der Westsa-
hara-Frage auf der Grundlage der Anerken-
nung der marokkanischen Souveränität in an-
derthalbjährigen vertraulichen Bemühungen
nun erreicht habe14.

Interpretationsansätze

Die Tatsache, daß der Miturheber Marokko die
Kompromißlösung drei Jahre später ablehnte,
während deren hartnäckiger Gegner POLISA-
RIO ihr schließlich zustimmte, erstaunte vie-
le Beobachter. Ein Interpretationsansatz geht
von einer Stärkung der marokkanischen Posi-
tion und einer Schwächung der POLISARIO
in den Jahren 2001 bis 2003 aus15. Denn de-
ren Hauptunterstützer Algerien habe sich in
den letzten Jahren im Kampf gegen den Ter-
rorismus und bei der Erschließung von Energieträgern den USA an-
genähert. Auch sei Algier nun bereit, seine früheren Differenzen mit
Marokko hintanzustellen, um endlich eine florierende Wirtschafts-
union im Maghreb zu erreichen. Die USA hätten ihre Unterstützung
für Marokko ausgebaut, da Washington die Position des jungen Kö-
nigs Mohammed VI. angesichts islamistischer Bedrohung durch kei-
ne politische Niederlage erschüttern wolle. In der Tat erklärten Präsi-
dent Bush und Außenminister Colin Powell im September beziehungs-
weise Dezember 2003, daß Marokko eine Westsahara-Konfliktlö-
sung nicht aufgezwungen werden dürfe16. Gemäß dieser Deutung hat
die POLISARIO mit ihrer Zustimmung ›kapituliert‹17. Durch den Re-
gierungswechsel in Spanien, einem ihrer weiteren Unterstützungslän-
der, im April 2004 sei die Verhandlungsposition der Befreiungsbewe-
gung weiter geschwächt worden. Denn die neue sozialistische Regie-
rung unter Führung von Ministerpräsident José Luis Rodríguez Za-
patero habe sich demonstrativ Frankreich und Marokko angenähert.
In einem anderen Deutungsversuch wird die POLISARIO in der Of-
fensive und Marokko in der Defensive gesehen18. Zweifellos sei die
POLISARIO von Algerien und anderen Staaten zur Zustimmung ge-
drängt worden, doch habe sie damit einen riskanten, aber wohl kal-

kulierten Schritt unternommen. Verschiedene Anzeichen sprächen
dafür, daß sich unter jungen marokkanischen Siedlern in der West-
sahara trotz aller staatlicher Vergünstigungen Unzufriedenheit aus-
breite und die Unabhängigkeitsoption an Zustimmung gewinne.
Marokko sei sich einer Mehrheit in einem Referendum selbst dann
nicht mehr sicher, wenn die bis 1999 eingewanderten Siedler ab-
stimmen dürften. Außerdem müsse Marokko befürchten, daß die
Option der Unabhängigkeit in einem Westsahara-Referendum se-
zessionistische Bestrebungen in oppositionellen Regionen des Kö-
nigreichs anfache.
Zwischen diesen beiden Positionen steht die Bewertung, daß die PO-
LISARIO zwar von Algerien unter Druck gesetzt worden sei, doch mit
ihrer Zustimmung auf den Rückhalt Washingtons setze. Die saharau-
ische Diplomatie pflege seit geraumer Zeit gute Beziehungen zu den
USA. Diese seien an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, da
sie terroristische Tendenzen bei den saharauischen Flüchtlingen und
den unkontrollierten Zerfall der POLISARIO-Armee befürchteten19.
Folgt man diesem Interpretationsansatz, dann kann man sicherlich auch
davon ausgehen, daß die POLISARIO von der Konkurrenz zwischen
den USA und Frankreich zu profitieren sucht.
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Ob aus einer Position der Stärke oder der Schwäche heraus: Marok-
ko versucht seit dem Jahr 2000, die Autonomielösung als endgültige
Lösung zu propagieren. Hingegen können die UN die Befragung ei-
ner früheren Kolonialbevölkerung über ihren künftigen Status ein-
schließlich der Unabhängigkeitsoption nicht fallenlassen, wollen sie
das Völkerrecht nicht ignorieren. 

Wie geht es weiter?

Mit dem Scheitern des UN-Friedensplans steckt die Lösung des West-
sahara-Konflikts wieder einmal in einer Sackgasse. Da die Zeit für
Marokko, den faktischen Inhaber der Souveränität, arbeitet, könnte
die POLISARIO versuchen, die internationale Staatengemeinschaft
durch eine Rückkehr zum bewaffneten Kampf zum Handeln zu zwin-
gen. Das neue Phänomen des illegalen Durchzugs von Schleuserban-
den durch die Westsahara liefert beiden Konfliktparteien den Vor-
wand für militärtaktische Maßnahmen. In seinem Bericht an den Si-
cherheitsrat vom 19. April 2005 zitierte Generalsekretär Annan be-
sorgt Äußerungen von POLISARIO-Führern, daß eine Rückkehr zum
bewaffneten Kampf wahrscheinlicher als je zuvor sei. Beide Kon-
fliktparteien hätten Verletzungen des militärischen Abkommens wie
Aufrüstungsmaßnahmen, Befestigungen und Truppenverschiebun-
gen in reservierten Gebieten zu verantworten, die POLISARIO schrän-
ke die freie Tätigkeit der MINURSO ein. Allerdings sei es noch zu
keiner Verletzung des 1991 abgeschlossenen Waffenstillstands ge-
kommen (UN Doc. S/2005/254). 
Militante junge Saharauis in der Armee und den Flüchtlingslagern
der POLISARIO drängen ihre Führer zum Einsatz militärischer Mit-
tel. Nicht nur jugendlicher Aktivismus spricht für ein solches Vorge-
hen: Mit Waffengewalt könnte die POLISARIO versuchen, die in-
ternationale Staatengemeinschaft zum Handeln zu zwingen. Die Po-
sition der durch ›Hassan-Wall‹ und moderne elektronische Aufklä-
rungseinrichtungen geschützten marokkanischen Armee würden die
Kämpfer der POLISARIO aber wohl nicht wesentlich verschlech-
tern. Effektiver wäre möglicherweise das Kampfmittel des Terroris-
mus, etwa gegen die Tourismusbranche, von der die marokkanische
Wirtschaft im starken Maße abhängt. Doch würde die POLISARIO
damit riskieren, auf die schwarze Liste terroristischer Organisationen
gesetzt zu werden und internationale Sympathien zu verspielen. Seit
ihrer Gründung im Jahr 1973 hat die Befreiungsbewegung sich kon-
sequent jeglicher terroristischer Gewaltakte enthalten. 
Zum Schluß sei noch ein Blick auf den vage angesprochenen ›vierten
Weg‹ einer Landesteilung geworfen, der auch als Fragestellung in ei-
nem Referendum denkbar wäre. Der Lösungsansatz erinnert an das
Teilungsabkommen von 1976 zwischen Marokko und Mauretanien.
Als sich Mauretanien nach militärischen Niederlagen gegen die PO-
LISARIO im August 1979 aus dem südlichen Drittel des Territori-
ums zurückzog, besetzte Marokko auch diesen Teil der Westsahara.
Der UN-Generalsekretär erwähnte im Februar 2002 Anzeichen, daß
Algerien und die POLISARIO diese Lösung akzeptieren könnten. In
mehreren Artikeln in der spanischen Tageszeitung ›El Periódico‹ wur-
de damals spekuliert, daß Algerien mit Unterstützung der USA an ei-
nem abhängigen saharauischen Rumpfstaat interessiert sei, um unge-
hinderten Zugang zum Atlantik für seine Öl- und Gasleitungen zu er-
halten. Im Gegenzug sei Algerien möglicherweise bereit, den nördli-
chen Teil der Westsahara Marokko zu überlassen20. Marokko warf
daraufhin Algerien vor, dem UN-Generalsekretär die Option Landes-
teilung aus egoistischen Motiven nahegelegt zu haben21 – gewisser-
maßen als Reaktion auf die von Marokko propagierte Möglichkeit
der Machtteilung durch Autonomie. Handfeste Belege für Sympathi-
en Algeriens und der POLISARIO mit einer Teilungslösung fehlen
jedoch. Ihre Umsetzung kann man sich auch nur schwer vorstellen,
denn Marokko würde sicherlich auf der nördlichen, rohstoffreichen
Westsahara einschließlich der Hauptstadt Laayoune beharren und der

POLISARIO, wie einst Mauretanien im Jahr 1976, nur den weniger
wertvollen südlichen Teil überlassen. Noch unwahrscheinlicher scheint
eine Teilung der Westsahara zwischen Marokko und Algerien auf Ko-
sten der POLISARIO und ohne Befragung der Bevölkerung. Eine sol-
che Lösung ließe sich international nicht durchsetzen. Außerdem ver-
folgt Algerien in der Westsahara nicht nur geopolitische Interessen.
Mit Bezug auf den eigenen Befreiungskampf gegen Frankreich (1954–
1961) ist die Solidarität mit dem Befreiungskampf der Saharauis im
Bewußtsein der Algerier verwurzelt – bei Politikern, Militärs und in
der Bevölkerung.
Inzwischen ist wieder Routine in die Westsahara-Resolutionen des
Sicherheitsrats eingekehrt. Die Berichte des UN-Generalsekretärs sind
kürzer und ereignisloser, und der Sicherheitsrat verlängert MINUR-
SO-Mandate nicht mehr nur um zwei bis drei, sondern wieder um sechs
Monate. Mit der Demission des Persönlichen Gesandten James A.
Baker III steht nur noch der Sonderbeauftragte (Special Representa-
tive) als Vermittler zur Verfügung. Das Amt muß neu besetzt werden,
nachdem Alvaro de Soto nach nur einjähriger Tätigkeit im Mai 2005
von Generalsekretär Annan zum UN-Nahost-Koordinator ernannt
wurde22. MINURSO überwacht mit seinen 225 Militärbeobachtern
und Soldaten sowie sechs Polizisten (Stand: 30. April 2005) den
1991 geschlossenen Waffenstillstand. Erste vertrauensbildende Maß-
nahmen des UNHCR, wie Verwandtenbesuche, konnten nach jahre-
langen Diskussionen 2004 in begrenztem Umfang anlaufen. Die PO-
LISARIO hält entgegen dem Völkerrecht noch immer 410 marokka-
nische Kriegsgefangene fest – viele von ihnen schon über 20 Jahre.
Kein Flüchtling konnte bisher in die Westsahara repatriiert werden,
obwohl dieser Schritt bereits zum Beginn des 1991 eingeleiteten Re-
gelungsplans vorgesehen war. An die 45 Millionen Dollar kostet die
Friedensmission jährlich – die Kosten summieren sich damit auf rund
650 Millionen Dollar seit Beginn der Mission. Und die Verwirkli-
chung des völkerrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der
Bevölkerung läßt weiterhin auf sich warten. 
Die Zeit arbeitet für den Status quo, und starke ausländische Interes-
sen favorisieren einen Autonomiekompromiß ohne Unabhängigkeits-
referendum. Die Zukunft wird zeigen, ob die POLISARIO die Agen-
da noch zu ihren Gunsten ändern kann oder ob sie ein Auslaufmodell
ist. Für die UN bestehen kaum Einflußmöglichkeiten.

1 Dieser Beitrag knüpft an den Bericht von Martin Pabst, Listen und Einsprüche, VN
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Ein Teil des Berichts des Cardoso-Panels zu den Beziehungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft1 widmet sich
den Funktionen des Parlamentarismus auf globaler Politikebene.
Auch der Deutsche Bundestag hat sich mit dieser Thematik befaßt.
So hat der Bundestagspräsident den Unterausschuß Vereinte Natio-
nen und die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Uni-
on (IPU) mit Schreiben vom 3. November 2004 beauftragt, dazu Vor-
schläge zu erarbeiten. Der Unterausschuß ist in einer öffentlichen
Anhörung am 14. März 2005 in einen Dialog mit der Politikwissen-
schaft getreten. Die Überlegungen sind in den Kontext des Ist-Zu-
stands und der Perspektiven der Beteiligung des deutschen Parla-
ments an UN-politischen Fragen zu stellen.

Die Gründung der Vereinten Nationen 1945 – nach dem Scheitern
des Völkerbunds – hat eine Ordnung der Staaten für die Weltbevöl-
kerung installiert, auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags.
Völkerrechtliche Verträge werden von den Regierungen der Staaten
geschlossen. Aufgrund welcher innerstaatlichen Ordnung oder Ver-
fassung sie gültig werden, ist dabei offen. Zumindest ist die demokra-
tische Legitimierung der Staatenregierungen keine Voraussetzung für
die rechtliche Verbindlichkeit. Ungeachtet dieser völkerrechtlichen
Tatsachen beginnt die Präambel der Charta der Vereinten Nationen
mit dem Satz »We the Peoples« – »Wir, die Völker«.
Es mag eine semantische Frage, auch eine Frage erkenntnisleitender
sozialwissenschaftlicher Theorie sein, ob ›die Völker‹ Gesellschaf-
ten meinen, und mehr noch, ob diese Gesellschaften die Weltbevöl-
kerung zu einer Weltgesellschaft zusammenführen. 
In der Realität aber hat sich bereits eine Weltgesellschaft entwickelt,
punktuell, dispers, aber kontinuierlich. Gesellschaften, und eben auch
die Weltgesellschaft, artikulieren konstitutiv gemeinsame Interes-
sen. Sie fragen nach den Wegen der Durchsetzung dieser Interessen.
Und das wirft die Frage nach der Legitimierung von staatlicher Macht-
ausübung auch im weltgesellschaftlichen Zusammenhang auf. Die
staatliche Ordnung der Vereinten Nationen hat diese Funktion einer-
seits dem UN-Sekretariat übertragen, mit dem Generalsekretär an
der Spitze, andererseits den Regierungen der Mitgliedstaaten, vor-
rangig den Ständigen und gewählten Mitgliedern des Sicherheitsrats.
Beiden gegenüber stellt sich die Frage nach der Legitimation ihres
weltpolitischen Handelns. Dabei haben es die meisten Regierungen
einfacher als das UN-Sekretariat: sie sind innerstaatlich durch allge-
meine Wahlen demokratisch legitimiert. Die UN-Verwaltung besitzt
höchstens eine abgeleitete Legitimierung, in Form der Wahl des Ge-
neralsekretärs durch die Regierungen der Mitgliedstaaten. Je mehr –
vor allem nach dem Ende des Ost-West-Konflikts – sich die Auf-
gaben und das Handeln der UN von der globalen Sicherheitspolitik,
der klassischen Domäne der Regierung auch in demokratischen
Staaten, zur globalen nachhaltigen Entwicklungspolitik verlagerten,
desto mehr stellte sich die Frage nach ihrer Legitimation. Gesell-
schaften artikulieren Interessen zunächst spontan und in offenen Or-
ganisationsstrukturen. Genauso ist das Wirken von globalpolitisch
orientierten nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) zu sehen. Ihre
Bezeichnung als Teile der Zivilgesellschaft ist dabei interpretations-
bedürftig. Gesellschaften sind zweifelsfrei zivil, im Gegensatz zu
staatlich. Sie müssen nicht zivil im Gegensatz zu unfriedlich oder ge-
waltbereit sein, im Gegenteil: politische Machtausübung und Staat
sind Antworten auf die Unfriedlichkeit von Gesellschaften. Aber zi-
vilisierte Gesellschaften verlangen nach Verfaßtheit der politischen

Machtausübung, und genau das begannen NGOs zu tun, nachdem sie
die Weltöffentlichkeit mit globalen Themen erreicht hatten. Ein schlüs-
siger Prozeß, selbst wenn Gesellschaften nicht zwingend als Kom-
munikationszusammenhänge definiert werden, wie es Jürgen Haber-
mas oder Niklas Luhmann tun.
Der Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen im September 2000
war in diesem Zusammenhang ein geeigneter Anlaß, die Legitima-
tionsproblematik der UN aufzugreifen. In der Millenniums-Erklä-
rung2 haben sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaa-
ten unter anderem darauf verständigt,

– alle Länder darin zu bestärken, die Prinzipien der Demokratie an-
zuwenden;

– sich kollektiv für intensivere politische Integrationsprozesse ein-
zusetzen, um die echte Mitwirkung aller Bürger in allen Ländern
sicherzustellen.

Dominant in dieser Millenniums-Erklärung bleibt der Bezug zu De-
mokratie und Mitwirkung in den Mitgliedstaaten, gleichwohl sind
die Bezüge zur UN-Ebene zwingend.
Als eine Folge dieser Erklärung berief der UN-Generalsekretär im
Februar 2003 eine sogenannte Gruppe namhafter Persönlichkeiten
(Panel of Eminent Persons), die sich der Legitimierungsfrage der
Vereinten Nationen durch die Weltgesellschaft annehmen sollte. Ihr
Auftrag lautete, die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen
und der Zivilgesellschaft zu überprüfen (»to review the relationship
between the United Nations and civil society«). Die Generalversamm-
lung hatte dieses Vorhaben zuvor begrüßt. Nach seinem Vorsitzen-
den, dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Fernando Henrique
Cardoso, Cardoso-Panel genannt, legte die Gruppe am 7. Juni 2004
ihren Bericht vor3.
Ging der Generalsekretär in seinem Auftrag nicht explizit auf den
Parlamentarismus ein, so schloß das Panel in seinen Arbeitsauftrag
(Terms of Reference) ›Parlamentarier und den Privatsektor‹ die Fra-
gestellung verbesserter Zusammenarbeit zwischen den UN und der
Zivilgesellschaft ein. Schon dieses Verständnis wirft Fragen nach der
Funktion des Parlamentarismus für staatlich verfaßte Gesellschaften
auf. Die Vorschläge des Cardoso-Panels setzten das Verhältnis der UN
zum Parlamentarismus auf die UN-politische Tagesordnung.
Von den 30 Vorschlägen des Berichts sind vier (Vorschläge 13–16)
dem Bereich ›Zusammenarbeit mit gewählten Vertretern‹ (Engaging
with Elected Representatives) gewidmet. 
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Ausgangspunkt der Vorschläge ist eine auf vier Säulen aufbauende
Strategie:

1. Die Parlamente der Mitgliedstaaten sollen UN-Politik systemati-
scher behandeln;

2. Parlamentarier, die an UN-Konferenzen teilnehmen, sollen eine
strategisch bedeutsamere Rolle spielen;

3. Die Parlamente sollen sich stärker in internationale Politikpro-
zesse einschalten;

4. Engagierte Parlamentarier sollen eine institutionalisierte Anlauf-
stelle bei den Vereinten Nationen haben.

Vor allem die Konkretisierung des vierten Punktes stieß im Deutschen
Bundestag auf Widerspruch. Das Panel hatte angeregt, der General-
sekretär solle im Sekretariat ein kleines Verbindungsbüro (Liaison
Unit) für gewählte Volksvertreter einrichten, das die Beteiligung der
Parlamente und Parlamentarier an der UN-Politik organisieren sollte.
In einem Brief an den Bundesaußenminister kritisierte der Vizeprä-
sident des Bundestages, Norbert Lammert4, diesen Vorschlag. Sein
wichtigstes Argument ist, daß die IPU Parlamentariern aus aller Welt
bereits ein institutionalisiertes Forum für die Behandlung von politi-
schen Fragen der Vereinten Nationen bietet.
In der Folge beschloß der Bundestag, sich »mit eigenen Vorschlägen
für die angestrebte parlamentarische Mitwirkung auf der Ebene des
UNO-Systems [zu] beteiligen5.« Der Unterausschuß Vereinte Natio-
nen im Auswärtigen Ausschuß wurde vom Bundestagspräsidium6

mit der Erarbeitung beauftragt. Seine Überlegungen richteten sich
einerseits auf die parlamentarischen Kontroll- und Mitwirkungs-
rechte des Deutschen Bundestages – hier besteht Bezug zu Punkt 1
der Panel-Strategie –, andererseits auf die Gestaltung einer parla-
mentarischen Dimension auf UN-Ebene – Bezug zu den Punkten 2
bis 4.
Die bewertende Einordnung des ersten Teiles setzt eine Bestands-
aufnahme der bisherigen Beteiligung des Deutschen Bundestages an
der UN-Politik voraus, auf der fortschreitende Überlegungen auf-
bauen können. Diese Beteiligung läßt sich in vier Punkten zusam-
menfassen:

1. Unterausschuß Vereinte Nationen im Auswärtigen Ausschuß

In der 12. Legislaturperiode installierte der Deutsche Bundestag einen
Unterausschuß Vereinte Nationen, der seitdem in allen folgenden Le-
gislaturperioden wieder eingesetzt wurde7. Dieser Unterausschuß er-
möglicht die kontinuierliche Erörterung UN-politischer Themen –
unbeschadet des Rechts des Auswärtigen Ausschusses und aller an-
deren Ausschüsse, UN-politische sowie generell globalpolitische The-
men zu behandeln.
In der 15. Legislaturperiode setzte der Unterausschuß auf der Grund-
lage eines Beschlusses des Auswärtigen Ausschusses vom 24. März
2004 die systematische Vor- und Nachberichterstattung der Bundes-
regierung über alle Ministerkonferenzen auf globaler Ebene durch.
Grundlage dafür ist eine jährliche Vorausschau, die kontinuierlich ak-
tualisiert wird. Die Vorausschau für 2005 enthält 35 entsprechende
Konferenzen, bislang sind sieben Vor- und zehn Nachberichte er-
folgt. 

2. Bericht der Bundesregierung über ihre UN-Politik

Der Deutsche Bundestag forderte die Bundesregierung mit Beschluß
vom 22. Juni 2001 auf, ab 2001 alle zwei Jahre einen Bericht über ih-
re UN-Politik zu erstellen8. Der erste Bericht9 erfolgte am 12. Juni
2002, der zweite10 am 8. Dezember 2004.
Mit Beschluß11 vom 30. Juni 2004 forderte der Bundestag die Er-
gänzung des UN-politischen Berichts um einen weiteren Bericht
zur Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und den einzelnen, global agierenden internationalen Organisa-
tionen und Institutionen im Rahmen des UN-Systems, insbeson-
dere in den internationalen Finanzinstitutionen, der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO), sowie der Welthandelsorganisation
(WTO). 
Der erste derartige Bericht wird für den Sommer 2005 erwartet. Zu-
künftig sollen diese Berichte zeitgleich und gemeinsam vorgelegt
werden.

3. Unterausschuß Globalisierung

Zu Beginn der 14. Legislaturperiode richtete der Auswärtige Ausschuß
einen zweiten Ausschuß zu globalpolitischen Themen ein, den Unter-
ausschuß Globalisierung/Regionalisierung. In seinem Abschlußbe-
richt stellte der Unterausschuß vor allem die unzulängliche Beteili-
gung des Bundestags bei Verhandlungen über internationale Verein-
barungen fest12. Seit der 15. Legislaturperiode heißt der Unteraus-
schuß ›Globalisierung und Außenwirtschaft‹. In unregelmäßigen Ab-
ständen fanden und finden in dieser Legislaturperiode gemeinsame
Sitzungen des Unterausschusses Vereinte Nationen und des Unteraus-
schusses Globalisierung statt. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte
der gemeinsamen Sitzungen in dieser Legislaturperiode waren die Zu-
sammenarbeit der UN und der internationalen Finanzinstitutionen,
der WTO und der ILO in der internationalen Wirtschaftspolitik sowie
der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Entwicklungsfinan-
zierung in den UN, im Internationalen Währungsfonds (IMF) und in
der Weltbank.

4. Enquete-Kommission ›Globalisierung der Weltwirtschaft‹

Die bisher intensivste Arbeit des Deutschen Bundestages zu inter-
nationalen Fragen leistete in der 14. Legislaturperiode die Enquete-
Kommission ›Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderun-
gen und Antworten‹, sie war mit Plenarbeschluß vom 15. Dezember
1999 eingesetzt worden13. Sowohl in ihrem Zwischenbericht vom
13. September 200114 wie in ihrem Schlußbericht vom 12. Juni
200215 befaßt sich die Kommission mit Fragen der ›Global Gover-
nance‹ und in diesem Kontext mit der demokratischen Legitimität.
Im Schlußbericht wird die Herausforderung der Parlamente behan-
delt (Ziffer 10.4).

Auf dieser Grundlage läßt sich die Beteiligung des Deutschen Bun-
destages intensivieren und systematisieren:

1. Mit der kontinuierlichen Vor- und Nachberichterstattung über alle
Ministertreffen auf globaler Ebene ist ein Einstieg in die systemati-
sche Parlamentsbeteiligung gelungen. Verfahrensmäßig gibt es damit
zur Berichterstattung der Bundesregierung zu EU-Fragen an den Aus-
schuß für Angelegenheiten der Europäischen Union Parallelen. Die
zunehmende Institutionalisierung des EU-Ausschusses16 könnte hier
Vorbild sein. Relevant dafür wäre nicht nur die Berichterstattung über
die Ministerkonferenzen, sondern die frühzeitige Information über in-
ternationale Verträge, die durch das Parlament ratifiziert werden müs-
sen, wie es der Unterausschuß Globalisierung angesprochen hat.
Beide Berichterstattungen sollten die Institutionalisierung des Unter-
ausschusses Vereinte Nationen in der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages zur Grundlage haben. Dabei könnte die generelle
Beteiligung des Unterausschusses zu diesen Punkten festgelegt wer-
den, wobei die gleichzeitige Befassung in anderen Ausschüssen er-
halten bleibt. Der Unterausschuß Vereinte Nationen sollte die Befas-
sungen bündeln und in Form von Berichten transparent machen.

2. Der institutionalisierte Dialog mit den Vereinten Nationen und an-
deren globalen Organisationen hat zwei Seiten: die Präsenz des Deut-
schen Bundestages bei Konferenzen der Vereinten Nationen und die
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berichtende Präsenz der UN und ihrer Sonderorganisationen im Deut-
schen Bundestag.

a) Unbeschadet regelmäßiger Kontakte von deutschen Parlamenta-
riern zu Organen und Organisationen des UN-Systems und ihrer
Teilnahme an den Konferenzen, sollte die Teilnahme des Deutschen
Bundestages an den Tagungen der UN-Generalversammlung im Rah-
men des ›Parliamentary Hearing‹ der Interparlamentarischen Union
institutionalisiert werden. Abgelehnt wird die förmliche Einbezie-
hung von Abgeordneten in die deutsche Regierungsdelegation – aus
Gründen der Gewaltenteilung und der legitimerweise von Regierungs-
positionen abweichenden Haltungen von Abgeordneten und Fraktio-
nen, zumal der Opposition.

b) Im Bundestag könnte, neben den bereits stattfindenden Besuchen
hoher Vertreter des UN-Systems, ein jährliches öffentliches ›UN-
Global Governance Hearing‹ institutionalisiert werden, an dem hohe
Vertreter vor allem der UN, des IMF, der Weltbank, der ILO und
WTO teilnehmen.

Der Unterausschuß Vereinte Nationen hat seine Arbeit zur parlamen-
tarischen Dimension im System der Vereinten Nationen beendet und
seinen Bericht am 13. Mai 2005 dem Auswärtigen Ausschuß des
Deutschen Bundestages zugeleitet. Der Auswärtige Ausschuß hat
sich in seiner Sitzung vom 1. Juni 2005 damit befaßt.

1 We the Peoples: Civil Society, the United Nations and Global Governance, Report of
the Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations, UN Doc
A/58/817.

2 Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen, UN-Dok. A/55/2; http://www.runic
europe.org/german/sg/millennium/millenniumerklaerung.pdf

3 Für eine ausführliche Analyse des Berichts siehe Helmut Volger, Mehr Partizipation
nicht erwünscht. Der Bericht des Cardoso-Panels über die Reform der Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft, VN 1/2005, S. 12–18.

4 Deutscher Bundestag, Brief Dr. Norbert Lammert, v. 10.5.2004.
5 Für eine parlamentarische Dimension im System der Vereinten Nationen, Antragder

Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, Deutscher
Bundestag, Drucksache 15/3711, v. 22.9.2004.

6 Vgl. Schreiben des Präsidenten des Deutschen Bundestages, v. 3.1.2004.
7 Vgl. dazu Eberhard Brecht / Wolfgang Ehrhart, Deutscher Bundestag, Unteraus-

schuß Vereinte Nationen, in: Helmut Volger, Lexikon der Vereinten Nationen, Mün-
chen 2000, S. 62–67 sowie die Beiträge von Wolfgang Ehrhart in VN: UN-Politik:
Nicht mehr allein der Exekutive überlassen. Der neue Unterausschuß ›Vereinte Na-
tionen/Weltweite Organisationen‹ des Deutschen Bundestages, VN 4/1993 S. 132–
137; Deutscher Bundestag, VN 6/1993 S. 205–206; Deutscher Bundestag, VN 4/1996
S. 156–158; Deutscher Bundestag, VN 5/1997 S. 185–187; Nicht im Rampenlicht,
aber wirkungsvoll. Der Unterausschuß ›Vereinte Nationen/Internationale Organisa-
tionen‹ des Deutschen Bundestages nach zwei Legislaturperioden, VN 4/1998, S.
131–135.

8 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/5855.
9 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9466.

10 Deutscher Bundestag, Drucksache 15/4481.
11 Deutscher Bundestag, Drucksache 15/3458.
12 Abschlußbericht des Unterausschusses Globalisierung/Regionalisierung im Auswär-

tigen Ausschuß und Folgerungen für die aktuelle Arbeit, v. 21.8.2002, www.erich-
fritz.de/PDF/sonstiges/Abschlussbericht_UA_GlobReg.pdf

13 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/2350.
14 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/6910.
15 Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9200.
16 Vgl. Deutscher Bundestag, Ausschuß für Angelegenheiten der Europäischen Union;

Europaausschuß 1998–2002, Abschlußbericht, ders.: Der Ausschuß für die Angele-
genheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages, 2/1998.
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Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) 
und das Zentrum für internationale Studien (ZIS) der Technischen Universität Dresden 

laden ein zur

Konferenz
»Wir, die Völker ...« – Strukturwandel in der Weltorganisation

aus Anlaß des 60-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen

27.–29. Oktober 2005
in der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), Dresden

Auszüge aus dem Programm:

Festvortrag von UN-Botschafter Michael Steiner
Panelthemen: UN und nichtstaatliche Organisationen, UN und private Unternehmen, 

Perspektiven einer repräsentativen Gestaltung der Weltpolitik in den Vereinten Nationen

Programm, Informationen und Anmeldung im Internet unter www.dgvn.de
oder im DGVN-Sekretariat unter 030 / 25 93 75–0
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Wenig Land in Sicht

PETER CHRISTMANN

Entwicklungsländer in Insellage: Konferenz
von Mauritius verabschiedet Strategie und
Erklärung – überschattet von Tsunami – kei-
ne Sonderbehandlung für SIDS

(Vgl. Peter Christmann, Inseln im Wind: Ent-
wicklungsländer in Insellage, VN 6/1999 S.
209ff.; sowie Irmgard Schwaetzer, Tsunamis
verhindern (Katastrophenvorsorge), VN 2/2005
S. 63ff.)

Überschattet von den dramatischen Ereignissen
im Indischen Ozean an Weihnachten 2004 ging
am 14. Januar 2005 auf Mauritius die Konfe-
renz der Vereinten Nationen zur Überprüfung
der Umsetzung des 1994 vereinbarten ›Aktions-
programms von Barbados‹ (BPoA) zu Gunsten
der Kleinen Entwicklungsländer in Insellage zu
Ende. Damit kam ein knapp einjähriger Vorbe-
reitungsprozeß zum erfolgreichen Abschluß. Die
Vertreter von 114 Staaten verabschiedeten per
Akklamation die ›Mauritius-Strategie‹, welche
das Aktionsprogramm von Barbados ablöst, so-
wie eine Erklärung mit einem allgemeinen Be-
kenntnis zur besonderen Situation kleiner Insel-
staaten, die sich selbst oft als Verlierer im Pro-
zeß der fortschreitenden Globalisierung vieler
Lebensbereiche sehen. 

Kleine Inselstaaten
Die Kleinen Entwicklungsländer in Insellage
(Small Island Developing States – SIDS) sind
eine informelle Gruppe von inzwischen 51 klei-
nen Inseln, vorwiegend in der Karibik und im
Pazifischen Raum gelegen, aber auch, an den
Küsten Afrikas und im Indischen Ozean (siehe
Tabelle). 37 von ihnen sind Mitglied der Ver-
einten Nationen. Innerhalb der Weltorganisati-
on agiert überwiegend das Bündnis der kleinen
Inselstaaten (Alliance of Small Island States –
AOSIS) – eine ebenfalls informelle Gruppe von
43 kleinen Insel- und Küstenstaaten – als Lobby
und Sprachrohr der SIDS. Drei regionale Or-
ganisationen stehen den kleinen Inselstaaten na-
he: Caribbean Community (CARICOM), Pacific
Islands Forum (PIF) und Atlantic, Indian Ocean,
Mediterranean and the South China Sea (AIMS)
Island Countries.
Warum gibt es diese Gruppe? Bei aller Unter-
schiedlichkeit ist den SIDS eine außerordentli-
che ökologische Verletzbarkeit (ecological vul-
nerability) gemein. Sie liegen häufig in Zonen,
die immer wieder von Naturkatastrophen heim-
gesucht werden. Die meisten von ihnen sind dar-
über hinaus wirtschaftlich schwach – eine Folge
der räumlichen Begrenztheit ihrer Volkswirt-
schaften, deren geringen Diversifikation und Ri-
sikostreuung sowie deren Ferne von den Märk-

ten dieser Welt. Für die Herausforderungen der
Globalisierung sind sie schlecht gerüstet. Gleich-
zeitig übernehmen sie mit ihren langen Küsten
eine große Verantwortung für den Erhalt des
Reichtums der Weltmeere, beherbergen seltene
Tiere und Pflanzen und tragen in hohem Maße
zur biologischen Vielfalt der Erde bei. Ihre oft
komplexen und anfälligen Ökosysteme sind auf-
grund ihrer Einzigartigkeit und ihres Artenreich-
tums von globaler Bedeutung. Da sie als kleine
Inselstaaten bei ansteigendem Meeresspiegel (als
Folge einer verfehlten Klimapolitik) potentiell
in ihrer Existenz bedroht sind, sind AOSIS und
SIDS besonders aktiv im Bereich der Klimapo-
litik: Sie sind daher ideale Partner der Europäi-
schen Union, die sich einer anspruchsvollen
Klimaschutzpolitik – hier sei vor allem das
Kyoto-Protokoll genannt – verschrieben hat.

Von Rio nach Mauritius
Die Konferenz der Vereinten Nationen über
Handel und Entwicklung von Rio im Jahr 1992
hatte die Sonderstellung der SIDS anerkannt. In
der dort verabschiedeten ›Agenda 21‹ wird den
SIDS ein eigenes Unterkapitel gewidmet (Kapi-
tel 17, Buchstabe G). Das 1994 verabschiedete
BPoA zugunsten der SIDS wurde 1999 bei der
22. Sondergeneralversammlung der UN in New
York erstmals überprüft. Diese beschloß eine
kurze Politische Erklärung sowie einen länge-
ren Text, in dem die bis dahin erfolgte Umset-
zung des Aktionsprogramms kritisch bewertet
wurde. Damals wurden sechs Bereiche mit wei-
terhin dringendem Handlungsbedarf identifi-
ziert: Klimapolitik; Vorsorge gegen Naturkata-
strophen; Küsten- und Meeresschutz; Trinkwas-
ser- und Energieversorgung; Förderung eines
sozial- und umweltverträglichen Tourismus.
Die Mauritius-Konferenz ging auf einen Beschluß
der 58. Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen (2003/2004) zurück, die im Einklang stand
mit einer gleichgerichteten Festlegung im ›Durch-
führungsplan von Johannesburg‹, den der Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung im Septem-
ber 2002 verabschiedet hatte. Demnach sollte das
BPoA erneut einer gründlichen Überprüfung un-
terzogen und an eine geänderte Weltlage und
neue Herausforderungen angepaßt werden. Die
für Spätsommer 2004 geplante Konferenz muß-
te jedoch um mehrere Monate verschoben wer-
den. Grund dafür waren Verzögerungen bei der
Fertigstellung des dafür eigens neu errichteten
Konferenzkomplexes nahe der Hauptstadt Port
Louis.
Die – einschließlich informeller Vorverhandlun-
gen – siebentägige Konferenz auf Mauritius war
mit geschätzten 800 offiziellen Teilnehmern den
Erwartungen entsprechend gut besucht und wur-
de vor allem von den SIDS hochrangig wahrge-
nommen. Die Konferenz unter dem Motto ›Small
Islands – Big Stakes‹ stand noch stark im Zei-
chen der Naturkatastrophe im Indischen Ozean.
Daher war es wenig verwunderlich, daß alle De-
legierten und Vertreter der internationalen Or-
ganisationen in ihren Beiträgen auf die aktuelle

Situation Bezug nahmen, so auch UN-General-
sekretär Kofi Annan in seiner viel beachteten Re-
de. Er rief zur Einrichtung eines globalen Früh-
warnsystems auf, um derartige Katastrophen in
Zukunft zu vermeiden. Der Ministerpräsident
von Mauritius, Paul Raymond Bérenger, forder-
te die Einrichtung eines Treuhandfonds für die-
sen Zweck und drängte auf die besondere Be-
rücksichtigung der Verletzbarkeit der kleinen
Inselstaaten durch Naturereignisse. Die Verein-
barung konkreter Maßnahmen zum Schutz vor
Naturkatastrophen blieb aber der vier Tage spä-
ter folgenden Konferenz im japanischen Kobe
vorbehalten, die sich speziell dieser Thematik
widmete.
Die deutsche Delegation wurde von der Parla-
mentarischen Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Uschi
Eid, geleitet. Ihre Rede während des Minister-
segments fand starke Beachtung, nicht zuletzt
weil sie darin ankündigte, Deutschland wolle ei-
ne internationale Frühwarnkonferenz ausrichten.

Keine Sonderbehandlung
Sollten die SIDS die Hoffung gehegt haben, aus
der Flutkatastrophe zusätzliche Argumente für
ihren seit 1994 wiederholt vorgebrachten An-
spruch auf generelle Sonderbehandlung in Han-
delsfragen und beim Zugang zu internationaler
Finanz- und Entwicklungshilfe gewinnen zu
können, so hat sich diese nicht erfüllt. Es gelang
ihnen nicht, eine Sonderbehandlung verbindlich

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Berichte · Nachrichten · Meinungen

Wirtschaft und Entwicklung Kleine Entwicklungsländer in Insellage
(51 Staaten und Gebiete)

Afrika (6)
Guinea-Bissau, Kap Verde, Komoren, Mau-
ritius, São Tomé und Príncipe, Seychellen

Amerika (23)
Amerikanische Jungferninseln, Anguilla, An-
tigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barba-
dos, Belize, Britische Jungferninseln, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Grenada,
Guyana, Haiti, Jamaika, Kuba, Montserrat,
Niederländische Antillen, Puerto-Rico, Su-
riname, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St.
Vincent und die Grenadinen, Trinidad und
Tobago

Asien und Ozeanien (22)
Amerikanisch-Samoa, Cookinseln, Fidschi,
Französisch-Polynesien, Guam, Kiribati, Ma-
lediven, Marshallinseln, Mikronesien, Nau-
ru, Neukaledonien, Niue, Nördliche Mari-
anen, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen,
Samoa, Singapur, Timor-Leste, Tonga, Tu-
valu, Vanuatu

Quelle: www.un.org/special-rep/ohrlls/sid/list.htm
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festzuschreiben. Die Textpassagen im Handels-
kapitel der Mauritius-Strategie, im Kapitel ›Im-
plementation‹ und unter dem Stichwort ›Gra-
duation‹, sind aus Sicht der SIDS enttäuschend,
waren jedoch mit den Positionen der Industrie-
staaten in Einklang zu bringen. Darin geht es um
den im Vorjahr im Wirtschafts- und Sozialrat ver-
handelten Prozeß zur Streichung von Ländern
aus der Liste der am wenigsten entwickelten Län-
der (LDC) und damit um den Verlust von Vor-
zugsbedingungen, wovon mehrere SIDS betrof-
fen sind. Dennoch mußten auch die Industrie-
staaten einigen Aussagen zustimmen, etwa im
Unterkapitel ›Technologie-Transfer‹, wonach die
Einrichtung einer ›SIDS dedicated technology
transfer and development facility‹ erwogen wer-
den soll. Ein weiteres Zugeständnis der Geber-
länder ist, daß die Globale Umweltfazilität (GEF)
dringend aufgerufen wird, den Zugang der SIDS
zu GEF-Finanzierungen zu verbessern und zu
vereinfachen. Insbesondere aus Sicht der EU ist
dies heute bereits sichergestellt; Probleme hän-
gen im Einzelfall eher mit unausgereiften Pro-
jektvorschlägen der SIDS zusammen.
Die Passagen zur Klimapolitik und zur Anpas-
sung an den Klimawandel waren lange Zeit um-
stritten. Die in der Klimadebatte bekannten In-
teressenlager sind: Europäische Union und SIDS
auf der einen Seite, USA und die Organisation
Erdölexportierender Länder (OPEC) auf der an-
deren Seite. Trotz fundamentaler Interessensge-
gensätze konnten schließlich doch einvernehm-
liche Formulierungen gefunden werden und ein
Zurückfallen hinter Vereinbarungen im Rah-
men der Klimarahmenkonvention (UNFCCC)
verhindert werden. 

SIDS: in globale Strategien integrieren?
Insgesamt enthält die in Mauritius verabschie-
dete Strategie in knapp 100 Absätzen Feststel-
lungen und Absichtserklärungen, wie eine nach-
haltige Entwicklung in den SIDS durch deren
Eigenanstrengungen und mit Unterstützung der
internationalen Gemeinschaft gefördert werden
kann. Darin werden auch neue Herausforderun-
gen beschrieben, wie der Kampf gegen HIV/
Aids. 
Der Verlauf der Verhandlungen zur Mauritius-
Strategie hat auch gezeigt, daß es nicht nur zwi-
schen Nord und Süd, sondern auch zwischen den
SIDS und einer Reihe anderer Entwicklungslän-
der beträchtliche Gegensätze gibt. Deutlich wur-
de, daß sich die kleinen Inselstaaten gegen die
mächtigeren Hauptakteure in der eigenen Grup-
pe nur schwer durchsetzen können. Dies zeigte
sich besonders in Fragen des Klimaschutzes und
der Energiepolitik. Somit hatten die kleinen In-
selstaaten nicht nur gegenüber den Industriestaa-
ten einen schweren Stand, sondern sogar inner-
halb der eigenen Gruppe. Hinzu kommt, daß sich
die internationale Debatte um Entwicklungszie-
le seit 1994 verändert hat. Die SIDS haben es
heute generell schwer, ihre noch 1992 beim ›Erd-
gipfel‹ von Rio anerkannte besondere Problem-
lage als Grundlage für eine Sonderbehandlung
durch die Staatengemeinschaft aufrechtzuerhal-
ten. Nicht zuletzt die Vernachlässigung der Um-
weltproblematik in der gegenwärtigen Debatte
über die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)
ist dafür ein Grund. Auch die fortschreitende
Konzentration der Entwicklungshilfegeber auf

immer weniger Partnerländer geht zu Lasten klei-
ner Staaten.
Aus Sicht der deutschen Delegation und der EU-
Vertreter ist es allerdings als Erfolg zu verbu-
chen, daß Strategie und Erklärung von Mauriti-
us in den Prozeß zur Überprüfung der Umset-
zung der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen und der MDGs eingebunden werden
soll, der mit dem ›Millennium+5-Gipfel‹ zum
Auftakt der diesjährigen Generalversammlung
im September in New York seinen vorläufigen
Höhepunkt finden wird.

Weitere Informationen über die Konferenz: http:
//www.un.org/smallislands2005/; Titel der Kon-
ferenz: The International Meeting to Review the
Implementation of the Programme of Action for
the Sustainable Development of Small Island De-
veloping States, 10.–14. Januar 2005, Port Louis,
Mauritius. Abschlußdokumente: ›Draft Mauritius
Strategy for the Further Implementation of the
Programme of Action for the Sustainable Deve-
lopment of SIDS‹ (A/CONF.207/CRP.7) sowie
›Mauritius Declaration‹ (A/CONF.207/L.6). 

Selbstzerstörung auf Raten

SILVI STERR

Menschenrechtskommission 2004: 60. Ta-
gung – Darfur-Krise – Menschenrechte und
Terrorismus – Schweigen zu Irak, Iran, Gu-
antánamo – Nichtbefassung mit China – Son-
dersitzung zu Palästina – Statt Länderresolu-
tionen: Technische Hilfe und schwache Er-
klärungen

(Dieser Beitrag setzt die Berichtsreihe von Silvi
Sterr fort. Letzter Bericht: Stille Katastrophe,
Menschenrechtskommission: 59. Tagung, VN
2/2004 S. 54ff.)

Die 60. Tagung der Menschenrechtskommissi-
on der Vereinten Nationen verlief insgesamt re-
lativ ruhig, was wohl eher einer gewissen Resig-
nation als einer Verbesserung der globalen Men-
schenrechtslage geschuldet war. Die aus 53 Mit-
gliedstaaten bestehende Fachkommission des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) trat im
Jahr 2004 turnusgemäß zu einer sechswöchigen
Tagung (15.3.–23.4.) in Genf zusammen. UN-
Generalsekretär Kofi Annan stellte zu Beginn der
Tagung aus Anlaß des zehn Jahre zurückliegen-
den Genozids in Rwanda einen Aktionsplan zur
Verhütung von Völkermord vor. Doch der drin-
gende Appell an die Staatengemeinschaft, mas-
sive Menschenrechtsverletzungen und ›ethni-
sche Säuberung‹ in Sudan anzugehen, verhallte
ungehört, obwohl sich der Konflikt während der
Tagung mit großer Brutalität entfaltete. Der am-
tierende Hochkommissar für Menschenrechte,
Bertrand Ramcharan, setzte zwar eine Untersu-
chungskommission für Sudan ein, doch diese er-
hielt keinen Zugang zu Darfur. Statt dessen be-
reiste sie die Grenzgebiete in Tschad.

Aus dem unveröffentlichten Zwischenbericht
dieser Mission sickerte durch, daß Reitermili-
zen bei völliger Straflosigkeit und in enger Ko-
operation mit der sudanesischen Regierung ope-
rierten. Dem Bericht zufolge greifen dieses Mi-
lizen die Zivilbevölkerung an, morden, verge-
waltigen, plündern, zerstören ganze Dörfer und
vernichten die Lebensmittelsreserven und Was-
serquellen. Die Kommission beschied sich am
letzten Sitzungstag damit, dem schwach formu-
lierten Antrag der afrikanischen Gruppe und der
EU zu folgen und für ein Jahr einen unabhängi-
gen Experten (2004/128) einzusetzen. Die USA
konnten sich mit ihrer Forderung nach einem
Sonderberichterstatter zwar nicht durchsetzen.
Doch sie durchbrachen den Konsens, sorgten
mittels Antrag auf Abstimmung und Zusatzan-
trägen für Aufsehen und verlangten noch einmal
eine Sondersitzung, obwohl die Entscheidung
bereits gefallen war.

Terrorismus
Der Bombenanschlag von Madrid kurz vor der
Tagung sorgte dafür, daß das Thema Terroris-
mus bei den Sitzungen allgegenwärtig war. Ob-
wohl im Ergebnis nicht voll befriedigend, denn
es wäre eine aktivere Variante mit Besuchsrecht
in betroffenen Staaten nötig, muß man es positiv
bewerten, daß die Vorlage Mexikos, die vor zwei
Jahren noch gescheitert war, dieses Jahr nach lan-
gen Verhandlungen ein weiteres Mal durchkam:
Der zukünftigen Hochkommissarin Louise Ar-
bour wurde für ein Jahr ein unabhängiger Ex-
perte zur Seite gestellt. Eine Studie soll zeigen,
wie Menschenrechte unter den Bedingungen des
Kampfes gegen den Terrorismus gestärkt werden
können, und die bisherigen Möglichkeiten im
Rahmen bestehender Mandate zusammenfassen
(2004/87). Die Vorlage wurde schließlich mit ei-
ner Rekordzahl von 63 unterstützenden Ländern
ohne Abstimmung akzeptiert, obwohl Indien zu-
vor mehrere Änderungsanträge eingebracht hatte,
die aber alle abgelehnt worden waren. Der Gege-
nentwurf Algeriens (2004/44), der Regelungen
enthielt, mit denen unliebsame Kritiker und Men-
schenrechtsverteidiger als Terroristen verfolgt
werden können, bekam wieder eine große Mehr-
heit, doch die EU distanzierte sich deutlich. Chi-
na gelang es zum wiederholten Male, die leidi-
ge Debatte um die ›Menschenrechte und -pflich-
ten‹ wieder aufleben zu lassen (2004/117), auch
wenn der Text nur mit einer Stimme Mehrheit
angenommen wurde. 

Nahost
Nach der Ermordung von Scheich Ahmed Yas-
sin am 22. März 2004 wurde eine Sondersitzung
zur Situation in Palästina abgehalten (2004/102).
Es gab weniger Resolutionen, die sich gegen die
Politik Israels richten, als sonst, da hier die Bi-
annualisierung für Entlastung sorgte. Die Fru-
stration der arabischen Staaten über die Wir-
kungslosigkeit von Resolutionen zu Israel und
über das Geschehen in Irak stand aber einer ent-
spannteren und konstruktiven Debatte im We-
ge. Verabschiedet wurden die folgenden Resolu-
tionen: 2004/1 zu den besetzten Gebieten in Pa-
lästina, 2004/3 zur Situation in Palästina, 2004/
8 zu den Golanhöhen, 2004/9 zur Siedlungspo-
litik Israels und 2004/10 zu Menschenrechts-
verletzungen in den besetzten arabischen Ge-
bieten. 

Vereinte Nationen 3/2005 101

Sozialfragen und Menschenrechte

bericht gesamt 3-05 druck.qxd  06.06.2005  15:30  Seite 101



Nichtdiskriminierung
Brasilien brachte seine Vorlage zur Nichtdiskri-
minierung aufgrund geschlechtlicher Orientie-
rung wieder ein, mußte sie aber auf Druck der
Organisation Islamischer Staaten, der arabischen
Länder und des Heiligen Stuhls zurückziehen,
um eine weitergehende Schwächung der Resolu-
tion zu vermeiden. Es bleibt zu hoffen, daß in Zu-
kunft andere Staaten neben Brasilien den Mut
finden, das Anliegen offensiv zu vertreten. Sexu-
elle Rechte wurden auch in anderen Resolutio-
nen wie zu Gewalt gegen Frauen, Hinrichtungen
ohne Gerichtsverfahren oder Gesundheit ange-
griffen, dort allerdings ohne Erfolg. 

Arbeitsweise
Der australische Vorsitzende Michael Smith be-
eindruckte mit ruhiger Entschiedenheit und ei-
ner äußerst effektiven Tagungsleitung: Er setzte
Standards, indem er bewies, daß es durchaus mög-
lich ist, die Menschenrechtskommission im Zeit-
plan zu halten. Ermöglicht wurde dies dadurch,
daß die Sitzungen pünktlich begannen und alle
Redner sich weitgehend an die vereinbarte Rede-
zeit hielten. Prozedurale Spiele wurden somit auf
ein Minimum reduziert, was sich positiv auf die
Arbeitsatmosphäre auswirkte. Einige kleinere In-
novationen wurden weiterentwickelt: So wurden
die Vorsitzenden und das Büro bereits bei einem
Vorbereitungstreffen im Januar bestimmt, der Ta-
gungsteil für die hochrangigen Sprecher (meist
Außenminister) sowie der interaktive Dialog mit
den Sonderberichterstattern beibehalten. Neu war
eine ausführlichere Tagesordnung, die endlich
umfassende Informationen darüber enthielt, wel-
cher Berichterstatter an welchem Tag spricht, und
auch auf die Verhandlungen über Resolutionen
und auf Veranstaltungen der nichtstaatlichen Or-
ganisationen (NGOs) hinwies. 

High-level-Segment
Zum sogenannten High-level-Segment, das die
eigentliche Diskussions- und Verhandlungsarbeit
der Menschenrechtskommission spürbar entla-
stete, waren aus den Ländern der Europäischen
Union überwiegend Minister angereist, die USA
begnügten sich mit ihrer Staatssekretärin für glo-
bale Angelegenheiten. Auf Anregung der Schwei-
zer Außenministerin Micheline Calmy-Rey wur-
de ein Vormittag dem Thema Frauenrechte ge-
widmet. Diese und andere Sonderveranstaltun-
gen dürften dazu beigetragen haben, daß der am-
tierende Hochkommissar ungewöhnlicherweise
einen Mechanismus zu Menschenhandel vor-
schlug. Dieser wurde dann von Deutschland
aufgenommen und einstimmig verabschiedet,
obwohl man mit dem Zusatzprotokoll gegen
den Menschenhandel zum Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität und mit bereits
vorhandenen Mechanismen diese Problematik
als völkerrechtlich weitgehend abgedeckt anse-
hen kann. Das neu geschaffene dreijährige Man-
dat umfaßt zwar alle Formen des Menschen-
handels unter ausdrücklicher Berücksichtigung
der Situation von Mädchen und Frauen, wurde
aber sonst ziemlich vage gehalten: Die bereits
vorhandenen präziseren Texte sollten als Richt-
schnur genutzt werden (2004/110). Einen un-
schönen Zwischenfall gab es, als sich die schwe-
dische Außenministerin kritisch zur Lage in
Simbabwe geäußert hatte und sie daraufhin von

den Vertretern des kritisierten Staates als ›Hexe‹
bezeichnet wurde.
Die Auseinandersetzungen um die Verfahrens-
weisen folgten dem üblichen Ritual. Beschrän-
kungen in der Redezeit wurden als Beschnei-
dung der Möglichkeiten der Entwicklungsländer
interpretiert. Kuba empörte sich, daß den Son-
derberichterstattern zuviel Zeit zugebilligt wer-
de, China beanstandete das gleiche im Fall der
NGOs. Die Verfahrensvorschläge mußten noch-
mals verhandelt werden. Da man sich aber nicht
einigen konnte, galten schließlich die Regeln vom
Vorjahr.

Gescheiterte Anträge
Auch Deutschland hielt an bewährten Mustern
fest. So hielt Außenminister Joschka Fischer,
wie in den vergangenen Jahren, eine viel beach-
tete Rede. Darin betonte er, daß Antiterrormaß-
nahmen nur bei gleichzeitiger Verwirklichung
der Menschenrechte gerechtfertigt und erfolg-
reich sein könnten und attestierte China und Iran
schwerwiegende Probleme. Er forderte Rußland
zu mehr Transparenz in Tschetschenien auf, mo-
nierte aber auch Menschenrechtsverletzungen
durch Terroristen. Ebenso kritisierte er Diskri-
minierung aufgrund sexueller Orientierung und
Antisemitismus. Auch wenn in den Ausführun-
gen des Außenministers die schwersten Men-
schenrechtsverletzungen beim Namen genannt
werden, muß jedoch kontastiert werden, daß es
in der Regel bei der Rede bleibt. Wenn es an die
aktive Umsetzung bei konkreten Resolutionen,
wie zu Tschetschenien, China oder Iran ging,
zeichnete sich die deutsche Delegation eher durch
Zurückhaltung aus. Die USA unternahmen eine
Vielzahl von Alleingängen. Sie demonstrierten
ihre Sonderrolle durch das Erzwingen separater
Abstimmungen etwa bei der Todesstrafe, der Kin-
derrechtskonvention oder dem Internationalen
Strafgerichtshof, jedoch ohne eine Chance auf
Durchsetzung. Kuba brachte eine ausgewogen
formulierte Resolution zur überfälligen Frage der
Behandlung der Gefangenen auf dem amerika-
nischen Stützpunkt in Guantánamo ein, die es je-
doch schließlich zurückzog mit dem Hinweis, daß
die USA die Staaten, deren Staatsangehörige in
Guantánamo einsaßen, unter Druck gesetzt hät-
ten. Es stellt sich die Frage, ob die USA, wenn
Kuba nicht zurückgezogen hätte, womöglich auf
Nichtbefassung plädiert hätten. Bleibt die Hoff-
nung, daß diese Resolution und der damit ver-
bundene Skandal der wieder salonfähig gemach-
ten Folter zu einem späteren Zeitpunkt aufge-
griffen werden, ohne sich in den üblichen Pola-
risierungen zu erschöpfen. Die afrikanische Grup-
pe verhinderte die überfällige Resolution zu Sim-
babwe ein weiteres Mal und verwässerte andere
Resolutionen, so bei Burundi oder Sudan.

Länderresolutionen
Obwohl insgesamt – unter verschiedenen Ta-
gesordnungspunkten – über 20 Ländersituatio-
nen zur Debatte gestellt wurden, blieben sie um-
stritten. Einerseits führen sie regelmäßig zu den
härtesten Auseinandersetzungen im Plenum, an-
dererseits sind sie offensichtlich am interessan-
testen und für die Medien am leichtesten zu ver-
mitteln. Die Tendenz, Länderresolutionen zu
blockieren oder gänzlich zu verhindern, hat sich
im Berichtszeitraum fortgesetzt. Aller Einigung
über die Universalität der Menschenrechte zum

Trotz, vertritt vor allem die asiatische Staaten-
gruppe seit Jahren den Vorrang sogenannter ›kol-
lektiver Rechte‹ vor den ›vom Westen oktroy-
ierten‹ Individualrechten. Kuba schlug offen die
Abschaffung der Länderresolutionen vor. Be-
reits eingangs, bei den Verfahrensweisen, wie-
derholten China und Pakistan im Namen einer
ganzen Gruppe gleichgesinnter Länder wie In-
dien, Simbabwe oder Malaysia ihre zur Gewohn-
heit gewordene Polemik gegen die ›Politisierung‹
der Kommission, die einseitige Behandlung nur
bestimmter Länder. In den letzten Jahren hat sich
die afrikanische Staatengruppe dem weitgehend
angeschlossen, nachdem erst einmal festgestellt
worden war, wie komfortabel die Mehrheitsver-
hältnisse zur Blockierung unliebsamer Themen
sind. Entscheidend dürfte hier die Position des
Meinungsführers Südafrika sein – überraschen-
derweise, wenn man seine jüngste Geschichte be-
denkt. Allerdings engagieren sich auch die west-
lichen Länder nicht nur uneigennützig für Men-
schenrechte, sondern nutzen sie ebenso zur Durch-
setzung nationaler Interessen. Auch die lateina-
merikanischen Staaten sind im Hinblick auf den
Nutzen von Länderresolutionen zu Skeptikern
geworden und überlegen, wie man neue Mittel
und Wege entwickeln könnte, um der Blockade
zu entrinnen. Eine Idee war, den gegenwärtigen
Tagesordnungspunkt 9 in fünf Bereiche aufzu-
teilen, entsprechend den regionalen Gruppen
der UN, und damit jede Region mit dem glei-
chen Zeitbudget zu versehen. Dies würde einen
besseren Überblick über eine Region erlauben
und die Entwicklung regionaler Gegenmaßnah-
men begünstigen. Entwicklungsländer könnten
sehen, daß auch die Industrieländer behandelt
werden. 

Sonderberichterstatter
Trotz einer Vorlage der Tschechischen Republik
(2004/76), in der Erleichterungen für die Arbeit
der Sonderberichterstatter enthalten waren, wur-
den diese noch heftiger angegriffen als im Vor-
jahr. Der Süden schmähte sie als politisch moti-
viertes Instrument des Nordens. Die USA mo-
nierten, es gäbe einfach zu viele. Die Organisa-
tion Islamischer Staaten forderte rundweg eine
Revision des gesamten Systems der Sonderbe-
richterstatter (Special Procedures). Unverständ-
lich war das Verhalten Spaniens, das die Kritik
des Sonderberichterstatters gegen Folter zum An-
laß für eine unwürdige Attacke nahm und dar-
über hinaus der Resolution zur Folter die Schär-
fe nahm, was die EU nicht verhinderte. Island,
Kanada, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen
und die Schweiz, traditionelle Unterstützer der
Resolution, zogen daraufhin ihre Unterstützung
zurück. Geradezu rituell mutete der Angriff der
USA gegen Jean Ziegler an, den Sonderbericht-
erstatter über das Recht auf Nahrung (2004/19).
Er wurde aber abgewehrt; nicht einmal Austra-
lien folgte hier seinem engsten Verbündeten. 

Nichtbefassung
Weitere Mittel der Obstruktion waren Anträge
auf Nichtbefassung. Sogar Belarus, eines der we-
nigen Länder, das von fast allen anderen Staaten
als Paria angesehen wird, versuchte sich – aller-
dings erfolglos – in dieser Taktik. Entscheidend
für das Zustandekommen von Resolutionen ist
nicht die Lage der Menschenrechte in einem Land,
sondern wie gut es diesem Land gelingt, durch
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politische Allianzen eine Verurteilung zu verhin-
dern oder abzuschwächen. Das Ergebnis dieser
Vorgehensweise ist die oft vollkommene Aus-
blendung wichtiger anstehender Themen, schwa-
che Resolutionstexte oder fragwürdige Erklärun-
gen des Vorsitzenden. Irak stand trotz andau-
ernder Menschenrechtsverletzungen zum ersten
Mal seit über zehn Jahren überhaupt nicht auf
der Tagesordnung, was damit die Arbeit des Son-
derberichterstatters automatisch beendete, genau-
so wie Iran so gut wie gar nicht vorkam, außer in
Aufzählungen. Kuba (2004/11), Myanmar/Bur-
ma (2004/61) oder Nordkorea (2004/13) waren
isoliert genug, um verurteilt zu werden. Ruß-
land konnte sich mit seinem Antrag auf Nicht-
befassung zu Belarus nicht durchsetzen; es wur-
de ein neuer Sonderberichterstatter eingesetzt
(2004/14). Eine eher als Ablenkungsmanöver
einzustufende russische Resolution zu Rassis-
mus und Ausländerfeindlichkeit, die auf die EU
zielte, wurde mit großer Mehrheit (36 Stimmen)
angenommen. Begrüßenswert daran war, daß
sich die EU mit rechtsextremen Tendenzen aus-
einandersetzen mußte und sich deutlich von sol-
chem Treiben distanzierte. Ansonsten erfüllte
die Taktik wohl ihren Zweck: Die von den EU-
Staaten eingebrachte Resolution zu Tschetscheni-
en wurde mit 12 Ja- und 23 Nein-Stimmen bei
18 Enthaltungen abgelehnt. China setzte sich
auch dieses Mal mit dem Antrag auf Nichtbe-
fassung mit der Vorlage der USA durch (28:9:
16). Ebenso folgte die Kommission knapp Kon-
gos Antrag auf Nichtbefassung mit Simbabwe
(27:24:2). Daß ausgerechnet die Europäische
Union, und als ihr Mitglied die alte Kolonial-
macht Großbritannien, die Resolution einbrach-
te, dürfte ihre Chancen nicht erhöht haben. Des
weiteren wurden Resolutionen zu Turkmenistan
(2004/12) und der Westsahara (2004/4) verab-
schiedet, allerdings ohne darin eigene Bericht-
erstatter zu ernennen. 

Technische Hilfe
Die Tendenz, verstärkt technische Hilfsprogram-
me als Maßnahmen zum Menschenrechtsschutz
einzusetzen, hat zwar einerseits einen positiven
Effekt, da es offensichtlich in einer Vielzahl von
Ländern dringlich ist, für Ausbildung und Insti-
tutionenaufbau zu sorgen. Andererseits besteht
die Gefahr, daß auf andere, wichtigere Maßnah-
men verzichtet wird. So ist eine klare Stellung-
nahme nötig, die den betroffenen Regierungen
klarmacht, daß sie den politischen Willen zu ein-
deutigen Maßnahmen finden muß, die die Lage
tatsächlich verbessern. Kambodscha (2004/79)
und Haiti (Erklärung vom 21. April 2004) be-
finden sich schon lange in dieser Kategorie. Die
meisten Resolutionen zu afrikanischen Staaten
finden sich mittlerweile auch hier: Somalia seit
Jahren (2004/80) sowie Sierra Leone (2004/86),
Tschad (2004/85) und Liberia (2004/83) seit letz-
tem Jahr, wobei die diesjährigen Texte der afri-
kanischen Gruppe für die beiden letzteren über-
raschend deutlich ausfielen. Nun wurden Burun-
di (2004/82) und die von den USA gestützte De-
mokratische Republik Kongo (2004/84) in diese
Rubrik verschoben und verloren damit ihre Son-
derberichterstatter. Diese wurden durch schwä-
chere unabhängige Experten ersetzt, die sich laut
Mandat mehr mit technischer Hilfe denn mit Men-
schenrechtsverletzungen zu beschäftigen haben.
Die Lage in Togo blieb gänzlich außen vor.

Erklärungen des Vorsitzenden
Die 2002 den UN beigetretene Schweiz brachte
zum ersten Mal eine Resolution in der Kommis-
sion ein. Dabei ging es um Nepal, was nach
Verhandlungen mit der Regierung Nepals zu ei-
ner Erklärung des Vorsitzenden führte. Anzu-
merken bleibt, daß sich offenbar die USA einer
Resolution mit der Begründung widersetzten,
daß die nepalesische Regierung doch gegen den
Terrorismus kämpfe. Eine Eigenschaft der Er-
klärungen des Vorsitzenden ist generell, daß da-
von ausgegangen wird, eine Verbesserung der
Menschenrechtslage sowie ein hoher Grad an
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Regierung
sei gegeben. Ob dies bei Indonesien im Falle von
Timor-Leste und bei Kolumbien der Fall ist, mag
bezweifelt werden. So attestierte der Hochkom-
missar in eigener Person Kolumbien Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. Obwohl es ein Fort-
schritt ist, daß die Situation der Binnenvertriebe-
nen und die Behinderung des freien Personen-
verkehrs erwähnt wurden, verkommt die Erklä-
rung zu Kolumbien immer mehr zur wirkungslo-
sen Routine. Es ist klar, daß die USA aufgrund
eigener Interessen (Plan Colombia) hier keinen
Handlungsbedarf sehen und die anderen Staa-
ten, einschließlich der Mitgliedstaaten der EU,
dem folgen. Eine Erklärung gab es auch zu Af-
ghanistan, dessen unabhängiger Experte bestä-
tigt wurde. Äußerst problematisch ist, daß die
Erklärungen nicht im Plenum verlesen wurden.
Das beeinträchtigte die Wirksamkeit des ohne-
hin moderaten Instruments wesentlich.

1503-Verfahren
Im nichtöffentlichen sogenannten 1503-Verfah-
ren wurden Bolivien, Dschibuti und Honduras
zwar behandelt, aber nicht weiterverfolgt. Für Us-
bekistan wurde ein unabhängiger Experte einge-
setzt (Beschluß vom 31. März 2004). Positiv ist
die Schaffung einer Kommission für Wahrheit
und Gerechtigkeit in Paraguay. Der Bericht über
das Land wird auf Verlangen der Regierung ver-
öffentlicht (2004/103). 

Thematische Resolutionen
Gewisse Fortschritte konnten bei den themati-
schen Resolutionen und auch bei Rassismus
(2004/88) erzielt werden. Bei der Todesstrafe
(2004/67) konnte, trotz der traditionellen Gegen-
erklärung, die bereits große Zahl der Unterstützer
um einen weiteren auf insgesamt 76 Staaten er-
höht und eine ansehnliche Mehrheit bei der Ab-
stimmung erzielt werden (28:20:5). Außerdem
ersuchte die Kommission Kofi Annan, einen neu-
en unabhängigen Experten einzusetzen, um den
Entwurf zu den Prinzipien gegen Straflosigkeit
so zu überarbeiten, daß im Folgejahr ein abstim-
mungsfähiger Text vorliegt (2004/72). Hinsicht-
lich der Entschädigung für Folteropfer sollte ei-
ne dritte abschließende Beratungsrunde ebenfalls
in einem Jahr zu einer Textvorlage führen (2004/
34). Insgesamt wurden nicht nur acht neue Me-
chanismen eingesetzt, sondern auch eine Rekord-
zahl von Mandaten verlängert, so für jeweils drei
Jahre die Sonderberichterstatter zu Folter (2004/
41), für Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren
(2004/37) und zur Freiheit des Glaubens (2004/
36). Auch das Mandat des Uruguayers Juan Pe-
tit zu Kinderhandel, -prostitution und -pornogra-
phie wurde verlängert (2004/48), ebenso wie das
zur Söldnerfrage (2004/5) und zu Auswirkungen

von Giftmüll auf die Menschenrechte (2004/
17). Die Arbeitsgruppen zu willkürlicher Verhaf-
tung (2004/39) und zu Verschwundenen (2004/
40) wurden fortgesetzt. Beim Mandat zu Binnen-
vertriebenen (2004/55) forderte die Kommissi-
on den UN-Generalsekretär auf, einen neuen Me-
chanismus zu schaffen, um Francis Dengs ex-
zellente Arbeit fortzuführen: Übergangsweise
wurde der Schweizer Walter Kälin für zwei Jah-
re berufen. Die Rechte von Flüchtlingen, Asyl-
suchenden und Migranten bekamen trotz kleiner
Fortschritte nur unzureichende Aufmerksamkeit.
Die begonnenen Arbeiten zur Studie über Rech-
te von Menschen ohne Papiere wurden nicht fort-
gesetzt (2004/112). Die sogenannte ständige Ein-
ladung (standing invitation), das heißt die deut-
lich signalisierte Bereitschaft eines Staates, Son-
derberichterstatter jederzeit und ohne Vorbedin-
gungen zu empfangen, wird inzwischen von ei-
ner wachsenden Zahl von 52 (Stand: 14. Okto-
ber 2004) Staaten ausgesprochen. 

Indigene Völker
Die Rechte indigener Völker blieben für viele
Regierungen ein unliebsames Thema. Immerhin
wurde die festgefahrene Arbeitsgruppe zur Er-
klärung zu den Rechten indigener Bevölkerungs-
gruppen (2004/59) weitergeführt und ebenso Ro-
dolfo Stavenhagens Mandat als Sonderberichter-
statter um drei Jahre verlängert (2004/62). Kuba,
das diesmal anstelle Kanadas die Vorlage ein-
brachte, konnte – gegen die USA und Australi-
en – durchsetzen, daß die Arbeitsgruppe der Un-
terkommission zum gleichen Thema mit einem
besonderen Fokus auf Konfliktlösung weiterge-
führt wird (2004/58). Auch daß die Evaluierung
aller bestehenden Mechanismen zum Thema das
offensichtlich bestehende Bedürfnis, diese Ar-
beitsgruppe beizubehalten, berücksichtigen soll
(2004/57), konnte erreicht werden.

Entwicklung und wirtschaftliche Rechte
Die Blockade beim Recht auf Entwicklung blieb
ebenso bestehen. Das Mandat des unabhängigen
Experten wurde für ein Jahr ausgesetzt, um es
danach neu zu bewerten. Gegen den Widerstand
der USA, Australiens und Japans wurde eine
fünfköpfige ›High-level Task Force‹ innerhalb
der bestehenden Arbeitsgruppe eingesetzt (2004/
7). Es ist schwer zu sagen, ob es sich hier um
den Versuch handelt, tatsächlich einen wirksa-
men Mechanismus zu schaffen, oder ob es nur
darum ging, die Berufung eines neuen Experten
durch den diesjährigen Vorsitzenden Smith als
Vertreter der westlichen Gruppe zu verhindern.
Die Mehrheiten bei den mittlerweile ebenso tra-
ditionellen wie wirkungslosen Resolutionen zu
den Auswirkungen von Strukturanpassungsmaß-
nahmen (2004/18) wie zur Globalisierung (2004/
24) spiegelten das Gefühl der Entwicklungslän-
der wider, daß es am Einsatz seitens der Indu-
strieländer mangelt. Über die Omnibusresolution
2004/29 zu den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten gab es allein sieben Ab-
stimmungen. Hauptgrund der Meinungsverschie-
denheiten war das Fakultativprotokoll zum gleich-
namigen Pakt, das einen Beschwerdemechanis-
mus erlauben könnte. Die im Vorjahr eingesetz-
te Arbeitsgruppe kam erst kurz vor der 60. Ta-
gung zusammen und wurde am Ende um zwei
Jahre verlängert (48 Ja-Stimmen, 5 Enthaltun-
gen). Allerdings fehlte immer noch der klare Auf-
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trag, ein solches Fakultativprotokoll zu entwer-
fen, was eigentlich das Ziel hätte sein sollen.
Außer den USA, die ihre prinzipielle Gegner-
schaft demonstrierten, äußerten auch Saudi-Ara-
bien, Pakistan und Kuba ernste Bedenken. Sie
wollen die Diskussion allein auf zwischenstaat-
liche Maßnahmen beschränken und die Bezie-
hung zwischen Individuum und Staat, also den
Kern der Menschenrechte, außen vor lassen. Die
weiteren Resolutionen in diesem Bereich gingen,
allerdings auf der Grundlage wenig überzeugen-
der Texte, im Konsens durch. Zu extremer Ar-
mut wurde für zwei Jahre ein neuer Experte ein-
gesetzt (2004/23) und beim Recht auf Bildung
hat mittlerweile Vernor Muñoz Villalobos aus
Costa Rica Katerina Tomasevksi abgelöst (2004/
25). Erfreulich ist, daß sich die Kommission erst-
mals gegen Zwangsräumungen ausgesprochen
hat (2004/28). 

Unternehmensverantwortung
Die Verantwortung transnationaler Konzerne
rückte zunehmend in die Diskussion der Men-
schenrechtskommission, wiewohl das Thema,
von NGOs stark unterstützt, bei der internatio-
nalen Staatengemeinschaft keine Euphorie aus-
löst. Die EU vertrat bei den Richtlinien zur men-
schenrechtlichen Verantwortung von Konzernen
die Linie, daß eine Umdeutung staatlicher Men-
schenrechtsverpflichtungen nicht statthaft sei.
Im Grunde wurde aber die demokratische, also
staatliche Kontrolle der Konzerne durch den Staat
sowie größere Transparenz gefordert. Der Vor-
schlag der Experten der Unterkommission, sich
für Beschwerden als Anlaufgremium zur Verfü-
gung zu stellen, wurde von den Regierungen ri-
goros abgelehnt: Der entsprechenden Resoluti-
on komme kein Rechtscharakter zu. Die Kom-
mission beauftragte den Hochkommissar, eine
Studie zu den bestehenden Initiativen hinsicht-
lich der menschenrechtlichen Verpflichtungen
von Unternehmen erstellen zu lassen (2004/116).

Unterkommission
Die Zusammensetzung und Arbeit der Unter-
kommission kann seit Jahren als schwierig be-
zeichnet werden. Die Hälfte ihrer Mitglieder wur-
de, wie üblich, einem Zwei-Jahres-Turnus fol-
gend, neu gewählt. Problematisch ist dabei, daß
einige gewählte Mitglieder nicht unbedingt den
qualitativen Anforderungen entsprechen, und
auch die zeitliche Beschränkung der Mandate –
für die es gute Gründe gibt – nicht immer einge-
halten wird. Obwohl unumstritten ist, daß die
Standards weiterentwickelt werden müssen, ver-
sucht die Kommission kontinuierlich, das Gre-
mium, das die meisten substantiellen Fortschrit-
te in der Menschrechtsarbeit der UN entwickelt
und ausgearbeitet hat, in einen bloßen Zulieferer
zu verwandeln, der passiv Weisungen ausführen
und ohne ausdrückliche Autorisierung überhaupt
nicht aktiv werden soll. Wäre dies von Anfang
an so gehandhabt worden, wäre es heute um die
Menschenrechtskommission, was ihre inhaltli-
che Arbeit angeht, noch schlechter bestellt als
es bereits der Fall ist. Die Staaten wären besser
beraten, der Unterkommission genügend Frei-
raum zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewähren
und bei der Besetzung für erstklassige Fachleu-
te zu sorgen. Nur so kann sie ihre innovative
und analytische Funktion erfüllen und die Men-
schenrechte voranbringen. Im übrigen befaßte

sie sich mit wichtigen Themen wie das potenti-
elle Verschwinden von Staaten durch Umwelt-
einflüsse (2004/122), Korruption (2004/106),
dem menschlichen Genom (2004/120) und Klein-
waffen (2004/124). 

***
Wie schlecht es um die Menschenrechtskommis-
sion steht, kann man Diskussionen unter den
Experten und NGOs entnehmen, in denen ge-
fragt wird, ob man nicht lieber Mittel und Wege
außerhalb der Menschenrechtskommission nut-
zen solle, um die Menschenrechte zu fördern.
Eine grundlegende Reform des Gremiums stün-
de dringend an, will es nicht in zunehmende Be-
deutungslosigkeit versinken. Einen guten Ein-
blick zur Reformdebatte bietet in diesem Zu-
sammenhang die Studie, die Walter Kälin und
Celia Jimenez im Auftrag der Schweizer Regie-
rung erstellt haben (Reform of the Commission
on Human Rights, August 2003). Die Frage ist,
wie eine Reform unter den gegebenen Bedin-
gungen zu bewerkstelligen ist, ohne noch grö-
ßeren Schaden anzurichten. Kriterien für die Mit-
gliedschaft von Staaten einzuführen, erscheint
sinnvoll. Die Ratifizierung von grundlegenden
internationalen Menschenrechtsübereinkommen
und die Zusammenarbeit mit den Mechanismen
der Menschenrechtskommission sollten Min-
destbedingungen sein. Allerdings erwähnte Ku-
ba diese Möglichkeit bereits zu Beginn der Ta-
gung, und die USA nahmen sie positiv auf. Das
könnte schon fast eine Garantie dafür sein, daß
dieser Ansatz bereits im Vorfeld – durch das Her-
aufbeschwören voraussehbarer Reaktionen – im
Keim erstickt wird. 

Bericht über die 60. Tagung der Menschenrechts-
kommission: Commission on Human Rights, Re-
port on the Sixtieth Session (15 March – 23 April
2004), Economic and Social Council, Official Re-
cords, 2004, Supplement No. 3, United Nations,
E/2004/23, E/CN.4/2004/127. http:www2.unog.
ch/unhcr/60/humright.exe?language=en

Israel und die Mauer

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Gutachten zum Bau einer Mauer auf
besetztem palästinensischem Gebiet – Zu-
ständigkeit des IGH – Rechtmäßigkeit des
Mauerbaus – Anwendbarkeit des humanitä-
ren Völkerrechts – Recht auf Selbstvertei-
digung? – Folgen des Mauerbaus für Israel
und andere Staaten

(Vgl. auch Christian Tomuschat, Gezielte Tötun-
gen (Targeted Killings). Zugleich ein Kommentar
zum Gutachten des Internationalen Gerichtshofs
vom 9. Juli 2004, VN 4/2004, S. 136–140).

Vorgeschichte
Am 14. April 2002 beschloß die israelische Re-
gierung, einen sogenannten Sicherheitszaun zu
errichten, um sich gegen terroristische Angriffe

von palästinensischer Seite zu schützen. Israel
bezeichnet das Bauwerk als Sicherheitszaun (se-
curity fence), während der Internationale Ge-
richtshof (IGH) von Mauer (wall) spricht. Diese
Mauer verläuft zu großen Teilen auf dem von
Israel besetzten Gebiet Palästinas mit gravieren-
den Folgen für die Bewohner der betroffenen Ge-
biete. Einzelheiten hierzu sind in dem Bericht des
UN-Generalsekretärs an die Generalversamm-
lung niedergelegt, der auch Grundlage für den
Gutachtenantrag der Generalversammlung war
(UN-Dok. A/ES-10/248 vom 24. November
2003). Der Generalsekretär kommt in dem Be-
richt zu dem Ergebnis, daß Israel durch die Fort-
führung des Mauerbaus unter anderem gegen Re-
solution ES-10/13 der Generalversammlung auf
ihrer 10. Notstandssondertagung vom 21. Okto-
ber 2003 (Text: VN 6/2003, S. 231) verstößt, in
der Israel aufgefordert wurde, den Bau der Mau-
er einzustellen, beziehungsweise schon gebaute
Teile abzureißen. Dieser Aufforderung war Is-
rael nicht nachgekommen, was dazu führte, daß
die Generalversammlung auf der seit 1997 dann
zum 11. Mal wieder aufgenommenen 10. Not-
standssondertagung am 8. Dezember 2003 Re-
solution ES-10/14 (Text: VN 1/2004, S. 32f.)
annahm, mit der sie ein Gutachten beim IGH zu
folgender Frage beantragte:

»Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus der
Errichtung der Mauer, die von der Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Je-
rusalem und seiner Umgebung, gebaut wird,
wie in dem Bericht des Generalsekretärs be-
schrieben, unter Berücksichtigung der Nor-
men und Grundsätze des Völkerrechts, ein-
schließlich des Vierten Genfer Abkommens
von 1949, und der einschlägigen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats und der Generalver-
sammlung?«.

Nach Art. 66 IGH-Statut informiert der Kanzler
alle Mitgliedstaaten, die vor dem IGH auftreten
können, über den Eingang eines Gutachtenan-
trags. Er setzt sie, sowie jede internationale Or-
ganisation, die über die Frage Auskunft geben
könnte, davon in Kenntnis, daß und innerhalb
welcher Frist sie zur Gutachtenfrage schriftlich
Stellung nehmen und daß sie zudem in einer
mündlichen Anhörung ihre Position darlegen
können. 
Es handelt sich hier um eine Art Amicus-curiae-
Verfahren, das zur Information des Gerichtshofs
dient, da ja nicht, wie im streitigen Verfahren, Par-
teien vorhanden sind, die schriftlich und münd-
lich ihre Rechtsauffassungen darlegen. Im vorlie-
genden Fall wurde zudem Palästina, das weder
ein Staat noch eine internationale Organisation
ist, ausdrücklich ermächtigt, ebenfalls an dem
Verfahren teilzunehmen.
Da beantragt worden war, das Gutachten ›dring-
lich‹ zu erstellen, hatte der IGH nur eine kurze
Frist gewährt, nämlich bis zum 30. Januar 2004.
Angesichts des weltweiten Interesses nicht nur
am Nahost-Konflikt, sondern insbesondere am
Problem des ›Mauerbaus‹, war die mit 49 schrift-
lichen Stellungnahmen große Zahl an Eingaben
nicht verwunderlich. 15 Staaten beziehungswei-
se Organisationen sowie Palästina waren in der
Anhörung aufgetreten, die unter besonderen Si-
cherheitsvorkehrungen vom 23. bis 25. Februar
2004 in Den Haag stattfand.
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Das Gutachten 

Am 9. Juli 2004 hat der IGH das Gutachten er-
stattet. Die rechtlichen Aspekte, die von verschie-
denen Seiten in den schriftlichen und mündli-
chen Stellungnahmen vorgetragen worden wa-
ren, waren zahlreich. Der IGH geht auf alle mehr
oder minder ausführlich ein. 

1. Zuständigkeit des IGH

Die erste Frage betraf die Zuständigkeit des Ge-
richts, das beantragte Gutachten zu erstatten. In
diesem Zusammenhang waren insbesondere
Aspekte des Verfahrens der Gutachtenstellung
sowie der Art der Gutachtenfrage strittig.
a) Die erste Frage ging dahin, ob die General-
versammlung überhaupt im Rahmen einer Not-
standssondertagung ein Gutachten beantragen
kann. Dies schloß die Frage ein, ob sich die Ge-
neralversammlung mit der Palästina-Problema-
tik befassen darf, solange der Sicherheitsrat mit
dieser Frage befaßt ist (Art. 12 UN-Charta). Der
IGH stellt zunächst fest, daß Art. 12 ursprünglich
so verstanden wurde, daß die Generalversamm-
lung nicht tätig werden konnte, wenn eine Frage
noch auf der Agenda des Sicherheitsrats stand.
Inzwischen hat sich diese Auffassung aber ge-
ändert, so daß Art. 12 nur greift, wenn der Sicher-
heitsrat zur gleichen Zeit dieselbe Frage behan-
delt. Seitdem waren Generalversammlung und
Sicherheitsrat oft gleichzeitig mit derselben Si-
tuation befaßt, so daß Art. 12 der Annahme der
Resolution der Generalversammlung, ein Gut-
achten vom IGH zu beantragen, nicht entgegen-
steht. Auch der Einwand, daß die Voraussetzun-
gen nicht erfüllt waren, um die Resolution in ei-
ner Notstandssondertagung zu erlassen, ist nicht
stichhaltig. Notstandssondertagungen können von
der Generalversammlung nach der ›Uniting-for-
Peace‹-Resolution (A/377 (V) 1950) einberufen
werden. Als die 10. Notstandssondertagung 1997
einberufen wurde, geschah dies, weil der Sicher-
heitsrat wegen des Vetos eines Ständigen Mit-
glieds keinen Beschluß zum Bau von israelischen
Siedlungen im besetzten palästinensischen Ge-
biet fassen konnte. Im Oktober 2003 wurde die
10. Notstandssondertagung auf derselben Grund-
lage wie 1997 wieder einberufen, nämlich nach-
dem der Sicherheitsrat wegen des Vetos eines
Ständigen Mitglieds eine Resolution über den
Mauerbau nicht verabschieden konnte. Daher war
die Sondersitzung rechtmäßig einberufen worden.
Im Rahmen dieser Sitzung konnte die General-
versammlung jede Resolution verabschieden, al-
so auch eine, die ihrem Inhalt nach vorher nicht
im Sicherheitsrat anhängig war, eben die, ein Gut-
achten zu beantragen. Die Tatsache, daß gleich-
zeitig eine ordentliche Sitzung der Generalver-
sammlung stattfand spielte hierbei keine Rolle,
denn dadurch wurde keine Regel der Vereinten
Nationen verletzt.
b) Nach Art. 96 UN-Charta können Generalver-
sammlung und Sicherheitsrat »über jede Rechts-
frage« ein Gutachten des IGH anfordern. Hier
war mit unterschiedlichen Argumenten bestrit-
ten worden, daß es sich um eine ›Rechtsfrage‹
im Sinne von Art. 96 UN-Charta handelt. Der
IGH stellt hierzu fest, daß es sich um die recht-
lichen Folgen einer tatsächlichen Situation be-
züglich der einschlägigen Regeln des Völker-
rechts handelt, einschließlich insbesondere des

IV. Genfer Abkommens und der einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats, und daher in der
Tat um eine Rechtsfrage. Die gerügte fehlende
Klarheit der Gutachtenfrage beeinträchtigt nicht
ihren rechtlichen Charakter, denn es ist Aufga-
be des IGH, die erforderliche Klarstellung vor-
zunehmen, wie es auch schon häufig geschehen
ist. Die vorliegende Frage, die die Folgen des
Mauerbaus betrifft, schließt, so befindet der IGH,
logisch eine Feststellung über die Rechtmäßig-
keit des Mauerbaus ein. Ebenso weist der IGH
den Einwand zurück, daß es sich um eine politi-
sche Frage handele, denn gemäß ständiger Recht-
sprechung kann die Tatsache, daß eine Frage auch
politische Implikationen hat, sie nicht ihres recht-
lichen Kerns berauben. Damit stellt der IGH ein-
stimmig fest, daß er zuständig ist.

2. Das Ermessen des IGH, ein Gutachten zu er-
statten

Die Zuständigkeit zur Erstattung eines Gutach-
tens muß nicht unbedingt auch zur Beantwor-
tung der Frage führen. In Art. 65 IGH-Statut
heißt es, der IGH kann ein Gutachten zu jeder
Rechtsfrage erstellen. Demnach liegt es in sei-
nem Ermessen, ein Gutachten zu erstatten oder
abzulehnen, selbst wenn alle anderen Vorausset-
zungen erfüllt sind. Im vorliegenden Fall hatten
zahlreiche Staaten, insbesondere die westlichen,
in ihrer Stellungnahme vorgebracht, daß der IGH
von diesem Ermessen Gebrauch machen und die
Erstattung des Gutachtens ablehnen sollte. Der
IGH folgte dem nicht. Mit den Gründen, die er

immer in diesem Zusammenhang anführt, näm-
lich daß er als Hauptrechtsprechungsorgan der
Vereinten Nationen die Erstattung eines Gutach-
tens nicht ablehnen sollte, entschied er sich auch
hier für die Erstattung des Gutachtens. Er prüfte
die einzelnen Einwände, die vorgebracht worden
waren, um das Gutachten abzulehnen. 

a) Der erste Einwand war, daß der Antrag eine
Umgehung des streitigen Verfahrens darstelle,
für das die Zustimmung nicht gefunden werden
konnte. Es handele sich um einen Streit zwischen
Palästina und Israel, beziehungsweise um einen
Teil eines größeren Streites, von dem die Mauer
nur ein Aspekt sei. Da Palästina kein Staat ist,
also nicht Partei in einem streitigen Verfahren
sein kann, wurde der Gutachtenweg gewählt, um
dieses Hindernis zu umgehen. Der IGH stellt hier-
zu fest, daß für ein Gutachten die Frage der Zu-
stimmung keine Bedeutung hat. Hier könne auch
nicht das Argument der Umgehung der Zustim-
mung gelten, wie im Ost-Karelien-Gutachten, da
es sich nicht um einen Streit ausschließlich zwi-
schen Israel und Palästina handelt, sondern um
eine Angelegenheit, die weit über einen bilate-
ralen Streit hinausgeht und insbesondere für die
UN von Belang ist. Auch die Tatsache, daß der
Mauerbau nur ein Teilaspekt eines umfassende-
ren Konflikts ist, hindert den IGH nicht, auf die
vorgelegte Frage zu antworten.

b) Ein weiterer Einwand ging dahin, daß die
Lösung des Streites im Verhandlungswege be-
einträchtigt werden könnte, insbesondere die
Durchführung des sogenannten Nahost-Fahrplans
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Die UN-Generalversammlung hat mit Resolution ES-10/15 vom 2. August 2004 (Text: VN 1/2005, S. 30f.)
Israel aufgefordert, die Bauarbeiten an den auf besetztem palästinensischem Gebiet befindlichen Teile
der Mauer einzustellen, die bereits errichteten Teile abzureißen sowie für die durch den Bau entstande-
nen Schäden Wiedergutmachung zu leisten. Die Resolution wurde mit 150 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen
bei zehn Enthaltungen angenommen. Die sechs Ablehnungen kamen aus: Australien, Israel, Marshallin-
seln, Mikronesien, Palau und den Vereinigten Staaten. Die Karte zeigt den Stand von Juli 2004.
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(Roadmap). Der IGH teilt diese Meinung nicht,
da hierzu unterschiedliche Meinungen vorge-
bracht worden waren und zumindest kein zwin-
gender Grund ersichtlich sei, das Gutachten nicht
zu erstatten. 
c) Weiter war bemängelt worden, daß dem IGH
nicht genügend ›Beweismaterial‹ vorliege, um die
Frage fundiert beantworten zu können. Insbeson-
dere Israel war der Auffassung, daß der IGH nicht
umfassend genug über die Fakten informiert sei.
Der IGH hält aber den Bericht des Generalse-
kretärs und das von anderen Seiten vorgelegte
Material in den schriftlichen Stellungnahmen für
ausreichend; ausdrücklich bezieht er sich dabei
auch auf die schriftliche Stellungnahme von Is-
rael. 
d) Außerdem war vorgebracht worden, daß das
Gutachten keinem sinnvollen Ziel diene: die Ge-
neralversammlung brauche kein Gutachten, weil
sie schon festgestellt habe, daß der Bau der Mau-
er rechtswidrig sei und die daraus folgenden Maß-
nahmen angemahnt hatte. Zudem habe sie nicht
klar gemacht, wozu sie das Gutachten noch be-
nötigt. Der IGH bezieht sich hierzu auf seine Fest-
stellung im Gutachten über die Rechtmäßigkeit
der Anwendung von oder Drohung mit Atom-
waffen, in dem er gesagt hatte, daß die Motive
für den Antrag eines Gutachtens für ihn uner-
heblich seien. Der Gerichtshof könne seine Ein-
schätzung zu dieser Frage nicht an die Stelle des
antragstellenden Organs setzen. Außerdem war
er der Meinung, daß die Generalversammlung
noch nicht alle möglichen Folgen ihrer eigenen
Resolution bestimmt habe, so daß es Aufgabe
des Gerichts sei, umfassend die Folgen des Mau-
erbaus aufzuzeigen, damit die Generalversamm-
lung oder der Sicherheitsrat dann daraus die er-
forderlichen Schlüsse ziehen können. 
e) Das letzte Argument war, daß Palästina selbst
Rechte verletzt habe und daß daher Treu und
Glauben verbiete, das Gutachten zu erstatten. Da
aber die Generalversammlung das Gutachten be-
antragt hat, ist auch dieses Argument nicht stich-
haltig. Damit stellt der Gerichtshof mit 14 Stim-
men gegen eine Stimme fest, daß er zuständig
und willens ist, das Gutachten zu erstatten.

3. Die Sachfragen

Der IGH definiert zunächst, worauf sich die Gut-
achtenfrage bezieht, nämlich nur die Teile der
Mauer, die auf besetztem palästinensischen Ge-
biet erbaut wurden, einschließlich in und um Ost-
Jerusalem; die Teile der Mauer auf israelischem
Gebiet sind nicht Gegenstand der Beurteilung.
Der IGH äußert sich zunächst zum Status des
Gebiets und geht dann auf das anwendbare Recht
ein, bevor er prüft, ob dieses gebrochen wurde.

a) Zum Status des Gebiets legt er kurz die ge-
schichtliche Entwicklung dar, insbesondere die
Zeit, in der Großbritannien ein Mandat der Ka-
tegorie A über das ehemals ottomanische Gebiet
ausübte. Im November 1947 hatte die General-
versammlung eine Resolution angenommen, wo-
rin sie Großbritannien und allen UN-Mitgliedern
empfahl, einen Teilungsplan für das betroffene
Gebiet anzunehmen und es zwischen zwei un-
abhängigen Staaten, einem arabischen und einem
jüdischen, aufzuteilen sowie ein internationales
Regime für die Stadt Jerusalem auszuarbeiten.

Die arabische Seite wies bekanntermaßen den
Plan zurück, während Israel am 14. Mai 1948 sei-
ne Unabhängigkeit erklärte. Nach den Feindse-
ligkeiten 1948/49 wurde unter UN-Ägide unter
anderem ein Waffenstillstand mit Jordanien ge-
schlossen, in dem die ›Grüne Linie‹ als Demar-
kationslinie, nicht als Grenze, festgelegt wurde.
1967 besetzte Israel das Gebiet zwischen der
›Grünen Linie‹ und der ehemaligen östlichen
Grenze Palästinas unter dem Mandat, und hat seit-
dem auf keine der Sicherheitsratsresolutionen re-
agiert, angefangen mit Resolution 242 von 1967.
Daher handelt es sich hier, einschließlich Ost-
Jerusalem, um besetztes Gebiet, in dem Israel die
Rolle der Besatzungsmacht ausübt. 
Der IGH geht dann auf die Folgen der Mauer
ein, die auf diesem Gebiet schon gebaut oder noch
geplant ist und beschreibt im wesentlichen, was
in dem Bericht des UN-Generalsekretärs darge-
legt ist, nämlich daß viele Palästinenser sich da-
durch in Enklaven befinden, welche Schwierig-
keiten es beim Zugang zu Feldern, Schulen, Kran-
kenhäusern und Arbeitsplätzen gibt.

b) Im nächsten Schritt prüft der IGH das an-
wendbare Recht. Zunächst verweist er auf Art. 2
Abs. 4 UN-Charta, das Gewaltverbot, und die
zahlreichen Resolutionen des Sicherheitsrats, die
in diesem Zusammenhang ergangen sind, sowie
auf das Recht auf Selbstbestimmung in Art. 1
Abs. 2 der UN-Charta und in den internationalen
Menschenrechtspakten, das heute als ein Recht
erga omnes anerkannt ist, über dessen Anwend-
barkeit kein Zweifel bestehen kann.
Dann kommt der IGH zum humanitären Völ-
kerrecht und verweist zunächst darauf, daß Isra-
el nicht Partei der IV. Haager Konvention von
1907 ist, in deren Anhang die Haager Regeln
der Gesetze und Gebräuche des Landkriegs ent-
halten sind. Er stellt jedoch fest, daß diese Re-
geln inzwischen Gewohnheitsrecht darstellen.
Was das IV. Genfer Abkommen betrifft, das Ab-
schnitt II und III der Haager Regeln ergänzt und
das 1951 von Israel ratifiziert wurde, so war Is-
rael der Auffassung, daß sie de jure nicht auf das
besetzte palästinensische Gebiet anwendbar ist,
weil es sich hierbei nicht um das ›Gebiet einer
Vertragspartei‹ handelt und weil es nicht vor sei-
ner Annexion durch Jordanien und Ägypten sou-
verän gewesen war. Nach Auffassung des Ge-
richts ist Art. 2 Abs. 1 des IV. Genfer Abkom-
mens jedoch anwendbar, wenn ein bewaffneter
Konflikt vorliegt, der zwischen zwei Vertrags-
parteien ausgebrochen ist. In diesem Fall ist das
Abkommen auf jedes im Laufe des Konflikts be-
setzte Gebiet anwendbar, denn Art. 2 Abs. 2 ist
nicht so auszulegen, daß nur Gebiet gemeint ist,
das unter die Souveränität einer der in den Kon-
flikt verwickelten Vertragsparteien fällt, (was für
das besetzte Gebiet nicht zutrifft, da es vorher
nicht zu Jordanien gehört hatte), sondern bedeu-
tet nur, daß jede Besetzung, auch wenn sie auf
keine Gegenwehr trifft, unter die Regeln des Ab-
kommens fällt. Diese Auslegung steht im Ein-
klang mit Ziel und Zweck des Vertrags, der Zi-
vilpersonen schützen sollte, die sich in der Ge-
walt von Besatzern befinden. Während die Haa-
ger Regeln noch vorwiegend mit den Rechten des
Staates befaßt waren, dessen Gebiet besetzt wur-
de, zielt das Genfer Abkommen im wesentlichen
auf die Bevölkerung ab, unabhängig vom Status
des besetzten Gebiets. Diese Auslegung wurde

im übrigen auch 1999 von den Parteien des Gen-
fer Abkommens bestätigt, die anläßlich einer
Konferenz feststellten, daß das IV. Genfer Ab-
kommen auf die besetzten palästinensischen Ge-
biete einschließlich Ost-Jerusalem anwendbar ist.
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
hat ebenfalls im Dezember 2001 festgestellt, daß
das IV. Genfer Abkommen de jure auf die seit
1967 von Israel besetzten Gebiete anwendbar
ist. Schließlich hat auch der israelische Oberste
Gerichtshof in einem Urteil vom 30. Mai 2004
festgestellt, daß das IV. Genfer Abkommen in
den besetzten Gebieten, hier handelte es sich um
Rafah, gilt. Damit also entscheidet der IGH, daß
das IV. Genfer Abkommen anwendbar ist.

c) Die nächste Frage betrifft die Anwendbar-
keit von Menschenrechtsübereinkommen, die
Israel ratifiziert hat. Israel hatte die Anwendbar-
keit der beiden Menschenrechtspakte (Interna-
tionaler Pakt über bürgerliche und politische
Rechte – Zivilpakt / Internationaler Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte –
Sozialpakt) auf dem besetzten Gebiet bestritten,
weil im bewaffneten Konflikt ausschließlich hu-
manitäres Völkerrecht gilt, während Menschen-
rechtsinstrumente für den Schutz der eigenen Be-
völkerung in Friedenszeiten gedacht seien. Isra-
el ist seit 1991 Partei beider Pakte und seit 1989
Partei der Kinderrechtskonvention.
Der Gerichtshof untersucht zunächst die Frage
des Verhältnisses zwischen Menschenrechten und
humanitärem Völkerrecht mit dem wenig über-
raschenden Ergebnis, daß der Menschenrechts-
schutz nicht im Falle von bewaffneten Konflik-
ten endet, außer mit Bezug auf die Bestimmun-
gen, die entsprechende Ausnahmen vorsehen
(zum Beispiel Art. 4 des Zivilpakts). Es gibt da-
her drei Varianten im Bereich des Verhältnisses
zwischen Menschenrechten und humanitärem
Völkerrecht: einige Rechte fallen ausschließlich
in den Bereich des humanitären Völkerrechts; an-
dere ausschließlich in den der Menschenrechte
und wieder andere in beide Bereiche. Weiter stellt
der IGH fest, daß die Rechte aus diesen Über-
einkommen nicht nur im eigenen Staatsgebiet an-
wendbar sind, sondern auch in anderen Gebieten,
wenn ein Vertragsstaat dort Hoheitsbefugnisse
ausübt. Auf dieser Grundlage prüft der IGH dann,
ob diese Rechte durch den Mauerbau verletzt wor-
den sind. Dabei hebt er zunächst hervor, daß der
Bau der Mauer als ein Versuch der Annexion
der betroffenen Gebiete angesehen worden ist.
Israel hingegen hatte ihn als eine vorübergehen-
de Sicherheitsmaßnahme bezeichnet. Der IGH
stellt jedoch fest, daß der Mauerbau und alles,
was damit zusammenhängt, ein Fait accompli
schafft, das leicht dauerhaft und damit zu einer
De-facto-Annexion werden könne. Außerdem be-
stehe die Gefahr weiterer Eingriffe in die demo-
graphische Zusammensetzung der palästinensi-
schen Bevölkerung. Damit könne die Mauer als
eine Verletzung des Rechts der palästinensischen
Bevölkerung auf Selbstbestimmung angesehen
werden, denn es sei inzwischen allgemein aner-
kannt, daß das palästinensische Volk ein Recht
auf Selbstbestimmung habe. 
Der Gerichtshof prüft dann, ob der Bau der Mau-
er das humanitäre Völkerrecht verletzt, insbeson-
dere Art. 43, 46 und 52 der Haager Regeln, Art.
47, 49, 52, 53 und 59 des IV. Genfer Abkom-
mens sowie die Pakte und die Kinderrechtskon-
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vention. Er stellt eine Verletzung dieser Verträ-
ge fest, da auch die möglichen Ausnahmen von
der Anwendung der Abkommen nicht greifen.
Art. 4 des Zivilpakts zum Beispiel erlaubt im Fall
des Notstands Ausnahmen. Israel hat dies nur mit
Bezug auf Art. 9 durch eine Erklärung an den
UN-Generalsekretär vom 3. Oktober 1991 in An-
spruch genommen, das Recht auf persönliche
Freiheit und Sicherheit, so daß alle anderen Rech-
te anwendbar bleiben. Der Gerichtshof stellt da-
her fest, daß der Bau der Mauer verschiedene
Rechte der Pakte und der Kinderrechtskonventi-
on verletzt hat, wie die Rechte auf Freizügigkeit,
Arbeit, Gesundheit, Bildung und angemessenen
Lebensstandard; außerdem sei Art. 49 Abs. 6 des
IV. Genfer Abkommens verletzt sowie eine Rei-
he von Sicherheitsratsresolutionen, denn er ist
nicht überzeugt, daß der konkrete von Israel ge-
wählte Verlauf der Mauer erforderlich war mit
Blick auf seine eigenen Sicherheitsinteressen. 

d) Schließlich prüft der IGH, ob die Maßnah-
men Israels unter Art. 51 UN-Charta, dem Recht
auf Selbstverteidigung, gerechtfertigt sind. Hier
ist der Gerichtshof bedauerlicher Weise sehr kurz,
denn er stellt nur fest, daß Art. 51 nicht einschlä-
gig ist, weil Art. 51 nur anwendbar ist in Fällen,
in denen ein Angriff eines Staates auf einen an-
deren Staat stattfindet. Das treffe auf diese Situ-
ation nicht zu, denn Israel kontrolliert das be-
setzte Gebiet und die Bedrohungen, die den Bau
der Mauer rechtfertigen sollen, kommen von in-
nerhalb, nicht außerhalb dieses Gebiets. Damit
ist die Lage nicht vergleichbar mit der, die zu
den Sicherheitsratsresolutionen nach dem 11.
September 2001 führten und den Angriff von Al
Qaida für die Anwendung von Art. 51 als aus-
reichend angesehen hatten. 

e) Der Gerichtshof prüft dann aber weiter, ob
es sich um einen Notstand handeln könne. Die
Frage, ob dies neben den Notstandsbestimmun-
gen in den Pakten noch eine Berechtigung hat,
untersucht er nicht näher, sondern stellt fest, daß
Notstand als Rechtfertigung nur dann vorliegt,
wenn die ergriffene Maßnahme das einzige Mit-
tel war, um die Kerninteressen des Staates zu
schützen. Im vorliegenden Fall sei aber nicht
überzeugend dargelegt, daß der aktuelle Verlauf
der Mauer das einzige Mittel war, die Bedrohun-
gen abzuwehren. Zwar sei Israel zahlreichen Ge-
waltakten ausgesetzt und hat das Recht und die
Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen, aber die
dazu verwendeten Mittel müssen in Einklang
mit dem anwendbaren Völkerrecht stehen. Das
sei hier nicht der Fall.

4. Die rechtlichen Folgen des Mauerbaus

Nach der Feststellung, daß Israel das Völkerrecht
verletzt hat, beantwortet der IGH schließlich die
Frage nach den rechtlichen Folgen dieser Ver-
letzungen, und zwar einmal für Israel selbst, und
zum anderen für die übrigen Staaten und die UN.
Israel selbst hat die Verletzungen wieder gutzu-
machen, daß heißt, es hat den Bau einzustellen
und die bereits errichteten Teile der Mauer ab-
zureißen; außerdem müssen alle damit in Zusam-
menhang stehenden Regelungen aufgehoben wer-
den. Zudem muß Israel alle verletzten natürli-
chen und juristischen Personen entschädigen be-
ziehungsweise, soweit möglich, den Status quo

ante wiederherstellen durch Rückgabe des Eigen-
tums.
Für die anderen Staaten besteht die Pflicht, die
rechtswidrige Situation nicht anzuerkennen, da
diese Rechte erga omnes verletzt. Sie dürfen kei-
ne Unterstützung zur Aufrechterhaltung der Si-
tuation leisten und müssen dafür eintreten, sie zu
beenden.
Die Vereinten Nationen, insbesondere der Si-
cherheitsrat und die Generalversammlung, soll-
ten überlegen, welche weiteren Maßnahmen er-
forderlich sind, um die rechtswidrige Situation
zu beenden.
In einem abschließenden Paragraphen kommt der
IGH dann schließlich auf die gesamte Situation
zu sprechen, in deren Zusammenhang der Mau-
erbau steht. Seit 1947 hat es immer wieder Ge-
waltausbrüche zwischen Israelis und Palästinen-
sern gegeben. Der Gerichtshof mahnt daher, daß
beide Seiten verpflichtet seien, die Regeln des
humanitären Völkerrechts strikt zu beachten. Bei-
de Parteien hätten Rechtsverletzungen began-
gen und die Lage könne nur verbessert werden,
wenn beide nach Treu und Glauben alle einschlä-
gigen Sicherheitsratsresolutionen befolgten, ins-
besondere die Resolutionen 242(1967) und 338
(1973). Er erwähnt, daß der Nahost-Fahrplan ein
guter Ansatz sei und weist die Generalversamm-
lung, für die dieses Gutachten erstellt wird, dar-
auf hin, daß diese Bemühungen unterstützt wer-
den müssen, um sobald wie möglich eine Lösung
im Verhandlungswege zu finden und einen palä-
stinensischen Staat zu gründen, der neben Israel
in Frieden und Sicherheit für die Region besteht.

5. Die Sondervoten

Die Entscheidung ist in fast allen Punkten mit
14 Stimmen gegen eine Stimme, die des Rich-
ters Thomas Buergenthal, ergangen. Dennoch hat
Buergenthal keinen Dissent angehängt, sondern
eine sehr ausgewogene Erklärung. Sondervoten
gibt es von den Richtern Al-Khasawneh, Elaraby,
Higgins, Kooijmans, Koroma und Owada. Die
Richter Higgins und Owada machen deutlich,
daß sie nur unter Schwierigkeiten für den Ab-
satz im Tenor gestimmt haben, in dem die Aus-
übung des Ermessens, das Gutachten nicht zu
erstatten, abgelehnt wird. Der Grund dafür liege
vor allem in der Tatsache, daß es sich um einen
Streit zwischen zwei ›Staaten‹ handele. Außer-
dem hätte für Higgins der Gesamtkonflikt stär-
ker miteinbezogen werden müssen. Weiter be-
zweifelt sie, daß die Mauer ein Hindernis für das
Recht auf Selbstbestimmung darstellt – ein Zwei-
fel, den Kooijmans teilt. Er äußert sich insbe-
sondere kritisch zu den Feststellungen des Ge-
richts zur Frage des Rechtes Israels auf Selbst-
verteidigung nach Art. 51 UN-Charta, da er die
im Zusammenhang mit dem 11. September er-
lassenen Resolutionen hier für einschlägig hält,
in denen es um terroristische Angriffe ging. Al-
lerdings räumt er ein, daß es 2001, im Unter-
schied zum vorliegenden Fall, um internationa-
len Terrorismus ging.
Die Erklärung von Richter Buergenthal verdient
besondere Erwähnung. Er ist der Meinung, daß
der Gerichtshof, obgleich zuständig, das Gut-
achten nicht hätte erstatten sollen, weil er nicht
über ausreichende Informationen zur Sachlage
verfügte. Er räumt ein, daß das humanitäre Völ-
kerrecht einschließlich des IV. Genfer Abkom-

mens anwendbar ist und daß die Maßnahmen,
die Israel gegen Terrorismus ergreift, im Einklang
mit dem Völkerrecht stehen müssen. Buergenthal
will ebenfalls nicht von vornherein ausschließen,
daß der Bau der Mauer auf dem besetzten Ge-
biet im Widerspruch zum Völkerrecht steht. Aber
er ist der Meinung, daß, um zu dieser Feststel-
lung zu gelangen, weitere Fakten hätten berück-
sichtigt werden müssen, insbesondere im Hin-
blick auf das Recht Israels auf Selbstverteidigung.
Dieses hängt nach seiner Meinung von Art und
Ziel der Terroranschläge ab. Er ist der Auffas-
sung, daß dies für die einzelnen Abschnitte der
Mauer hätte separat geprüft werden müssen. Des
weiteren geht er auf die Feststellung des Gerichts-
hofs zum Recht auf Selbstverteidigung nach Art.
51 ein. Er betont, daß nicht allein der Angriff
seitens eines Staates Voraussetzung ist, da der
Sicherheitsrat in seinen Resolutionen nach dem
11. September das Recht auf Selbstverteidigung
auch gegen internationalen Terrorismus aner-
kannt hat. Im Falle Israels ist es unerheblich, daß
die Terrorangriffe aus einem Gebiet kommen,
über das Israel die Kontrolle ausübt, denn wenn
die ›Green Line‹ als Grenze zwischen Israel und
dem besetzten Gebiet anerkannt wird, dann kom-
men die Angriffe von einem Gebiet, das nicht zu
Israel gehört. 
Bezüglich der Verletzung des humanitären Völ-
kerrechts bedauert Buergenthal, daß der Gerichts-
hof keine Fakten und Beweise anführt, die aus-
drücklich widerlegen, daß Israel aufgrund mili-
tärischer Notwendigkeit handelt. Er räumt zwar
ein, daß einige der Regeln des humanitären Völ-
kerrechts keine Ausnahmen zulassen, wie Abs.
6 von Art. 49 des IV. Genfer Abkommens, so
daß einige Teile der Mauer rechtswidrig sind. Ins-
gesamt hätte aber der IGH mehr Fakten ge-
braucht, um überzeugend entscheiden zu können.
Da diese Fakten fehlten, hätte das Gericht das
Gutachten nicht erstatten sollen, denn anders als
im streitigen Verfahren, wo mangelnde Aufklä-
rung des Gerichts wegen des Nichterscheinens
einer Partei durchaus zu deren Lasten gehen kann,
ist das im Gutachtenverfahren anders. 

Eigene Bewertung des Gutachtens
Insgesamt enthält das Gutachten eine zutreffen-
de Beurteilung der rechtlichen Aspekte und vor
allem ist es sicher richtig, daß der IGH das Gut-
achten erstattet hat. Einige schwache Stellen, wie
beispielsweise die zur Verletzung des Rechts auf
Selbstbestimmung, gibt es durchaus. Was aber
meines Erachtens von größerer Bedeutung ist, ist,
daß der IGH nicht deutlicher und stärker auch
die Position Israels einbezogen hat. Das hätte
zwar wahrscheinlich nicht zu einem anderen Er-
gebnis geführt, aber es hätte die Ausgewogenheit
und Überzeugungskraft des Gutachtens stärken
können – ein gerade in diesem politisch brisanten
Fall sicher außerordentlich wichtiger Aspekt.
Von Bedeutung, die über dieses Gutachten hin-
ausreicht, sind meiner Einschätzung nach die Aus-
führungen zum Selbstverteidigungsrecht, das der
IGH eng auf Angriffe eines Staates gegen einen
anderen beschränkt, womit er sich gegen die wei-
tere Auffassung stellt, die der Sicherheitsrat in
seinen Resolutionen nach dem 11. September ver-
treten hat. Hier tut sich eine Grundsatzfrage auf,
die an dieser Stelle nicht vertieft werden kann,
die jedoch größte Aufmerksamkeit verdient.
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Personalien
Entwicklung

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) hat einen neuen Leiter.
Der 56-jährige Ökonom und Politiker Kemal
Dervis aus der Türkei ist der erste UNDP-
Administrator, der nicht aus einem Geberland
kommt. Dervis wird am 15. August 2005 die
Nachfolge Mark Malloch Browns antreten,
der im Januar 2005 als Kabinettschef von Ko-
fi Annan ins UN-Generalsekretariat wechsel-
te (vgl. VN 1/2005, S. 23). Dervis soll die er-
folgreichen Reformen seines Vorgängers fort-
führen. Wichtigstes Ziel ist die Umsetzung
der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs),
deren Überprüfung auf dem ›Millennium+5-
Gipfel‹ im September 2005 ansteht. Kemal
Dervis, der Sohn einer Berlinerin ist und ne-
ben Türkisch, Englisch, Französisch auch flie-
ßend Deutsch spricht, kann bereits auf eine
lange Karriere in einer internationalen Orga-
nisation zurückblicken: In den 22 Jahren sei-
ner Zugehörigkeit zur Weltbank war er unter
anderem stellvertretender Präsident für den
Nahen Osten und Nordafrika sowie stellver-
tretender Präsident für Armutsbekämpfung und
Wirtschaftsmanagement. In letzterer Funkti-
on war er maßgeblich an der Ausarbeitung
des sogenannten Strategiedokuments zur Ar-
mutsbekämpfung (PRSP) beteiligt. Als türki-
scher Finanz- und Wirtschaftsminister führte
er in den Jahren 2001/2002 sein Heimatland
aus einer schweren Wirtschaftskrise hinaus.
Der mit einem Doktortitel der Princeton-Uni-
versität ausgezeichnete Ökonom hat vor kurz-
em ein Buch mit dem Titel ›For Better Globa-
lization‹ herausgebracht, in dem er Mechanis-
men der Globalisierung analysiert und Vor-
schläge zum Umbau der Vereinten Nationen
macht. Am 5. Mai wurde Kemal Dervis durch
die Generalversammlung in seinem neuem
Amt bestätigt, das er für zunächst vier Jahre
ausüben wird.

Finanzen

Am 1. Juni 2005 hat der ehemalige stellver-
tretende amerikanische Verteidigungsminister
Paul Dundes Wolfowitz sein neues Amt als
Präsident der Internationalen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (Weltbank) an-
getreten. Das Exekutivdirektorium der in Wa-
shington ansässigen Weltbank hatte ihn im
Namen der 184 Mitgliedstaaten Ende März
für eine Amtszeit von fünf Jahren auf seinen
neuen Posten berufen. Einem ungeschriebe-
nen Gesetz zufolge haben die USA, als größ-
ter Anteilseigner, das Vorschlagsrecht für den
Präsidenten der Weltbank, während die Euro-
päer den Geschäftsführenden Direktor des In-
ternationalen Währungsfonds benennen. Wol-
fowitz, der viele hohe Posten im Außen- und
Verteidigungsministerium der USA innegehabt
hat, wird dem neokonservativen Lager zuge-

ordnet und hatte eine führende Rolle bei der Pla-
nung und Durchführung des Irak-Kriegs im Jahr
2003. Seine Ernennung zum neuen Leiter der glo-
bal bedeutendsten Kapitalgeberinstitution war
daher insbesondere in Europa und bei entwick-
lungspolitischen nichtstaatlichen Organisationen
(NGOs) auf Kritik gestoßen. Im Gegensatz zu sei-
nem zehn Jahre älteren Vorgänger, dem Invest-
mentbanker James D. Wolfensohn, verfügt der
61-jährige Amerikaner über keine Erfahrung im
Bankengeschäft. Seit seiner Nominierung hat
Wolfowitz jedoch den Dialog mit seinen Kriti-
kern aufgenommen und angekündigt, daß er in
seiner Arbeit einen Schwerpunkt auf den Schul-
denerlaß für die ärmsten Länder legen wird. Paul
Wolfowitz spricht fünf Sprachen, ist Mathemati-
ker, Chemiker und promovierter Politologe und
hat als Botschafter in Indonesien Erfahrung mit
entwicklungspolitischen Fragen gesammelt.

Sein Vorgänger, der gebürtige Australier James
D. Wolfensohn, hat zwei Amtszeiten lang, von
1995 bis 2005, die Weltbank geleitet. Um den
Posten als Weltbankpräsident antreten zu kön-
nen, hatte Wolfensohn damals die amerikanische
Staatsbürgerschaft angenommen. Als sein Ver-
dienst wird angesehen, daß er das bis dahin ne-
gative Ansehen der Weltbank bei den Regierun-
gen der Entwicklungsländer und bei den NGOs
verbessert und den Fokus wieder stärker auf die
Armutsbekämpfung ausgerichtet hat. Außerdem
wird er für seine Erfolge im Kampf gegen die
Inflation gelobt. Ungelöste Aufgaben blieben
hingegen, die Arbeit der Weltbank effektiver zu
gestalten und die Kreditvergabe an Länder mit
mittlerem Einkommen zu überdenken. Bereits vor
Ende seiner Amtszeit hat Wolfensohn eine neue
Aufgabe übernommen. Er war am 14. April 2005
im Namen des ›Nahost-Quartetts‹ (UN, USA,
EU und Rußland) zum neuen Sondergesandten
für den Abzug aus dem Gaza-Streifen ernannt
worden. Seine Aufgaben sind, die nichtmilitäri-
schen Aspekte des Abzugs zwischen Israel und
der Palästinensischen Behörde sowie den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau der Region nach dem

Abzug zu koordinieren. UN-Generalsekretär
Kofi Annan hat sich lobend zur Ernennung
Wolfensohns geäußert.

Flüchtlinge

Am 27. Mai 2005 hat die UN-Generalver-
sammlung António Manuel de Oliveira
Guterres für zunächst drei Jahre zum neuen
Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge (UNHCR) gewählt. Guterres war
mit zweijähriger Unterbrechung von 1976 bis
2002 Abgeordneter des portugiesischen Par-
laments und von 1995 bis 2002 Ministerprä-
sident Portugals. Seit 1999 ist er zudem Präsi-
dent der Sozialistischen Internationalen. Der
1949 geborene diplomierte Elektroingenieur
gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Por-
tugiesischen Flüchtlingsrats im Jahr 1991. Er
hat sein neues Amt am 15. Juni 2005 angetre-
ten und löste damit den Niederländer Rudol-
phus (Ruud) Lubbers ab, der nach Anschul-
digungen wegen sexueller Belästigung aber
ohne Schuldeingeständnis am 20. Februar zu-
rückgetreten war. Lubbers, im Januar 2001
angetreten, hätte sein Amt bis Ende 2005 aus-
üben sollen (vgl. VN 2/2001, S. 68). Das UN-
HCR hat rund 6000 Mitarbeiter in 115 Län-
dern und ist verantwortlich für 17 Millionen
Flüchtlinge weltweit. Guterres ist der 10. Hoch-
kommissar seit der Gründung des UNHCR im
Jahr 1950. 

Friedenssicherung

Der Peruaner Alvaro de Soto ist von UN-Ge-
neralsekretär Kofi Annan als neuer Sonderko-
ordinator für den Nahost-Friedensprozeß und
Persönlichen Beauftragten des Generalsekre-
tärs bei der Palästinensischen Befreiungsorga-
nisation (PLO) und bei der Palästinensischen
Behörde vorgeschlagen worden. Obwohl die
offizielle Bestätigung durch den Sicherheits-
rat noch aussteht, hat de Soto sein Amt bereits
kommissarisch angetreten. Im Mai begleitete
er Kofi Annan zu einem Treffen des ›Nahost-
Quartetts‹ (UN, USA, EU und Rußland) in
Moskau. Der 62-jährige de Soto, der das Amt
von Terje Roed-Larsen (vgl. VN 1/2005, S.
23) übernommen hat, arbeitet bereits seit 23
Jahren für die Vereinten Nationen und hat im
Bereich der Friedenssicherung, aber auch im
Generalsekretariat in New York, mehrere hoch-
rangige Posten innegehabt. So war er zuletzt
von August 2003 bis Mai 2005 Sonderbeauf-
tragter des Generalsekretärs für die Westsa-
hara und davor von 1999 bis Mitte 2003 Son-
derberater des Generalsekretärs für Zypern. 

Am 29. März hat UN-Generalsekretär Kofi
Annan den norwegischen Diplomaten Geir O.
Pedersen als seinen neuen Persönlichen Be-
auftragten für Südlibanon ernannt. Pedersen
verfügt über breite Erfahrung im Nahen Osten
und in der Arbeit im UN-System. Von 1998 bis
2003 war er Vertreter Norwegens bei der Pa-
lästinensischen Autonomiebehörde. Hauptauf-
gabe Pedersens wird sein, die Spannungen ent-
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lang der israelischen Rückzugslinie, der soge-
nannten ›Blauen Linie‹, zu entschärfen.
Geir Pedersen tritt die Nachfolge des schwe-
dischen Entwicklungsexperten Staffan de
Misturas an, der als stellvertretender Sonder-
beauftragter für Irak, zuständig für humani-
täre Hilfe, Wiederaufbau und Entwicklung,
nach Bagdad wechselt.

Gerichte

Oberstaatsanwalt Detlev Mehlis aus Berlin
ist mit der Aufklärung des Mordanschlags auf
den ehemaligen libanesischen Ministerpräsi-
denten Rafik Hariri beauftragt worden. Hariri
galt als eine der Symbolfiguren des Wieder-
aufbaus in Libanon nach dem Bürgerkrieg.
Der Mord an ihm am 14. Februar 2005 sorgte
für Massenproteste in Libanon und schließ-
lich für den Abzug der syrischen Truppen. Mit
Resolution 1595(2005) vom 7. April 2005 wur-
de eine internationale unabhängige Untersu-
chungskommission eingerichtet, mit dem Auf-
trag: »den libanesischen Behörden bei der Un-
tersuchung aller Aspekte des Terrorakts be-
hilflich zu sein (…)« (Text: S. 113f. dieser
Ausgabe). Am 13. Mai war Mehlis zum Lei-
ter dieser Kommission berufen worden und
ist bereits am 26. Mai in Beirut eingetroffen.
Für die Ermittlungen ist ein Zeitraum von
maximal sechs Monaten angesetzt.

Handel

Im Bereich Handel sind im Mai 2005 weit-
reichende Personalentscheidungen gefallen.
Am 1. September 2005 werden die Leitungspo-
sten der Welthandelsorganisation (WTO) und
der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen (UNCTAD) neu besetzt.
Neuer Generaldirektor der in Genf ansässigen
WTO wird der 58-jährige Handelsdiplomat
Pascal Lamy. Seit Mitte der achtziger Jahre

dene hohe Posten im Bankenwesen und auf Re-
gierungsebene in Thailand innegehabt. Am 11.
Mai 2005 wurde er durch die UN-Generalver-
sammlung als sechster UNCTAD-Generalse-
kretär bestätigt und löst damit Carlos Fortín aus
Chile ab, der dieses Amt nach dem Weggang
von Rubens Ricupero im September 2004
kommissarisch übernommen hatte. Der Brasi-
lianer Ricupero war von 1995 bis 2004 UNC-
TAD-Generalsekretär (vgl. VN 3/2003, S. 93). 

Katastrophenvorsorge

Der ehemalige amerikanische Präsident Wil-
liam (Bill) Jefferson Clinton ist von UN-
Generalsekretär Kofi Annan zum Sonderbot-
schafter für den Wiederaufbau und die poli-
tische Versöhnung in den von der Tsunami-
Katastrophe betroffenen Ländern ernannt wor-
den. Am 26. Dezember 2004 hatte eine durch
ein Seebeben vor Sumatra ausgelöste Flut-
welle die Küsten der Anrainerstaaten des In-
dischen Ozeans verwüstet und Schätzungen
zufolge 300 000 Todesopfer vor allem in In-
donesien, Indien, Sri Lanka und Thailand ge-
fordert. Nachdem Clinton bereits zusammen
mit George Bush, dem Vater des amtierenden
amerikanischen Präsidenten, George W. Bush,
die Spendensammelaktion für die Tsunami-
Opfer geleitet hatte, koordiniert er seit März
die Wiederaufbaumaßnahmen in Südasien. Im
Rahmen seines zunächst auf zwei Jahre befri-
steten Mandats soll er außerdem helfen, die
bewaffneten Konflikte zwischen Rebellen und
Regierungen in Indonesien und Sri Lanka zu
lösen. Humanitäre Einsätze auf internationa-
lem Parkett sind für Bill Clinton kein Neuland.
Seit dem Jahr 2001 hat sich der ehemalige Prä-
sident mit einer eigenen Stiftung für die Ver-
sorgung von Entwicklungsländern mit billigen
Medikamenten zur Bekämpfung von HIV/
Aids eingesetzt. 

hatte der Franzose hohe Posten bei der Euro-
päischen Kommission inne. So war er lange Zeit
Kabinettschef unter Kommissionspräsident Jac-
ques Delors. Die Organisation, für die der Jurist
und Ökonom ab Herbst 2005 zunächst für vier
Jahre arbeiten wird, kennt Lamy gut: bei den
WTO-Verhandlungen vertrat er als Außenhan-
delskommissar von 1999 bis 2004 die Interessen
der Europäischen Union – vor allem setzte er sich
für die Aufrechterhaltung der EU-Agrar-
subventionen ein. Als Leiter der WTO muß er ab
Herbst 2005 diese Position aufgeben und dafür
sorgen, daß die EU-Mitgliedstaaten in dieser Fra-
ge Zugeständnisse machen, wenn im Jahr 2006
die Welthandelsrunde (›Doha-Runde‹) erfolg-
reich abgeschlossen werden soll. Dies zu errei-
chen, sei seine »erste, zweite und dritte Priori-
tät«, erklärte Lamy bei seiner Wahl durch den
Allgemeinen Rat der WTO am 26. Mai 2005. Die
WTO ist die Nachfolgerorganisation des 1948 in
Kraft getretenen Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens (GATT). Sie wurde 1995 gegründet
und hat 148 Mitglieder (Stand: Mai 2005).

Ebenfalls am 1. September 2005 wechselt Lamys
Vorgänger, Supachai Panitchpakdi, zur Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen (UNCTAD). Mit stärkerem Fokus auf
Entwicklung, aber auch mit Fragen des Handels
wird sich der thailändische Finanz- und Außen-
handelsexperte als neuer Generalsekretär der
ebenfalls in Genf ansässigen Konferenz für ei-
nen Interessensausgleich zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern einsetzen. Der 1964 als Or-
gan der Generalversammlung gegründeten UN-
CTAD gehören 192 Mitglieder an, wobei die
Entwicklungsländer über eine Stimmenmehrheit
verfügen. Als Präsident der X. UNCTAD-Kon-
ferenz in Bangkok im Jahr 2000 war Panitchpak-
di erstmals für die Handels- und Entwicklungs-
konferenz tätig. Vor seiner dreijährigen Amtszeit
als Generaldirektor der WTO (vgl. VN 4/2002,
S. 157) hatte der Entwicklungsökonom verschie-

António Manuel de Oliveira Guterres

Pascal Lamy und UN-Generalsekretär Kofi Annan
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Charles Hill (ed.): The Papers of United Na-
tions Secretary-General Boutros Boutros-
Ghali

New Haven/London: Yale University Press 2003
2098 S. (3 Bde), 280 brit. Pfund

Henrike Paepcke: Die friedens- und sicher-
heitspolitische Rolle des UN-Generalsekretärs
im Wandel. Das kritische Verhältnis zwischen
Boutros Boutros-Ghali und den USA

Baden-Baden: Nomos 2004
448 S., 69 Euro

Man mag es als einen Be-
leg für die Schnellebigkeit
unserer Zeit ansehen, daß
die Erinnerung an die
Amtszeit des sechsten UN-
Generalsekretärs Boutros
Boutros-Ghali bereits stark
verblaßt ist. Und doch las-
sen sich eine ganze Rei-
he der aktuellen Bestim-
mungsparameter der Welt-
politik im allgemeinen wie
der UN-Politik im beson-
deren in Beziehung zu den
Konzepten und Handlun-
gen des heute 82-jährigen
Diplomaten und Wissen-
schaftlers setzen. Zudem
scheint sich in der aktuel-
len amerikanischen De-
batte um Person und Füh-
rungsstil des amtierenden
Generalsekretärs, Kofi An-
nan, auch ein Teil jener

Kritik widerzuspiegeln, die Boutros-Ghali zum
Ende seiner Amtszeit erfuhr. Die beiden hier vor-
zustellenden Publikationen beleuchten die Per-
son Boutros-Ghali und geben Auskunft über sei-
ne Auffassung vom Amt des Generalsekretärs.
Bei der einen handelt es sich um eine umfassen-
de Dokumentation seiner Reden, Schriften und
Dokumente und bei der anderen um eine poli-
tikwissenschaftliche Studie über das Verhältnis
zwischen ihm und den Vereinigten Staaten.
Die Dokumentation der ›Papers‹ Boutros-Gha-
lis steht in der Tradition der einstmals unter maß-
geblicher Leitung von Andrew Cordier von der
Columbia University Press herausgegebenen
Schriften der ersten drei Generalsekretäre. Die
Reihe wurde jedoch nur bis zum Ende der Amts-
zeit U Thants (Band VIII) geführt. Nach dem Tod
Cordiers gab es keine vergleichbaren Projekte
mehr. Die drei Bände zu Boutros-Ghali sind nun
mit Unterstützung der Carnegie Corporation be-
arbeitet und herausgegeben worden. Herausge-
ber Charles Hill betont in seinem Vorwort, daß
gerade Boutros-Ghali als Politiker mit akademi-
scher Vergangenheit und einem umfangreichen
veröffentlichtem Werk sich durchaus bewußt
war, wie wichtig es sei, sein eigenes Schaffen
zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Etwas zu deutlich lobend verbindet
Hill dies mit der Einschätzung, Boutros-Ghalis
Erfahrungen in Politik und Diplomatie sowie sei-

ne intellektuelle Schaffenskraft würden ihn maß-
geblich von seinen Vorgängern unterscheiden.
Zweifelsohne kann Hills These zugestimmt
werden, daß der Ägypter die Vereinten Natio-
nen in den prägenden und turbulenten Jahren
nach dem Kalten Krieg durch die wohl aktivste
Phase ihrer Existenz geführt hat.
Die drei umfangreichen Bände beinhalten insge-
samt 1016 Dokumente aus der Amtszeit Boutros-
Ghalis. Die Schriftstücke reichen von offiziellen
Berichten und Stellungnahmen bis zu Manuskrip-
ten für wissenschaftliche Zeitschriften sowie In-
terviews in verschiedenen Medien. Ein Schwer-
punkt – und zugleich ein Unterschied zu den vor-
hergehenden Bänden – liegt dabei auf den Brie-
fen des Generalsekretärs. Die Dokumente wer-
den strikt chronologisch abgedruckt. Ein weite-
rer Unterschied zur Vorgänger-Edition ist darin
zu erkennen, daß auf umfangreiche Kommentie-
rungen oder Sacheinführungen vor den Doku-
menten weitgehend verzichtet wurde. Statt des-
sen finden sich allenfalls ein paar knappe Zei-
len, um den Hintergrund einiger Schriftstücke zu
erläutern. Auch wurden längere Dokumente ge-
kürzt. Die Texte selbst werden im Anhang durch
eine Chronologie der Ereignisse während Bou-
tros-Ghalis Amtszeit von 1992 bis 1996, eine um-
fassende Liste seiner Reisen sowie ein detaillier-
tes Sach- und Personenregister ergänzt.
Sowohl in der Dokumentation als auch in der
Monographie Paepckes lassen sich drei Schwer-
punktthemen ausmachen: 1. die drei ›Agenden‹;
2. die neuen Herausforderungen in der Friedens-
sicherung und 3. das Verhältnis des Generalse-
kretärs zur Supermacht USA. 
1. Von weitreichender, konzeptioneller Bedeu-
tung erscheinen die drei Agenden Boutros-Gha-
lis: die Agenda für Frieden [S. 99–123 ein-
schließlich der ›Ergänzung‹ von 1995 (S. 1397–
1423)], die Agenda für Entwicklung (S. 1081–
1129) und die Agenda für Demokratisierung (S.
2012–2052). In diesen Kontext gehören auch
die von Boutros-Ghali maßgeblich mit vorange-
triebenen Weltkonferenzen. Die weiterhin beste-
hende Aktualität der in den Agenden formulier-
ten Aussagen hebt Bruce Russet in seinem knap-
pen Nachwort zur Edition insbesondere mit Blick
auf die Forschung hervor: »Möglichst viele Po-
litikwissenschaftler sollten seine [Boutros-Gha-
lis] Ideen ernst nehmen, so wie er ihre ernst ge-
nommen hat.« (S. 2065) Paepcke bestätigt die-
sen Aufruf durch ihre eingehende Beschäftigung
mit der ersten Agenda, die sie als eine sehr ›per-
sönliche‹ Agenda Boutros-Ghalis bezeichnet: »Es
sind seine Kategorisierungen, seine Präferenzen
und seine Schwerpunkte, angesiedelt unter dem
Dach der UN-Charta und ausgerichtet auf die
Zukunft; er übernimmt dafür die volle Verant-
wortung.« (S. 189). Die Nachwirkung des darin
begründeten Dreiklangs aus Frieden, Entwick-
lung und Demokratisierung läßt sich praktisch-
politisch in Annans im März dieses Jahres vor-
gestellten Reformbericht ›In größerer Freiheit‹
zumindest als Echo vernehmen.
2. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Doku-
mentation der neuen Erfahrungen in der Friedens-
sicherung. Schritt für Schritt kann so etwa in den
›Papers‹ die Kooperation zwischen UN und
NATO angesichts des Krieges im ehemaligen
Jugoslawien nachgezeichnet werden. Deutlich
sichtbar werden dabei wiederkehrende Kompe-
tenzstreitigkeiten, die Boutros-Ghali durchaus

offensiv führte, wenn es etwa darum ging, Flug-
verbotszonen durchzusetzen oder Luftschläge an-
zufordern. Mehr noch als im Fall Jugoslawien
läßt sich dann am Beispiel Somalias zeigen, wie
eine von Boutros-Ghali geforderte ›Arbeitstei-
lung‹ (in einem Brief an Präsident George Bush
sen. vom Dezember 1992, S. 390) zwischen den
USA und den Vereinten Nationen zu gegensei-
tigen Schuldzuweisungen führte. Als ›Wende-
punkt‹ (Paepcke S. 285) wird in diesem Zusam-
menhang der 3. Oktober 1993 bezeichnet. An
diesem Tag wurden US-Ranger in eine tödliche
Auseinandersetzung mit einem wütenden Mob
in Mogadischu hineingezogen, und die Bilder
geschändeter Leichen amerikanischer Soldaten,
die um die Welt gingen, leiteten langfristig ei-
nen Kurswechsel in der amerikanischen Frie-
denssicherungspolitik ein, wie Paepcke nach-
zeichnet.
Die nach Mogadischu zu erkennende Zurück-
haltung, eigene Streitkräfte für Einsätze zur Ver-
fügung zu stellen, ist dabei unmittelbar im Zu-
sammenhang mit der Haltung westlicher Staa-
ten angesichts des sich anbahnenden Völkermords
in Rwanda zu sehen. Den dortigen UN-Einsatz
kennzeichnet schon bald nach dem Waffenstill-
stand der Bürgerkriegsparteien vom August 1993
eine heftige Auseinandersetzung um die benötig-
ten Ressourcen. Als die Situation im Land sich
jedoch verschärfte und mit dem Anschlag auf
die Präsidenten Rwandas und Burundis in einen
offenen Völkermord umschlug, stellte Boutros-
Ghali am 20. April 1994 die Mitglieder des Si-
cherheitsrats vor die Alternative, einer Truppen-
erhöhung oder einem Abzug zuzustimmen. Deut-
lich erkennbar war seine eigene Präferenz: »Die
Situation konnte nur geändert werden, durch ei-
ne sofortige und massive Verstärkung von UN-
AMIR und durch eine Mandatsänderung, derge-
stalt, daß die Mission ausgerüstet und autorisiert
würde, die gegnerischen Parteien zu einem Waf-
fenstillstand zu zwingen, und zu versuchen, Recht
und Ordnung wiederherzustellen und das Töten
zu beenden.« (S. 1049) Wie die Geschichte ge-
zeigt hat, beschloß der Sicherheitsrat statt dessen
eine Verkleinerung der Truppe. Was die früh-
zeitigen Warnungen des UN-Oberbefehlshabers
Roméo Dallaire angeht, hält der kommentieren-
de Text der Edition fest, daß Boutros-Ghali erst
im Nachhinein von dessen Vorschlag zum prä-
ventiven Vorgehen gegen die späteren Killer-
kommandos erfahren hat (S. 949).
Sowohl die Dokumentensammlung als auch die
Analyse Paepckes bieten Gelegenheit, sich mit
den Reformmaßnahmen zu beschäftigen, die als
Antwort auf die neuen Herausforderungen der
Friedenssicherung unternommen wurden. Die
Schaffung einer eigenen ›Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze‹ bleibt als eine wesent-
liche Neuerung Boutros-Ghalis bestehen, ohne
damit schon die andauernden Probleme der Frie-
denssicherung besser geregelt zu haben.
3. Schließlich ist das durchgängig zu beobach-
tende Spannungsverhältnis zwischen dem von
Boutros-Ghali reklamierten globalen Führungs-
anspruch der UN und der Außenpolitik der USA
zu benennen. Diesen, zunächst auf Aufforderung
des Sicherheitsrats ausgearbeiteten Anspruch,
hat Boutros-Ghali unter anderem in einem Auf-
satz für die amerikanische Zeitschrift ›Foreign
Affairs‹ begründet, der sich auch in der Doku-
mentation wiederfindet (›Global Leadership Af-
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ter the Cold War. A New Role for the Secretary-
General‹; S. 1829–1840). Es ist genau dieser Auf-
satz vom März 1996, den Paepcke als »entschei-
denden verfahrenstaktischen Fehler« (S. 374) im
Umgang mit der ihm gegenüber ohnehin kritisch
eingestellten amerikanischen Regierung bezeich-
net. Daß dieser Anspruch globaler Führung nicht
bloß theoretisch formuliert war, belegen in der
Dokumentation unter anderem die Briefe, die
Boutros-Ghali vor G-7-Gipfeln an die beteiligten
Staats- und Regierungschefs schrieb (S. 149), um
diesen seine Sicht auf die zu behandelnden The-
men zu übermitteln. Darüber hinaus werden ei-
ne Reihe von Gelegenheiten dokumentiert, bei
denen der Generalsekretär selbstbewußt und miß-
gestimmt gegenüber den USA auftritt. Exem-
plarisch dafür ist eine Rede vor der amerikani-
schen UN-Gesellschaft vom Oktober 1993, bei
der Boutros-Ghali entgegen Empfehlungen aus
dem Außenministerium in klaren Worten die
ausbleibenden Finanzbeiträge der Amerikaner
kritisiert (S. 824–829). In dieselbe Kerbe schla-
gend, ist auch seine Kritik am ungeplanten ame-
rikanischen Abzug Mitte Oktober 1993 vor Hai-
ti, als die U.S.S. Harlan County von einem wü-
tenden Mob am Hafen mit den sarkastischen
Schildern »Willkommen in Mogadischu« emp-
fangen wurden [so in einem Beschwerdebrief an
die damalige UN-Botschafterin Madeleine Al-
bright (S. 810)].
Der Konflikt mit den USA spitzte sich im Früh-
jahr 1996 zu und endete schließlich mit einem
Veto Washingtons gegen die Wiederwahl des
Ägypters. Boutros-Ghali, schon im Februar 1996
vertrauliche Erkundigungen in amerikanischen
Regierungskreisen über seine Chancen einho-
lend, hatte im April Gewißheit über die ablehnen-
de Haltung der Regierung von Bill Clinton (S.
1870). Ein Echo auf die auch stark innenpolitisch
motivierte Kritik an Boutros-Ghali findet sich in
seinem beißend ironischen Zitat gegenüber Pres-
severtretern im September 1996: »Es ist gut, wie-
der aus dem Urlaub zurück zu sein. Es macht
viel mehr Spaß, hier zu arbeiten, um Reformen zu
bremsen, in meinen schwarzen Hubschraubern
herumzufliegen, Weltsteuern zu erheben und mei-
ne Mitarbeiter zu demoralisieren.« (S. 1938) 
Jenseits »persönliche[r] (Rache-)Motive« (S. 13)
ordnet Paepcke den Widerstand gegen Boutros-
Ghali vor dem Hintergrund der Frage ein, wel-
che »Entwicklungsstufe die Rolle des General-
sekretärs (…) auf dem Gebiet der Friedenssiche-
rung erreicht hat« (S. 16). Die Spannbreite ver-
mißt sie dabei zwischen den Extremen eines
bloßen Instruments der Mitgliedstaaten und ei-
nem weltpolitischem Akteur. Die Kontroverse
um das Amt sei mithin »Spiegelbild und Erklä-
rungsfaktor zugleich (...) – im Hinblick auf den
Reputationsverlust der UNO als globaler Frie-
densstifterin und auf das bis heute kritische Ver-
hältnis zwischen internationaler Organisation und
Supermacht« (S. 17). Im Verhältnis zwischen
Boutros-Ghali und den USA erkennt Paepcke ei-
ne Steigerung der im Amt des Generalsekretärs
ohnehin angelegten ›Sündenbock-Funktion‹: »Der
Generalsekretär muß als Alleinschuldiger und 
-verantwortlicher für hegemoniale Führungs-
schwächen der USA herhalten.« (S. 19) Mittels
unterschiedlicher Theorieansätze sowie Fallstu-
dien zum Somalia-Einsatz und der Reform der
Friedenssicherung versucht Paepcke ›Macht‹ und
Handlungsmöglichkeiten der UN sowie des Ge-

neralsekretärs näher zu bestimmen. Sie kann da-
bei nachweisen, daß die praktisch-politische Aus-
einandersetzung um Boutros-Ghali einen bemer-
kenswerten theoretischen Subtext aufweist, indem
sie unterschiedliche Annahmen über die Struk-
tur und Entwicklungstrends internationaler Po-
litik spiegelt.
Die gegenseitige Entfremdung, für die Paepcke
beide Seiten verantwortlich macht, sei dabei nicht
zuletzt aus Mißverständnissen und Kommuni-
kationsschwierigkeiten entstanden. Aus diesem
Befund entwickelt Paepcke eine Reihe von Re-
formvorschlägen, in deren Mittelpunkt die Ver-
besserung der zivil-militärischen Strukturen des
UN-Systems sowie eine verbesserte Kommuni-
kationsstrategie stehen. Sehr zutreffend ange-
sichts der aktuellen Entwicklungen erscheint ih-
re Einschätzung: »Ohne Verankerung eines trag-
fähigen Kommunikations- und Informationsan-
satzes wird der nächste UN-Generalsekretär nicht
in der Lage sein, die Balance zu halten und wei-
teren Reputationsverlusten entgegenzuwirken.«
(S. 372). Ob die Berufung des als Kommunika-
tionstalent gerühmten Mark Malloch Brown zum
neuen Kabinettschef in diesem Sinne eine nach-
haltige Entlastung für den in der Kritik stehen-
den Kofi Annan bringen wird, bleibt abzuwar-
ten. Ein – auch im Vergleich zu den Dokumen-
ten Boutros-Ghalis – anders akzentuierter Kom-
munikationsansatz ist jedoch schon seit Beginn
der Amtszeit Annans festzustellen. Für die erste
Amtszeit des Ghanaers hält Paepcke denn auch
fest, daß Annan hervorragend aus den Fehlern
seines Vorgängers gelernt hat (S. 398). Anders als
bei Boutros-Ghali habe dieser (bislang) weniger
emotional auf Vorhaltungen reagiert. Eine »Los-
sagung von den USA« (S. 373), die Paepcke
zum »absoluten Tabu« erklärt, ist auch aus den
jüngsten Stellungnahmen des Generalsekretärs
nicht herauszulesen.
Die Autorin verweist darauf, daß die von Kofi
Annan geförderte stärkere Einbeziehung zivil-
gesellschaftlicher Kräfte den Konflikt zwischen
Washington und New York mildern und abfe-
dern kann, in dem sie neben die direkten Bezie-
hungen zwischen amerikanischer Regierung und
UN-Spitze weitere Akteure stellt. Doch betont sie,
»daß nicht Kofi Annan, sondern die Europäer mit
den Amerikanern den Kampf zwischen ›soft po-
wer‹ und ›hard power‹ ausfechten« (S. 400). Die
auf einer ganzen Reihe von theoretischen Mo-
dellen aufbauende Analyse des Entscheidungs-
und Abstimmungsmechanismus in beziehungs-
weise zwischen den UN und den USA läuft da-
mit auf den letzten Seiten (trotz der nur andeu-
tungsweisen Aufnahme der weiteren Schwierig-
keiten unter der neuen Regierung von George
W. Bush) auf eine den ursprünglichen Fokus der
Arbeit verlassende Schlußfolgerung zu. 
Während Paepcke ihre Quellen noch weitgehend
selbständig ausfindig machen mußte, liefern die
›Papers‹ nun eine umfassende und äußerst nütz-
liche Dokumentation zur Amtszeit des sechsten
Generalsekretärs, an der die dieser Zeitspanne
gewidmete UN-Forschung nicht vorbeikommen
wird. Geradezu bedrückend läßt sich bei der Lek-
türe die Gleichzeitigkeit der Ereignisse nach-
vollziehen, mit denen der UN-Generalsekretär
alltäglich konfrontiert ist. In durchaus exempla-
rischer Weise verbinden sich etwa im April 1994
die militärische Zuspitzung um die Schutzzone
im bosnischen Gorazde mit den Nachrichten über

einen Völkermord in Rwanda und den drängen-
den Verhandlungen mit Irak über die Schaffung
des Programms ›Öl für Lebensmittel‹. Kritisch
anzumerken bleibt, daß Anlaß, Hintergrund und
Brisanz einiger Dokumente im Unklaren bleiben,
weil nur die ›eine Seite‹ wiedergegeben wird.
Ergänzende Schriftsätze der NATO, diverser
Außenministerien oder auch zum Beispiel des
Briefwechsels mit dem in mehreren Verhand-
lungsmissionen involvierten ehemaligen ame-
rikanischen Präsidenten Jimmy Carter wären
äußerst wünschenswert, um die jeweiligen Pro-
blemfälle besser einordnen zu können. Die ge-
sammelten Dokumente lassen jedoch das poli-
tische Erbe Boutros-Ghalis in seinen positiven
wie negativen Seiten deutlich hervortreten. Ge-
radezu programmatisch bleibt deshalb auch der
letzte Satz seiner Abschiedsrede vor der Gene-
ralversammlung: »Unabhängigkeit ist die Grund-
voraussetzung für die Aufgabe des Generalse-
kretärs« (S. 2059).

MANUEL FRÖHLICH ❒

Anmerkung: Die Originalzitate aus den ›Papers‹
wurden vom Rezensenten ins Deutsche übersetzt.

Kerem Turunc: The Winning Delegate. An
Insider’s Guide to Model United Nations

Izmir: Tükelmat 2001, 125 S., 18,95 Dollar

Seit einigen Jahren erfreu-
en sich in Deutschland Si-
mulationen der Vereinten
Nationen wachsender Be-
liebtheit. Bei diesen soge-
nannten ›Model United Na-
tions‹ (MUN) werden Sit-
zungen einzelner Organe
oder Gremien der Verein-
ten Nationen nachgestellt –
zumeist von Studierenden

oder Schülern. Ziel ist, ein Land bei der Debatte
aktueller Themen oder Konflikte möglichst rea-
listisch und glaubwürdig zu vertreten und so ei-
nen Einblick in die Funktionsweise internationa-
ler Diplomatie zu gewinnen. Inzwischen neh-
men nicht nur viele Delegationen deutscher Uni-
versitäten am ›National Model United Nations‹
in New York teil, einer der größten Simulationen
weltweit, sondern immer mehr Universitäten und
studentische Gruppen bieten an ihrer Heimatuni-
versität kleinere Planspiele und MUNs an.
Der Autor des hier vorzustellenden Buches, Ke-
rem Turunc, hat selbst an zahlreichen MUNs
teilgenommen und war während seiner Studien-
zeit Generalsekretär des ›Yale Model United Na-
tions‹. Von den vielen ›MUN-Abhängigen‹, die
von einem Model zum nächsten reisen, ist er ei-
ner der wenigen, die ihre Begeisterung nicht nur
in das Projekt selbst haben einfließen lassen, son-
dern mit einem praktischen Ratgeber versuchen,
zahlreiche Nachahmer zu gewinnen. Dies gelingt
ihm insbesondere durch Erfahrungsberichte und
Anekdoten, mit Hilfe derer er die wichtigen Punk-
te für die Vorbereitung der Konferenz und für die
Konferenz selbst herausstellt und veranschau-
licht. Beispiele wie das folgende in Bezug auf an-
gemessenes Verhalten illustrieren seine Ratschlä-
ge: »Whenever he received a friendly point of
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information, the delegate replied: ›Yes, yes! You
are so right that if you weren’t so far away I would
kiss you now!‹ Funny the first time, less so after
the second, his little joke became the biggest an-
noyance for the rest of the committee after the
third time. Don’t be that delegate!« (S. 76)
Der Ratgeber ist logisch und klar strukturiert. In
insgesamt sechs Kapiteln stellt der Autor Schritt
für Schritt den Ablauf der Vorbereitung auf ein
MUN dar. Nach einer knapp gehaltenen Ein-
führung in das System der Vereinten Nationen
und der Model United Nations folgt ein Kapitel
zur Vorbereitung einer MUN-Delegation. Darin
faßt Turunc zusammen, wie sich einzelne Teil-
nehmer und Delegationen inhaltlich auf ein MUN
vorbereiten sollten und welche Punkte bei der
Recherche zur Länderposition zu beachten sind.
Besonders nützlich in diesem Zusammenhang
sind die zahlreichen Internetverweise, die zur wei-
teren inhaltlichen Recherche genutzt werden kön-
nen. In einem nächsten Schritt wird in Kapitel
III detailliert auf die Geschäftsordnung (Rules
of Procedure) eingegangen, die die Grundlage
für die Arbeitsweise der Simulation ist. Dabei
versäumt Turunc nicht, darauf hinzuweisen, daß
diese von MUN zu MUN variieren. Ein weiterer
guter Rat an die Delegationen ist deshalb, die Ge-
schäftsordnung der jeweiligen Konferenz genau
zu studieren.
In Kapitel IV kommt der Autor dann schließlich
zur Konferenz selbst. Hier werden nicht nur Hin-
weise zur Auswahl einer Simulation und zum
organisatorischen Ablauf, sondern – insbeson-
dere für MUN-›Anfänger‹ sehr hilfreich – auch
zum Verhalten auf dem diplomatischen Parkett
und zur nicht unwichtigen Frage der Kleider-
ordnung gegeben. Ausführlich widmet sich der
Autor im nächsten Kapitel dem ›Ausschuß‹, in

welchem die Teilnehmer ihren Staat vertreten.
Neben zahlreichen Beispielen, anhand derer die
korrekte Formulierung von Anträgen erläutert
wird, geht er noch einmal auf die Geschäftsord-
nung ein und gibt Ratschläge zum Verhalten wäh-
rend der Sitzung gegenüber anderen Delegatio-
nen und dem Organisationsteam. Ein Ratschlag
ist zum Beispiel, während der Sitzung nicht un-
geduldig gegenüber dem Vorsitzenden zu sein:
»… the chair of the committee I was in did not
recognize me half as much as he should have the
first couple of sessions of the conference. I had
no idea why this was happening but it was clear
that I was not getting my fair share. Just as I was
planning to talk to him in the third session, a cri-
sis situation was introduced and it directly in-
volved my nation so until the end of the confe-
rence I got plenty of speaking time! The chair
was not recognizing me on purpose to see my
reaction and because he knew I would be getting
more than my fair share later on in the conferen-
ce.« (S. 91f.) 
Im Schlußkapitel beschäftigt sich Turunc mit
dem Verfassen von Resolutionsentwürfen. Nütz-
lich sind dabei die Darstellung von Beispielreso-
lutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats sowie die separat aufgelisteten Beispiele
für die einleitenden und operativen Sätze. 
Mit seinem Ratgeber ist Turunc eine sehr enga-
gierte und persönlich gehaltene Einführung in
die Vorbereitung und den Ablauf von UN-Simu-
lationen gelungen. Durch die ausführliche und
sorgfältig recherchierte Darstellung wird deut-
lich, daß der Autor ein – wie der Titel schon an-
kündigt – wahrer ›Insider‹ ist, der umfassende
Erfahrungen im Bereich MUN gesammelt hat.
Positiv hervorzuheben ist, daß Turunc nicht nur
die Sicht der ›Diplomaten‹ schildert, sondern im-

mer wieder auf die Aufgaben des Organisati-
onsteams, also des simulierten UN-Sekretariats,
verweist. Dieser Einblick in die Aufgaben und
Probleme ›der anderen Seite‹ trägt zu einem grö-
ßeren Verständnis bei und damit zu der so wich-
tigen, guten Konferenzatmosphäre: »And if they
make mistakes, try not to make a big deal out of
it unless it becomes repetitive and systematic –
they are human, too.« (S. 92)
Auch wenn das Buch bereits 2001 erschienen
ist, haben die darin enthaltenen Informationen
nichts an Aktualität verloren, und da es wenige
vergleichbare Bücher über MUNs auf dem Markt
gibt, ist es als praktischer Ratgeber vor allem für
Einsteiger sehr zu empfehlen. Zwei Kritikpunk-
te seien allerdings angemerkt: Da der Ratgeber
sich auf MUNs in Nordamerika konzentriert, die
sich durch einen sehr viel rigideren Ablauf und
einen ausgeprägten ›Einsatz‹ der Geschäftsord-
nung auszeichnen, fehlen Tips in bezug auf die
für die deutschen Delegationen spezifischen Pro-
bleme wie Fundraising und Sponsoring. Es wird
nur allgemein auf die Möglichkeit verwiesen, von
Firmenstiftungen oder Wohltätigkeitsvereinen
finanziell unterstützt zu werden. Als ein weite-
res Manko mag die zu kurze Darstellung von
Verhandlungstechnik und -strategien angesehen
werden.
Trotz dieser Defizite ist Turunc eine gute Über-
sicht insbesondere für Einsteiger gelungen. Wie
der Autor selbst betont, steht bei der Teilnahme
an einem MUN der Erfahrungszuwachs an er-
ster Stelle und nicht so sehr der Gewinn eines
Preises. Wer sich also die Ratschläge des ›Insi-
der’s Guide‹ zu Herzen nimmt, hat gute Chan-
cen, tatsächlich zu einem ›Winning Delegate‹
zu werden.

IRENE WEINZ ❒

112 Vereinte Nationen 3/2005

Dokumente der Vereinten Nationen
Nahost, Sudan, Westsahara, Verfahren des Sicherheitsrats

Nahost

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1583(2005) vom 28. Januar 2005

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 und 1553(2004) vom 29. Juli 2004 sowie
die Erklärungen seines Präsidenten über die Si-
tuation in Libanon, insbesondere die Erklärung
vom 18. Juni 2000 (S/PRST/2000/21),

– sowie unter Hinweis auf das Schreiben seines
Präsidenten an den Generalsekretär vom 18.
Mai 2001 (S/2001/500),

– ferner unter Hinweis auf die Schlußfolgerung
des Generalsekretärs, daß Israel im Einklang
mit Resolution 425(1978) am 16. Juni 2000 sei-
ne Truppen aus Libanon abgezogen und die im
Bericht des Generalsekretärs vom 22. Mai 2000
(S/2000/460) festgelegten Anforderungen er-

füllt hat, und die Schlußfolgerung des General-
sekretärs, daß die Interimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanon (UNIFIL) im wesentli-
chen zwei der drei Bestandteile ihres Mandats
erfüllt hat und sich nunmehr auf die verbleiben-
de Aufgabe der Wiederherstellung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit kon-
zentriert,

– zutiefst besorgt darüber, daß die Spannungen
und die Gewalt entlang der Blauen Linie weiter
anhalten,

– unter erneuter Bekräftigung des Interimscharak-
ters der UNIFIL,

– unter Hinweis auf seine Resolution 1308(2000)
vom 17. Juli 2000,

– sowie unter Hinweis auf seine Resolution 1325
(2000) vom 31. Oktober 2000,

– ferner unter Hinweis auf die einschlägigen
Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 ver-
abschiedeten Übereinkommen über die Sicher-
heit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal,

– dem Antrag auf Verlängerung des Mandats der
UNIFIL um einen weiteren Zeitraum von sechs
Monaten stattgebend, den die Regierung Liba-

nons in dem an den Generalsekretär gerichteten
Schreiben ihres Ständigen Vertreters bei den
Vereinten Nationen vom 11. Januar 2005 (S/
2005/13) unterbreitet hat, und gleichzeitig be-
kräftigend, daß der Rat die Gültigkeit der Blau-
en Linie zum Zweck der Bestätigung des Rück-
zugs Israels nach Resolution 425 anerkannt hat
und daß die Blaue Linie in ihrer Gesamtheit ge-
achtet werden muß,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
Spannungen und die Möglichkeit einer Eskalati-
on, auf die der Generalsekretär in seinem Bericht
vom 20. Januar (S/2005/36) hingewiesen hat,

1. macht sich den Bericht des Generalsekretärs
über die UNIFIL vom 20. Januar (S/2005/36)
zu eigen;

2. beschließt, das derzeitige Mandat bis zum 31.
Juli 2005 zu verlängern;

3. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter-
stützung für die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und politische Unabhängigkeit
Libanons innerhalb seiner international aner-
kannten Grenzen und unter der alleinigen und
ausschließlichen Autorität der Regierung Li-
banons;
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4. fordert die Regierung Libanons auf, ihre allei-
nige und wirksame Autorität vollständig auf den
gesamten Süden auszudehnen und dort auszu-
üben, so auch durch die Dislozierung einer aus-
reichenden Anzahl libanesischer Streit- und Si-
cherheitskräfte, für ein ruhiges Umfeld in dem
gesamten Gebiet zu sorgen, einschließlich ent-
lang der Blauen Linie, und die Kontrolle über
die auf ihrem Hoheitsgebiet eingesetzte oder
von diesem ausgehende Gewalt auszuüben;

5. fordert die Parteien auf, sicherzustellen, daß die
UNIFIL in ihrem gesamten Einsatzgebiet wie
im Bericht des Generalsekretärs ausgeführt volle
Bewegungsfreiheit besitzt, und ersucht die UNI-
FIL, über etwaige Behinderungen, denen sie
sich bei der Ausübung ihres Mandats gegen-
übersieht, Bericht zu erstatten;

6. fordert die Parteien erneut zur weiteren Einhal-
tung der von ihnen gegebenen Zusagen auf, die
von den Vereinten Nationen festgelegte und im
Bericht des Generalsekretärs vom 16. Juni 2000
(S/2000/590) beschriebene Rückzugslinie voll
zu achten, äußerste Zurückhaltung zu üben und
mit den Vereinten Nationen und der UNIFIL
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten;

7. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließ-
lich der jüngsten Vorfälle über die Blaue Linie
hinweg, bei denen Militärbeobachter der Ver-
einten Nationen ums Leben kamen oder ver-
letzt wurden, bekundet seine große Besorgnis
über die ernsten Verstöße sowie über die auf See,
zu Lande und fortdauernd aus der Luft verübten
Verletzungen der Rückzugslinie und fordert die
Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu
setzen, jede Handlung oder Provokation zu un-
terlassen, die die Spannungen weiter verschär-
fen könnte, und sich streng an ihre Verpflich-
tung zu halten, die Sicherheit des Personals der
UNIFIL und des sonstigen Personals der Ver-
einten Nationen zu achten;

8. unterstützt die Anstrengungen, die die UNIFIL
auch weiterhin unternimmt, um die Waffenru-
he entlang der Rückzugslinie aufrechtzuerhal-
ten, durch mobile Patrouillen und Beobachtung
aus festen Stellungen sowie durch enge Kon-
takte mit den Parteien mit dem Ziel, Verstöße zu
beheben und Zwischenfälle zu bereinigen be-
ziehungsweise ihre Eskalation zu verhindern,
während er gleichzeitig unterstreicht, daß die
Hauptverantwortung hierfür bei den Parteien
liegt;

9. begrüßt den fortgesetzten Beitrag der UNIFIL
zur operativen Minenräumung, befürwortet, daß
die Vereinten Nationen der Regierung Libanons
weitere Hilfe bei der Minenbekämpfung ge-
währen und dabei sowohl den weiteren Aufbau
ihrer nationalen Minenbekämpfungskapazität
als auch die Beseitigung der weiterhin beste-
henden Bedrohung durch Minen und nicht zur
Wirkung gelangte Kampfmittel im Süden un-
terstützen, lobt die Geberländer für die Unter-
stützung dieser Anstrengungen durch Geld- und
Sachbeiträge und befürwortet weitere interna-
tionale Beiträge, und unterstreicht die Notwen-
digkeit, der Regierung Libanons und der UNI-
FIL alle zusätzlichen vorhandenen Karten und
Unterlagen über die Lage von Minen zur Ver-
fügung zu stellen;

10. ersucht den Generalsekretär, mit der Regierung
Libanons und anderen unmittelbar beteiligten
Parteien auch weiterhin Konsultationen über die
Durchführung dieser Resolution zu führen und

dem Rat vor Ablauf des derzeitigen Mandats
darüber sowie über die Tätigkeit der UNIFIL
und die gegenwärtig von der Organisation der
Vereinten Nationen zur Überwachung des Waf-
fenstillstands (UNTSO) wahrgenommenen Auf-
gaben Bericht zu erstatten;

11. bekundet seine Absicht, das Mandat und die
Strukturen der UNIFIL nach Ablauf des gegen-
wärtigen Mandats zu überprüfen, und ersucht
den Generalsekretär, nach angemessenen Kon-
sultationen, namentlich mit der libanesischen
Regierung, diesbezügliche Empfehlungen in sei-
nen Bericht aufzunehmen und dabei die Lage
am Boden, die von der Truppe in ihrem Ein-
satzgebiet tatsächlich durchgeführten Tätigkei-
ten und ihren Beitrag zu der verbleibenden Auf-
gabe der Wiederherstellung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit zu berücksichti-
gen;

12. sieht der baldigen Erfüllung des Mandats der
UNIFIL mit Erwartung entgegen;

13. betont, wie wichtig und notwendig die Herbei-
führung eines umfassenden, gerechten und dau-
erhaften Friedens im Nahen Osten auf der Grund-
lage aller seiner diesbezüglichen Resolutionen
ist, einschließlich seiner Resolutionen 242(1967)
vom 22. November 1967 und 338(1973) vom
22. Oktober 1973.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einsetzung
einer Untersuchungskommission zum Mord an
Rafik Hariri. – Resolution 1595(2005) vom 7.
April 2005

Der Sicherheitsrat,
– mit der erneuten Aufforderung zur strikten Ach-

tung der Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit, Einheit und politischen Unabhängigkeit
Libanons unter der alleinigen und ausschließ-
lichen Hoheitsgewalt der Regierung Libanons,

– sich der Auffassung anschließend, die der Ge-
neralsekretär in seinem Schreiben vom 24. März
2005 an den Präsidenten des Sicherheitsrats
zum Ausdruck bringt, daß Libanon derzeit eine
schwierige und heikle Phase durchläuft, daß es
für alle beteiligten Parteien zwingend geboten
ist, äußerste Zurückhaltung zu üben, und daß die
Zukunft Libanons allein durch friedliche Mittel
entschieden werden soll,

– in Bekräftigung seiner unmißverständlichen Ver-
urteilung des terroristischen Bombenanschlags
vom 14. Februar 2005 in Beirut, bei dem der
ehemalige libanesische Premierminister Rafik
Hariri und andere ums Leben kamen und Dut-
zende Personen verletzt wurden, und die darauf
folgenden Anschläge in Libanon verurteilend,

– nach Prüfung des Berichts der zur Untersuchung
der Umstände, Ursachen und Folgen dieses Ter-
rorakts nach Libanon entsandten Ermittlungs-
mission (S/2005/203), der dem Sicherheitsrat
nach der Erklärung seines Präsidenten vom 15.
Februar 2005 (S/PRST/2005/4) vom General-
sekretär übermittelt wurde,

– mit Besorgnis Kenntnis nehmend von der Schluß-
folgerung der Ermittlungsmission, wonach das
libanesische Untersuchungsverfahren schwere
Mängel aufweist und weder über die Kapazität

noch über das Engagement verfügt, um zu ei-
nem zufriedenstellenden und glaubhaften Ergeb-
nis zu gelangen,

– sowie in diesem Zusammenhang feststellend,
daß nach Ansicht der Ermittlungsmission eine
unabhängige internationale Untersuchung er-
forderlich ist, die mit Exekutivbefugnissen
und autonomen Ressourcen in allen einschlä-
gigen Fachgebieten ausgestattet ist, um die-
ses abscheuliche Verbrechen gänzlich aufzu-
klären,

– eingedenk der einhelligen Forderung des liba-
nesischen Volkes, die Verantwortlichen zu er-
mitteln und zur Rechenschaft zu ziehen, und in
dem Willen, Libanon bei der Suche nach der
Wahrheit behilflich zu sein,

– es begrüßend, daß die libanesische Regierung
dem vom Sicherheitsrat zu treffenden Beschluß
zur Einsetzung einer unabhängigen internatio-
nalen Untersuchungskommission zugestimmt
hat, sowie ihre Bereitschaft begrüßend, mit ei-
ner solchen Kommission im Rahmen der Sou-
veränität Libanons und seiner Rechtsordnung
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, wie aus
dem an den Generalsekretär gerichteten Schrei-
ben des Geschäftsträgers a.i. Libanons bei den
Vereinten Nationen vom 29. März 2005 (S/2005/
208) hervorgeht,

1. beschließt, im Einklang mit dem genannten
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. Libanons
eine unabhängige internationale Untersuchungs-
kommission (›die Kommission‹) mit Sitz in Li-
banon einzurichten, mit dem Auftrag, den liba-
nesischen Behörden bei der Untersuchung aller
Aspekte dieses Terrorakts behilflich zu sein,
namentlich bei der Ermittlung der Urheber, För-
derer, Organisatoren und Mittäter;

2. fordert die libanesische Regierung erneut auf,
die Urheber, Organisatoren und Förderer des
terroristischen Bombenanschlags vom 14. Fe-
bruar 2005 vor Gericht zu bringen, und fordert
die libanesische Regierung auf, sicherzustellen,
daß die Feststellungen und Schlußfolgerungen
der Untersuchungskommission in vollem Um-
fang berücksichtigt werden;

3. beschließt, daß die Kommission zur Gewähr-
leistung einer wirksamen Wahrnehmung ihres
Auftrags

– die uneingeschränkte Zusammenarbeit der liba-
nesischen Behörden genießen wird, einschließ-
lich des vollen Zugangs zu allen Urkunden, Zeu-
genaussagen und materiellen Informationen und
Beweisen, die sich in deren Besitz befinden und
die die Kommission als relevant für die Unter-
suchung erachtet;

– die Befugnis haben wird, alle weiteren Infor-
mationen und Beweise, sowohl urkundliche als
auch materielle, die sich auf diesen Terrorakt
beziehen, zusammenzutragen sowie alle Amts-
träger und sonstigen Personen in Libanon zu be-
fragen, die die Kommission als relevant für die
Untersuchung erachtet;

– im gesamten libanesischen Hoheitsgebiet Be-
wegungsfreiheit genießen wird, einschließlich
des Zugangs zu allen Orten und Einrichtungen,
die die Kommission als relevant für die Unter-
suchung erachtet;

– mit den zur Ausübung ihrer Funktionen erfor-
derlichen Einrichtungen ausgestattet wird und
mitsamt ihrer Räumlichkeiten, Bediensteten und
Ausrüstungsgegenstände die Vorrechte und Im-
munitäten erhält, die ihr nach dem Übereinkom-
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men über die Vorrechte und Immunitäten der
Vereinten Nationen zustehen;

4. ersucht den Generalsekretär, sich dringend mit
der libanesischen Regierung ins Benehmen zu
setzen, um die Einrichtung und die Tätigkeit der
Kommission gemäß dem in den Ziffern 2 und 3
beschriebenen Mandat zu erleichtern, und er-
sucht ihn außerdem, dem Rat entsprechend Be-
richt zu erstatten und ihm das Datum mitzutei-
len, an dem die Kommission ihre Tätigkeit in
vollem Umfang aufnehmen wird;

5. ersucht den Generalsekretär ferner, ungeachtet
Ziffer 4 unverzüglich die Maßnahmen und Vor-
kehrungen zu treffen, die für die rasche Ein-
richtung und die volle Funktionsfähigkeit der
Kommission erforderlich sind, einschließlich
der Rekrutierung unparteiischen und erfahre-
nen Personals mit den entsprechenden Qualifi-
kationen und Sachkenntnissen;

6. weist die Kommission an, bei der Festlegung
der Verfahren für die Durchführung ihrer Un-
tersuchung die libanesischen Rechtsvorschrif-
ten und Justizverfahren zu berücksichtigen;

7. fordert alle Staaten und alle Parteien auf, mit
der Kommission uneingeschränkt zusammen-
zuarbeiten und ihr insbesondere alle in ihrem
Besitz befindlichen sachdienlichen Informatio-
nen über den genannten Terrorakt zur Verfü-
gung zu stellen;

8. ersucht die Kommission, ihre Arbeit inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum abzu-
schließen, an dem sie gemäß der Mitteilung
des Generalsekretärs ihre Tätigkeit in vollem
Umfang aufgenommen hat, ermächtigt den Ge-
neralsekretär, die Tätigkeit der Kommission
um einen weiteren Zeitraum von höchstens drei
Monaten zu verlängern, falls er dies für erfor-
derlich hält, damit die Kommission ihre Un-
tersuchung abschließen kann, und ersucht ihn,
den Sicherheitsrat entsprechend davon zu un-
terrichten;

9. ersucht die Kommission, dem Rat über die Er-
gebnisse ihrer Untersuchung Bericht zu erstat-
ten, und ersucht den Generalsekretär, dem Si-
cherheitsrat mündlich alle zwei Monate oder bei
Bedarf häufiger über die im Rahmen der Tätig-
keit der Kommission erzielten Fortschritte Be-
richt zu erstatten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Sudan

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Vorausmission der Ver-
einten Nationen in Sudan (UNAMIS). – Reso-
lution 1585(2005) vom 10. März 2005

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1547

(2004) vom 11. Juni 2004, 1556(2004) vom 30.
Juli 2004 und 1574(2004) vom 19. November
2004,

– in Bekräftigung seiner Bereitschaft, den Frie-
densprozeß zu unterstützen,

– beschließt, das Mandat der mit seiner Resoluti-
on 1547(2004) geschaffenen Vorausmission der
Vereinten Nationen in Sudan (UNAMIS) bis
zum 17. März 2005 zu verlängern;

– beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Vorausmission der Ver-
einten Nationen in Sudan (UNAMIS). – Reso-
lution 1588(2005) vom 17. März 2005

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1547

(2004) vom 11. Juni 2004, 1556(2004) vom 30.
Juli 2004, 1574(2004) vom 19. November 2004
und 1585(2005) vom 10. März 2005,

– in Bekräftigung seiner Bereitschaft, den Frie-
densprozeß zu unterstützen,

– beschließt, das Mandat der mit seiner Resoluti-
on 1547(2004) eingesetzten Vorausmission der
Vereinten Nationen in Sudan (UNAMIS) bis
zum 24. März 2005 zu verlängern;

– beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
und Mandatierung der Mission der Vereinten
Nationen in Sudan (UNMIS). – Resolution
1590(2005) vom 24. März 2005

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1547

(2004) vom 11. Juni 2004, 1556(2004) vom 30.
Juli 2004, 1564(2004) vom 18. September 2004,
1574(2004) vom 19. November 2004, 1585
(2005) vom 10. März 2005 und 1588(2005)
vom 17. März 2005 sowie die Erklärungen sei-
nes Präsidenten betreffend Sudan,

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

– unter Begrüßung des am 9. Januar 2005 in Nai-
robi, Kenia, unterzeichneten Umfassenden Frie-
densabkommens zwischen der Regierung Su-
dans und der Sudanesischen Volksbefreiungs-
bewegung/-armee (SPLM/A),

– unter Hinweis auf die Verpflichtungen, die die
Parteien in der Waffenruhevereinbarung von
N’Djamena vom 8. April 2004 und dem Huma-
nitären Protokoll und Sicherheitsprotokoll von
Abuja vom 9. November 2004 zwischen der
Regierung Sudans, der Sudanesischen Volksbe-
freiungsbewegung/-armee (SPLM/A) und der
Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit
(JEM) eingegangen sind, sowie unter Hinweis
auf die in dem Gemeinsamen Kommuniqué der
Regierung Sudans und des Generalsekretärs vom
3. Juli 2004 eingegangenen Verpflichtungen,

– mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, dem
Volk Sudans bei der Förderung der nationalen
Aussöhnung, eines dauerhaften Friedens und
der Stabilität sowie beim Aufbau eines prospe-
rierenden und geeinten Sudan behilflich zu sein,
in dem die Menschenrechte geachtet werden und
der Schutz aller Bürger gewährleistet ist,

– Kenntnis nehmend von den auf der Ratssitzung
am 8. Februar 2005 abgegebenen Erklärungen
des Vizepräsidenten der Regierung Sudans, Ali
Osman Taha, und des Vorsitzenden der SPLM/A,
John Garang, sowie von dem starken Willen
und der festen Entschlossenheit, die sie auf der
Sitzung bekundeten, eine friedliche Lösung des
Konflikts in Darfur zu finden,

– in der Erkenntnis, daß die Parteien des Umfas-
senden Friedensabkommens auf dem Abkom-
men aufbauen müssen, um dem ganzen Land
Frieden und Stabilität zu bringen, und mit der
Aufforderung an alle sudanesischen Parteien,
insbesondere die Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens, sofortige Maßnahmen zu er-
greifen, um eine friedliche Regelung des Kon-
flikts in Darfur zu erreichen, und alles Erfor-
derliche zu tun, um weitere Verletzungen der
Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts zu verhindern und der Straflosigkeit ein
Ende zu setzen, einschließlich in der Region
Darfur,

– mit dem Ausdruck seiner höchsten Besorgnis
über die schwerwiegenden Auswirkungen des
anhaltenden Konflikts auf die Zivilbevölkerung
in der Region Darfur und in ganz Sudan, insbe-
sondere die steigende Zahl der Flüchtlinge und
Binnenvertriebenen,

– in der Erwägung, daß die freiwillige und dauer-
hafte Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen ein entscheidender Faktor für die Kon-
solidierung des Friedensprozesses sein wird,

– tief besorgt um die Sicherheit der humanitären
Helfer und ihren Zugang zu den notleidenden
Bevölkerungsgruppen, namentlich den Flücht-
lingen, Binnenvertriebenen und anderen vom
Krieg betroffenen Gruppen,

– unter Verurteilung der anhaltenden Verstöße ge-
gen die Waffenruhevereinbarung von N’Dja-
mena vom 8. April 2004 und die Protokolle von
Abuja vom 9. November 2004 durch alle Sei-
ten in Darfur sowie der Verschlechterung der
Sicherheitslage und der daraus resultierenden
Beeinträchtigung der humanitären Hilfsbemü-
hungen,

– unter nachdrücklicher Verurteilung aller Ver-
letzungen der Menschenrechte und des huma-
nitären Völkerrechts in der Region Darfur, ins-
besondere der Fortdauer der Gewalt gegen Zi-
vilpersonen und der sexuellen Gewalt gegen
Frauen und Mädchen seit der Verabschiedung
der Resolution 1574(2004), alle Parteien nach-
drücklich auffordernd, die notwendigen Maß-
nahmen zur Verhütung weiterer Verletzungen
zu ergreifen, und mit dem Ausdruck seiner Ent-
schlossenheit, sicherzustellen, daß die für alle
diese Verletzungen verantwortlichen Personen
ermittelt und unverzüglich vor Gericht gestellt
werden,

– unter Hinweis auf die in den Resolutionen 1556
(2004), 1564(2004) und 1574(2004) enthaltenen
Forderungen an alle Konfliktparteien in Darfur,
jede Gewalt gegen Zivilpersonen zu unterlassen
und mit der Mission der Afrikanischen Union in
Darfur uneingeschränkt zusammenzuarbeiten,

– mit Lob für die Bemühungen der Afrikanischen
Union, insbesondere ihres Vorsitzenden, in An-
erkennung der von der Afrikanischen Union er-
zielten Fortschritte bei der Dislozierung einer
internationalen Schutztruppe, von Polizei und
von Militärbeobachtern und mit der Aufforde-
rung an alle Mitgliedstaaten, großzügig und um-

114 Vereinte Nationen 3/2005

buchbesprechungen gesamt 3-05.qxd  06.06.2005  15:27  Seite 114



gehend zu der Mission der Afrikanischen Uni-
on in Darfur beizutragen,

– sowie mit Lob für die Bemühungen der Zwi-
schenstaatlichen Behörde für Entwicklung
(IGAD), insbesondere der Regierung Kenias,
die den Vorsitz im Unterausschuß für Sudan
führt,

– in Bekräftigung seiner Resolutionen 1325(2000)
über Frauen, Frieden und Sicherheit, 1379(2001)
und 1460(2003) über Kinder in bewaffneten
Konflikten sowie seiner Resolutionen 1265
(1999) und 1296(2000) über den Schutz von
Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und
der Resolution 1502(2003) über den Schutz des
humanitären Personals und des Personals der
Vereinten Nationen,

– die Anstrengungen begrüßend, welche die Ver-
einten Nationen unternehmen, um das Personal
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Prä-
vention und Eindämmung von HIV/Aids und
anderen übertragbaren Krankheiten bei allen
ihren Einsätzen zu sensibilisieren,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die Anschuldigungen wegen sexueller Ausbeu-
tung und Sexualvergehen, die gegen Personal
der Vereinten Nationen in laufenden Einsätzen
der Vereinten Nationen erhoben wurden, und
unter Begrüßung des diesbezüglichen Schrei-
bens des Generalsekretärs an den Rat vom 9.
Februar 2005, in dem er bekräftigt, daß es bei
allen Friedenssicherungsmissionen der Verein-
ten Nationen eine Politik der Nulltoleranz für
sexuelle Ausbeutung und jede Art von Miß-
brauch geben wird,

– in der Erkenntnis, daß internationale Unterstüt-
zung für die Umsetzung des Umfassenden Frie-
densabkommens von entscheidender Bedeutung
für den Erfolg des Abkommens ist, betonend,
daß Fortschritte bei der Beilegung des Kon-
flikts in Darfur günstige Voraussetzungen für
die Erbringung dieser Hilfe schaffen würden,
und höchst beunruhigt darüber, daß die Gewalt
in Darfur dennoch weiter anhält,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs vom 31. Januar 2005 (S/2005/57
und Add.1), vom 4. Februar 2005 (S/2005/68)
und vom 4. März 2005 (S/2005/140) sowie von
dem Bericht der Internationalen Untersuchungs-
kommission vom 25. Januar 2005 (S/2005/60),

– davon Kenntnis nehmend, daß die Parteien des
Umfassenden Friedensabkommens um die Ein-
richtung einer Friedensunterstützungsmission er-
sucht haben,

– mit dem Ausdruck seines Dankes für die wich-
tigen Beiträge der Multinationalen Brigade der
Vereinten Nationen aus Eingreiftruppen hoher
Bereitschaft (SHIRBRIG) zur Planung, Vorbe-
reitung und anfänglichen Dislozierung einer
Friedenssicherungsmission sowie für die Vor-
bereitungstätigkeit der Vorausmission der Ver-
einten Nationen in Sudan,

– feststellend, daß die Situation in Sudan nach
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt,

1. beschließt, die Mission der Vereinten Natio-
nen in Sudan (UNMIS) für einen anfänglichen
Zeitraum von sechs Monaten einzurichten, und
beschließt ferner, daß die UNMIS aus bis zu 
10 000 Soldaten und einem entsprechenden Zi-
vilanteil, einschließlich bis zu 715 Zivilpolizi-
sten, bestehen wird;

2. ersucht die UNMIS, mit der Mission der Afri-

kanischen Union in Sudan (AMIS) auf allen
Ebenen fortlaufend enge Verbindung zu hal-
ten und sich mit ihr abzustimmen, mit dem
Ziel, die Anstrengungen zur Förderung des
Friedens in Darfur rasch zu verstärken, insbe-
sondere in bezug auf den Friedensprozeß von
Abuja und die Mission der Afrikanischen Uni-
on in Sudan;

3. ersucht den Generalsekretär, über seinen Son-
derbeauftragten für Sudan alle Tätigkeiten des
Systems der Vereinten Nationen in Sudan zu
koordinieren, von der internationalen Gemein-
schaft sowohl für die Soforthilfe als auch für
die langfristige wirtschaftliche Entwicklung Su-
dans Ressourcen und Unterstützung zu mobili-
sieren, bei Tätigkeiten zur Unterstützung des
Übergangsprozesses, der mit dem Umfassen-
den Friedensabkommen geschaffen wurde, die
Koordinierung mit anderen internationalen Ak-
teuren, insbesondere der Afrikanischen Union
und der IGAD, zu erleichtern und den Anstren-
gungen zur Beilegung aller in Sudan bestehen-
den Konflikte seine guten Dienste und politi-
sche Unterstützung zu gewähren;

4. beschließt, daß die UNMIS den folgenden Auf-
trag haben wird:
a) die Umsetzung des Umfassenden Friedens-

abkommens zu unterstützen, indem sie die
folgenden Aufgaben wahrnimmt:
i) die Einhaltung der Waffenruhevereinba-

rung zu überwachen und zu verifizieren
und Verstöße dagegen zu untersuchen;

ii) mit den bilateralen Gebern im Hinblick
auf die Bildung Gemeinsamer integrier-
ter Einheiten Verbindung zu halten;

iii) die Bewegungen bewaffneter Gruppen
und die Verlegung von Truppen in den
Einsatzgebieten der UNMIS im Ein-
klang mit der Waffenruhevereinbarung
zu beobachten und zu überwachen;

iv) bei der Einrichtung des in dem Umfas-
senden Friedensabkommen vorgesehe-
nen Entwaffnungs-, Demobilisierungs-
und Wiedereingliederungsprogramms
behilflich zu sein, unter besonderer Be-
rücksichtigung der besonderen Bedürf-
nisse der Frauen und Kinder unter den
Kombattanten, und bei dessen Durch-
führung durch freiwillige Entwaffnung
und die Einsammlung und Zerstörung
von Waffen behilflich zu sein;

v) den Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens dabei behilflich zu
sein, mittels einer wirksamen, auf alle
Teile der Gesellschaft abstellenden, mit
der Afrikanischen Union koordinierten
Informationskampagne das Verständnis
des Friedensprozesses und der Rolle der
UNMIS zu fördern;

vi) den Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens dabei behilflich zu
sein, der Notwendigkeit eines nationa-
len, alle Gruppen, so auch die Frauen,
einbeziehenden Ansatzes gegenüber der
Aussöhnung und Friedenskonsolidie-
rung gerecht zu werden;

vii) den Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens in Abstimmung mit
bilateralen und multilateralen Hilfspro-
grammen dabei behilflich zu sein, den
Polizeidienst in Sudan im Einklang mit
einer demokratischen Polizeiarbeit um-

zustrukturieren, ein Polizeiausbildungs-
und -evaluierungsprogramm auszuarbei-
ten und anderweitig bei der Ausbildung
von Zivilpolizisten zu helfen;

viii) den Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens dabei behilflich zu
sein, die Rechtsstaatlichkeit, einschließ-
lich einer unabhängigen Richterschaft,
und den Schutz der Menschenrechte al-
ler Menschen in Sudan durch eine um-
fassende und koordinierte Strategie zu
fördern, mit dem Ziel, die Straflosigkeit
zu bekämpfen und zu dauerhaftem Frie-
den und dauerhafter Stabilität beizutra-
gen, und den Parteien des Umfassenden
Friedensabkommens beim Aufbau und
bei der Konsolidierung des nationalen
Rechtsrahmens behilflich zu sein;

ix) dafür zu sorgen, daß innerhalb der UN-
MIS ausreichende Mitarbeiter, Kapazi-
täten und Fachkenntnisse auf dem Ge-
biet der Menschenrechte vorhanden
sind, um Maßnahmen zur Förderung der
Menschenrechte, zum Schutz von Zivil-
personen und zur Überwachung durch-
zuführen;

x) in Zusammenarbeit mit anderen inter-
nationalen Akteuren den Parteien des
Umfassenden Friedensabkommens An-
leitung und technische Hilfe zur Unter-
stützung der Vorbereitung und Durch-
führung der in dem Umfassenden Frie-
densabkommen vorgesehenen Wahlen
und Referenden zu gewähren;

b) im Rahmen ihrer Mittel und innerhalb ihrer
Einsatzgebiete die freiwillige Rückkehr von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen und
die Erbringung humanitärer Hilfe zu erleich-
tern und zu koordinieren, unter anderem
durch Hilfe bei der Schaffung der notwen-
digen Sicherheitsbedingungen;

c) in Zusammenarbeit mit anderen internatio-
nalen Partnern den Parteien des Umfassen-
den Friedensabkommens bei der Minenbe-
kämpfung behilflich zu sein, indem sie hu-
manitäre Minenräumhilfe, technische Bera-
tung und Koordinierungshilfe gewährt;

d) zu den internationalen Bemühungen zum
Schutz und zur Förderung der Menschen-
rechte in Sudan beizutragen und die inter-
nationalen Bemühungen um den Schutz von
Zivilpersonen zu koordinieren, mit beson-
derer Aufmerksamkeit auf schutzbedürfti-
gen Gruppen, wie Binnenvertriebenen, zu-
rückkehrenden Flüchtlingen und Frauen und
Kindern, im Rahmen der Mittel der UN-
MIS und in enger Zusammenarbeit mit an-
deren Einrichtungen der Vereinten Natio-
nen, verwandten Organisationen und nicht-
staatlichen Organisationen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb
von 30 Tagen darüber Bericht zu erstatten, über
welche Optionen die UNMIS verfügt, um die
Bemühungen zur Förderung des Friedens in Dar-
fur durch angemessene Hilfe an die AMIS, ein-
schließlich logistischer Unterstützung und tech-
nischer Hilfe, zu stärken, und in Verbindung mit
der Afrikanischen Union zu ermitteln, in wel-
cher Weise die Ressourcen der UNMIS, insbe-
sondere logistische und operative Unterstüt-
zungselemente, sowie ihre Reservekapazitäten
für diesen Zweck genutzt werden können;
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6. fordert alle Parteien auf, bei der Dislozierung
und den Einsätzen der UNMIS voll zusammen-
zuarbeiten, insbesondere indem sie die Sicher-
heit und Bewegungsfreiheit des Personals der
Vereinten Nationen und des beigeordneten Per-
sonals im gesamten Hoheitsgebiet Sudans ga-
rantieren;

7. betont, daß es keine militärische Lösung des
Konflikts in Darfur geben kann, fordert die Re-
gierung Sudans und die Rebellengruppen, ins-
besondere die Bewegung für Gerechtigkeit und
Gleichheit und die Befreiungsbewegung/-armee
Sudans, auf, die Gespräche von Abuja rasch und
ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen und
in redlicher Absicht zu verhandeln, um zügig zu
einer Einigung zu gelangen, und fordert die Par-
teien des Umfassenden Friedensabkommens
nachdrücklich auf, durch die Unterstützung der
Gespräche von Abuja eine aktive und konstruk-
tive Rolle zu spielen und sofortige Maßnahmen
zu ergreifen, um eine friedliche Regelung des
Konflikts in Darfur zu unterstützen;

8. fordert alle Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen,
daß das gesamte Personal sowie die Ausrüstung,
die Verpflegung, die Versorgungs- und sonsti-
gen Güter, einschließlich Fahrzeugen und Er-
satzteilen, die für den ausschließlichen und of-
fiziellen Gebrauch der UNMIS bestimmt sind,
frei, ungehindert und rasch nach Sudan gebracht
werden;

9. fordert alle Parteien auf, im Einklang mit den
einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts
den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang
des humanitären Personals zu allen Hilfsbedürf-
tigen sowie die Auslieferung humanitärer Hilfs-
güter, insbesondere an Binnenvertriebene und
Flüchtlinge, sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, der UNMIS an dem
Datum, an dem sie eingerichtet wird, alle Auf-
gaben der besonderen politischen Mission in
Sudan (UNAMIS) zu übertragen, gegebenen-
falls zusammen mit dem Personal und der Lo-
gistik des Büros, und einen nahtlosen Übergang
zwischen den Vereinten Nationen und den be-
stehenden Überwachungsmissionen – dem Ve-
rifikations- und Überwachungsteam, der Ge-
meinsamen Überwachungskommission und dem
Überwachungsteam für den Schutz von Zivil-
personen – zu gewährleisten;

11. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmä-
ßig über den Stand der Umsetzung des Umfas-
senden Friedensabkommens, die Einhaltung der
Waffenruhe und die Durchführung des Man-
dats der UNMIS unterrichtet zu halten, ein-
schließlich einer Überprüfung der Truppenstär-
ke mit dem Ziel, diese nach Maßgabe der vor
Ort erzielten Fortschritte und der noch zu erle-
digenden Aufgaben zu reduzieren, und ihm
diesbezüglich alle drei Monate Bericht zu er-
statten;

12. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin mo-
natlich über die Situation in Darfur Bericht zu
erstatten;

13. fordert die Gemeinsame Bewertungsmission der
Vereinten Nationen, die Weltbank und die Par-
teien nachdrücklich auf, in Verbindung mit an-
deren bilateralen und multilateralen Gebern wei-
ter ein Paket von Hilfsmaßnahmen für den Wie-
deraufbau und die wirtschaftliche Entwicklung
Sudans vorzubereiten, die öffentliche Entwick-
lungshilfe und Handelszugang umfassen und
rasch einsetzen können, sobald die Umsetzung

des Umfassenden Friedensabkommens beginnt,
begrüßt die Initiative der Regierung Norwegens
zur Einberufung einer internationalen Geber-
konferenz für den Wiederaufbau und die wirt-
schaftliche Entwicklung Sudans und legt der
internationalen Gemeinschaft daher eindring-
lich nahe, großzügig zu spenden, unter anderem
um den Bedürfnissen der Binnenvertriebenen
und Flüchtlinge Rechnung zu tragen;

14. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
daß der Nulltoleranzpolitik der Vereinten Na-
tionen gegenüber sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Mißbrauch im Rahmen der UNMIS tat-
sächlich Folge geleistet wird, namentlich durch
die Ausarbeitung von Strategien und geeigne-
ten Mechanismen zur Verhütung, Ermittlung
und Bekämpfung aller Arten von Vergehen, ein-
schließlich sexueller Ausbeutung und sexuel-
len Mißbrauchs, und eine verstärkte Schulung
des Personals mit dem Ziel, Vergehen zu ver-
hüten und die volle Einhaltung des Verhaltens-
kodexes der Vereinten Nationen zu gewährlei-
sten, ersucht den Generalsekretär, im Einklang
mit dem Bulletin des Generalsekretärs über be-
sondere Maßnahmen für den Schutz vor sexu-
eller Ausbeutung und sexuellem Mißbrauch
(ST/SGB/2003/13) alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen und den Rat darüber unterrich-
tet zu halten, und fordert die truppenstellenden
Länder nachdrücklich auf, angemessene Präven-
tivmaßnahmen, darunter Schulungen zur Sen-
sibilisierung der Truppen vor ihrem Einsatz, so-
wie Disziplinar- und sonstige Maßnahmen zu
ergreifen, um Angehörige ihres Personals, die
derartige Handlungen begehen, voll zur Rechen-
schaft zu ziehen;

15. erklärt erneut, wie wichtig es ist, bei Friedens-
sicherungseinsätzen und bei der Friedenskonso-
lidierung in der Konfliktfolgezeit über entspre-
chende Fachkompetenz in Geschlechterfragen
zu verfügen, im Einklang mit Resolution 1325
(2000), verweist auf die Notwendigkeit, dage-
gen vorzugehen, daß Gewalt gegen Frauen und
Mädchen als Mittel der Kriegführung benutzt
wird, und legt der UNMIS und den sudanesi-
schen Parteien nahe, sich mit diesen Fragen ak-
tiv auseinanderzusetzen;

16. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,
i) beschließt, daß die UNMIS in den Einsatz-

gebieten ihrer Truppen, soweit dies nach
ihrem Urteil im Rahmen ihrer Mittel mög-
lich ist, die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen darf, um das Personal, die Einrich-
tungen, die Anlagen und die Ausrüstung der
Vereinten Nationen zu schützen, die Sicher-
heit und Bewegungsfreiheit des Personals
der Vereinten Nationen, der humanitären
Helfer und des Personals des gemeinsamen
Bewertungsmechanismus und der Bewer-
tungs- und Evaluierungskommission zu ge-
währleisten und unbeschadet der Verant-
wortung der Regierung Sudans Zivilperso-
nen, die unmittelbar von körperlicher Ge-
walttätigkeit bedroht sind, zu schützen, und

ii) ersucht den Generalsekretär und die Regie-
rung Sudans, im Anschluß an entsprechen-
de Konsultationen mit der Sudanesischen
Volksbefreiungsbewegung innerhalb von 30
Tagen nach der Verabschiedung dieser Re-
solution ein Abkommen über die Rechts-

stellung der Truppen zu schließen, unter Be-
rücksichtigung der Resolution 58/82 der
Generalversammlung über den Umfang des
Rechtsschutzes nach dem Übereinkommen
über die Sicherheit von Personal der Ver-
einten Nationen und beigeordnetem Perso-
nal, und stellt fest, daß bis zum Abschluß
eines derartigen Abkommens das Muster-
Abkommen über die Rechtsstellung der
Truppen vom 9. Oktober 1990 (A/45/594)
vorläufig Anwendung findet;

17. unterstreicht die unmittelbare Notwendigkeit,
die Zahl der Menschenrechtsbeobachter in Dar-
fur rasch zu erhöhen und legt dem Generalse-
kretär und der Hohen Kommissarin der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte eindringlich
nahe, für eine schnellere Entsendung von Men-
schenrechtsbeobachtern nach Darfur und die
Erhöhung ihrer Zahl zu sorgen sowie die Bil-
dung von Überwachungsteams für den Schutz
von Zivilpersonen in die Wege zu leiten, und
erwartet, daß der Generalsekretär in seinen in
Ziffer 11 vorgesehenen Berichten an den Sicher-
heitsrat über die Fortschritte bei der Bildung
dieser Teams Bericht erstatten wird;

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verhängung
von Individualsanktionen gegen die Konflikt-
parteien in Darfur. – Resolution 1591(2005)
vom 29. März 2005

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1547

(2004) vom 11. Juni 2004, 1556(2004) vom 30.
Juli 2004, 1564(2004) vom 18. September 2004,
1574(2004) vom 19. November 2004, 1585
(2005) vom 10. März 2005, 1588(2005) vom
17. März 2005 und 1590(2005) vom 24. März
2005 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,

– unter Hinweis auf die Verpflichtungen, die die
Parteien in der Waffenruhevereinbarung von
N’Djamena vom 8. April 2004 und dem Huma-
nitären Protokoll und dem Sicherheitsprotokoll
von Abuja vom 9. November 2004 zwischen der
Regierung Sudans, der Sudanesischen Befrei-
ungsbewegung/-armee (SLM/A) und der Bewe-
gung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM)
eingegangen sind, sowie unter Hinweis auf die
in dem Gemeinsamen Kommuniqué der Regie-
rung Sudans und des Generalsekretärs vom 3.
Juli 2004 eingegangenen Verpflichtungen, 

– unter Begrüßung des am 9. Januar 2005 in Nai-
robi unterzeichneten Umfassenden Friedensab-
kommens zwischen der Regierung Sudans und
der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung/
-armee (SPLM/A),

– in der Erkenntnis, daß die Parteien des Umfas-
senden Friedensabkommens auf dem Abkom-
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men aufbauen müssen, um dem ganzen Land
Frieden und Stabilität zu bringen, und mit der
Aufforderung an alle sudanesischen Parteien,
insbesondere die Parteien des Umfassenden
Friedensabkommens, sofortige Maßnahmen
zu ergreifen, um eine friedliche Regelung des
Konflikts in Darfur zu erreichen, und alles Er-
forderliche zu tun, um weitere Verletzungen
der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts zu verhindern und der Straflosigkeit
ein Ende zu setzen, einschließlich in der Regi-
on Darfur,

– mit dem Ausdruck seiner höchsten Besorgnis
über die furchtbaren Auswirkungen des anhal-
tenden Konflikts auf die Zivilbevölkerung in der
Region Darfur und in ganz Sudan, insbesonde-
re die steigende Zahl der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen,

– in der Erwägung, daß die freiwillige und dauer-
hafte Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen ein entscheidender Faktor für die Kon-
solidierung des Friedensprozesses sein wird,

– sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorg-
nis um die Sicherheit der humanitären Helfer
und ihren Zugang zu den notleidenden Bevöl-
kerungsgruppen, einschließlich der Flüchtlinge,
Binnenvertriebenen und anderen vom Krieg be-
troffenen Gruppen,

– unter Verurteilung der anhaltenden Verstöße ge-
gen die Waffenruhevereinbarung von N’Djame-
na vom 8. April 2004 und die Protokolle von
Abuja vom 9. November 2004 durch alle Sei-
ten in Darfur sowie der Verschlechterung der
Sicherheitslage und der daraus resultierenden
Beeinträchtigung der humanitären Hilfsmaß-
nahmen,

– unter nachdrücklicher Verurteilung aller Ver-
letzungen der Menschenrechte und des huma-
nitären Völkerrechts in der Region Darfur, ins-
besondere der Fortdauer der Gewalt gegen Zi-
vilpersonen und der sexuellen Gewalt gegen
Frauen und Mädchen seit der Verabschiedung
der Resolution 1574(2004), alle Parteien nach-
drücklich auffordernd, die notwendigen Maß-
nahmen zur Verhütung weiterer Verletzungen
zu ergreifen, und mit dem Ausdruck seiner Ent-
schlossenheit, sicherzustellen, daß die für alle
diese Verletzungen verantwortlichen Personen
ermittelt und unverzüglich vor Gericht gestellt
werden,

– in der Erkenntnis, daß internationale Unterstüt-
zung für die Umsetzung des Umfassenden Frie-
densabkommens von entscheidender Bedeutung
für den Erfolg des Abkommens ist, betonend,
daß Fortschritte bei der Beilegung des Kon-
flikts in Darfur günstige Voraussetzungen für die
Erbringung dieser Hilfe schaffen würden, und
höchst beunruhigt darüber, daß die Gewalt in
Darfur dennoch weiter anhält,

– unter Hinweis auf die in den Resolutionen 1556
(2004), 1564(2004) und 1574(2004) enthalte-
nen Forderungen an alle Konfliktparteien in Dar-
fur, jede Gewalt gegen Zivilpersonen zu unter-
lassen und mit der Mission der Afrikanischen
Union in Darfur uneingeschränkt zusammen-
zuarbeiten,

– unter Begrüßung des Gipfeltreffens über Dar-
fur am 16. Februar 2005 in N’Djamena und der
anhaltenden Entschlossenheit der Afrikanischen
Union, bei der Erleichterung einer Regelung des
Konflikts in Darfur unter allen Aspekten eine
Schlüsselrolle wahrzunehmen, sowie der An-

kündigung der Regierung Sudans am 16. Fe-
bruar 2005, sofortige Maßnahmen zu ergreifen,
darunter den Abzug ihrer Truppen aus Labado,
Qarifa und Marla in Darfur und den Abzug ih-
rer Antonow-Flugzeuge aus Darfur,

– mit Lob für die Bemühungen der Afrikanischen
Union, insbesondere ihres Vorsitzenden, in An-
erkennung der von der Afrikanischen Union er-
zielten Fortschritte bei der Dislozierung einer
internationalen Schutztruppe, von Polizei und
von Militärbeobachtern und mit der Aufforde-
rung an alle Mitgliedstaaten, umgehend groß-
zügige Beiträge zu der Mission der Afrikani-
schen Union in Darfur zu leisten, 

– in Bekräftigung seiner Resolutionen 1325(2000)
über Frauen, Frieden und Sicherheit, 1379(2001)
und 1460(2003) über Kinder in bewaffneten
Konflikten sowie seiner Resolutionen 1265
(1999) und 1296(2000) über den Schutz von Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten und der
Resolution 1502(2003) über den Schutz des hu-
manitären Personals und des Personals der Ver-
einten Nationen,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs vom 31. Januar 2005 (S/2005/57
und Add.1), 3. Dezember 2004 (S/2004/947),
4. Februar 2005 (S/2005/68) und 4. März 2005
(S/2005/140) sowie von dem Bericht der In-
ternationalen Untersuchungskommission vom
25. Januar 2005 (S/2005/60),

– feststellend, daß die Situation in Sudan nach
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt,

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

1. mißbilligt entschieden, daß die Regierung Su-
dans und die Rebellenkräfte sowie alle anderen
bewaffneten Gruppen in Darfur ihren Verpflich-
tungen und den in den Resolutionen 1556
(2004), 1564(2004) und 1574(2004) enthaltenen
Forderungen des Rates nicht nachgekommen
sind, verurteilt die anhaltenden Verstöße gegen
die Waffenruhevereinbarung von N’Djamena
vom 8. April 2004 und gegen die Protokolle von
Abuja vom 9. November 2004, darunter die
Luftangriffe der Regierung Sudans im Dezem-
ber 2004 und Januar 2005 und die Rebellenan-
griffe auf Dörfer in Darfur im Januar 2005 so-
wie das Versäumnis der Regierung Sudans, die
Janjaweed-Milizionäre zu entwaffnen und die
Führer der Janjaweed und ihre Verbündeten,
die Menschenrechtsverletzungen, Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht und andere
Greueltaten verübt haben, festzunehmen und vor
Gericht zu stellen, und verlangt, daß alle Par-
teien sofort Schritte unternehmen, um alle ihre
Verpflichtungen zur Achtung der Waffenruhe-
vereinbarung von N’Djamena und der Proto-
kolle von Abuja, einschließlich der Mitteilung
ihrer Truppenpositionen, zu erfüllen, die Ge-
währung humanitärer Hilfe zu erleichtern und
mit der Mission der Afrikanischen Union voll
zusammenzuarbeiten;

2. betont, daß es keine militärische Lösung des
Konflikts in Darfur geben kann, fordert die
Regierung Sudans und die Rebellengruppen,
insbesondere die Bewegung für Gerechtigkeit
und Gleichheit und die Befreiungsbewegung/-
armee Sudans, auf, die Gespräche von Abuja
rasch und ohne Vorbedingungen wieder auf-
zunehmen und in redlicher Absicht zu verhan-
deln, um zügig zu einer Einigung zu gelangen,

und fordert die Parteien des Umfassenden Frie-
densabkommens nachdrücklich auf, durch die
Unterstützung der Gespräche von Abuja eine
aktive und konstruktive Rolle zu spielen und
sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um eine
friedliche Regelung des Konflikts in Darfur zu
unterstützen;

3. beschließt in Anbetracht dessen, daß keine der
Konfliktparteien in Darfur ihre Verpflichtun-
gen erfüllt hat,
a) im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufi-

gen Geschäftsordnung einen aus allen Rats-
mitgliedern bestehenden Ausschuß des Si-
cherheitsrats (im folgenden ›der Ausschuß‹)
einzusetzen, der die folgenden Aufgaben
wahrnehmen soll:
i) die Durchführung der unter den Buch-

staben d) und e) sowie der in den Zif-
fern 7 und 8 der Resolution 1556(2004)
und in der nachstehenden Ziffer 7 ge-
nannten Maßnahmen zu überwachen;

ii) die Personen zu benennen, die den mit
den Buchstaben d) und e) verhängten
Maßnahmen unterliegen, und Anträge
auf Befreiung von diesen Maßnahmen
im Einklang mit den Buchstaben f) und
g) zu prüfen;

iii) die erforderlichen Richtlinien zur Er-
leichterung der Durchführung der mit
den Buchstaben d) und e) verhängten
Maßnahmen zu erlassen;

iv) dem Sicherheitsrat mindestens alle 90
Tage über seine Arbeit Bericht zu er-
statten;

v) Anträge der Regierung Sudans betref-
fend den Transport militärischer Ausrü-
stungsgegenstände und Versorgungsgü-
ter in die Region zu prüfen und gegebe-
nenfalls eine vorherige Genehmigung zu
erteilen, im Einklang mit Ziffer 7;

vi) die Berichte der mit Buchstabe b) ein-
gesetzten Sachverständigengruppe so-
wie der Mitgliedstaaten, insbesondere
derjenigen in der Region, über die kon-
kreten Schritte, die sie zur Durchfüh-
rung der mit den Buchstaben d) und e)
sowie mit Ziffer 7 verhängten Maßnah-
men unternehmen, zu bewerten;

vii) einen Dialog zwischen dem Ausschuß
und interessierten Mitgliedstaaten, ins-
besondere denjenigen in der Region,
anzuregen, so auch indem Vertreter die-
ser Staaten eingeladen werden, sich mit
dem Ausschuß zu treffen, um die Durch-
führung der Maßnahmen zu erörtern;

b) den Generalsekretär zu ersuchen, innerhalb
von 30 Tagen nach der Verabschiedung die-
ser Resolution im Benehmen mit dem Aus-
schuß für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten eine aus vier Mitgliedern bestehende
Sachverständigengruppe mit Sitz in Addis
Abeba einzusetzen, die sich regelmäßig nach
El-Fasher (Sudan) und an andere Orte in
Sudan begeben und unter der Leitung des
Ausschusses die folgenden Aufgaben wahr-
nehmen soll:
i) dem Ausschuß bei der Überwachung

der Durchführung der unter den Buch-
staben d) und e) sowie in den Ziffern 7
und 8 der Resolution 1556(2004) und
in Ziffer 7 der vorliegenden Resolution
vorgesehenen Maßnahmen behilflich zu
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sein und dem Ausschuß Maßnahmen zu
empfehlen, die der Rat möglicherwei-
se erwägen könnte;

ii) den Ausschuß zur Halbzeit ihres Man-
dats über ihre Arbeit zu unterrichten,
spätestens 90 Tage nach der Verab-
schiedung dieser Resolution einen
Zwischenbericht vorzulegen und dem
Rat spätestens 30 Tage vor Ablauf ih-
res Mandats über den Ausschuß einen
Schlußbericht mit ihren Feststellungen
und Empfehlungen vorzulegen und

iii) ihre Aktivitäten gegebenenfalls mit der
laufenden Tätigkeit der Mission der
Afrikanischen Union in Sudan (AMIS)
zu koordinieren;

c) daß die von dem mit Buchstabe a) einge-
setzten Ausschuß benannten Personen, die
nach Informationen der Mitgliedstaaten,
des Generalsekretärs, der Hohen Kommis-
sarin für Menschenrechte oder der Sach-
verständigengruppe nach Ziffer b) sowie
anderer maßgeblicher Quellen den Frie-
densprozeß behindern, eine Bedrohung für
die Stabilität in Darfur und in der Region
darstellen, Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht, Verletzungen der internatio-
nalen Menschenrechte oder andere Greu-
eltaten begehen, gegen die von den Mit-
gliedstaaten im Einklang mit den Ziffern 7
und 8 der Resolution 1556(2004) und Zif-
fer 7 der vorliegenden Resolution ange-
wandten Maßnahmen verstoßen oder für
die in Ziffer 6 der vorliegenden Resolution
genannten offensiven militärischen Über-
flüge verantwortlich sind, den in den Buch-
staben d) und e) genannten Maßnahmen
unterliegen; 

d) daß alle Staaten die erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen werden, um zu verhin-
dern, daß irgendeine der gemäß Buchstabe
c) von dem Ausschuß benannten Personen
in ihr Hoheitsgebiet einreist oder durch ihr
Hoheitsgebiet durchreist, wobei kein Staat
durch diese Bestimmung verpflichtet wird,
seinen eigenen Staatsangehörigen die Ein-
reise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern;

e) daß alle Staaten alle sich zum Zeitpunkt der
Verabschiedung dieser Resolution oder zu
einem späteren Zeitpunkt in ihrem Hoheits-
gebiet befindenden Gelder, finanziellen Ver-
mögenswerte und wirtschaftlichen Ressour-
cen einfrieren werden, die im Besitz oder
unter der unmittelbaren oder mittelbaren
Kontrolle der gemäß Buchstabe c) von dem
Ausschuß benannten Personen stehen oder
die von Einrichtungen gehalten werden, die
im Besitz oder unter der unmittelbaren oder
mittelbaren Kontrolle dieser Personen oder
von Personen stehen, die in ihrem Namen
oder auf ihre Anweisung handeln, und be-
schließt ferner, daß alle Staaten sicherstel-
len werden, daß ihre Staatsangehörigen oder
Personen innerhalb ihres Hoheitsgebiets den
genannten Personen oder Einrichtungen
keine Gelder, finanziellen Vermögenswer-
te oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Ver-
fügung stellen oder ihnen zugute kommen
lassen;

f) daß die mit Buchstabe d) verhängten Maß-
nahmen keine Anwendung finden, wenn
der mit Buchstabe a) eingesetzte Ausschuß

in einzelnen Fällen festlegt, daß die betref-
fenden Reisen aus humanitären Gründen,
einschließlich religiöser Verpflichtungen,
gerechtfertigt sind, oder wenn der Ausschuß
zu dem Schluß kommt, daß eine Ausnahme-
regelung die Verwirklichung der Ziele der
Ratsresolutionen, nämlich die Schaffung von
Frieden und Stabilität in Sudan und in der
Region, fördern würde;

g) daß die mit Buchstabe e) verhängten Maß-
nahmen auf Gelder, andere finanzielle Ver-
mögenswerte und wirtschaftliche Ressour-
cen keine Anwendung finden, wenn
i) von den betreffenden Staaten festge-

stellt wird, daß sie für grundlegende
Ausgaben erforderlich sind, nament-
lich für die Bezahlung von Nahrungs-
mitteln, Mieten oder Hypotheken, Me-
dikamenten und medizinischer Behand-
lung, Steuern, Versicherungsprämien
und Gebühren öffentlicher Versorgungs-
unternehmen, oder für die Bezahlung
angemessener Honorare und die Rück-
erstattung von Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Bereitstellung recht-
licher Dienste oder für die Bezahlung
von Gebühren oder Kosten für die rou-
tinemäßige Verwahrung oder Verwal-
tung eingefrorener Gelder, anderer fi-
nanzieller Vermögenswerte und wirt-
schaftlicher Ressourcen im Einklang
mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften,
nachdem die betreffenden Staaten dem
Ausschuß ihre Absicht mitgeteilt haben,
gegebenenfalls den Zugang zu diesen
Geldern, anderen finanziellen Vermö-
genswerten und wirtschaftlichen Res-
sourcen zu genehmigen, und sofern der
Ausschuß innerhalb von zwei Arbeits-
tagen nach einer solchen Mitteilung kei-
ne ablehnende Entscheidung getroffen
hat;

ii) von den betreffenden Staaten festge-
stellt wird, daß sie für außerordentli-
che Ausgaben erforderlich sind, vor-
ausgesetzt, daß diese Feststellung dem
Ausschuß von den betreffenden Staa-
ten mitgeteilt und von dem Ausschuß
gebilligt wurde, oder

iii) von den betreffenden Staaten festge-
stellt wird, daß sie Gegenstand eines
Pfandrechts oder einer Entscheidung ei-
nes Gerichts, einer Verwaltungsstelle
oder eines Schiedsgerichts sind, in wel-
chem Fall die Gelder oder anderen fi-
nanziellen Vermögenswerte und wirt-
schaftlichen Ressourcen für die Erfül-
lung von Forderungen aus diesem Pfand-
recht oder dieser Entscheidung verwen-
det werden können, vorausgesetzt, das
Pfandrecht oder die Entscheidung ent-
stand beziehungsweise erging vor dem
Datum dieser Resolution, begünstigt
nicht eine von dem Ausschuß benann-
te Person oder Einrichtung und wurde
dem Ausschuß durch die betreffenden
Staaten mitgeteilt;

4. beschließt, daß die in Ziffer 3 d) und e) genann-
ten Maßnahmen 30 Tage nach der Verabschie-
dung dieser Resolution in Kraft treten werden,
es sei denn, der Sicherheitsrat stellt vorher fest,
daß die Parteien des Konflikts in Darfur allen in

den Ziffern 1 und 6 genannten Verpflichtungen
und Forderungen nachgekommen sind;

5. bekundet seine Bereitschaft, auf Empfehlung
des Ausschusses oder am Ende eines Zeitraums
von zwölf Monaten nach der Verabschiedung
dieser Resolution oder vorher, falls der Sicher-
heitsrat feststellt, daß die Parteien des Konflikts
in Darfur allen in den Ziffern 1 und 6 genannten
Verpflichtungen und Forderungen nachgekom-
men sind, die Änderung oder Beendigung der
Maßnahmen nach Ziffer 3 zu erwägen;

6. verlangt, daß die Regierung Sudans im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen nach der Waf-
fenruhevereinbarung von N’Djamena vom 8.
April 2004 und dem Sicherheitsprotokoll von
Abuja vom 9. November 2004 sofort alle of-
fensiven militärischen Flüge in und über der
Region Darfur einstellt, und bittet die Waf-
fenruhekommission der Afrikanischen Union,
diesbezüglich relevante Informationen gege-
benenfalls dem Generalsekretär, dem Ausschuß
oder der Sachverständigengruppe nach Ziffer
3 b) mitzuteilen;

7. bekräftigt die mit den Ziffern 7 und 8 der Re-
solution 1556(2004) verhängten Maßnahmen
und beschließt, daß diese Maßnahmen sofort
nach der Verabschiedung dieser Resolution auch
auf alle Parteien der Waffenruhevereinbarung
von N’Djamena und alle anderen kriegführen-
den Parteien in den Staaten Nord-, Süd- und
West-Darfur Anwendung finden werden, be-
schließt, daß diese Maßnahmen nicht auf die 
in Ziffer 9 der Resolution 1556(2004) aufge-
führten Versorgungsgüter und die damit zu-
sammenhängende technische Ausbildung und
Hilfe Anwendung finden, beschließt, daß diese
Maßnahmen nicht auf die Hilfe und die Versor-
gungsgüter Anwendung finden, die zur Un-
terstützung der Umsetzung des Umfassenden
Friedensabkommens bereitgestellt werden, be-
schließt ferner, daß diese Maßnahmen nicht auf
Transporte militärischer Ausrüstungsgegenstän-
de und Versorgungsgüter in die Region Darfur
Anwendung finden, die von dem mit Ziffer 3 a)
eingesetzten Ausschuß auf Antrag der Regie-
rung Sudans vorab genehmigt werden, und bit-
tet die Waffenruhekommission der Afrikani-
schen Union, diesbezüglich relevante Informa-
tionen gegebenenfalls dem Generalsekretär, dem
Ausschuß oder der Sachverständigengruppe nach
Ziffer 3 b) mitzuteilen;

8. erklärt erneut, daß der Rat für den Fall, daß die
Parteien ihren Verpflichtungen und den Forde-
rungen in den Ziffern 1 und 6 nicht nachkom-
men und die Situation in Darfur sich weiter ver-
schlechtert, weitere Maßnahmen erwägen wird,
wie in Artikel 41 der Charta der Vereinten Na-
tionen vorgesehen;

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: +12; –0; =3 (Algerien,
China, Rußland).

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Der Sicher-
heitsrat unterrichtet den Internationalen Straf-
gerichtshof über die Situation in Darfur. – Re-
solution 1593(2005) vom 31. März 2005

Der Sicherheitsrat,
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– Kenntnis nehmend von dem Bericht der Inter-
nationalen Untersuchungskommission über die
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und
die internationalen Menschenrechte in Darfur
(S/2005/60),

– unter Hinweis auf Artikel 16 des Römischen
Statuts, wonach der Internationale Strafgerichts-
hof für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach
einem entsprechenden Ersuchen des Sicherheits-
rats keine Ermittlungen und keine Strafverfol-
gung einleiten oder fortführen darf,

– sowie unter Hinweis auf die Artikel 75 und 79
des Römischen Statuts und den Staaten nahe le-
gend, zu dem Treuhandfonds des Gerichtshofs
zugunsten der Opfer beizutragen,

– Kenntnis nehmend von dem Bestehen von Über-
einkünften, die in Artikel 98 Absatz 2 des Rö-
mischen Statuts genannt sind,

– feststellend, daß die Situation in Sudan nach
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt,

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

1. beschließt, die Situation in Darfur seit dem 1.
Juli 2002 dem Ankläger des Internationalen
Strafgerichtshofs zu unterbreiten;

2. beschließt, daß die Regierung Sudans und alle
anderen Parteien des Konflikts in Darfur gemäß
dieser Resolution mit dem Gerichtshof und dem
Ankläger uneingeschränkt zusammenarbeiten
und ihnen jede erforderliche Unterstützung ge-
währen müssen, und wenngleich er anerkennt,
daß den Staaten, die nicht Vertragspartei des Rö-
mischen Statuts sind, keine Verpflichtung nach
dem Statut obliegt, fordert er alle Staaten und
zuständigen regionalen und anderen internatio-
nalen Organisationen nachdrücklich zur unein-
geschränkten Zusammenarbeit auf;

3. bittet den Gerichtshof und die Afrikanische
Union, praktische Regelungen zur Erleichterung
der Arbeit des Anklägers und des Gerichtshofs
zu erörtern, darunter die Möglichkeit, Verfahren
in der Region durchzuführen, was zu den regio-
nalen Bemühungen zur Bekämpfung der Straf-
losigkeit beitragen würde;

4. legt außerdem dem Gerichtshof nahe, gege-
benenfalls und im Einklang mit dem Römi-
schen Statut die internationale Zusammen-
arbeit zugunsten der innerstaatlichen Bemü-
hungen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit,
zum Schutz der Menschenrechte und zur Be-
kämpfung der Straflosigkeit in Darfur zu un-
terstützen;

5. betont außerdem die Notwendigkeit, die Hei-
lung und Aussöhnung zu fördern, und regt in die-
ser Hinsicht die Schaffung von Institutionen
an, an denen alle Teile der sudanesischen Ge-
sellschaft beteiligt sind, beispielsweise Wahr-
heits- und/oder Aussöhnungskommissionen,
um die gerichtlichen Verfahren zu ergänzen und
so die Bemühungen um die Wiederherstellung
eines dauerhaften Friedens zu verstärken, er-
forderlichenfalls mit Unterstützung durch die
Afrikanische Union und die internationale Ge-
meinschaft;

6. beschließt, daß Staatsangehörige, derzeitige oder
ehemalige Amtsträger sowie derzeitiges oder
ehemaliges Personal eines beitragenden Staa-
tes außerhalb Sudans, der nicht Vertragspartei
des Römischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs ist, in bezug auf alle behaupteten
Handlungen oder Unterlassungen auf Grund von

oder im Zusammenhang mit Einsätzen in Sudan,
die vom Rat oder von der Afrikanischen Union
eingerichtet oder genehmigt wurden, der aus-
schließlichen Gerichtsbarkeit dieses beitragen-
den Staates unterliegen, es sei denn, daß dieser
Staat auf die ausschließliche Gerichtsbarkeit aus-
drücklich verzichtet;

7. stellt fest, daß die im Zusammenhang mit der
Unterbreitung der Situation entstehenden Ko-
sten, einschließlich der damit verbundenen Er-
mittlungs- oder Strafverfolgungskosten, nicht
von den Vereinten Nationen getragen werden,
sondern von den Vertragsparteien des Römi-
schen Statuts und von denjenigen Staaten, die
freiwillig beizutragen wünschen;

8. bittet den Ankläger, den Rat innerhalb von drei
Monaten nach der Verabschiedung dieser Re-
solution und danach alle sechs Monate über die
gemäß dieser Resolution ergriffenen Maßnah-
men zu unterrichten;

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: +11; –0; =4 (Algerien,
Brasilien, China, USA).

Westsahara

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1598(2005) vom
28. April 2005

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

tionen über Westsahara, einschließlich Resolu-
tion 1495(2003) vom 31. Juli 2003, Resolution
1541(2004) vom 29. April 2004 und Resoluti-
on 1570(2004) vom 28. Oktober 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 Vereinten
Nationen im Einklang stehen, und unter Hin-
weis auf die Rolle und die Verantwortlichkei-
ten der Parteien in dieser Hinsicht,

– mit der erneuten Aufforderung an die Parteien
und die Staaten der Region, auch künftig voll
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbei-
ten, um den derzeitigen Stillstand zu überwin-
den und Fortschritte in Richtung auf eine poli-
tische Lösung zu erzielen,

– mit der nachdrücklichen Aufforderung an die
POLISARIO-Front, alle verbleibenden Kriegs-
gefangenen im Einklang mit dem humanitären
Völkerrecht ohne weitere Verzögerung freizu-
lassen, sowie mit der Aufforderung an Marok-
ko und die POLISARIO-Front, auch weiterhin
mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz zusammenzuarbeiten, um das Schicksal
der seit dem Beginn des Konflikts vermißten
Personen aufzuklären,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 19. April (S/2005/254) sowie Kennt-
nis nehmend von seinem Zwischenbericht vom
27. Januar (S/2005/49),

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO) bis zum 31. Oktober 2005 zu ver-
längern;

2. bekräftigt die Notwendigkeit, die mit der MI-
NURSO geschlossenen Militärabkommen in be-
zug auf die Waffenruhe in vollem Umfang ein-
zuhalten;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung
freiwilliger Beiträge zur Finanzierung vertrau-
ensbildender Maßnahmen zu erwägen, die ver-
mehrte Kontakte zwischen voneinander getrenn-
ten Familienmitgliedern und insbesondere Be-
suche zur Familienzusammenführung ermögli-
chen sollen;

4. erwartet mit Interesse die Ergebnisse der um-
fassenden Überprüfung der Struktur des Ver-
waltungsanteils und der sonstigen zivilen An-
teile der Mission gemäß dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 19. April (S/2005/254);

5. ersucht den Generalsekretär, vor Ablauf des
Mandatszeitraums einen Bericht über die Si-
tuation in Westsahara vorzulegen;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Verfahren des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 30. September 2004 (UN-Dok. S/
2004/770)

1. Im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats und im Nachgang zu
der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats
vom 11. Juni 2004 (S/2004/472) kamen die Rats-
mitglieder überein, zwei zusätzliche Stellvertre-
tende Vorsitzende des Ausschusses des Sicher-
heitsrats nach Resolution 1540(2004) zu wählen:

Benin
Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland

2. Das Präsidium des Ausschusses des Sicher-
heitsrats nach Resolution 1540(2004) setzt sich da-
mit für den am 31. Dezember 2004 endenden Zeit-
raum wie folgt zusammen:

Vorsitzender:
Mihnea Ioan Motoc (Rumänien)

Stellvertretende Vorsitzende:
Benin
Philippinen
Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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Korrigendum:
Durch ein technisches Versehen ist der letzte Satz im
Kasten neben dem Autorenfoto von Mathias Neukirchen,
Heft 2/2005, S. 50, unvollendet geblieben. Der Satz muß
vollständig lauten: »Die Ausführungen geben ausschließ-
lich die persönliche Meinung des Autors wieder.«
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Internationale Tage

21. Feb. – Internationaler Tag der Muttersprache (UNESCO)
8. Mär.* – Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den

Weltfrieden (Internationaler Frauentag)
21. Mär. – Internationaler Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminie-

rung
22. Mär. – Weltwassertag
23. Mär. – Welttag der Meteorologie (WMO)
7. Apr. – Weltgesundheitstag (WHO)

23. Apr. – Welttag des Buches und des Urheberrechts (UNESCO)
3. Mai – Welttag der Pressefreiheit
8.–9. Mai – Tage des Gedenkens und der Versöhnung zu Ehren aller 

Opfer des Zweiten Weltkriegs
15. Mai – Internationaler Tag der Familie
17. Mai – Weltfernmeldetag (ITU)
21. Mai – Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung
22. Mai – Internationaler Tag für die biologische Vielfalt
29. Mai – Internationaler Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten

Nationen
31. Mai – Weltnichtrauchertag (WHO)
4. Jun. – Internationaler Tag der Kinder, die unschuldig zu Aggressions-

opfern geworden sind
5. Jun. – Tag der Umwelt

17. Jun. – Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre
20. Jun. – Weltflüchtlingstag
23. Jun. – Tag des öffentlichen Dienstes
26. Jun. – Internationaler Tag gegen Drogenmißbrauch und unerlaubten 

Suchtstoffverkehr
Internationaler Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
Opfer der Folter

Erster Samstag im Juli – Internationaler Tag der Genossenschaften
11. Jul. – Weltbevölkerungstag (UNDP/UNFPA)

9. Aug.** – Internationaler Tag der Ureinwohner
12. Aug. – Internationaler Tag der Jugend
23. Aug. – Internationaler Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und 

seine Abschaffung (UNESCO)
8. Sep. – Weltbildungstag (UNESCO)

16. Sep. – Internationaler Tag für die Erhaltung der Ozonschicht
21. Sep. – Internationaler Friedenstag
27. Sep. – Welttourismustag (WTO)
Ein Tag in der letzten Septemberwoche – Weltschiffahrtstag (IMO)

1. Okt. – Internationaler Tag der älteren Menschen
5. Okt. – Welttag der Lehrer

Erster Montag im Oktober – Welttag des Wohn- und Siedlungswesens 
(Habitat-Tag)

Zweiter Mittwoch im Oktober – Internationaler Tag der Katastrophen-
vorbeugung

9. Okt. – Weltposttag (UPU)
10. Okt. – Welttag für psychische Gesundheit
16. Okt. – Welternährungstag
17. Okt. – Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut
24. Okt. – Tag der Vereinten Nationen

Welttag der Information über Entwicklungsfragen
6. Nov. – Internationaler Tag für die Verhütung der Ausbeutung der 

Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten
16. Nov. – Internationaler Tag der Toleranz

20. Nov.* – Weltkindertag***
20. Nov. – Tag der Industrialisierung Afrikas
21. Nov. – Welttag des Fernsehens
25. Nov. – Internationaler Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen
29. Nov. – Internationaler Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk
1. Dez. – Welt-Aids-Tag (WHO)
2. Dez. – Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei
3. Dez. – Internationaler Tag der Behinderten
5. Dez. – Internationaler Entwicklungshelfertag für die wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung****
7. Dez. – Tag der Internationalen Zivilluftfahrt
9. Dez. – Internationaler Tag gegen die Korruption

10. Dez. – Tag der Menschenrechte
11. Dez. – Internationaler Tag der Berge
18. Dez. – Internationaler Tag der Migranten
19. Dez. – Tag der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Kooperation

Internationale Wochen

Beginn am 21. März – Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus 
und Rassendiskriminierung kämpfenden Völkern

Beginn am 25. Mai – Woche der Solidarität mit den Völkern der Gebiete 
ohne Selbstregierung

Beginn am 4. Oktober – Internationale Weltraumwoche
Beginn am 24. Oktober – Abrüstungswoche
Woche, in die jeweils der 11. November fällt – Internationale Woche für 

Wissenschaft und Frieden

Internationale Jahre

2005 – Internationales Jahr der Kleinstkredite
Internationales Jahr des Sports und der Leibeserziehung
Internationales Jahr der Physik

2006 – Internationales Jahr der Wüsten und der Wüstenbildung

Internationale Jahrzehnte

1997–2006 – Erste Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung 
der Armut

2001–2010 – Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und 
der Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder der Welt
Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus
Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den Entwicklungsländern, 
insbesondere in Afrika

2003–2012 – Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen
2005–2014 – Dekade der Vereinten Nationen ›Bildung für eine nachhaltige

Entwicklung‹
Zweite Internationale Dekade der Ureinwohner

2005–2014 – Internationale Aktionsdekade ›Wasser – Quelle des Lebens‹

* keine generell gültige kalendermäßige Festlegung
** nur während der Internationalen Dekade der Ureinwohner

*** wird in Deutschland am 20. September begangen
**** wird in Deutschland als ›Tag des Ehrenamts‹ begangen

Wiederkehrende Gedenkanlässe
sowie laufende und künftige Jahre und Jahrzehnte der Vereinten Nationen
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Eine umfassende Analyse der
Aktivitäten der OSZE im Jahr 2004

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist
für die Gestaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa unver-
zichtbar. Auch im OSZE-Jahrbuch 2004 nimmt daher die Tätigkeit der Lang-
zeitmissionen der OSZE u.a. in Mazedonien, Serbien und Montenegro sowie
im Kosovo breiten Raum ein.

Themenschwerpunkt des Bandes ist der Kaukasus, Schauplatz zahlreicher
blutiger Kriege und Konflikte: Russlands Krieg gegen Tschetschenien, die
Sezessionskriege in Georgien, der Konflikt um Berg-Karabach – in neun
Beiträgen analysieren internationale Regionalexperten Ursachen, Verlauf,
historische und politische Hintergründe, stellen neueste politische Entwick-
lungen dar, fragen nach der Rolle der Religion und erörtern überregionale
wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.

Wichtige Themen der Gegenwart wie z.B. Antisemitismus, zu dem im April
2004 eine viel beachtete Konferenz in Berlin stattfand, topaktuelle und
brisante Probleme wie Geldwäsche und organisierte Kriminalität, die enga-
gierte Zusammenarbeit der OSZE mit Transparency International bei der
Bekämpfung der Korruption oder auch die Frage nach der Übertragbarkeit der
frühen KSZE auf die Konflikte im Nahen Osten sind nur einige der Themen,die
außerdem im vorliegenden zehnten Band der Reihe behandelt werden.

Auch in diesem Jahr gewährleisten über 40 renommierte Autorinnen und
Autoren aus Praxis und Wissenschaft eine profunde und detailreiche Ver-
mittlung von Informationen und ein breites, repräsentatives Meinungs-
spektrum.

Der Band wird ergänzt durch einen umfangreichen Anhang, der die wichtig-
sten Daten und Fakten zur Organisation und zu den 55 Teilnehmerstaaten,
eine Chronologie sowie eine umfassende Literaturauswahl zur OSZE enthält.

OSZE-Jahrbuch 2004

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der
Universität Hamburg / IFSH  (Hrsg.)

Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

10osze

Nomos

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder bei:
Nomos Verlagsgesellschaft |  76520 Baden-Baden
Tel. 0 72 21/21 04-37  |  Fax -43  |  vertrieb@nomos.de

Nomos

OSZE-Jahrbuch 2004
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Herausgegeben von Institut
für Friedensforschung und
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Universität Hamburg / IFSH

2005, 616 S., geb., 49,– €,
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Human Rights in the Administration of Justice
A Manual for Judges, Prosecutors and Lawyers 
(includes CD-ROM)

Independent legal professionals play a fundamen-
tal role in the administration of justice and the pro-
tection of human rights. Judges, prosecutors and
lawyers need to have access to information on the
human rights standards laid down in the main
international legal instruments and to the related
jurisprudence developed by universal and regional
monitoring bodies. The objective of this publica-
tion, composed of a Manual and a Facilitator’s
Guide, is to provide a comprehensive core curricu-
lum on international human rights standards for
legal professionals.

2005, ISBN 92-1-154141-7, 920 pages, ‡ 87,40

In Larger Freedom
Towards Development, Security and Human Rights
for All - Report of the Secretary-General

In this report, Secretary-General Kofi Annan places
before world leaders an agenda to move our world
decisively towards three important goals: halving
poverty in the next ten years; reducing the threat
of war, terrorism and deadly weapons; and advanc-
ing human dignity in every land. He also calls for
the most far-reaching reform of the United Nations
in its 60-year history.

2005, ISBN 92-1-100971-5, 94 pages, ‡ 9,20

UNITED NATIONS 
PUBLICATIONS

The New Demographic Regime
Population Challenges and Policy Responses
In the European context of low fertility, issues such as childbearing and parenting, morbidity
and mortality, reproductive health and international migration, as well as global population
and development trends, represent major challenges. These were the subjects discussed in
depth at a high-level expert meeting entitled „The European Population Forum 2004: Popu-
lation Challenges and Policy Responses“. This publication includes the keynote and background
papers prepared for that Forum.

2005, ISBN: 92-1-116925-9, 320 pages, ‡ 46,00

Visit the United Nations
Publications Website at:
https://unp.un.org/

Orders in Germany:
UNO-Verlags- und Vertriebs-GmbH
August-Bebel-Allee 6
D-53175 Bonn

Tel.: +49 (0)228 949020
Fax: +49 (0)228 9490222
E-mail: bestellung@uno-verlag.de
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