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1 Einleitung: Allgemeine Grundlagen der Sanktionsdiskussion 
 
D UNO verhängte bis Anfang der neunziger Jahre nur in wenigen Fällen wirtschaftliche Sank-
tio
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Ko
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sc
19
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19
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fü
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ie 
nen: gegen Rhodesien (1965-1979), gegen Portugal (1963-1974 seitens der Generalversamm-

ng) und gegen die Republik Südafrika (1962-1993); ab 1990 (nach dem Ende des Ost-West-
nflikt) stieg deren Zahl rapide an. Neuere Beispiele für das Eingreifen der Vereinten Nationen 
d z.B. das Verhängen von Sanktionen im Fall der irakischen Besetzung Kuwaits (seit August 
90) und in der Folge wegen Besitz und Produktion von Massenvernichtungswaffen und als 

ruckmittel zur Abrüstung und für Kriegskompensationen sowie für die Einhaltung der Men-
henrechte, Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (seit Mai 1991 bis November 
95) wegen der Unterstützung serbischer Separatisten in Bosnien, ein Waffenembargo gegen 
snien und ein Öl- und Waffenembargo im Fall Haitis (Mai 1993) wegen Militärputschs und 

bsetzen des rechtmäßigen Präsidenten.  Gegen Libyen sind wegen der Nicht-Auslieferung bzw. 
nterstützung von Terroristen seit Ende 1992 Sanktionen in Kraft, was einen Sonderfall im in-
rnationalen Recht darstellt. Anfang 1999 erfüllte Libyen die Forderung nach Auslieferung der 
rroristen und das Ende der UNo-Sanktionen zeichnete sich ab. Gegen den Sudan wurden seit 
m 26.4.1996 wegen der Unterstützung internationaler Terroristen vorwiegend diplomatische 
nktionen (z.B.: Beschränkung des Reiseverkehrs von Regierungsvertretern und Militärs) ver-
ngt. Neu ist auch das Ergreifen von Sanktionen gegen einzelne Bürgerkriegsparteien, wie die 
ten Khmer in Kambodscha und die UNITA in Angola und Waffenembargos gegen Somalia 
92 und im Fall Liberias, das damals sich damals im Bürgerkrieg befand (November 1992) und 
 Fall Ruanda (1994) aus dem gleichen Grund. Dies zeigt das konsequente Ausweiten der 

NO-Sank-tionen in den Fällen innerstaatlicher Konflikten an. Zu einem großen Teil sind diese 
affenembargos aber symbolisch, weil nahezu wirkungslos, weil sie nicht oder nur wenig ü-

acht und kontrolliert werden.1 Bemerkenswert ist aber auch, daß die UNO selbst - bis auf  
eine Ausnahmen - nie eine rückwärtige Evaluationsanalyse ihrer Sanktionsaktivitäten durch-
hren lassen.2 

                                              
iese Ansicht wurde vom Leiter der Abteilung für Rüstungsexporte bei dem schwedischen Friedensforschungsin-

tut SIPRI, Dr. Ian Anthony geäußert, der schon 1993 meinte, daß die Staatengemeinschaft kaum Ressourcen zur 
terstützung der Sanktionen gegen Libyen, Somalia und die UNITA verwende. Diese Auffassung, daß kaum E-

rgie in die Überwachung der Waffene
n Amt im Juli 1996, sowie

1  D
sti
Un
ne mbargi in Afrika verwendet wird, wurde durch ein Interviews im Auswärti-
ge  durch ein Interview mit dem ständigen Vertreter Deutschlands bei der UNO, Herrn 
Prof. Tono Eitel, im Oktober 1997 nochmals indirekt bestätigt. Er sagte, daß man sich bemüht habe diese Embargos 
zu kontrollieren, aber es habe natürlich Lücken gegeben. Dieser Fakt wird jedoch nicht in der Sanktionsliteratur 
erwähnt, sondern gilt international als “offenes Geheimnis”. (Brief, Ian Anthony,...., Interview Auswärtiges Amt, 
anonym,17.7.1996; Interview, Tono Eitel, 10.10.1997, New York.); für eine Übersicht der UNO-Sanktionen vgl. in 
de
Inte
sin
lic
2  A
de

r Zeitschrift  Vereinte Nationen, 44 (1996), 3, Seite 98 die Übersicht “Die bestehenden UN-Sanktionsregime”. Im 
rnet ist unter www.un.org keine Extra-Kategorie eingerichtet worden, die sich mit Sanktionen befasst; dennoch 

d sämtliche Resolutionen des Sicherheitsrats und in Kurzform Angaben zu seinen Sanktionsausschüssen erhält-
h.  

us einem Interview mit Dr. Paul Conlon, ehemaliger stellvertretender Sekretär des Sanktionsausschuß im Fall 
s Irak, München, 19.7.1996. 
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Eine Evaluation von UNO-Sanktionen ist durch die Analyse der Tätigkeit der Sanktionsaus-
sc
he
Si
Sa
der Ef
ha
di
ei

H
sin rung im Sinne der politi-
schen 
de
Lä
on
Sa
di

In
H
19  Fälle und 79 Mißerfolge, d.h., in 34% aller Fälle waren Sanktionen wirk-
sam. Es besteht jedoch eine erhebliche Schwankungsbreite des Erfolgs nach Zielen: eine erfolg-
rei
sta
me
sin
Sa
gr
de

                                                

7 

hüsse möglich. Diese wurden in fast jedem Fall als sogenanntes “Nebenorgan” des Sicher-
itsrats eingerichtet. Sie setzen sich daher auch nur aus den jeweils aktuellen Mitgliedern des 
cherheitsrats zusammen. Dies ist aber nur ein kleiner Teil der Organisation von UNO-
nktionen. Das Hauptaugenmerk bei der wissenschaftlichen Diskussion über Sanktionen gilt 

fektivität3, kurz gesagt des Erfolges von Sanktionen, was mehrere Handlungsebenen bein-
ltet, z.B. auch die der einzelstaatlichen Umsetzung. In der Diskussion wird auch implizit auf 
e Anwendungsbedingungen4 von Sanktionen hingewiesen, die den Erfolg von Sanktionen be-
nflussen, desöfter aber kaum aufgeschlüsselt werden. 

auptbedingungen für das immer wieder diskutierte effektive Funktionieren von Sanktionen 
d hauptsächlich a) deren adäquate Konzeptionierung und Durchfüh

Ziele, b) die Kosten für den Sanktionierenden und den Sanktionierten und insbesondere c) 
r Anteil der Handelsverbindungen am Bruttosozialprodukt des sanktionierten Landes, d) die 
nge der Sanktionszeit, e) die politische Instabilität des sanktionierten Landes, f) die Reputati-
 des Sanktionierenden und (damit zusammenhängend) g) die internationale Unterstützung der 
nktionen.5 (Weitere Effektivitätsbedingungen finden sich in Teil I, Unterkapitel 2.2 und 2.2.2 
eser Arbeit.) 

 einer umfangreichen US-amerikanischen Untersuchung wirtschaftlicher Sanktionen (durch 
ufbauer/ Schott und Elliott 1990a+b) waren von 115 untersuchten Fällen (zwischen 1914 und 
90) 41 erfolgreiche

che militärische Schwächung gab es nur in 20% aller Fälle, während eine De-
bilisationsstrategie zu 52% erfolgreich war. Nach 1973 sank der Erfolg der Sanktionen ge-
ssen an der Gesamtzahl der Fälle jedoch insgesamt auf etwa 26 %, was zum großen Teil auf 
kenden Einfluß der USA zurückzuführen sei.6 Schlußfolgerung aus der Untersuchung ist: 
nktionen funktionieren immer dann, wenn sie durch einen mächtigen Staat (oder eine Staaten-
uppe) gegen einen viel schwächeren, labilen und ökonomisch abhängigen Staat verhängt wer-
n, der auch keine Bündnispartner unter anderen starken Staaten findet.7 

 
um Begriff der Effektivität vgl. Unterkapitel 1.5; kurz gesagt wird unter Effektivität das Ausmaß der Zielerrei-

ung verstanden. 
um Begriff der Anwendungsbedingungen vgl. ebenso Unterkapitel 1.5; kurz gesagt werden unter Anwendungs-

dingungen im wesentlichen die Tatbestände, die am Anfang vor einer Sanktionsperiode die Basis für ein schwa-
es oder starkes Wirken der Sanktionen gemessen an Verletzlichkeiten des sanktionierten Landes und die rechtli-
en Grundlagen der Sanktionen, deren Korrektheit auch eine Vorbedingung für ein hochgradig effektives Funkti
ren der Sanktionen sind. 

3  Z
ch
4  Z
be
ch
ch o-
nie
5 Vgl. z.B. Bergeijk 1989, der sich auf Hufbauer/Schott und Elliott 1985 bezieht. 
6 Vgl. Hufbauer, Schott, Elliott 1990a, 111, wo die Autoren auch meinen, dies sei auch auf die zunehmende ökono-
mis he Interdependenz und die Erfahrungen der USA hätten andere Länder zu der Einsicht geführt, daß das Instru-
me
da treitigkeiten ins Spiel. 
7  V

c
nt des wirtschaftlichen Drucks anachronistisch sei. Zudem komme die Abnahme der Supermachtkonkurrenz und 

mit die Abnahme von S
gl. Elliott 1993, passim. 
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Als Hypothese kann außerdem formuliert werden: In Fällen, in denen der Verhandlungsweg ei-
ne
al
un
fe
ein 
U
ru
ge
G
w
lu
gr
sc
w
Sa
m
w
 
D
na
sta
diskusssion für ein friedens- und sicherheitspolitisches “Gebiet” der UNO zu führen. Gerade 
so
mit ei
be
le
de
sc
   

s gewissen Drucks bedarf und militärische Zwangsmaßnahmen als nicht verhältnismäßig oder 
s konfliktverschärfend anzusehen sind, bietet sich die Verhängung diplomatischer, politischer 
d wirtschaftlicher Sanktionen als ein Mittelweg an.8 UNO-Sanktionen wurden häufig ergrif-
n, wenn Friedensbedrohungen entstanden waren (z.B. Rhodesien, Südafrika, Haiti), bei denen 

Militäreinsatz politisch nicht opportun oder einfach nicht zweckmäßig war. Zudem sollten im 
NO-System zuerst meist diejenigen Maßnahmen bevorzugt, die im System der Friedensbewah-
ng und -sicherung möglichst konsensual vereinbart werden konnten. Dazu zählen insbesondere 
waltfreie und gewaltarme Maßnahmen.9 Die “Mittelstellung” von Sanktionen könnte ein 
rund dafür sein, daß auch in Zukunft im UNO-Kontext Sanktionen häufig eingesetzt werden, 
ie möglicherweise die Steigerung der Sanktionsfälle seit 1990 zeigt. Aber es gibt bei Entwick-
ngsländern und humanitären Organisationen auch Widerstände gegen jene Sanktionen, die 
avierende soziale Probleme zur Folge haben. Sie sind für Entwicklungsländer generell viel 
hwerer zu tragen sind, als für industrialisierte Länder mit einer guten wirtschaftlichen Ent-
icklung. Daher ist auch eine angemessene rechtliche und humanitäre Beschränkung von UNO-
nktionen Bestandteil der einschlägigen Diskussionen. Der Erfassung und Bearbeitung der hu-
anitären oder sozialen Folgen der Sanktionen wird jetzt mehr Aufmerksamkeit geschenkt und 
ird im Rahmen der UNO wohl in Zukunft ein ständiger Bestandteil der Sanktionspolitik sein. 10  

ie Untersuchung soll sich im Kern auch den Möglichkeiten der Zivilisierung11 von Internatio-
ler Politik12 mittels Sanktionen widmen, einem bislang wenig untersuchtem Forschungsgegen-
nd. Es wird hier grundsätzlich der Versuch unternommen, eine exemplarische Effektivitäts-

lche Diskussionen um Effektivität nehmen im Rahmen der UNO einen breiten Raum ein13, der 
ner solchen Einzelfalluntersuchung noch sinnvoll erweitert werden kann. Dabei wird ins-

sondere die empirische Analyse von wichtigen Fallbeispielen eine herausragende Rolle spie-
n. Die Einzelfalluntersuchungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die empirische Basis 
r wissenschaftlichen Diskussion darum zu präzisieren. Der Erkenntnisgewinn und wissen-
haftliche Fortschritt besteht zum einen in einer Re-Evaluierung der Ergebnisse von Hufbauer, 
                                              

usführlicher bei Lopez / Cortright 1995, 6. 
gl. Doxey 1996, 125, die meint, daß wegen der Härte von Wirtschaftsanktionen humanitäre Grenzen eingehalten 

rden sollten und zuerst Verhandlungen und diplomatischen Sanktionen Raum gegeben werden sollte. 
 Vgl. insb. Weiss et al. 1997, ein guter aktueller Sammelband mit Grundsätzlichem und Fallbeispielen. Nicht 

h erschienen, aber dennoch ebenso wichtig: Braunmühl/ Kulessa 1995, eine von der UNO-Abteilung für 
manitäre Angelegenheiten in Auftrag gegebene Studie. 
Zum Begriff und Inhalt der Zivilisierung vgl. Rittberger et al. 1997, 15ff und insb. Vogt 1996, 91ff, ebenda 
ogt), heißt es: “Zivilisierung ist - kurz gesagt - die bewußte Aggressionsbeherrschung und Gewaltregulierung der 

8  A
9  V
we
10 
öffentlic
hu
11  
(V
Individuen bzw. der Gesellschaften mit Hilfe  gewaltfreier/armer Strategien der Konfliktbearbeitung zum Zwecke 
ein  zugleich als Prozeß, Prinzip und Produkt betrachtet 
we
12 Z
Ste
run
13 

er nachhaltigen Friedensmodellierung. Zivilisierung muß
den.” r
ur Definition von internationaler Politik: sie ist die mit Macht und der Verfolgung von Interessen verbundene 
uerung und Ordnung des internationalen Systems im Zusammenhang mit dem Verband des Handelns von Regie-
gen und Nichtregierungsorganisationen und den damit verbundenen internationalen Zusammenschlüssen. 

Vgl. insb. Dicke, Klaus 1994.  
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gewendet wurden. (Die Bundsrepublik Jugoslawien gehört nicht in diese Kategorie von Län-
rn.) Auch die Problematik von humanitären Bedingungen und Beschränkungen von Sanktio-
n ist  hierbei als typisch anzusehen. Zudem ist der Fall des Iraks ab Res. 687 noch aus einem 
deren Grund interessant: Bei diesem Beispiel werden im Gegensatz zu anderen Fällen nicht 
r Sanktionsausschüsse eingesetzt, die die Implementierung

nktionsweise von UNO-Sanktionen und in deren systematischen Bewertung. 
ie Analyse der Fallbeispiele erfolgt in historischer Reihenfolge. Als die beiden ersten Fälle der 
erhängung von Sanktionen durch die UNO, d.h. die erste “Generation” von UNO-Sanktio-nen 
erden Rhodesien und Südafrika untersucht. Dies sind Fallbeispiele, die typisch für den Bereich 
ernationaler Friedenssicherung14 sind, weil sie relativ anspruchsvolle Ziele beinhalten, wie 

nen Regimewechsel und die Abwendung aggressiven Verhaltens durch beide Staaten. Es han-
lt sich um längere Sanktionsperioden (15 - 18 Jahre), bei denen die Wirkungen von verschie-
nen Sanktionstrategien und begleitender Politikelemente und Erfolgsbedingungen genauer 
obachtet werden können. Auch sind sie typisch insofern, der Einsatz von Sanktionen bei Frie-
nsbedrohungen hypothetisch am geeignetsten sein dürfte. Die “Friedensbedrohung” sind als 
wischenformen” zwischen Friedensgefährdungen und Aggressionen als sicherheitspolitische 
tbestände anzusehen, bei denen der Sicherheitsrat der UNO zum Eingreifen aufgefordert wer-
n kann. Die Sanktionen werden in solchen Fällen einer mittleren Gefahrenlage eingesetzt, weil 
ne Anwendung von militärischer Gewalt in diesen Fällen ausgeschlossen wird und zumeist 
plomatische und politische Versuche der Streitbeilegung scheiterten. Die Fälle sind zudem 
ufig von größerer internationaler Bedeutung, indem sie für die regionale Sicherheit eine Be-
ohung darstellen und im Gefüge der Aufrechterhaltung  international wichtiger Normen (ins-

nrechte) eine überragende Rolle spielen. In jedem Fall besteht auf der Seite 
n Groß- und Supermächten ein wichtiges Interesse an der Lösung des jeweiligen Problems. 

uch der Fall des Irak fällt in diese Kategorie, nur daß dort zum ersten Mal versucht wurde, 
ngfristig auf eine Aggression und Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen mit (Wirtschafts-
anktionen (allerdings kombiniert mit begrenzten “Militärschlägen”) zu antworten. Es handelt 
h also ebenfalls um einen Fall von größter internationaler Bedeutung.  

e Sanktionen gegen den Irak nach dem Golfkrieg, genauer gesagt nach der Sicherheitsratsreso-
ion  687 (1991), sind bereits eine andere Generation von UNO-Sanktionen, in dem die Wie-
rgutmachung der Folgen der irakischen Invasion in Kuwait und die Bedrohung der regionalen 
cherheit durch Massenvernichtungswaffen des Irak die wichtigste Rolle spielen. Alle dre
r (Rhod

15 der Sanktionen und Sanktions-
                                              
Friedenssicherung wird hier als allgemeiner Begriff verwendet, der das ganze Spektrum friedenspolitischer und 
herheitspolitischer Maßnahmen im Rahmen der UNO in den Bereichen von der friedlichen Beilegung von Strei-
keiten (Kap. VI der UNO-Charta) über Blauhelme bis hin zu Zwangsmaßnahmen bzw. Maßnahmen bei Bedro-
ng oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen (Kap. VII der UNO-Charta) meint. 
Mit Implementierung ist im wesentlichen die Planung, Einsetzung, Ausführung, Umsetzung und Verwirklichung 
f der rechtlichen Ebene, sowohl in formal-rechtlicher als in praktischer Hinsicht gemeint. Es gibt mehrere Ebenen 

14 
sic
tig
hu
15 
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r Kontrolle der Einhaltung der Sanktionsbestimmungen vor Ort befassen. Außerdem hat der 
nktionsausschuß des Sicherheitsrates in diesem Fall auch eine zusätzliche, aufwendige Funk-
n, indem er Genehmigungen für humanitäre Lieferungen bzw. humanitären Ausnahmehandel 
 Falle von umfassenden Sanktionen erteilt. Dies ist eine neue Dimension für die UNO-
nktionsorganisation (den Sanktionsausschuß). Deshalb sollten derartige Fälle von diesem Zeit-
nkt an als die zweite “Ge-neration” von UNO-Sanktionen bezeichnet werden. 

r die Forschung über Sanktionen bietet sich hier außerdem die Chance herauszufinden, in-
ieweit sich Sanktionen durch organisatorische Maßnahmen noch verbessern lassen, ihre Effek-

ndelt sich also primär um eine empirische Arbeit mit mittlerer Reichweite, die keine grund-
tzliche “Funktionstheorie” von Sanktionen entwerfen will. Ebenso handelt es sich bei vorlie-
nder Arbeit nicht um eine Arbeit, die das ganze Spektrum von Sanktionen behandeln will und 
ilitärische Zwangsmaßnahmen bzw. militärische Sanktionen definitorisch ausschließt. 

 könnten außerdem noch weitere UNO-Sanktionen untersucht werden, wie die Waffenembar-
s gegen Liberia, Ruanda und Somalia oder die Sanktionen gegen die UNITA in Angola oder 
Sanktionen gegen Libyen und den Sudan wegen Unterstützung terroristischer Aktivitäten 

er gegen das Haitianische Regime wegen Absetzen des rechtmäßigen Präsidenten, jedoch han-
lt
sch in bezug auf die Delikte, die Zielsetzungen sowie hinsichtlich derr (unzureichenden) 
urchsetzung oder der verwendeten Sanktionsorganisation her. In einigen Fällen fehlt nämlich 
n Sanktionsausschuß, in anderen fehlt es an Überwachungsorganisationen im lokalen und regi-

feld. Im Falle Haitis, eines der ärmsten Länder der Welt, konnten Sanktionen nur ein 
einer Aspekt einer Gesamtpolitik sein, da das Land mit Ausübung von Druck auf die Bevölke-
ng nicht noch mehr destabilisiert werden sollte, als es ohnehin schon war. 

sgesamt kann m.E. nur mit der Behandlung der langfristigen, international bedeuterenden Fälle 
n UNO-Sanktionen eine Beurteilung ihrer Anwendbarkeit und Effektität geleistet werden. 
uch hier gehört  der Fall der Bundesrepublik Jugoslawien - wegen der relativen Kürze der 
nktionsperiode (5 Jahre) - zu einer anderen Kategorie von Fällen, wenn sie nicht ganz einen 
nderfall bildet.Deswegen wird er in dieser Arbeit nicht behandelt.) Wenn die Sanktionen sich 

s anwendbar und in hohem Maße effektiv erweisen und in Zukunft auch im Sinne humaner und
viler 

 
r Implementierung auf der Ebene der UNO die Einsetzung von Sanktionen und auf nationalstaatlicher Ebene die 
ertragung der  Sicherheitsratsbeschlüsse in nationale Rechts- und verwaltungsvorschriften sowie praktische Maß-

hmen.  

de
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rhängt wurde (obwohl dort ein großes Maß an Eigenproduktion von Rüstung vorhanden war). 
84 entschloß sich der UN-Sicherheitsrat wegen des Ausbaus der südafrikanischen Rüstungsin-
strie, den Staaten zu empfehlen, keine Rüstungsgüter und Waffen aus Südafrika zu beziehen ( 
cherheitsratsresolution 558 v. 13. Dez.1984). Dies wurde in den folgenden Jahren dann noch 
rch zusätzliche Maßnahmen ergänzt. Der Fall Südafrikas verdeutlicht auch die Möglichkeit 
s Eingreifens seitens der Bürgerinnen und Bürger auf, in dem südafrikanische Produkte (wie 
. Früchte) und Firmen, die Republik Südafrika beliefern (wie z.B. Shell) boykottierten. Von 

ößerem Einfluß waren jedoch die Proteste und Aktionen in bezug auf  ein finanzielles Enga-
ent in Südafrika von Anteilseignern großer Kapitalgesellschaften. Proteste der Anti-

partheid-Bewegung führten in den USA nämlich außerdem zum massiven Abzug von Kapital 
s der Republik Südafrika durch Banken und Unternehmen, angeregt durch ebensolche Aktio-
n von Kirchen, Universitäten, Städten und Bundesstaaten.

de dieser Überblicksarbeit geleistet werden.   

i der Analyse von Sanktionen entstehen typische Probleme, 
irt

ttstaaten, große Anlaufzeit, Selektivität von Gütern, aber auch Importsubstitution durch 
n Sanktionierten) weniger effektiv als die Kombination verschiedener Formen von kulturellen, 
ilitärischen, ökonomischen, politischen und technologischen Sanktionen. Sanktio-
n/Embargos können - auch bei geringem Einfluß auf die Gesamtwirtschaft des sanktionierten 
ndes - so angelegt sein, daß sie punktuell schmerzliche wirtschaftliche Konsequenzen haben. 

m dies zu erreichen, müssen die Sanktionen schnell und entschieden eingesetzt werden. In rela-
 erfolgreichen Fällen von Sanktionen lag der wirtschaftliche Verlust des von Wirtschaftssank-
nen/ Embargos betroffenen Ländern (bei der Analyse von 115 Fällen von 1918-1990) bei 
rchschnittlich nur 2,4 % des Bruttosozialprodukts.16  Meistens war die Ökonomie des sanktio-
erenden Landes, gemessen am BSP, um ein zehnfaches größer als die des sanktionierten Lan-
s, in über der Hälfte der Fälle, die von Hufbauer, Schott und Elliott (1990a) untersucht wur-
n, sogar mehr als 50 Mal größer.17 

uch Waffenembargos oder Embargos von bestimmten Technologien (Nuklearmaterial, Compu-
r, Polizei- und Militärausrüstungen, know-how-Transferverbot) können dazu beitragen, die 
nere Stabilität eines Landes zu schwächen und seine Repressionsfähigkeit nach außen einzu-
hränken. Dies zeigt z.B. der Fall Südafrikas, g

18 

                                              
Vgl. Elliott 1993,  34. 
Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 63. 
Vgl. dazu z.B. Kaempfer/ Lehman/ Lowenberg 1987 und Rodman 1994. 

16 
17 
18 
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d ob damit verbundene Probleme, wie insbesondere die humanitären Problematiken und ande-
Anwendungsprobleme ihren Einsatz in der Zukunft als sinnvoll erscheinen lassen.19 Die Dis-
ssion führt letztlich zu der zentralen politischen Frage, ob  aufgrund der bisherigen Erfahrun-
n der UNO die Sanktionen auch in Zukunft ein wesentliches Element der Friedenserhaltung 

iederherstellung, eben der Friedenssicherung, bleiben können. 

nd Sanktionen überhaupt effektiv? - Der Beurteilung der Effektivität von Sanktionen

fektivität und unterschiedliche Maßstäbe für die Bewertung von Sanktionen zur Folge haben. 
 ist überzogen, nur dann von einer Wirksamkeit und Effektivität von Sanktionen zu reden, 

enn große, anspruchsvolle Politikziele in möglichst kurzer Zeit erreicht werden. Dieses, stren-
n Effektivitätskriterien entsprechende, Ergebnis des schnellen Erzwingens und Erreichens 
ichtiger Politikziele, wie im Rahmen der Friedenssicherung, ist m.E. mit dem Instrument der 
nktionen gar nicht machbar.20  Insbesondere UNO-Sanktionen brauchen offensichtlich viel 
it, um so wirken zu können, daß sie Erfolg haben, und werden nie als einzelne Mittel ge-
aucht, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Mitteln der Konfliktbearbeitung (insb. 
erhandlungen). 

her bedarf es zusätzlich einer kritischen Auseinandersetzung mit den Maßstäben der Effekti-
ät und Effizienz21 insgesamt, d.h. einer ausreichenden Konzeptionierung der Messung der 
rformanz (bzw. Leistu

w. Leistungsbewertung ist aber in letzter Zeit (im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen 
d der Friedenssicherung) nur vereinzelt aufgegriffen worden.22 In den Untersuchungen, die 
h auch mit der “Effektivität” von Sanktionen auseinandersetzen, wird zwar oft betont, daß 

es die zentrale Streitfrage sei23 bzw. das Verdikt David Baldwins' (1985) u.a. wiederholt, 
nktionen würden einfach im Sinne von absoluter Effektivität (im Sinne absoluter Maßstäbe 
n Erfolg) nicht funktionieren und die Effektivität sei auch nicht unbedingt ein geeignetes 
eßkriterium. Jedoch ist kaum eine in sich homogene Vorstellung davon entwickelt worden, 
                                              
Eine Einführung in die Thematik liefern die Zeischriften “The Bulletin of the Atomic Scientists”, November 
93 und “der überblick”, 2 (Juni)/ 1996 und “Vereinte Nationen”, 3/1996 sowie ein guter Aufsatz von Rudolf 
95 sowie ein policy paper der Stiftung Entwic lung und Frieden von Kulessa/ Starck 1997. 
Vgl dazu die Ergebnisse von Hufbauer/Schott/Elliott 1990a und insb. die umfassende Aufarbeitung des For-
ungsstandes bei Baldwin 1985. 

Zum Begriff der Effizienz vgl. Unterkapitel 1.5; kurz gesagt bezeichnet der Begriff den optimalen, d.h. genauen 
 sparsamen Mitteleinsatz zur Erreichung gegebener Ziele, also Strategien zur Herstellung der Effektivität und ist 

her nur ein Unteraspekt der Gesamtdiskussion. 
 aber als positive Beispiele dazu: Stiles/Mac Donald 1992 und Dicke 1994. Jedoch liegen für die Untersu-

19  
19
19 k
20 
sch
21 
und
da
22 Vgl.
chung des Feldes der internationalen Friedenssicherung auch weitere interessante Studien vor, die für die Entwick-
lun
(19
23 

g von Effektivitätskriterien als Vorbilder dienen können, wie z.B. von Brecher/Wilkenfeld (1983) und Haas 
87). Für Einzelfallstudien von Sanktionen sind diese aber nicht brauchbar. 

Vgl. insb. Nossal 1989, 301f; Maull 1991, 342; Forland 1993, 151. 
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nach welchen genauen empirischen Kriterien die vielfache Bewertung von Sanktionen als “un-
w

D ruch oder “Dualismus” zwischen der angestreb-
te
de
aufw
sc
se
di
um
D
 

1.
D  Thema meiner Dissertation ist die Untersuchung eben dieses Dualismus von Anwendungs-
bedingungen und Effektivitätsausmaßen von Sanktionen als Mittel der internationalen Friedens-
sic ahmen der UNO.  Dabei sollen  
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irksam” oder “ineffektiv” zu rechtfertigen ist.  

as Grundproblem der Sanktionen, der Widersp
n Effektivität dieser Instrumente der Friedenssicherung (oder der Aggressionsbestrafung) und 
n objektiven und subjektiven Begrenzungen, die Sanktionen faktisch in ihrer Anwendbarkeit 

eisen, wurde systematisch vernachlässigt. Dies ist m.E. das zentrale Problem in der For-
hung über Sanktionen, welches seit Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre, insbesondere aber 
it Mitte der 80er Jahre - vorwiegend im englischen Sprachraum - existiert. In Deutschland war 
e Diskussion um Sanktionen aber noch weiter unterwickelt. Erst die angewachsene Diskussion 
 die Sanktionen gegen die Apartheid in Südafrika hat zur Verbreiterung der Forschung in 

eutschland beigetragen.24 

1. Erkenntnisinteresse 
as

herung und der internationalen Politik im R
) wesentliche Ergebnisse der Forschung über wirtschaftliche Sanktionen zusammengefaßt und 
nwendbarkeits- und Effektivitätsmaßstäbe analysiert werden,  
) faktische und rechtliche Anwendungsbedingungen anhand ausgewählter Fallbeispiele, der 
lle der Sanktionen gegen Rhodesien, Südafrika und den Irak und allgemein, erörtert werden, 
) anhand der Fallbeispiele Rhodesiens, Südafrikas und des Iraks die Anwendungsbedingungen 
d die Effektivität der Sanktionen überprüft werden, 
) ein Modell effektiver und anwendbarer Sanktionen im Rahmen der internationalen Sicher-

spolitik/ Friedenssicherung (MESIS) erarbeitet werden, und 
 die Sanktionen als ein Beitrag zur Zivilisierung der internationalen Politik bewertet werden. - 
nbezogen werden sollen auch organisatorische und politische Grundsatzfragen und Detailas-
kte der Herstellung einer hohen Effektivität und völkerrechtlich k
NO-Sanktionen im Zusammenhang der UNO-Reformdiskussion. 

 
24  Zuvor ist jedoch die, für den deutschen Sprachraum einmalige, systematische Untersuchung von Rolf Hasse 
"Theorie und Politik des Embargos" von 1973 zu nennen (die jedoch nicht Sanktionen in ihrer ganzen Breite unter-
sucht, sondern eben nur Embargos). 
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1.2 Forschungsstand und Forschungslücken 
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r 80er Jahre zwei grundsätzliche Denkrichtungen bzw. Ansätze (die in Reinform nicht vor-
mmen) etabliert, die sich mit ihren Ergebnissen auch auf UNO-Sanktionen beziehen lassen: 

Richtung abstrahiert von einem Effektivitätsbegriff, der lediglich von dem Grad des er-
chten Erfolges im Sinne deklarierter Ziele ausgeht, und sieht das Sanktionieren als einen 
mplexen Vorgang, der mehrere Funktionen haben kann: einem “Friedensbrecher” oder Agres-
r zu signalisieren, daß die internationale Gemeinschaft jeden Akt der Friedensbedrohung, des 
iedensbruches oder der Aggression nicht toleriert und mit entsprechenden Mitteln (Abschre-
ung) beantworten wird, weiterhin einen Druck zu schaffen, der zu Verhandlungen zwingt, die 
 einer friedlichen Bearbeitung von Konflikten führen können, und schließlich sind sie auch 
ittel der Bestrafung, was in sich wiederum verschiedene Funktionen impliziert. (Für diese 
chtung stehen insbesondere Baldwin (1985) und Nossal (1989)). Diese Richtung der For-
hung wird im Rahmen dieser Arbeit ausgeklammert, weil die verschiedenen Funktionen im 
hmen von UNO-Sanktionen nur eine untergeordnete Rolle haben, sollen die nicht-

ilitärischen Zwangsmaßnahmen der Vereinten Nationen doch in erster Linie der Friedenssiche-
ng und nicht der Bestrafung oder ähnlichem dienen.   

ie zweite Richtung hat einen mehr ergebnisorientierten, strategischen Ansatz (der auch in poli-
beratenden Empfehlungen mündet). Sanktionen werden als Instrumente oder als Druckmittel 
griffen, die einen Sanktionierten möglichst schnell und umfassend dazu 

ungen des Sanktionierenden (beispielsweise des UNO-Sicherheitsrates) zu fügen.25 

ittlerweile hat sich auch eine umfangreiche juristische Literatur zu den Bedingungen der Lega-
ät von Sanktionen (z.B. auch in bestimmten Streitfällen, die das Souveränitätsprinzip oder den 
andard der Verhältnismäßigkeit26 betreffen) entwickelt.27 Solche komplizierten Sachverhalte, 
ie z.B. die politische und rechtliche Überprüfung der Legitimität von Sanktionen und Sankti-
sf

N und des internationalen Rechts untersucht werden müßten, um Standards für die Legalität 
w. Rechtmäßigkeit der Sanktionen festzuhalten. 

i der Beurteilung der Effektivität oder der Wirksamkeit von Sanktionen werden wichtige all-
meine Faktoren überprüft, die über Erfolg oder Mißerfolg der Sanktionen entscheiden, wie 

                                              
Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott, insb. 1985 +1990a. 

Zur Definition der Verhältnismäßigkeit im innerstaatlichen Bereich vgl. Köbler 1986 und Brockhaus Enzyklopä-
 1992b, 212. 

gl. folgendes Kapitel dieser Arbeit und z.B. Chowdhury 1986, Gowlland-Debba

25  
26 
die
27  s 1990, Kuyper 1990, Lapidoth 
19 vich 1992. 

V
92, Voito
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z.B. der Anteil der Handelsverbindungen am Bruttosozialprodukt des sanktionierten Landes, die 
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ehr ernsthafte Gewaltanwendung), b) der Art des Ergebnisses (keine UNO-Einbeziehung, nied-
e UNO-Einbeziehung, starke UNO-Einbeziehung und weniger oder mehr ernsthafte Gewalt-
wendung) und c) der Dauer der Krise (unterschieden nach: keiner UNO-Einbeziehung, niedri-

                                             

nge der Sanktionszeit, die politische Instabilität des sanktionierten Landes, die Reputation des 
nktionierenden, die internationale Unterstützung der Sanktionen, etc.. Diese u.a. Bedingungen 
w. politischen und ökonomischen Variablen werden pragmatisch nach einem bestimmten Mo-
ll mit einfachen Parametern bewertet, so daß je nach angegebenem Ziel der Sanktionspolitik 

 Erfolgsquote angegeben werden kann. Für diese Richtung stehen insbesondere die für die 
rliegende Arbeit besonderswichtigen Hufbauer, Schott und Elliot (1985, 1990), auf deren Ana-
semodell und Analyseraster im wesentlichen die empirische Analyse der ausgewählten Fallbei-
iele beruht.  

ichtig für diese Ar

n und den prozessualen A
enen des Handelns genauer untersuchen (hierfür stehen insbesondere Doxey 1971, 1980, 
87, 1996, Chandhoke 1987, Gowlland-Debbas 1990).  

nktionen können mehrere Ziele haben, was eine Effektivitätsbestimmung erschwert. Neben 
n Zielen, die durch die Charta vorgegeben sind, und den Zielen, die b

onen genannt werden, müssen auch Ziele berücksichtigt werden, dienkti

erhandlungen oder auch die Signalisierung der Bereitschaft, härtere Maßnahmen gegen einen 
ggressor einzusetzen. Die Resolutionen des Sicherheitsrates sind nicht isoliert von den übrigen 
litischen Maßnahmen zu begreifen, sondern die Politik einzelner Mitgliedstaaten oder regiona-

r Sicherheitsorganisationen ist entscheidend für die Wirkung von UNO-Sanktionen.28 Sanktio-
 erfüllen verschiedene Funktionen im Kontext der Friedenssicherung, m.E. haben sie aber nur 

m Teil  die Funktion eines Surrogats für militärisches Eingreifen. Sie stehen zudem immer im 
ontext mit anderen politischen Maßnahmen.29 

 ist im Einzelfall schwer zu bestimmen, in welchem Grad (in welchem Ausmaß, Anteil oder 
elcher Meßgröße) eine bestimmte Organisation effizient handelt und wie effektiv und effizient 
r Handeln (im Sinne einer Erreichung eines Ziels oder im Sinne von Konfliktlösung etc.) ist. - 
 wird z.B. bei der Analyse internationaler Gewaltanwendung - nach Brecher und Wilkenfeld 
982,  380-417) - in vereinfachenden Kategorien untersc ie
usm

 
Vgl. insb. Doxey 1996, 54ff. 
Vgl. White 1994 und Rogalski 1993a. 

28 
29 
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ariert und durch die UNO-Charta legitimiert wird. Sie sind durch internationales Recht festge-
 und etwaige zweitrangige Ziele (wie z.B. Unterstützung einer Opposition in einem sanktio-

erten Land, Destabilisierung, Bestrafung, Konfliktbegrenzung) sind m.E. diesen primäre Zielen 
tergeordnet. Inwieweit von führenden UNO-Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat andere Ziele 
er Agenden verfolgt werden, als die deklarierten, muß anhand der Fallbeispiele noch genauer 
erprüft werden. 

                                             

altanwendung). Brecher und Wilkenfeld kamen zu dem Ergebnis, daß die Streitparteien immer 
n semi-formales oder formales Übereinkommen erzielten, wenn die UNO stark in einer Krise 
volviert waren. Gleichzeitig hat sich bei steigender Gewaltanwendung auch die Dauer der Kri-
 gesteigert, wenn die UNO daran stärker beteiligt waren.30  

des Handeln und jede Maßnahme kann also nach bestimmten Grundka

se von einer möglichst großen Anzahl von Fällen (bei den beiden Autoren (Brecher und Wil-
nfeld) waren es 185 Fälle zwischen 1945 - 1962) durchgeführt werden. Die Analyse von Sank-
nen z.B. zeigt, daß die konkrete Betrachtung von Einzelfällen im Rahmen eines einfachen, 
sdifferenzierten und qualitativen Analyserahmens schon Aussagen über Effektivität allgemein 
läßt, die historische Vergleiche möglich machen und damit Möglichkeiten der Beurteilung von 
tuellen Sanktionsregimen bieten. Die historisch Analyse führt aber m.E. über die Einzelfallbe-
chtung hinaus nur zu wenigen Schlußfolgerungen, die verallgemeinert werden können. 

e vielfältigen Ansätze, die dabei Anwendung gefunden haben, zeigen vor allem eines deutlich: 
nktionen (insbesondere Wirtschaftssanktionen) sollten - wie mehrfach betont - nicht als iso-
rte Maßnahmen begriffen werden, sie müssen von anderen Maßnahmen begleitet werden. 

erden. Erst dann ist auch eine Einschätzung möglich, ob eine Effektivitätsmessung überhaupt 
nvoll ist, weil zum Teil noch andere , nicht-genannte Ziele im Hintergrund stehen oder die 
finierten Ziele nicht erreichbar sind und die Sanktionen daher nur als symbolischer Akt oder 
linde” Strafaktion anzusehen sind. 

er zu bestimmende Grad des Erfolges von Sanktionen hängt hauptsächlich davon ab, welche 
ele sie erreichen sollen. Oftmals ist das primäre Ziel der Sanktionen dasjenige, welches am 
hwersten zu erreichen ist.31 Im Rahmen der Vereinten Nationen sind aber die Ziele der Sankti-
en durch die UNO-Charta und die Resolution

 
Vgl. Hüfner 1987,  40. 
 Vgl Lopez/ Cortright 1995, 7f. 

30 
31 
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Der Forschungsstand bei den gewählten Fallbeispielen ist in der Regel vom historischen Abstand 
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In  systematische Re-Evaluation des Forschungsstandes notwendig, 
und zwar a) aufgrund neuerer Erkenntnisse über den einzelnen Fall und seine Ergebnisse und b) 
aufgrund neuerer Sichtweisen von Effektivität und c) veränderten Evaluationstechniken mit ei-
ne
ge
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m us dem Irak, der Vermischung von Folgen des Krieges und Folgen der Sanktionen 
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onfliktparteien und die Anwendung sämtlicher Konfliktbearbeitungstechniken der UNO, ein-
hließlich des Einsatzes von Blauhelmtruppen usw. machen diesen Fall zu einem solch kompli-
erten Fall, daß m.E. die Wirkung von Sanktionen in einer genauen Feldstudie geklärt werden 
üßte, was im Rahmen dieser Arbeit nicht leistbar ist. 

                                             

r bestimmt. Der am weitesten zurückliegende Fall von Rhodesien, dem ersten großen UNO-
nktionsregime, ist ausführlich in mehreren Büchern und Dissertationen behandelt worden. 32  

er Fall von Südafrika wurde vom Umfang der Literatur her am ausführlichsten behandelt. Lei-
r sind in diesem Fall nur wenige Überblickstudien von Ende der 1980er Jahre (z.B. Hanlon/ 

ond 1987, Starnberger Institut 1987) erschienen, die eine Gesamtschau der Sanktionen und 
er Auswirkungen liefern und es sind nur zwei neuere Dissertationen bekannt ( Eland 1991, 
ellner 1991), die allerdings vor dem Ende bzw. (erfolgreichen) Abschluß der Sanktionen in 
dafrika entstanden.  

 diesen beiden Fällen ist eine

m modifizierten Analysemodell, das auf Hufbauer, Schott und Elliott (1985, 1990a) zurück-
ht. 

r Fall der Sanktionen gegen den Irak ist bisher wenig systematisch untersucht worden;33 es 
ndelt sich um eine große Forschungslücke. Es gibt aufgrund des schlechten Zugangs zu Infor-
ationen a

n in diesem Fall, die sich der Effektivität der UNO-Sanktionen umfassend widmet. Die Zeit-
hriftenliteratur ist mittlerweile zwar ebenso zahlreich, wie bei den Fällen von Rhodesien und 
dafrika, jedoch aufgrund des mangelnden Zugangs zu internen Informationen aus dem Irak 
d auch zu Wirtschaftsdaten etwas unvollständig. Letzteres spielt in diesem Fall aber nur eine 
ringe Rolle, weil die irakische Ökonomie fast vollständig auf das Exportgut Öl ausgerichtet 
ar, daß über 95% seiner Exporteinnahmen ausmachte. 

er Fall der Sanktionen gegen die Republik Jugoslawien im Fall des Krieges in Bosnien-Herze-
wina wurde von der Untersuchung ausgeschlossen. Er ist unter anderem auch zu mehrdimen-

 in dieser Arbeit ebenfalls vorgestellt zu werden.34 Unterschiedlichste Konfliktformen 
ürgerkrieg, Unterstützung eines Bürgerkrieges in einem anderen Land, zwischenstaatlicher 

onflikt), unterschiedliche weitere Hauptakteure (wie z.B. die EU, die

 
. insbesondere Chandhoke 1986, Hasse 1977 und und die Dissertation von Rowe 1993. 

 Eine große Ausname bildet Cordesman/ Hashim 1997. 
Eine umfassende Analyse dieses Falls ist das Buch von Marie-Janine Calic (1996). 

32  Vgl
33 
34  
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1.3. Fragestellung 
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 Rahmen der vorliegenden Unt
nssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen stehen folgende Fragen im Vordergrund:  
Unter welchen rechtlichen und faktischen Voraussetzungen oder Anwendungsbedingungen 

erden UNO-Sanktionen angewendet?  
elchem Ausmaß sind Sanktionen im Sinne der UNO-Charta als Mittel der Friedenssiche-

ng effektiv?  
Sind UNO-Sanktionen als ein Beitrag zur Zivilisierung/ Humanisierung der internationalen 
litik anzusehen? 

urch die Bearbeitung die
anktionsdebatte 

atisierung von praxeolo
ethoden von Sanktionsanalysen und vor allem im anschließenden, zweiten Teil durch eine 
öglichst detaillierte, empirische Untersuchung von ausgewählten Fällen von UNO-Sanktionen 
d ihren Problemen.  

e Diskussion und die Forschung um Sanktionen sind m.E., insbesondere in Deutschland, noch 
terentwickelt und wenig systematisiert. Weitere Einzelfalluntersuchungen sind gefolgt und 

erden folgen,35 aber als ein w
n m
ne differenzierte Neubewertung bzw. Re-Evaluation oder Überprüfung der bisherigen For-
hungsergebnisse ermöglicht. Einen relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungs-
nds liefert dieses Arbeit, weil sie eine Re-Evaluation der Ergebnisse anderer Arbeiten (zu Rho-

ka) und die Überprüfung der “Funktionstüchtigkeit” des Analysemodells von 
ufbauer, Schott und Elliott (1985, 1990a) vornimmt. Darüber hinaus bietet sie - wie gesagt - 
undsätzliche Antworten, ob die internationale Sicherheitspolitik mittels Sanktionen zivilisiert 
erden kann, und ob sich durch rein organisatorische Maßnahmen das Ausmaß der Effektivität 
n UNO-Sanktionen noch erhöhen läßt. 

ie Lektionen, oder: “lessons learned”, aus diesen Fällen und aus der allgemeinen Diskussion 
erden abschließend zusammengefaßt. und bilden die Grundlage für ein “Modell effektiver und 
wendbarer Sanktionen im Rahmen der internationalen Sicherheitspolitik/ Friedenssicherung” 
ESIS). Dieses wurde synthetisiert als ein Beitrag zur Politikberatung derer, die sich mit nicht-

ilitärischen Mitteln der Konfliktbearbeitung befass

 
Vgl. insb. Crawford 1997, Hoskins 1997, Devin/Dashti-Gibson 1997 als vorliegende Untersuchungen. Im Laufe 
s Jahres 1998 erschien ein weiteres Buch von Neta C. Crawford und Audie Klotz, How Sanctions Work, zum Fall 
dafrikas und es wird von Paul Conlon ein Buch zum UNO-Sanktionsregime im Fall des Irak erschienen. 

35  
de
Sü
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relevanten Antwort auf das mehrfache Sanktionsdilemma, wie zu einen negative oder ungünstige 
A
zu
 
 
 
 

1. . Methoden  
 
Zu sbedingungen und Effektivitätsfaktoren von UNO-Sanktionen wer-
de lgende Methoden verwendet:  
a) 
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ch nen, soweit sie vorliegen bzw. einsehbar sind) 
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a) 
ba
 
b) die Einzelfaktoren (Anwendbarkeits- und Effektivitätsfaktoren) systematisch anhand der Fall-
be  Friedenssicherung analysiert und mit Hilfe 
der Literatur zu den Fällen, internationaler Wirtsschaftsstatistiken und Länderstudien überprüft, 
 

                                                

nwendungsbedingungen überwunden werden können und zum anderen die UNO-Sanktionen 
gleich in hohem Ausmaß effektiv und humanitär abgemildert gestaltet werden können. 

4

r Analyse der Anwendung
n fo
die Auswertung von Primärquellen auf der Ebene der UNO, d.h. insbesondere die Untersu-
ung von Sicherheitsrats-Resolutionen und Dokumenten (des Sicherheitsrats und der entspre-
enden Sanktionsausschüsse oder Kommissio
n der Implementierungs- bis zur Umsetzungs- und Durchführungsphase,  
 die Sekundäranalyse der Literatur über Wirtschaftssanktionen in verallgemeinernder und em-
rischer Hinsicht zur Beantwortung der Forschungsfragen und die weitere Analyse von Einzel-
llen (Rhodesien, Südafrika, Irak) zur Herausbildung von Effektivitätsparametern und einzel
wendungsfragen (Anlage, Ausstattung, Legalität und Form der Sanktionen) und faktischen 

nwendungsbedingungen (insbesondere Verletzlichkeiten ökonomischer Art) mit Hilfe speziel-
r empirischer Materialien, wie Einzelstudien zu Sanktionen, Länderstudien und internationalen 
irtschafts und Finanzstatistiken. sowie  
die Durchführung und Auswertung intensiver, qualitativer Interviews nach dem Muster von 
itfaden- und Experteninterviews36 und schließlich  
 die Überprüfung der faktischen Anwendungsbedingungen und der Effektivität (auch in der 
uantifizierung ihres Erfolges) von UNO-Sanktionen mit Hilfe eines Evaluationsmodells (auf-
uend auf Hufbauer/Schott/Elliott 1990a, 40). 

 Rahmen dieser Methoden werden: 

ein systematisches Analyseschema entwickelt bzw. überprüft und weiterentwickelt (von Huf-
uer, Schott und Elliott 1990a, 40), 

ispiele für Sanktionen im Fall der internationalen

 
Vgl. dazu insb. Flick 1996, 94ff und Meuser/ Nagel 1936 91. 
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c) die Fallbeispiele auf zusätzliche Funktions- und Effektivitätsaspekte bei der Anwendung bzw. 
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urchführung der Sanktionen hin überprüft; 

 d
nktionen im Rahmen der internationalen Sicherheitspolitik/ Friedenssicherung” (MESIS) ein. 

nerhalb dessen ist entscheidend, welcher Ansatz bzw. welche Art von Kriterien bei der Effek-

orstellungen in der Diskussion um die UN0-Friedenssicherung.37 Nur wenige haben sich aber 
r Herausforderung gestellt, nach der theoretischen Ausrichtung solcher Untersuchungen zu 
gen. Insbesondere Stiles und MacDonald haben 1992 bei der Untersuchung der Basis für die 
istungsanalyse38  für die UNO vier Leistungsmessungssysteme herausgestellt: 

iles und MacDonald (1992) unterscheiden danach zwischen Leistungskriterien, die (1) auf der 
arta beruhen, (2) explizite operationelle Ziele von Organisationen darstellen (operationelle 

rit
zogener Ansatz) oder (4) versuchen die Folgen der Nicht-Existenz einer Organisation (abwe-
nheitsbezogene Kriterien) zu simulieren. Stiles und MacDonald (1992, 305f) schlußfolgern 

 der Untersuchung von UNO-peace-keeping-Aktionen zur praktischen Überprüfung der 
uglichkeit der vier Evaluationsansätze, daß die chartabezogenen und abwesenheitsbezogenen 

nsätze in Hinsicht auf Evaluationsstandards viel zu wünschen übrig lassen und daß demgegen-
er operationelle und trendbezogene Ansätze klar in der empirischen Realität begründet sind 
d besser als potentielle Richtlinien für die Politikevaluation dienen. 

issertation wird - aus der Kenntnis um die Problematik verschiedener Evalua-
nsansätze -  ein Evaluationsmodell bzw.  ein Analyseraster verwendet, das bzw. der oder der 

ne Leistungs- bzw. Effektivitätsbeurteilung von Sanktionen im allgemeinen und (multilatera-
n) UNO-Sanktionen im speziellen leisten kann und dabei zu möglichst detaillierten, diff

s bzw. der sowohl operationelle als auch zeitliche und sachliche Trends enthält, ist das von 
ufbauer, Schott und Elliott, auf das bei der Effektivitätsmessung zurückgegriffen wird und wel-
es im folgenden in einem Unterkapitel zum Analysemodells dargestellt werden wird.  

 
Vor allem hervorzuheben sind Brecher/Wilkenfeld 1983 und Ernst B. Haas et al. 1972 und Haas 1986, die vor 
em die Komplexität der Messung des Erfolges beim Konfliktmanagement zeigen. 
m folgenden wird, statt der Begriffe Effektivität und Effizienz, die von Stiles und MacDonald unter anderem 

nutzten Begriffe der Leistungskriterien (performance criteria) und Leistungsevaluation (performance evaluation) 
braucht. Es sei dabei angemerkt, daß "performance" auch anders (und neutraler) übersetzt werden kann, wie z.B. 
t, Vollziehung, Verrichtung. Es könnte auch als Performanz übersetzt und gebraucht werden, jedoch nicht ohne 
sätzliche Definition. Letztlich entsprechen die von Stiles und MacDonald 1992 verwendeten Begriffe dem Sinn 

37 
all
38 I
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na  den Begriffen von Effektivität, Effizienz und Leistungsanalyse. ch
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Hier die Abbildung des Analyserasters: 
Ta tivität von Sanktionen 
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b. 1: Analyseraster zur Beurteilung der Effek
Politische Variablen/ Faktoren 

1. Begleitende Politikmaßnahmen der Sa men (gekenn-nktionierenden, insb. verdeckte Maßnah
zeichnet durch J) quasi-militärische (gek ärische Maß-ennzeichnet durch Q) oder reguläre milit
nahmen (der Durchsetzung)(gekennzeichnet durch R),  
2. Anzahl der Jahre, in denen die Sanktionen in Kraft sind,  
3. er Sanktionen (gemessen das Ausmaß der internationalen Kooperation bei der Verhängung d
an ignifikanter Koopera- einer Skaleneinteilung, die von 1, d.h. "keiner Kooperation", bis zu 4 "s
tion" reicht),  
4. die Präsenz von internationaler Hilfe für das sanktionierte Land (gekennzeichnet durch A), 
5. die politische Stabilität und die "ökonomische Gesundheit" des sanktionierten Landes (gemes-
sen an einer Skaleneinteilung, die von 1 (genötigtes, erschöpftes Land) bis zu 3 (starkes und sta-
biles Land) reicht),  
6. die Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen zwischen sanktionierendem und sanktionierten 
Land (gemessen an einer Skaleneinteilung, von 1 (antagonistisch) nach 3 (herzlich)); 
 
 

Ökonomische Variablen/ Faktoren: 
7. die Kosten, die dem sanktionierten Land enstehen in absoluten Zahlen, in Prozent des BSP 
un  nach dem Pro-Kopf-Einkommen,  d
8. ie gesamten Handelsbeziehungen zwischen Sanktionierendem und Sanktioniertem gemessen d
als prozentualer Anteil des beiderseit ionierten,  igen Handels (am Gesamthandel) für den Sankt
9. die relative Größe der Ökonomien der Länder nach ihrer BSP-Größe,  
10. die Arten der benutzten Sanktionen: Unterbrechung des Exports des Sanktionierenden (ge-
ke ts des Sanktionierenden (gekennzeichnet durch nnzeichnet durch X), Unterbrechung des Impor
M) und eine Unterbrechung von Finanzflüssen (gekennzeichnet durch F),  
11. die Kosten, die für den Sanktionierenden entstehen (gemessen an einer Skaleneinteilung, die 
von 1 (Netto-Gewinn) bis 4 (größerer Verlust) reicht). 

Q

D
po
de
un mit besonderem Hinblick 
au  Unterkapitel (2.1) dargelegt werden 
un
sierungen im
m
di
im
be
de
ten 
w

uelle: Hufbauer/Schott und Elliott 1990a, 40. 

ie Analyse der Primärquellen diente dabei einmal der genauen Abbildung der organisatorisch-
litischen Ebene der Effektivitätsmessung und zum zweiten der Klärung der Punkte 3. und 4. 
s obigen Analyserasters. Die Sekundäranalyse ergab eine Abbildung des Forschungsstandes 
d eine detaillierte Beschreibung von ausgewählten Fallbeispielen 
f  die Anwendungsbedingungen, die in einem gesonderten
d die Effektivitätsfaktoren, die im obigen Analyseraster enthalten sind sowie weiterer Präzi-

 Punkt 5. des Rasters (vgl. ebenfalls Kap. 2). Die Sekundäranalyse hat einige allge-
eine Probleme, wie die Nicht-Überprüfbarkeit von einzelnen Quellen, Fakten und Daten und 
e überwiegende Beschränkung auf deutsch- und englischsprachige Literatur. Weiterhin werden 
 Rahmen dieser Arbeit verschiedenste Daten aufgeführt. Diese sind nicht einheitlich aufgear-
itet und vereinheitlicht worden und daher häufig nicht miteinander vergleichbar, geschweige 
nn korrelierbar o.ä.. Eine besondere Schwierigkeit bestand vielfach darin, daß die sanktionier-

Länder keine Finanz- und Wirtscahftsdaten mehr an die internationalen Finanzinstitutionen, 
ie den Internationalen Wärungsfond, lieferten. Zum Teil mußten viele Wissenschaftler, deren 
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n Regime; besonders auf den Fall des Irak bezogene Fragen und Faktenwissen über Sanktions-
üche und negative wirtschaftliche Folgen der Sanktionen  sollte abgefragt werden. Ziel der 
terviews war: allgemeine Insider-Einschätzungen der Sanktionen sowie Fakten für weitere 
cherchen zu erhalten, bereits vorhandenes Wissen zu verifizieren, institutionelle Abläufe ge-
uer zu erforschen, politische Einschätzungen besser bewerten zu können und Reformvorschlä-
 für UNO-Sanktionen zu erhalten. Es wurden von mir persönlich insgesamt zwölf  Interviews 
                                             

lsstatistiken vollziehen, deren Richtigkeit aufgrund des Textes in den meisten Fällen nicht 
erprüfbar war. Die Wissenschaftler hatten vielfach aber auch Zugang zu genauen Handelsda-

n aus westlichen Handelsstaaten und zum Teil zu Primärquellen aus den sanktionierten Län-
rn, so daß nur minimale Fehler auftreten können.  

 wurden von mir außerdem ExpertInnen-Interviews nach dem Muster eines Leitfaden-Inter-

rchgeführt, die sich zum Teil am empirischen Analyseraster ausrichteten. Diese Vorgehens-
eise dürfte nicht so geläufig sein, wie die anderen Methoden. Deswegen erläutere ich dies aus-
hrlich. Die Verfahrensweise im Detail  unterschiedlich: zum großen Teil wurden den Hauptin-
rview-partnern ein strukturierter Fragebogen (mit 22 - 28 Fragen) vorher zugesandt, so daß 
ne Vorbereitung möglich war, zum kleineren Teil wurde ein auf die Kompentenz der jeweili-
n Person zugeschnittener Fragebogen entworfen, der den Interviewpartnerinnen und -partnern 
i dem Interview vorlag. Die Auswahl einer solchen Interviewform hat vorallem den Sinn, aus-
schließen, daß der Forscher sich als inkompetenter Gesprächspartner darstellt oder sich das 
espräch in Themen verliert, die nichts mit der Sache im engeren Sinn zu tun haben. Ferner er-
ubt es dem interviewten Experten oder der Expertin, seine Sicht der Dinge gleichzeitig doch 

ubringen.40 Dazu wurde für eine ausgewogene Steuerung und offene Gestaltung der Inter-
ews meist eine Mischung von strukturierten und unstrukturierten, offenen und geschlossenen 
agen, selten jedoch konfrontative Fragen gebraucht. Dies sollte eine Nichtbeeinflußung der 
terviewpartner sicherstellen. Es wurde  die ausreichende Äußerung der GesprächspartnerInnen 
rch ausreichende Zeit, wenige Nachfragen und eine non-direktive Gesprächsführung, die sich 
it eigenen Meinungen zurückhält, sichergestellt.41 

weils am Anfang des Interviews wurden biographische Daten über den Hintergrund der Perso-
n zur Einordnung ihrer Äußerungen abgefragt. Es folgten allgemeine Fragen, die die persönli-
e Meinung der ExpertInnen zu Sanktionen hervorbringen sollten, und danach kamen spezielle 
agen, die sich auf die UNO-Organisation bezogen, auf völkerre

 
Zu ExpertInneninterviws vgl. insb. Meuser/Nagel 1991 und zu Leitfadeninterviews vgl. z.B. Flick 1996, 94 - 
0. 
Vgl. insb. Meuser/Nagel 1991, 448. 
Vgl. zum Forschungs- bzw. Methodenstand insb. zusammenfassend bei Flick 1996, 94ff. 

39  
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und Gespräche durchgeführt, davon sieben mit aktuellen oder ehemaligen UNO-Mitarbeitern, 
dr
te
ne
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nicht auf
ch
(m
 
D
(v  Meuser und Nagel 1991). Zwar wurden nach der Transkription einige Expertenäußerungen 
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1.
a)
Re  Fall der Nichtbefolgung einer Rechtsnorm vorgesehene 
Zw aßnahme (womit nicht nur die Form der Bestrafung gemeint ist). Soziologisch betrach-
tet ist die Sanktion eine Maßnahme, mit der Individuen, Gruppen oder Institutionen auf das Ver-
ha ppen anerkennend, bestätigend oder aber abweisend und bestra-
fend reagi ve oder negative Sanktion ist in diesem Fall eine Möglichkeit 
so rhalten oder eine Verhaltensänderung erreicht wer-
de
da
vo
de
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n soll. Ein längerfristiges Ziel von Sanktionen kann eine Verinnerlichung von Normen sein, so 
ß die Anwendung äußerlicher Sanktionen überflüssig würde und stattdessen Normverstöße 
n Personen selbst durch Schuld- oder Unwertgefühle u.a. (innere Sanktion) sanktioniert wer-
n.

ei Interviews und Gespräche mit Wissenschaftlern, zwei Interviews mit (deutschen) Diploma-
n. Von der Gesamtzahl der Interviews wurden sechs vertraulich durchgeführt (eine Namens-
nnung wurde ausgeschlossen). Die Interviews wurden meistens auf  Tonband aufgezeichnet. 
i zwei Interviews wurde aufgrund des Wunsches der InterviewpartnerInnen das Gespräch 

genommen, bei einem Interview fiel das Gerät aus. Von allen Interviews und Gesprä-
en gibt es schriftliche Aufzeichnungen,  lediglich vier Interviews wurden genau transkribiert 
it zwei Diplomaten, einem aktuellen und einem ehemaligen UNO-Mitarbeiter). 

ie Auswertung der Interviews erfolgte nicht immer vollständig einem einheitlichen Modell 
on
raphrasiert und identische Thematiken in verschiedenen verglichen und zu einer Aussage zu-
mmengeführt, eine soziologische Konzeptualiserung und theoretische Generalisierung bot sich 
doch aus pragmatischen Gründen nur sehr eingeschränkt an. Ein Beispiel für eine Verallge-
einerung ist das Urteil, daß die Informationsstrukturen und das Kommunikationsverhalten der 
NO-Sanktionsausschüsse unzureichend sind, was jedoch auch durch Primärquellen (Berichte 
r Sanktionsausschüsse) belegt werden konnte. Hier wie auch bei der Überprüfung von Be-
ebswissen und Kontextwissen der ExpertInnen (z.B. reine Sachinformationen über Abläufe in 

NO oder eine Einschätzung der Wichtigkeit  einer politischen Frage und des Diskussions-
nds) diente der Vergleich verschiedener Informationsquellen und wissenschaftlicher Arbeiten 
m Überprüfen der sachlichen Richtigkeit von Informationen (engl.: cross-checking). Durch 
ese Techniken sind m.E. zu einem großen Teil Fehler in sachlichen Informationen minimiert, 
enn nicht beseitigt worden. 

5 Definitionen 
 Die Definition von Sanktionen 
chtlich ist die Sanktion eine für den
angsm

lten von Einzelnen oder Gru
eren können. Eine positi

zialer Kontrolle, mit der ein bestimmtes Ve

42 

                                              
Vgl. Rogalski 1997, 118 und Seidelmann 1984, 446 oder allgemein Brockhaus Enzyklopädie 1992, 163. Der 
griff "Sanktion" der im Alltag verwendet wird, meint vor allem die rechtliche und die soziale Dimension, wie es 

42 
Be
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Die im internationalen Recht und in der internationalen Politik wichtigen Begriffsdefinitionen 
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“Sankti
bzw. völkerrechtlich bindenden Abmachungen und zur Abwehr von Verstößen gegen das Völ-
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sc  sind meist die Begriffe Boykott44 und Embargo. Em-
bargo wird aus dem Spanischen abgeleitet; embargar heißt “behindern” oder “in Beschlag neh-
m
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un r werden fast ausschließlich die nicht-militärischen Sank-
tionen behandelt. Sie umfassen Protest bzw. Verurteilung, den Ausschluß oder die Nichtzulas-
su
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iegeln diese Vielschichtigkeit und Mehrdimensionalität des Begriffes nur teilweise wider. 
nktionen sind aber in diesen Feldern dort definiert, wo sie eine rechtlich-institutionelle Veran-
rung haben: 

onen sind völkerrechtlich zulässige Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Verträgen 

rrecht, wie es unter anderem in der UNO-Charta verankert ist. Sie sind zweckgebunden und 
llen unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der allgemeinen Regeln des Völ-
rrechts erfolgen. Mit Sanktionen stellt die Staatengemeinschaft, deren Interessen von der UNO 
ahrgenommen werden sollen, sich und seinen Subjekten, d.h. Staaten , geregelte Verhaltens-
eisen zur Verfügung, mit denen auf Rechtsverletzung reagiert werden kann. Damit gehen in 
n Sanktionsbegriff drei Voraussetzungen ein: Erstens müssen zwischenstaatliche Beziehungen 
regelt werden, zweitens hat die UNO dabei Überwachungs- und Eingreifaufgaben, drittens 
ben darüber hinaus die einzelnen Staaten das Recht, sich unmittelbar gegen die betreffenden 
erstöße zur Wehr zu setzen.”43 

n dieses Verständnis von Sanktionen lehnt sich auch die Definition dieser Arbeit an. Einge-
hlossen in die Definition von Sanktionen

en”. Ursprünglich war damit das Festhalten fremder Handelsschiffe gemeint, durch das politi-
her Druck ausgeübt werden sollte.45 Das Embargo gilt heute als wichtiges Instrument des 
chtkriegerischen Wirtschaftskampfes, bei dem ein Staat oder eine Staatengruppe die Zufuhr 
n Gütern in einen anderen Staat zu unterbinden versucht. Ein Embargo ist eine selektive und 
fiziell formalisierte Unterbrechung internationaler Transaktionen in den Bereichen Güter, Ka-
al oder Dienstleistungen.46 

er Begriff Sanktionen umfaßt das Embargo (und den Boykott). Sie sind allgemein gesagt 
angsmaßnahmen, die im Fall der Nichtbefolgung einer Rechtsnorm oder einer allgemeinen 

orm ergriffen werden. Dabei gibt es in der internationalen Politik zwei Hauptarten: militärische 
d nicht-militärische Sanktionen. Hie

ng zu internationalen Organisationen, Abbruch von Beziehungen, wie z.B. im Reise- und 

                                                                                                                                                          
besondere bei Makio Miyagawa (1992, 6) zum Ausdruck kommt: " 'Sanction' is defined in the Oxford English 
ctonary as (a) 'the specific penalty enacted in order to inforce obedience to a law', and (b) 'a consideration which 
erates to enforce obedience to any law or rule of conduct; a recognized motive for conformity to moral or reli-
us law, operating either through the agent's desire for some resultant good or through his fear of resultant evil'. 
 they lawyers, theologians, businessmen, men or women in any walk of life, all know sanctions as defined above. 

hers discipline their pupils when they do not behave. A person driving without licence is fined. In daily life 

ins
Di
op
gio
Be
Teac
various kinds of sanctions are used to enforce rules of behaviour considered desirable in a society." 
43 Seidelmann 1984, 446. 
44 Mit Boykott ist die Verweigerung des Importes oder das Nicht-Abnehmen von Gütern, Kapital und Dienstleis-
tungen von einem Wirtschaftssubjekt oder Staat seitens eines sanktionierenden Subjekts gemeint. 
45 
46  

Vgl. dazu insb. Lindemeyer 1975, 29ff. 
Vgl. Wellner 1991,  25. 
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Kommunikationsverkehr, und insbesondere den Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen (verankert 
in 

Ni
da
ch
w
un
un
ch
sc

U
Sa
und von UNO-Mitgliedstaaten (und Bürgerinnen und Bürgern dieser Staaten) verhängt werden, 
um
N
be
zu

N
de
ke he Konsequenzen im UNO-Sicherheitsrat oder auf Seiten der Mitgliedstaaten in 
Fo Beschlüssen hatten (denn dann sind dies Sanktionsempfehlungen ohne Sank-
tio

N
ch
de
W rbeit nicht als UNO-Sanktionen anzusehen. 

Auch verkürzende Definitionen von Sanktionen spielen für diese Arbeit nur eine Nebenrolle, wie 
im
tio

   

Art. 41 der UN-Charta47), bis hin zu (in Art. 42 UN-Charta vorgesehenen) Blockaden.48  

cht-militärische Zwangsmaßnahmen bzw. Sanktionen können im Falle eines Verstoßes gegen 
s Völkerrecht (insb. bei Bruch oder Bedrohung des Friedens und der internationalen Si-
erheit, also auch präventiv) verhängt werden. Meist werden sie erst beschlossen und ergriffen, 
enn friedliche Konfliktbeilegungsmechanismen gescheitert sind (z.B. im Fall des Iraks, Haitis 
d Rest-Jugoslawiens). Zu den wirtschaftlichen Sanktionen zählen Handels-, Dienstleistungs- 
d Kapitalembargos, Boykott von Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalimporten sowie die Si-
erstellung ausländischen Vermögens. Militärische Sanktionen umfassen Waffenexportbe-
hrän-kungen, Waffenembargos, aber auch militärische Aktionen und Interventionen. 

NO-Sanktionen werden in dieser Arbeit definiert als jegliche Maßnahmen, die im Sinne der 
tzung der Vereinten Nationen nach Kap. VII, insbesondere Art. 41, vom UNO-Sicherheitsrat 

 den Verletzer einer völkerrechtlichen Norm aufzufordern, anzuregen oder zu zwingen, diese 
ormenverletzung, insbesondere wenn sie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
drohen oder auch sonst mit der UN-Charta nicht vereinbar sind, einzustellen und rückgängig 
 machen. 

icht als UNO-Sanktionen definiert werden (innerhalb dieser Arbeit) die Empfehlungen, die von 
r UNO-Generalver-sammlung im Sinne von Sanktionen ausgesprochen wurden, wenn diese 
inerlei praktisc
rm von weiteren 
nskompetenz und Sanktionsmacht). 

icht als UNO-Sanktionen gelten nach der hier verwendeten Definition einzelne nationalstaatli-
e oder Sanktionen regionaler Organisationen, die ohne Bezug zum UNO-Recht ergriffen wer-
n. Handelssanktionen zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele, die im Rahmen von GATT oder 
TO ergriffen werden, sind im Rahmen dieser A

 Laufe dieser Arbeit gezeigt wird. Allgemeine Defintionen von Sanktionen etwa, die als Funk-
n der Sanktionen die Bestrafung eines Akteurs für einen Rechtsbruch ansehen oder davon 

                                              
Der Art. 41 der UNO-Charta lautet: "The Security Council may decide what measures not involving the use of 

ed forces are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United 
47 
arm
Nations to apply such measures. These may include complete or partial intzerruption of economic relations and of 
rai
tio
48 
ade
ma
operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations." 

l, sea, air, postal, telegraphic, radio and other means of communication, and the severance of diplomatic rela-
ns." 
In Art. 42 heißt es: "Should the Security Council consider that measures provides for in Article 41 would be in-
quate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to 
intain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other 
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ausgehen, daß eine Sanktion ergriffen wird, um zu erreichen, daß der Sanktionierte präventiv 
da
be

b) bgrenzung von “Effizienz” 

D
Vereinten Nationen oft gebraucht, ohne sie hinreichend zu definieren oder in ihrem Wortsinn 
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gl
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darst

Ef
Leistungsanalyse bezeichnet, während Effizienz ein untergeordneter Teil der Leistungsanalyse 
ist, der das Ausmaß des Erfolges des korrekten Mitteleinsatzes darstellt. Auch im UN-System 
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vergleicht gewöhnlich sich unterscheidende, verschiedene Wege, eine Aktivität auszuführen, um  
du
be  von Inputs zu erreichen.”  
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von abgehalten wird, einen Rechtsbruch oder Regelverstoß im Sinne des Sanktionierenden zu 
gehen49, sind vernachlässigbar. 

 Definition des Begriffs Effektivität und dessen A

ie Begriffe Effektivität und Effizienz werden in der politischen Diskussion um die Reform der 

neinander zu unterscheiden. Das heißt, die Begriffe Effektivität und Effizienz werden oftmals 
eichbedeutend gebraucht. Dabei ist die Unterscheidung und die Bestimmung des Verhältnisses 
ischen beiden Begriffen wichtig, weil sonst die Begriffe nur allgemeine Phrasen bleiben, die 

lenfalls eine kaum greifbare, wissenschaftlich nicht exakte Kritik an den Vereinten Nationen 
ellen.50 

fektivität ist ein übergeordneter Begriff, der das Ausmaß der Zielerreichung im Rahmen einer 

erden die Begriffe Effizienz und Effektivität häufig bei der Analyse von Organisationsabläufen 
d Politikresultaten gebraucht. Die gemeinsame Inspektionsgruppe (Joint Inspektion Unit - 

 Jahre 1986 im Zusammenhang mit der Bewertung von Aktivitäten Arbeitsdefi-
ionen entwickelt und in einem Wörterbuch herausgegeben. Darin heißt es z.B.: 

fektivität ist eine Größe des Ausmaßes (die anzeigt), inwiefern eine Aktivität ihre Ziele err-
cht.51 

fizienz ist die Produktivität des Umsetzungsprozesses einer Aktivität - wie gut einfließende 
ktoren (Input)  in ausfließende Faktoren (Output) konvertiert werden. Die Effizienzanalyse 

rch ein Minimum an Input ein gegebenes Ziel  oder ein Maximum an Outputs von einer gege-
nen Anzahl 52

                                              
Vgl. z.B. Miyagawa 1992, 7, der Sanktionen allgemein definiert als: "The use of economic capacity by one inter-
tional actor, be it a state or international organization, or by group of such actors, against another international 
tor, or group of actors, with the intention of (a) punishing the latter for its breach of a certain rule or (b) prevent-
 it from infringing a rule which the party applying sanctions d

49 
na
ac
ing eems important." Wie diese Definition zeigt, wird 
die Akteursebene eingeengt auf Staaten und die Zieldefinition auf zwei engere Ziele eingegrenzt, ist aber sonst am 
Ende unscharf. Und sie verhüllt, daß eine Maßnahme, die aus einem bestimmten, nationalstaatlichen Interesse her-
aus ergriffen wird, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen, nicht immer eine legale Form der Sanktion sein 
muß, sondern auch eine schlichte Erpressung sein kann.  
50 Vgl. Hüfner 1987. 
51 
wh
52 
co
alt
qu

Vgl. Vgl. Sohm 1978, zitiert nach Hüfner 1987, 32. Originaltext:”Effectiveness is a measure of the extent to 
ich an activity achieves ist objectives.” 

Ebenda, Originaltext: “Efficiency is the productivity of an activity's implementation process - how well inputs are 
nverted into outputs. Efficiency analysis usually compares alternative ways of conducting an activity to find that 
ernative which requires minimum inputs to achieve some fixed goal or produces maximum outputs from a fixed 
antity of inputs.” 
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In einer neueren, umfassenden Arbeit, einer Habilitationsschrift, bezeichnet Klaus Dicke (1994,  
35
ge

"E
ner Zwecke hier und als Grad der Zielerreichung dort. ... Ein normativer Gehalt wurde den Beg-
rif
de

A
Arbeit zur Erreichung analytischer Schärfe einerseits eine genaue Abgrenzung der Begriffe von-
ei
A
niert: 

Ef
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5) die Begriffe wegen ihrer Benutzung innerhalb der UN und ihrer inhärenten Optimierungs-
bote als "spezifische Reformtopoi". Er stellte in seinen Schlußfolgerungen fest:  

ffizienz und Effektivität wurden bestimmt als optimaler Mitteleinsatz zur Erreichung gegebe-

fen insofern zugesprochen, als beide ein Optimierungsgebot implizieren: Effizienz das Gebot 
s sparsamen Mitteleinsatzes, und Effektivität das Gebot optimaler Zielerreichung."53 

us dieser Darstellung der Dimensionen des Begriffs läßt sich ersehen, daß im Rahmen dieser 

nander und andererseits eine genaue Eingrenzung des Begriffs in bezug auf die fachspezifische 
usrichtung vonnöten ist. Deshalb werden die Begriffe im Rahmen dieser Arbeit wie folgt defi-

fektivität ist das Ausmaß der Erreichung instrumenteller und politischer Ziele von Akteuren, 
insbesondere durch dazu berechtigte Organe im Rahmen von Organisationen. In die Analyse des 
Prozesses der Herstellung eines bestimmten Ausmaßes an Effektivität ist die Bewertung der do-
m

In
ni
ße nschte innerwirtschaftliche Schädigung einge-
treten ist. 

Ef
ne
sc
nisse zwischen den eingesetzten Mitteln und den verfolgten Zielen zustande kommt. 

Im
Sa
Be
in 
fe

A
Ra
Erfolgschancen). D
ni
A

   

inanten Politikmittel eingeschlossen. 

strumentelle Ziele beziehen sich auf den quasi-technischen Vorgang des Erfolges des Sanktio-
erens, d.h. ob der Staat vom normalen internationalen Wirtschaftsleben in ausreichendem Ma-
 ausgeschlossen werden kann und ob eine gewü

fizienz ist der optimale (d.h. auch genaue und sparsame) Mitteleinsatz zur Erreichung gegebe-
r Ziele. Effizienz bezeichnet also Strategien der Herstellung von Effektivität, die durch ver-
hiedene Kombinationen der input-Faktoren sowie durch mehr oder weniger rationelle Verhält-

 Rahmen dieser Arbeit soll aber nicht die Effizienz thematisiert werden, weil diese sich bei 
nktionen schwer konzepieren und berechnen läßt und weil sie gar nicht von ausschlagebender 
deutung für die internationale Friedenssicherung ist. Sie ist ein Unteraspekt, ist aber enthalten 
den Kosten, die für die “Sanktionssender” auftreten und insofern ein sehr kleiner Teil der Ef-

ktivitätsmessung in dieser Arbeit. 

usgangspunkt für die Analyse des Prozesses des Sanktionierens ist jedoch die Überprüfung der 
tionalität des Ergreifens und der Auswahl der Mittel zur Erreichung eines Ziels (im Sinne der 

er Begriff der “günstigen” Anwendungsbedingungen, der im folgenden defi-
ert wird, kennzeichnet dabei die für ein hohes Ausmaß an Effektivität positiven Faktoren der 
usgangslage einer Sanktionssituation. 

                                              
53 Vgl. Dicke 1994, 355. 
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c) Die Definition des Begriffs Anwendungsbedingungen 
“A ter denen Sanktionen 
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G n Sanktionen sind nur dann gegeben, wenn sie 
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gü
 
D
Ar

28 

nwendungsbedingungen” ist ein Sammelbegriff für Vorbedingungen un
griffen wurden bzw. werden. Die Anwendungsbedingungen sind “günstig”, wenn feststeht, daß 
 wahrscheinlich das von den Sanktionssendern, d.h. den sanktionierenden Staaten, definierte 

auptziel überhaupt erreichen können, d.h., daß 
einsatz im Verhältnis zum Ziel steht, 

ie wesentlichsten handlungsabhängigen Effektivitätsfaktor
 den Sanktionen, zutreffen und 
as Land auch strukturell so verletzlich ist, daß es mit den ergriffenen Zwangsmaßnahmen zum 
nlenken gebracht werden kann. 

ünstige oder gute Anwendungsbedingungen vo
s legale und legitime Mittel der internation
er
en. Sonst sind die Sanktionen als rechtlich nicht korrekt zu qualifizieren und sind dann zu-
nftig wieder so zu konzeptionieren, daß sie völkerrechtlich korrekt angewendet werden. 

er Begriff der Anwendungsbedingungen ist eine analytische Kategorie der Erklärung, warum 
nktionen effektiv waren oder nicht. Wenn schon die eingesetzten Mittel unzureichend sind, 
 eine hohe Effektivität der Zielerreichung zu gewährleisten, dann entsteht auch folglich keine 

nstige Anwendungsbedingungen.  

er Begriff der günstigen oder guten Anwendungsbedingungen bezeichnet im Rahmen dieser 
beit allgemein  das Zutreffen von Tatbeständen, unter denen Sanktionen wahrscheinlich effek-
 sein können und die Korrektheit der Anwendung im völkerrechtlichen Sinn.  tiv

 
Es wird also erstens unterschieden zwischen faktischen (instrumentellen) und rechtlichen An-
w
ke
sic
int
bestimmbaren Abschätzung, ob die Sanktionen instrumentell stark bzw. effektiv sein können. 
D
ch
D
de
Ve
ne

endungsbedingungen. Die instrumentellen Anwendungsbedingungen bezeichnen die Möglich-
it des Erfolges gemesssen an der Stärke der Maßnahmen gegenüber einem Staat unter Berück-
htigung seiner Verletzlichkeit (vulnerability) sowie die Durchsetzbarkeit der Sanktionen im 
ernationalen Kontext. Die letzteren Punkte sind demnach Kernpunkte einer vorher ungefähr 

ies dient zunächst der Antwort auf die einfache Frage, ob grundsätzlich ein großer wirtschaftli-
er Schädigungseffekt und ein politischer Destabilisierungseffekt erreicht werden kann, um 
ruck aufzubauen. Wichtig sind auch, zweitens, die Beobachtung der Natur des Konfliktes und 
s Konfliktumfeldes sowie die Betrachtung der wirtschaftlichen und politischen Kosten für eine 
rhaltensänderung seitens des Sanktionierten (Sanktionsziels) und seiner Nachbar- und Part-
r-Staaten. 
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Je nach Beschaffenheit der inneren und äußeren Bedingungen für die Sanktionen bewegt sich - 
ve
ne
D
außen zum
 
A Staates seien hier genannt: 
- der Anteil des Exportes am Bruttosozialprodukt (BSP) (finanzielle Exportabhängigkeit), 

- d rt-
ab

- die Abhängigkeit

- d
ke gsfähigkeit der Wirtschaftsstrukturen) und  

- d

 
In ußen zu redu-
zi er Kosten im wirtschaftli-
chen Sinn übrig bleibt, kann dann als “ultimative Verletzlichkeit” bezeichnet werden.54 Sofern 
günstigenfalls wirtschaftliche Einzeldaten bekannt sind, läßt sich m.E. auch darüber eine unge-
fä
tä
 
D
ei
di
on  der Zivilbevölkerung in diesem Lande an-
gemessenen Weise zu verfahren, das heißt, mit humanitärer Rücksicht.  
 
D
ge
zw

   

reinfacht gesagt - die Möglichkeit, einen Staat überhaupt erfolgreich durch Sanktionen zu ei-
m Einlenken gegenüber den Zielen der UNO und ihrer Mitgliedstaaten zwingen zu können. 
ie Stärke oder Verletzlichkeit eines Staates stellt den Bestandteil der Faktoren dar, die sich von 

 Teil beeinflussen lassen.  

ls Hauptkriterien für die Verletzlichkeit eines 

ie Abhängigkeit von Rohstoffen, Technologien oder ganzen Produkten (strukturelle Impo
hängigkeit), 

 von Krediten und Devisen (finanzielle Abhängigkeit), 

ie Möglichkeit zur Steigerung des Bruttoinlandsprodukt (BIP) ohne äußere Hilfe (Abhängig-
it von der Wandlun

ie Möglichkeiten zum Unterlaufen der Sanktionen. 

 der Regel wird der sanktionierte Staat, versuchen, seine Abhängigkeiten von a
eren und die Sanktionen zu unterlaufen. Was dann als Schaden od

hre empirische Aussage treffen, die allerdings nur hinreichend sein kann, wenn die Komplexi-
t der Situation widergespiegelt wurde.  

ie Übersicht über den Grad der Beeinflußbarkeit von “Verletzlichkeitsfaktoren” kann auch zu 
ner besseren Planung der Sanktionen im Lichte des politischen Ziels verwendet werden. Aller-
ngs dürfte die Betrachtung dieser Faktoren auch dazu führen, mit der Verhängung von Sankti-
en in einer der Konfliktsituation und der Situation

as bedeutet mit Sanktionsmaßnahmen nicht zu drastisch - im Sinne einer Überreaktion - umzu-
hen und insbesondere die Bevölkerung nicht übermäßig leiden zu lassen. Sonst werden sich 
angsläufig Klagen über Legitimitätsdefizite55 und Menschenrechtsverletzungen durch Sankti-

                                              
54 Die klassische Verletzlichkeitsdiskussion findet sich in bezug auf Sanktionen bei Galtung (1967, 385ff) und in-
ne
Di
55 
ve
he
de .
1994, 330 - 334 und Legitimität 1998, 350 - 352. 

rhalb der Interdependenztheorie bei Keohane/ Nye 1977, 12ff; allerdings kann dies auch nur als der Anfang der 
skussion in dieser Richtung gelten. 
Die Legitimitätsdefizite sind in diesem Zusammenhang als ein nicht-vorhandener Konsens über gemeinsame, 
rallgemeinerungsfähige Interessen und Auffassungen über die Ausgestaltung des System der Kollektiven Sicher-
it der UNO anzusehen. Weiterhin gilt auch, daß in diesem System das innere Einverständnis, das Gelten-Sollen 
r Herrschaftsordnung im konkreten Fall von harten Sanktionen fehlt  Zum Begriff der Legitimität vgl. z.B. Westle 
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erden muß, um differenzierte Interessenlagen innerhalb eines Systems Kollektiver Sicherheit 
szugleichen. Würde dies nicht geschehen, würden m.E. auf Dauer die Staaten nicht mehr oder 
cht mehr oft zu diesem Mittel greifen, selbst wenn es sich als Maßnahme in einer Konfliktsitu-
ion anbietet. Die UNO würde dann eines wichtigen Mittels der Friedenssicherung beraubt wer-

ie völkerrechtliche Korrektheit der Anwendung bietet deswegen die einzige Möglichkeit, 
eses Mittel auf Dauer legitim in der “Werkzeugkiste” der internationalen Sicherheitspolitik zu 
halten. Wesentliche Beschränkungen des Instruments - im Sinne von Legitimitätsansprüchen - 
wachsen schon aus dem allgemeinen Völkerrecht, in Form des Grundsatzes der Verhältnismä-
gkeit, und hauptsächlich aus den Menschenrechten, deren Einhaltung bzw. Verwirklichung 
ch als Bestandteil der UNO-Charta zu begreifen ist. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist 
slang nicht verwendungsfähig im Sinne empirischer Maßstäbe definiert worden, sondern in der 
auptsache wurde gefragt, ob die Sanktionen im Verhältnis a) zum Delikt, b) zum politischen 
el, c) zu den jeweiligen Ansprüchen des Erhaltungsinteresses an einem politischen und wirt-
haftliche Zustand gegenüber dem Veränderungsinteresse und c) zu ethischen und völkerrecht-
hen Geboten stehen. 

 innerstaatlichen Bereich (Deutschlands) ist der Begriff differenzierter ausgestattet worden:  

erhältnismäßigkeit ist allgem
r Grundsatz der V., daß die V

e Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt (Grundsatz der Erforderlichkeit, Grundsatz der 
nw
nde Schaden nicht außer Verhältnis bzw. nicht in grobem Mißverhältnis zu dem erstrebten, 
chtmäßigen Erfolg stehen darf (vgl. z.B. §§ 112, 120 StPO). Das der V. widersprechende ho-
itliche Verhalten ist fehlerhaft. Das Prinzip der V. ist eine Ausprägung des Rechtsstaatsprin-
ps. Es ist auf alle hoheitlichen Maßnahmen anzuwenden, die nicht ausschließlich begünstigen-
 Wirkung haben und bei denen der Behörde das Handeln nicht zwingend vorgeschrieben 
.”57  

ie Brockhaus-Enzyklopädie (1992b, 212) z.B. stellt zum Verhältnismäßigkeitsprinzip, Über-
aßverbot fest, daß es sich um ein Rechtsstaatsprinzip handelt,  “dem alle staatlichen Eingriffe 
 Rechte des einzelnen genügen müssen”, und führt aus: 

s V. setzt sich aus den Geboten der Eignung (der Maßnahme, des Eingriffs), Erforderlichkeit a

 Ziel zu erreichen oder zu fördern; der Eingriff ist nur erforderlich, wenn kein milderes, den 
troffenenen oder Dritte weniger belastendes Mittel zur Verfügung steht, das den Zweck eben-
 gut fördern vermag; ein geeigneter und erforderlicher Eingriff darf dennoch nicht vorgenom-
en werden, wenn der damit verbundene Schaden in grobem Mißverhäl

 
Vgl für den deutschen Sprachraum: Kulessa 1996a+b, Rudolf 1997 und von Braunmühl 1998. 
Vgl. Köbler 1986, 349. 

56 
57 
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n. Das bedeutet insgesamt, daß der Begriff der Anwendungsbedingungen, vorher bestimmbare 
onen von Sanktionen anzeigt, die sich im Politikprozeß wahrscheinlich einstellen wer-

n bzw. vorhanden sind. 

as Verhältnismäßigkeitsprinzip im Völkerrecht ist jedoch nicht so detailliert ausgeprägt wie im 
nerstaatlichen Recht. (Vgl. dazu das entsprechende rechtliche Unterkapitel 2.2.1 dieser Arbeit).  

 das Problem praktisch zu verdeutlichen: Oftmals werden leichtfertig Wirtschaftssanktionen 
fordert, ohne zu prüfen, ob diese im konkreten Fall überhaupt eine Chance auf Einwirkung auf 
s Zielland haben. Auch fehlt oftmals eine Strategie, die besagt, welche Maßnahmen dann er-
iffen werden müßten (und was dies zur Folge hätte). Besteht das Problem beispielsweise darin, 
ß die Regierung eines sanktionierten Landes ihre Politik grundsätzlich ändern, wie z.B. andau-
nde systematische Menschenrechtsverletzungen einstellen, Massenvernichtungswaffen ab-

en oder aggressive Handlungen revidieren soll, genügen keine Maßnahmen des symboli-
hen Protests, wie etwa Flugverkehrsbeschränkungen. Umgekehrt können aufgrund kleinerer 
nenpolitischer Unruhen, wie Demonstrationen gegen ein Regime, aus völkerrechtlichen Grün-
n (Interventionsver-bot, keine rechtliche Grundlage der Qualifizierung als “Friedensbedro-
ng” nach Art. 39 der UNO-Charta) keine umfassenden Sanktionen oder eine totale Isolierung 

nes Landes folgen. Dies gilt erst recht dann, wenn keine hohe Verletzlichkeit des Landes ge-
nüber solchen Maßnahmen besteht. Das angewandte Sanktions-Mittel sollte also immer im 
erhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen.  

 läßt sich dabei aufgrund politischer und historischer Erfahrungen ungefähr abschätzen, wie 
oß die Wirkung auf den sanktionierten Staat potentiell 

ellandes erreichen und wird dadurch - zumindest theoretisch - ein Einlenken des Zielstaates 
hrscheinlich, dann ist von einer hohen instrumentellen Anwendbarkeit der Sanktionen auszu-
hen.  
leichsam unbeachtet bleibt aber - wie gesagt - meist auch eine vorherige Prüfung, ob das 

oblem die Verhängung harter Sanktionen rechtfertigt, ob die Sanktionen im Verhältnis zum 
elikt stehen und ob durch die Sanktionen Menschenrechte eingeschränkt oder verletzt werden, 
ie z.B. das 

ie Einhaltung völkerrechtlicher Regeln ist aber bei der Verhängung von Zwangsmaßnahmen zu 
rücksichtigen, um den Sanktionen international eine hohe Legitimität zu geben. Sanktionen, 
e mit einer schwachen rechtlichen Grundlage und im Gegensatz zum Ver-
ltnismäßigkeitsprinzip oder gar zu den Menschenrechten (wie z.B. dem Rech
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er Inhalt des Begriffes “Zivilisierung” ist gebrochen, vieldeutig und ums
ht im wesentlichen zurück auf Norbert Elias, bei dem der Begriff zunächst auf den Wandel der 
arbeitung sozialer Konflikte innerhalb der Staaten bezogen ist. weiterhin beschreibt der Beg-
f die Selbstkontrolle der Handlungsdispositionen, der unterstützt wird durch gesellschaftliche 
rmen und Regeln, die Gewaltfreiheit fördern. Ein wesentlicher Bestandteil oder die andere 
ite dieses Prozesses ist auch die Monopolisierung der Gewaltmittel (innerhalb des Staates). 

er Zivilisierungsprozeß in den internationalen Beziehungen wird als eine “Wiederholung der 
vilisierung gesellschaftlicher Beziehungen im Rahmen des Territorial- bzw. Nationalstaates 
fgefaßt”.58  Dagegen wurde eingewandt, daß es sich dabei nicht um einen linearen Prozeß der 
bnahme von Gewalt handelt. Insbesondere die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist vielmehr 
n Brüchen und Auflösung ziviler Handlungsmuster, von Gewaltexzessen durchzogen (Welt-
iege, Verfolgung von Minderheiten, Konzentrations- bzw. Vernichtungslager, Genozide, An-
endung von Massenvernichtungswaffen). Gleichzeitig  sind in besonderem Maß die mit der 
erausbildung eines Gewaltmonopols verbundenen Risiken durch Machtmißbrauch kritisiert 
orden. Mit der Monopolisierung von Gewalt werde Gewalt nicht das Gegenteil von Zivilisie-
ng, sondern ein Bestandteil der Zivilisierung.59  Diese Kritik hat in der Diskussion dazu ge-
hrt, daß “Anhänger” des Zivilisierungsbegriffs den Zivilisierungsprozeß, bei dem es Rück-

ung als normativem Konzept unterscheiden. Dieter Senghaas 
995, 197) wiederum spricht von “gelun-gener” Zivilisierung, die identisch mit Frieden sei.60 
ur in diesem Sinn - als normativer Begriff des “Sein-Sollenden” - ist der Begriff der Zivilisie-
ng, wegen der Durchbrochenheit des Ziviliserungsprozess durch Rückfälle in die Barbarei, 
.E. noch haltbar.   Bei Vogt (1996, 91ff) heißt es deswegen folgerichtig:  

lisierung ist - kurz gesagt - die bewußte Aggressionsbeherrschung und Gewaltregulierung 
r Individuen bzw. der Gesellschaften mit Hilfe  gewaltfreier/armer Strategien der Konfliktbe-
beitung zum Zwecke einer nachhaltigen Friedensmodellierung. Zivilisierung muß zugleich als 

und Produkt betrachtet werden.” 

as Gebot der Zivilisierung, was sich zunächst auf die Beziehungen innerhalb von Staaten u
esellschaften gelten soll, hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen 
aaten. Alle Normen die im inneren gelten, sollten auch für die internationale Politik gelten. 
azu muß die Zivilisierung im Prozeß und als Produkt noch durch Humanisierung respektive 
umanität ergänzt werden. Es sind Gewaltanwendungen denk

 
58 
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rischen Hexagon zusammengefaßten, konfigurativen Ansatz vgl. z.B. Vogt 99ff. 

Vgl. Rittberger et al. 1997, 16. Auf die näheren Details der Theorie von Elias kann hier nicht eingegangen wer-
 Vgl. Vgl. für weiteres z.B. ebenda, 16f. Ausführliche Auseinandersetzungen mit dem Prozeß der Zivilisierung 

den sich in dem Sammelband “Frieden durch Zivilisierung? Probleme - Ansätze -Perspektiven”, vgl. Mader/ 
erwein/ Vogt 1996, insb. Teil 2, 91 - 271. 
Vgl. z.B. König 1996, insb. 149ff.  Zur weiteren Kritik vgl. Vogt 1996, 96ff. 
Senghaas 1995, 198ff faßt strukturelle Friedens- oder Zivilisationsbedingungen zusammen. Danach führt der 

viliserungsprozeß in seiner idealen Weise zu 1. einer Entprivatisierung von Gewalt (Gewaltmonopol), 2. einer 
ntrolle des Gewaltmonopols und Herausbildung von Rechtsstaatlichkeit (Verfassungsstaat), 3. Interdependenzen 
d Affektkontrolle, 4. demokratischer Beteiligung und 5. sozialer Gerechtigkeit. Zur Kritik an dem zum zivilisato-
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ngen, das Aussetzen der Meistbegünstigungsklausel

ndern ökonomisch und sozial ausgeübt wird, beispielsweise durch den Entzug essentieller 
inge (z.B. Medizin und Nahrungsmittel, etc) und durch das Hervorufen von humanitär sehr 
oblematischen Umständen (z.B. Mittellosigkeit). Diese Gewaltanwendung würde übergroße 
enschliche Schädigungen hervorrufen. Daher sind die gewaltarmen Strategien durch humanitä-
Strategien und Maßnahmen zu ergänzen. Das Gebot der Humanisierung und Humanität be-
utet zunächst humanitäre Härten (auch in der internationalen Politik) zu vermeiden. 

r die Zivilisierung der internationalen Politik ist deswegen festzuhalten, daß überprüft werden 
uß, ob 
waltarme Strategie bzw. Politik verfolgt wurde, die insbesondere auch militärische Gewalt 
sschließt, c) humanitäre Maßnahmen zur Erfüllung essentieller menschlicher Bedürfnisse/ 
nforderungen ergriffen wurden und d) die Sanktionen schließlich zur Herausbildung eines 
chhaltigen, gewaltfreien/ gewaltarmen Friedensprozesses im Rahmen der Friedenssicherung 
r Vereinten Nationen geführt haben. 

iedenssicherung wird hier als allgemeiner Begriff verwendet, der das ganze Spektrum frie-
nspolitischer und sicherheitspolitischer Maßnah

dlichen Beilegung von Streitigkeiten (K
n zu Zwang
ngriffshandlungen (Kap. VII der UNO-Charta) meint. Sanktionen bzw. nichtmilitärische 

angsmaßnahmen sind ein Mittel in diesem System. 

usgrenzungen 
 Thema und der Konzeption der Dissertation wird der Schwerpunkt der Arbeit 

f die Erforschung internationaler, multilateraler Sanktionen, insbesondere UNO-Sanktionen, 
legt. Nicht behandelt werden Sanktionen im Rahmen einzelner Au

n. Fast gänzlich unbeh
61, das Einsetzen nicht-tarifärer Handels-

mmnissen oder das Einführen von Importquoten, weil in dieser Arbeit nicht das ganze Poten-
l wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen dargestellt werden soll, sondern hauptsächlich die Ver-

endung multilateraler Sanktionen zur Friedenssicherung. Begründung für diese Auswahl ist die 
ese, daß insbesondere Wirtschaftssanktionen im bilateralen Bereich oder zwischen Blöcken 

ner kaum legitimen Machtpolitik dienen und in manchen Fällen sogar eine unverhältnismäßige 

                                              
Meistbegünstigungsklausel bedeutet, daß Länder, im Rahmen einer Freihandelszone oder einer Zollunion oder im 
hmen von ähnlichen tariffären Regelungen, sich im Vergleich zu Ländern außerhalb des Abkommens sich  ge-
nseitig keinen oder einen niedrigeren Zoll einräumen können. Der Ausschluß von der Meistbegünstigungsklausel 
deutet für das betroffene Land den Verlust von präferentiellem Handel, d.h. zu günstigen Konditionen in eine 
ndelszone exportieren zu dürfen. Vgl. z.B. Grosser/ Woyke 1980, 138. 
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ahrung oder Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sicherheit) haben und Ihr 
usmaß, ihre Ausrichtung und ihre Intensität bewegen sich im völkerrechtlich und politisch legi-

en Rahmen.  

bleme bei de

ten Bevölkerung vor den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen und die Entschädigung der 
n den Sanktionen betroffenen Drittstaaten (im Fall des Iraks meldeten 25 Staaten, ihre An-
rüche auf Konsultation mit dem Sicherheitsrat an). Das Recht der betroffenen Staaten nach 
t. 50 UNO-Charta, sich mit (im  Fall von Sanktionen entstandenen) ökonomischen Problemen 
 den Sicherheitsrat zu wenden, wird vom Generalsekretär der UNO, Boutros-Ghali, in seiner 
genda for Peace” (A/47/277, S/24111) vom 17. Juni 1992 und auch in dem “Supplement to an 

genda for Peace” von 1995 (A/50/60, S/1995/1) substantiiert.62 Auch das Problem der humani-
ren bzw. sozialen Folgen von Sanktionen und deren humanitäre Milderung bleibt darin weiter 
 Blick der UNO. Insgesamt ist durch die fortgeschrittene Diskussion über die Kon-
ptionierung und Überwachung von Sanktionen damit zu rechnen, daß Sanktionen auch in Zu-
nft ein verstärktes Element innerhalb der internationalen Friedenssicherung bleiben, wenn die 

eser Probleme weiter angegangen wird. Die Probleme der Entschädigung der von den 
NO-Sanktionen betroffenen Dritt-Staaten nach Art. 50 bleiben jedoch in nächster Zukunft un-
löst.63 Die Frage der Entschädigungen nach Art. 50 der Charta hat historisch gesehen m.E. nie 
ne große Rolle für die Sanktionsregime gespielt. Etwaige finanzielle Zuwendungen an beson-
rs betroffene Drittstaaten erfolgten in allen hier dargestellten Fällen auf der Basis politischer 
pportunität und Machbarkeit. Jedoch wurde auf der Basis des Konsultationsmechanismus der 

O in dieser Frage in vielen Fällen eine Sonderregelung getroffen. Es sind m.E. auch nur Son-
rregelungen vorstellbar, da eine systematische, vollständige Entschädigung aller Staaten im 
ll von UNO-Sanktionen wirtschaftlich unmöglich ist. Die wirtschaftlichen Verluste besonders 
troffener Drittstaaten waren auch nur in sehr geringem Umfang für eingetretene Effektivitäts-
rluste bei UNO-Sanktionen verantwortlich, eher haben Staaten mit massiven politischen Inte-
ssen die Sanktionen unterlaufen. Schließlich ist die Frage der Konsultation über Entschädigun-
n politisch und methodisch nie sehr weit fortgeschritten. Bis heute wird in der UNO über diese 
age diskutiert, und bislang sind diese Debatten in der Anfangsphase steckengeblieben, etwa 

                                              
Jedoch wird dieses Problem kaum gelöst werden können, denn zu einen treten dann manche von Sanktionen be-
ffenen Drittstaaten mit unglaubwürdigen, überzogenen Forderungen auf und zum anderen sind die im Sicher-
itsrat führenden Staaten wohl kaum bereit, große Summen aufgrund einer unbestimmten Formulierung in der UN-
arta auszugeben. 

Eine ganz und gar pessimistische Auffassung vertrat der ehemalige stellvertretende Sekretär des Sanktionssaus-
usses, Dr. Paul Conlon, in dieser Hinsicht. Auch der Jurist Gian-Luca Burci, beschäftigt im Legal Counsel 

echtsabteilung) der UNO bestätigte in einem Interview im Oktober 1997 in New York, daß der Sicherheitsrat der 
O in dieser Frage noch völlig in den Anfängen stecke. Es gäbe noch nicht einmal eine ausgearbeitete Methodik, 

e überhaupt die Schäden durch die Sanktionen für einzelne Staaten zu bestimmen sind. (Interview, Paul Conlon, 
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München, 19.7.1996 und Interview, Gian Luca Burci, 9.10.1997, New York.)  
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chtlichen Bestimmungen erläutert, die für dieses Feld wichtig sind. Dies ist umso schwieriger, 
s sich die Friedensforschung noch nicht eingehend mit den Möglichkeiten der Verrechtlichung 
n friedenspolitisch gebotenen Regeln und mit dem Verhältnis von Friedensforschung und Völ-
rrecht beschäftigt hat. Ausnahmem aus neuerer Zeit bilden Albrecht (1996), Deiseroth/ Reup-
 (1996) sowie Kimminich 1995 und eher randig Feldmann (1991) und Lutz (1991). Zur Prob-
matik der Förderung von Frieden durch Völkerrecht ist insbesondere Czempiel (1986, 64-82) 
rvorgetreten und zur empirischen Erforschung und praktischen Ausgestaltung einer solchen 
rategie insbesondere Ferencz (1983 und 1985). Zum politischen Rahmen und zu Problemas-
kten der Souveränität sowie praktischer Ausgestaltung von Völkerrecht und Friedenssicherung 

Kühne (1993b, 17-100, insb. 26ff) Grundsätzliches vorgelegt. Mit einer Strategie des Frie-
ns durch Völkerrecht aus friedenstheoretischer Sicht hat sich Czempiel (1986, 64-82) befaßt. 
empiel (ebenda) gibt zu bedenken, daß solche Mittel wie Recht auf die Interaktion zwischen 

aaten nicht auf die Ursachen von Konflikten und Krieg einwirken. Die Interaktionen sind sei-
r Meinung nach Folgen, die aus dem Zusammentreffen zahlreicher Prozessse und Bedingun-
n bei den einzelnen Akteuren und im System entstehen. Daraus ergäbe sich, daß eine Frie-
nsstrategie, die unvermittelt und ausschließlich bei der Interaktion ansetzt, relativ wenig Er-
lgsaussichten besäße. Sie versucht, das Ergebnis zu kurieren, gehe aber an seinen Entste-
ngsursachen vorbei.

welcher Form durch welche Institutionen eine Entschädigung vorgenommen werden kann. 
iese Frage wird aus den genannten Gründen hier vollständig ausgeklammert werden.64 

 unter dem Topos der “rechtlichen Anwendungsbedingungen” eine Verrechtlichung von Tat-
ständen der internationalen Politik angesprochen wird, werden grundsätzliche Deta

65  Dies gilt aber m.E. nur für das Recht selbst und nicht für die aus ihm 
lgenden Exekutivmaßnahmen. Sanktionen sind m.E. sehr wohl in der Lage, Konfliktursachen 
nzuschränken, wie z.B. unkontrollierten Waffenhandel oder die überproportionale Ausweitung 
r Macht einer illegitimen Elite innerhalb eines Staates durch Abschneidung von Ressourcen 
r den Machterhalt oder durch Waffen- oder verwandte Embargos, wenn ihnen verbindliche 
schlüsse des Sicherheitsrats vorausgehen und ausreichende organisatorische Um- und Durch-

tzungsmaßnahmen ergriffen wurden. - Die genannten Werke haben aber m.E. noch nicht die 
rundlage für ein ausgearbeitetes Konzept zur Analyse von Teilbereichen der Mittel der interna-
nalen Politik unter rechtlichen Aspekten gelegt. Daher wird hier auch diese grundsätzliche 

ebatte nicht explizit aufgearbeitet. 

 
Am ehesten ist die Diskussion realistisch,systematisch und konstruktiv von Burci (1995), einem Mitarbeiter der 
O-Rechtsabteilung, behandelt worden. 

Vgl. Czempiel 1986, 64. 
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Die hier vom Autor der vorliegenden Arbeit dargelegten Maßstäbe der Anwendungsbedingungen 
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rschiedlich und stammen aus unterschiedlichen Quellen (versch. Handelsstastiken, Finanzsta-
tiken, Berechnungen durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen). Sie sind daher nicht 

chbar und können nicht miteinander verrechnet oder gar korreliert werden.  

d teilweise auch der Effektivität sind innerhalb der historischen Analyse im Rahmen einer 
wertung der Sanktionsbedingungen nicht immer rückwärtig anwendbar, weil der Erkenntnis-
nd zu den jeweiligen damaligen Bedingungen berücksichtigt werden muß. Jedoch ist es eine 

nnahme dieser Arbeit, daß die Bedingungen für einen Erfolg von Sanktionen aus langjähriger 
s bekannt waren und historisch als nahezu konstant anzusehen sind, auch wenn dafür noch 

s aktuelle Bewußtsein fehlte. Gäbe es dieses Bewußtsein, wäre die vorliegende Arbeit m.E. 
erflüssig. Auch das Bewußtsein für die rechtlichen und faktischen Bedingungen, unter denen 
e Sanktionen legitim und anwendbar sind, unterliegt einem wechselhaften, historischen Wan-
l, den ich nicht vollständig wiedergeben kann. Um die hier im folgenden dargelegten Ergeb-
sse zu relativieren, werden nur wichtige Grundzüge der Entwicklung eines “inhärenten Theo-
- und Praxis-wechselspiels” der Sanktionsforschung nachvollzogen. Dabei zeigen sich Er-
lgsbedingungen und Restriktionen für Sanktionen, die näher untersucht werden müssen, um 
e Adäquatheit von Sanktionen abschätzen zu können. 

eitere Limitationen liegen in der Ausrichtung und Methode der Arbeit, die sich überwiegend 
rmal und empirisch mit UNO-Sanktionen beschäftigt und nicht bean

onell oder funktionell auf zu überprüfende Details in der Empirie und dort auftauchender 
hwierigkeiten der Sanktionsumsetzung ausgerichtet. Es wäre möglich gewesen, einen theoreti-
hen Ansatz zu wählen, der sich an der realistischen Schule der Theorie der Internationalen 
litik orientiert und das Ringen um Macht und Herrschaft im internationalen System zum Ge-
nstand macht. Eine “soziologisierende” Theorie der Sanktionen wiederum hätte die Nach-
ichnung von Verhaltensmustern von Akteuren und die Funktionsweise von Sanktionsprozes-

hen können. Beide Ansätze hätten auch miteinander kombiniert werden können. 
ies hätte jedoch die Untersuchung so kompliziert gemacht und zu einer grundsätzlich anderen 
usrichtung (z.B. Feldstudien) geführt, so daß dies dem Erkenntnisinteresse der Arbeit nicht 
ehr entsprochen hätte.  

hließlich gibt es Limitationen bezüglich der verwendeten Materialien und Forschungstechni-
n: Es wurden keine originalsprachigen Texte in Afrikaans und Arabisch zum Nachvollziehen 
r innenpolitischen Entwicklungen und Perzeptionen erschlossen. Dadurch ist jedoch nur ein 
einer Teil der Analyse der Anwendungsbedingungen und Effektivitätsfeststellung betroffen, da 
e Analyse auf mehrere Faktoren
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Die intensiven ExpertInnen-Interviews konnten insgesamt nur wenig zur sachlichen Information 
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de  einzelnen nicht nachgeprüft werden konnten, wie z.B. Primärquellen, Daten-
quellen s. Durch das Vorliegen meherer Analysen und Daten zu einem Fallbeispiel 
konnte lediglich die Plausibilität der Fakten und Schlußfolgerungen festgestellt werden (bzw. 
ni
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kl hl von Fällen haben sich danach tatsächlich als Erfolg erwiesen; bei vielen Fällen 
konnten strengen Maßstäben bei der ausschließlichen Bewertung von Wirtschaftssanktionen kein 
Er
se
D
fü
de
sc
de
Pa t, daß die Erfassung von militärischer Begleitung der Sanktionen Teil des Ras-
te
Er
um
no

itragen. Bei den Interviews kam es im wesentlichen zu folgenden Problemen: die Interview-
rtnerInnen hatten nicht genug Zeit, die Fragen zu beantworten, die InterviewpartnerInnen er-
iesen sich entgegen der Annahme nicht als ExpertInnen, eine Interviewpartnerin wechselte 
ufig in ihrer Rolle zwischen Expertin und Privatperson. Schließlich lassen sich bestimmte In-

ationen, wie z.B. die Höhe der Vermögensmasse von Eliten (z.B. der Familie von Saddam 
ussein) im Ausland nicht verifizieren, und aufgrund der begrenzten Anzahl der Interviews läßt 
h nicht herausfinden, ob eine politische Meinung eines Interviewpartners (z.B. über Fraktio-

erungen zwischen Staaten) tatsächlich faktisch begründet ist oder ob sie der allgemeinen Mei-
ng der Mitglieder in einem Organisationszusammenhang (UNO) entspricht. Aus diesen Grün-
n ist die Rolle der Interviews für diese Arbeit erheblich relativiert worden. Die Auswertung 
schränkte sich auf weniger Interviews als durchgeführt wurden. Die Interviews waren nur in 
ei Zusammenhängen wichtig: bei der Klärung reiner Sachfragen bzw. faktischer Zusammen-
nge und für die Darstellung von Sichtweisen im Zusammenhang mit der UNO-Reform-
skussion. 

i der Sekundäranalyse wurden alle möglichen Arten von Literatur über Sanktionen benutzt, 
ren Quellen im

und Interview

cht). 

rundsätzliche Bewertungsprobleme von Sanktionsfällen sind außerdem aufgetreten, die sich in 
ner Kritik der Analyse von Hufbauer, Schott und Elliott (1990a+b) äußerten. Robert Pape äu-

el an der Gültigkeit der Ergebnisse von Hufbauer, Schott und Elliott (HSE).  Nur eine 
eine Anza

folg nachgewiesen werden. (Vgl. auch das Unterkapitel 2.3.3 über das Analysemodell in die-
r Arbeit.) 
er schwerste methodische Fehler sei, daß nicht unterschieden werde, welche Druckmaßnahme 
r eine bestimmte Konzession des Sanktionierten verantwortlich gewesen sei. Fast die Hälfte 
r reklamierten Erfolge sind nach Pape (1997, 106) schließlich auf den Einsatz von militäri-
her Gewalt zurückzuführen, den HSE desöfteren nicht genau erfassen und einbeziehen wür-
n.  
pe erwähnt nich

rs ist. Er merkt auch nicht selbstkritisch an, daß es bei ihnen primär nur um die Messung des 
folges der Sanktionen geht, um den relativen Beitrag den sie zur Konfliktlösung leisten, nicht 
 den absoluten. Zudem bleibt das HSE-Analyseraster bleibt bei der Kritik von Pape ausge-

mmen. 
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ng der Effektivität). Es wird zwar keine übergreifende Sanktionstheorie entwickelt, jedoch ein 

                                             

eb
rochen wurde: Wenn das Ziel übertrieben dargestellt wird, kann es natürlich in diesem Sinne 
inen Erfolg geben. Wenn “nur” ein Kompromiß zwischen Sanktionssendern und Sanktionsziel 
reicht wurde, kann das Ergebnis als Mißerfolg dargestellt werden.66   Es muß aber kein Mißer-

sein, wenn der Sanktionssender nur einen Teil seiner Ziele erreicht und zum Beispiel durch 
fassende Sanktionen ein aggressives Land so destabilisiert hat, daß es zu keinen Agressionen 

ehr fähig ist oder davon abgeschreckt wurde.   - Es kann auch sein, daß ein Land erheblich 
rch die Sanktionen geschädigt wurde, die Ziele des Sanktionssenders aber nicht allein durch 
e Sanktionen, sondern im Verein mit anderen Politikmitteln erreicht wurden. Trotzdem kann 
an m.E. in einem solchen Fall nicht sagen, daß die Sanktionen überhaupt keinen Beitrag zum 
folg hatten, haben sie doch auf einer praktischen Ebene, als Instrument der Schädigung und 
estabilisierung etc. eine Wirkung gehabt. Deswegen kann das Analysemodell und insbesondere 
r Analyseraster in einer umgearbeiteten Form beibehalten werden, wenn zusätzliche Elemente 
r Effektivitätsmessung von Sanktionen integriert werden. 

7 Zusammenfassung 
sbesondere im deutschen Sprachraum findet sich eine große, generelle Fo
fassen
rtung von Anwendungsbedingungen und Effekti

aßstäbe der Messung der Effektivität vo
hlossen. Im Rahmen der UNO ist die Leistungsmessung bei Friedenssicherungs- bzw. wieder-
rstellungsaktivitäten in bezug auf Sanktionen noch zu leisten. Der Fall der Sanktionen gegen 
n Irak ist bislang wissenschaftlich nicht umfassend analysiert worden. Deswegen wurde ein 
undsätzlicher, interdispziplinärer Ansatz der Arbeit gewählt, der zur Re-Evaluation der UNO-
nktionen in den Fällen Rhodesiens und Südafrikas sowie zur Bewertung des Fall des Irak füh-
n soll. 

er Ansatz der Arbeit läßt sich zusammenfassend als ein empirischer Ansatz mit mittlerer 
ichweite bezeichnen. Es wird nicht nur ein einzelnes Fallbeispiel zum Maßstab der Beurtei-

ng der Effektivität erhoben (wie z.B. bei Eland 1991, Rowe 1993 und Wellner 1991), sondern 
ei Fallbeispiele. Es wird nicht nur ein vorgegebenes, einfaches, formales Analyseraster ver-
endet, sonde

 
Vgl. Eland 1991, 66f. Hier sind so viele methodische und inhaltliche Probleme vorhanden, die sich nur in einer 
naueren, tiefergehenden empirischen Erforschung von  Einzelfällen aufheben lassen, so daß bei einer Überprü-
g der Sanktionsfälle immer so differenziert werden muß, daß sich ein Grundverständnis über die empirischen 

aßstäbe herauskristallisiert, nach denen Sanktionen als erfolgreich oder nicht erfolgreich bewertet werden. 

66 
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an empirischen Maßstäben von Effektivitätsumsetzung orientierter, quasi praxeologischer An-
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Im rbeit stehen die Fragen, unter welchen Bedingungen Sanktionen angewen-
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Reformdebatte zu Sanktionen wiedergegeben und Schlußfolgerungen daraus gezogen werden. 
D
me
 
 
 
 

tz angewendet, der in historischer Hinsicht neue, systematisierte Erkenntnisse über Sanktionen 
fert. 

 Vordergrund der A
wurden, welches Ausmaß von Effektivität sie erreichen konnten und, ob sie zur Zivilisierung 

er Humanisierung der internationalen Politik beigetragen haben. Dies wird durch die Analyse 
r Fälle Rhodesiens, Südafrikas und des Irak (bis Ende 1998) mit Hilfe eines ergänzten Analy-
rasters von Hufbauer, Schott und Elliott (1990a, 40) geleistet werden. Das empirische Analy-
modell für Sanktionen entspricht einem Ansatz der operationelle und trendbezogene Kriterien 
r Grundlage der Beurteilung der Effektivität von Sanktionen macht, z.B. das Ausmaß der in-
rnationalen Kooperation bei der Verhängung der Sanktionen,  die Präsenz von internationaler 
ilfe für das sanktionierte Land,  die politische Stabilität und die “ökonomische Gesundheit” des 
nktionierten Landes, die Kosten, die dem sanktionierten Land enstehen, die Arten der benutz-
n Sanktionen, etc.. Ferner werden verschiedene Anwendungsbedingungen von Sanktionen un-
rsucht. Dazu zählen faktische Anwendungsbedingungen, wie die Verletzlichkeit eines Landes 
genüber Sanktionen und rechtliche Anwendungsbedingungen, wie die Verhältnismäßigkeit 
d die Einhaltung völkerrechtlicher Bestimmungen, wie insbesondere die Menschenrechte.  

hließlich sollen die Fallbeispiele auf zusätzliche Funktions- und Effektivitätsaspekte bei der 
nwendung bzw. Durchführung der Sanktionen hin überprüft werden und Lehren aus den Fall-
ispielen gezogen werden. Zu diesem Ziel wird am Schluß der Arbeit auch die UNO-

ies soll alles insgesamt in ein “Modells effektiver und anwendungsfähiger Sanktionen im Rah-
n der internationalen Sicherheitspolitik/ Friedenssicherung” (MESIS) eingehen. 
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2. Der Analyserahmen: ein integriertes Analysemodell zur Beurteilung 
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n Sanktionen  

 Funktionsbedingungen von Sanktionen 

irtschaftliche Sanktionen sind nur ein einzelnes Mittel national-staatlicher und transnationaler 
li
r Einsatz von verschiedenen Politikmitteln durchgeführt oder zumindest erwogen wurde. Poli-
che Analysen in den 1970er und 80er Jahren beschäftigten sich noch mit der Erkennung, Ein-
dnung, Systematisierung und Deutung der Mittel der Politik, quasi im Sinne einer “Kunst” der 
aatslenkung und des Machtgewinns. Bei der Analyse der Mittel der Politik und der Gründe für 
e Größe der Macht (und damit des potentiellen oder tatsächlichen Einflusses) von Staaten wur-
 in der wissenschaftlichen Analyse insbesondere bei David Baldwin (1985, 10) noch ein Defi-
t der Aufmerksamkeit gegenüber den “Techniken der Staatskunst” festgestellt, wörtlich: 

ie Vernachlässigung der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gegenüber den Techniken der  
aatskunst wird gewöhnlich mit einigem Bedauern zur Kenntnis genommen, wenn es überhaupt 
r Kenntnis genommen wird. ...” 

usnahme sei James N. Rosenau's “International Politics and Foreign Policy” , aber in 
nem anderen Sinn, denn Rosenau verteidigte den Ausschluß einer Palette von “Werkzeugen 
er Techniken von Staatskunst” aus seiner Sammlung von “readings” (zu Lesendem), weil die-

inge bereits sorgfältig behandelt wurden D
n Probleme stellten. Baldwin macht im folgenden deutlich, daß die Palette der zur Ver-

gung stehenden Maßnahmen vielfältig ist und neben diplomatischen, politischen und ökono-
ischen Einflußmöglichkeiten auch Mittel wie Propaganda und Subversion einschließt. Sein 
erdienst besteht vor allem darin, daß er sich keine Illusion über die Ernsthaftigkeit und politi-
he Legitimität und Legalität von ökonomischen Mitteln von “Staatskunst” (statecraft) macht 
d immer dieses Mittel der Wirtschaftssanktionen als eines unter vielen zu begreifen, und er 
bt deshalb auch am Ende seines Buches “Economic Statecraft” zu bedenken: 
u sagen, daß die ökonomische Staatskunst nützlicher ist als das momentane konventionelle 
issen uns glauben machen will, heißt nicht, daß diese Maßnahmen nicht die meist Zeit eher 
hlecht funktionieren, aber dies erlöst uns auch nicht von der Notwendigkeit unter verschiede-
n Politikalternativen zu wählen.”69 

                                              
Im Sinne der Möglichkeiten des Einflusses von Machtmitteln von Nationen siehe umfassend insb. den "Klassi-
r" Knorr 1975 und auch Baldwin 1985. 

67  
ke
68  
Fr
69 

Balwin (1985, 10) gibt als weitere bibliographische Information (seiner Anmerk. 12) an: Rev. ed. (New York: 
ee Press, 1969), pp. 167-174. 
Baldwin 1985, 373. 
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ren bürokratische Apparate und auch Führungspersönlichkeiten haben evidenterweise in der 
gel ein ausdifferenziertes Bewußtsein, welche Maßnahmen in einer Situation passend, taug-
h und erfolgversprechend sind. Dabei hilft eine kategoriale Darstellung der alternativen politi-
hen Handlungsmöglichkeiten, die weitgehend in Konfliktbearbeitungstheorien ausgeklammert 
rden. Entscheidungsträger entscheiden unter verschiedenen Politikalternativen und politischen 

itteln je nach Partner oder Gegner, je nach Wichtigkeit, Beschaffenheit und Dringlichkeit der 
tuation. Sie entscheiden sich gerade in komplexen Konfliktsituationen für mehrere Mittel, die 
ch miteinander kombiniert sein können. Es spricht theoretisch wie praktisch wenig dafür, daß 
aaten bzw. Regierungen oder auch internationale Organisationen sich primär nur für ein Mittel 
tscheiden, wenn sie massiv daran interessiert sind, ein Ziel unbedingt zu erreichen. Theore-
ch vereinfacht (bzw. kasuistisch) können m.E. vier Formen von direkter Einflußnahme im 
erhalten zwischen Staaten unterschieden werden: 1. Überredung (Persuasion, 2. Kooperation, 
Zwang und 4. Intervention. Jeder Form der Einflußnahme kann ein Politikziel oder mehrere 
litikziele zugeordnet werden, respektive: 1. Stärkung von Gemeinsamkeit, Konsens, Kom-
omiß und Einverständnis, 2. Stärkung von Gemeinsamkeit, Konsens, Kompromiß, 3. Einwilli-
ng und Willfährigkeit und 4. Unterwerfung. 

 Einzelfall findet eine Ausrichtung der Politik je nach Ziel der Staaten und Verhältnis zwi-
hen den Staaten im Sinne einer mehr konstruktiven, kooperativen oder konfliktiven Strategie 
tt. Internationale Organisationen, die in die Interaktion eingreifen oder sogar selbst 

es in dem Bewußtsein tun, daß sie je nach Situation die Stärke oder Härte der Mittel erhöhen 
üssen und daß danach die Machtintensität und der Zwang durch Gewalt ansteigen. 

iese oben angeführte Kategorisierung hat vor allem den Zweck zu verdeutlichen: Sanktionen 
d als Zwangsmittel einer der härtesten Maßnahmen, die Senderstaaten oder - organisationen 

greifen können, wenn sie eine konfliktive Strategie der Konfliktbearbeitung aufgrund einer 
twendigen Konfliktregulierung ergreifen müssen. Sie beschränken die Möglichkeiten eines 

densbrechers oder Aggressoren ein völkerrechtlich verbotenes Ziel zu erreichen und  tragen ie
r Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes bei. Dies entbindet aber nicht von einer sorg-

ahl einer komplexen, politischen Strategie, die viele der oben genannten Formen 
s Einflusses einbezieht, um ein optimales Ausmaß an Effektivität der Politik zu erreichen. E-
n dies ist außenpolitische Staats(führungs)kunst. 

ealerweise wäre anzunehmen, daß eine Regierung eines Staates zunächst versucht, mit quasi 

rmalen Mitteln der Einflußnahme, also auf dem Weg von Dialog und Kooperation ein Ziel zu 

reichen, weil dies keine große Verwendung finanzieller und personeller Ressourcen verlangt. 
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dogenen Faktoren bestimmt, sondern auch anhand dessen, was extern machbar, exogen gefor-

rt und aufgrund der internationalen Situation notwendig ist. Das Signalisieren einer Mißbilli-

iteren negativen Taten eines sanktionierten Landes gehören zu den wichtigsten Politikzielen. 

uch die Bestrafung von Aggressoren zur Aufrechterhaltung international akzeptierter Normen 

                                             

n ist, weil andere Interessen bestehen, bieten sich entweder positive Angebote der Kooperation 

er aber konfliktive Maßnahmen des Druckes an. Je nach zur Verfügung stehenden Machtmit-

ln und der Situation zwischen den Staaten kann es anschließend auch zu härteren Maßnahmen 

s Zwanges durch Sanktionen kommen. Dabei erscheint es m.E. auch logisch, daß die Auswahl 

el abhängig ist von dem politischen Ziel eines Staates oder einer Staatengruppe und sei-

schen Eliten über die Härte der anzuwendenden Maßnahmen. Die Sanktio-

n sind jedenfalls, wie hier zu sehen, ein eher hartes Mittel von Sanktionen, bei dem die Macht-

ensität und das Ausmaß des Zwanges relativ hoch ist. Deshalb erscheint auch der Einsatz des 

angsmittel der Sanktionen nur gerechtfertigt, wenn ein ausreichender Grund  vorliegt. 

 können sehr unterschiedliche außenpolitische Zielsetzungen von Sanktionen beobachtet wer-
ichen im wesentlichen von  

em Stoppen einer militärischen Aggression,  

er Einschränkung militärischer Mittel, wirtschaftlicher Macht oder technologischer Kapazitä-
n von agressiven Regimen oder Regierungen, 

er wirtschaftlichen und politischen Destabilisierung von Regim

er Wiederherstellung von Demokratie und Menschenrech

er Bekämpfung des Terrorismus und  

er Verhinderung nuklearer Weiterverbreitung.70  

 einzelnen Fällen wurden auch Ziele ausgemacht worden, die eigentlich keine eigens

h. positiv zielgerichteten und legitimen, Politikziele sind: Bestrafung (ohne Aussicht auf Reak-

n beim Sanktionsgegner) und symbolische Maßn

ffentlichkeit im sanktionierenden Staat). Aber die Ziele werden nicht nur 

 
 z.B. Seidelmann 1984, das Verzeichnis von Zielen erfolgt aber auch zum Teil aus meiner Auswertung der 

le von UNO-Sanktionen (festgelegt in Resolutionen des Sicherheitsrats). 
70 Vgl.
Zie
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zählt zu diesen weiteren Funktionen und Zielen von Sanktionen. Häufig werden sie auch sinn-

vo

Sanktionen als außenpolitische Mittel mögen nach unterschiedlichen innerstaatlichen und au-

ße

(d

Spiel steht, ein Problem der internationalen Sicherheit und des Friedens, sind diese Ziele meist 
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Sanktionen im Gegensatz zu vielen unilateralen Sanktionen. Gegenüber Sanktionsfällen, in de-
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Friedenssicherung und -wiederherstellung. Bei UNO-Sanktionen ist davon auszugehen, daß sie 

pr

llerweise als “sekundäre” oder “tertiäre” Ziele von Sanktionen bezeichnet.71  

npolitischen Interessen ausgerichtet sein und eine Vielzahl von Funktionen oder Zielen haben 

ie nicht immer legitim oder legal sind). Wenn aber ein wichtiges außenpolitisches Ziel auf dem 

ischenziele auf dem Weg zur Lösung eines internationalen Konfliktes, insbe-

ndere dann, wenn die UNO involviert ist. Die Sanktionen sind in Fällen, in denen die interna-

nale Sicherheit betroffen ist, Politikmittel zur Erreichung eines übergeordneten Ziels (siehe 

en), daß meist nicht kompromißfähige Lösungen eines Konfliktes beinhaltet. Das Erreichen 

kundärer Ziele kann in diesen Fällen nur Zwischenstationen auf dem Weg zum endgültigen 

sein. Darin besteht m.E. der wesentliche Unterschied von UNO-

n einzelne Staaten völkerrechtlich nicht legitimierte (wenn auch in einigen Fällen legitime) 

ele verfolgen, haben die Sanktionen der Weltgemeinschaft gegenüber einem potentiellen oder 

tsächlichen Aggressor eine höhere Legitimität und Autorität. 

 System der UNO kennen wir Sanktionen als “Massnahmen bei Bedrohung oder Bruch des 

iedens und bei Angriffshandlungen” (Kapitel VII der Charta). Sie zählen neben den militäri-

hen Interventionen zu den schwerwiegendsten, Zwang ausübenden Mitteln der P

imär dem in der Charta definierten Ziel der Wiederherstellung von Weltfrieden und internatio-

ler Sicherheit dienen und in der Ausrichtung na sekundär den Interessen und Zielen der im Si-

erheitsrat dominierenden Staaten dienen. Die Staaten haben wirtschaftliche und außenpoliti-

he Interessen, die fast zwangsläufig die Entscheidungen über Sanktionen steuernd beeinflus-

 Fall, wenn große wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen. Intern sind Regierungen 

ch in der Konzipierung von Sanktionsmaßnahmen abhängig von wirtschaftlichen und politi-

ch

sc

sen. Sie sind geleitet von der Opportunität und Machbarkeit von Maßnahmen, insbesondere in 

dem

au

                                                 
Vgl. z.B. Nossal 1989. 71 
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schen Interessengruppen (für die USA siehe: Kaempfer/ Lowenberg 1988/ 1992).  - Sonst wäre 

ka

w

re

O

se Lände

nierung stattfinden sollte. Nach herkömmlicher Auffassung handelt es sich eher nicht um eindeu-

tige Bedrohungen für den F

Gr

vo

int

Sa

schaftlichen und sicherheitspolitischen Situation angepaßt werden. Einzelne Staaten, internatio-

nale

sc

so

ei

vo

fend an di

können. 

D

weise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der 

Po

A iplomatischen Beziehungen,”  b) “Demonstrationen, Blockaden und sonstige Ein-

sätze der Luft-, See- 

Es

fü

nicht-militärischen Zwangsmittel “unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen 

44 

oder Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen”. 

 ist umstritten, ob die UNO ohne eigene Streitkräfte auch militärische Interventionen durch-

hren darf und kann; jedenfalls läßt die Charta dies in Art. 42 als letztes Mittel zu, wenn die 

um erklärlich, warum in bestimmten Situationen Sanktionen, auch UNO-Sanktionen, ergriffen 

erden und in manchen nicht. Als Beispiele werden oftmals Länder mit schweren Menschen-

chtsverletzungen angeführt, wie z.B. Rußland (Tschetschenien), Nigeria (Unterdrückung der 

pposition) oder Indonesien (Ost-Timor). Dabei bleibt aber oft unberücksichtigt, inwieweit die-

r durch Sanktionen beeinflußbar sind und  in welchem rechtlichen Rahmen die Sanktio-

rieden und die internationale Sicherheit, deren Feststellung die 

undlage für die Verhängung von Sanktionen ist. Dennoch ist bei einer weiteren Auslegung 

n solchen Tatbeständen als mögliche zukünftige Friedensbedrohungen - beispielsweise durch 

ernationale Flüchtlingsströme (siehe z.B. Haiti, Irak) - das Verhängen von unterschiedlichen 

nktionen möglich.  Eine Auswahl der möglichen Sanktionen kann der außenpolitischen, wirt-

 Gemeinschaften und Organisationen, wie die UNO bzw. ihr Sicherheitsrat, können zwi-

hen freiwilligen oder obligatorischen, alle Staaten bindende Maßnahmen unterscheiden, eben-

 wie zwischen einer stufenweisen, die Anzahl und Intensität der Sanktionen steigernden, oder 

ner sofortig harten Strategie von Sanktionen wählen. Sie können unter verschiedenen Arten 

n Sanktionen wählen, die der ursprünglichen Konfliktlage und in der Sanktionssituation lau-

e Befolgung oder Nicht- Befolgung  von internationalen Normen angepaßt werden 

ie UNO-Charta zählt in Art. 41 und 42 folgende Maßnahmen auf:  a) “vollständige oder teil-

st-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den 

bbruch der d
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haben.” Meist wird aber von Sanktionen im Sinne der erstgenannten Maßnahmen  gesprochen. 

D

sc

ve

de

eine

ger Jahren neue Typologien und Verzeichnisse von Sanktionen entwickelt, so z.B. von Baldwin 

(1985, 41f

ha

da

da

ne

zeichnis von Sanktionen entwickelt. 

Es

Sa hen und elektronischen Sanktionen, die zum 

größten Teil noch nicht angewendet wurden. Während politische, diplomatische und völkerrecht-

lic

sin

und alle anderen, insbesondere finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen häufig eine große Wir-

ku

 

 

 

 

                                                

iese  nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen könnten allerdings auch mit begrenzter militäri-

her Unterstützung ergriffen werden. Die obige Aufzählung ist jedoch nicht vollständig und 

rweist zudem kaum auf die mögliche Härte der Maßnahmen einerseits und die Vielfältigkeit 

s Instrumentariums und die Möglichkeiten zur Abstufung der Härte der Reaktion der UNO auf 

n Konflikt andererseits. In der englischsprachigen Sanktionsforschung wurden in den achtzi-

), Doxey (1987, 10-12) und Hanlon (Hanlon/ Omond 1987, 300ff). In Deutschland 

ben Anfang der neunziger Jahre Schmidt-Eenboom und Schmillen (1992 und 1993)72 gezeigt, 

ß sich die Anzahl und Dimensionen der Sanktionen noch erweitern lassen. Es handelt sich 

bei (siehe Punkt 7 und 8 des folgenden Verzeichnis) aber um Vorschläge für weitere Sanktio-

n, die noch nicht angewendet wurden. Daraus habe ich zusammenfassend folgendes Ver-

 handelt sich dabei in der Regel um - aus historischer Sicht - häufig angewendete Formen von 

nktionen, mit Ausnahme der chemo-technisc

he Sanktionen eher als symbolische Maßnahmen mit äußerst geringer Wirkung anzusehen 

d, haben kommunikative, kulurelle und soziale Sanktionen häufig eine mittlere Effektivität 

ng gehabt. 

 
72 Vgl. insb. Schmidt-Eeenboom/ Schmillen 1993, 6, wo ein Verzeichnis bzw. Konzept entwickelt wird, das sich 
“S onen in einem UNO-Regime operativen Zwangs” nennt. ankti
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Tab. 1.1: Verzeichnis von möglichen Sanktionen,  

ge

1.

46 

gliedert nach Arten und Möglichkeiten 

 Politische Sanktionen 

Pr er Absagen von offiziellen Begegnungen und von Verhand-otest, Verurteilung, Aufschub od
lungen über Abkommen und Verträge; politisch-symbolische Sanktionen  

2. Diplomatische Sanktionen 

Reduzierung oder Begrenzung diplom b-atischer Vertretung und diplomatischer Aktivitäten, A
br weisung aller Diplomaten des Ziellands Abzug eigener uch diplomatischer Beziehungen, Aus
Diplomaten, Abbruch aller nachrichtendienstlichen Kooperationsbeziehungen 

3. Völkerrechtliche Sanktionen 

Nichtanerkennung neuer Regierungen oder Staaten, Votieren gegen die Aufnahme in internatio-
nale ierung als Mitglied oder auf Ausschluß als Mit- Organisationen, Hinwirken auf die Suspend
gli  Verlust aller damit verbundenen Vorteile (Informa-ed einer internationalen Organisation und
tionen, Kredite, finanzielle Hilfsleistungen, technische Hilfsleistungen etc.) 

4. Kommunikative, kulturelle und soziale Sanktionen 

Reduzierung oder Absagen von: kulturellem Austausch, Wissenschaftskooperation, Sport-
beziehungen (bis hin zum Ausschluß von internationalen Sportveranstaltungen, wie Olympia-
den) und Unterhaltungsveranstaltungen; Schließung des Kulturzentrums im Ausland (Amerika-
hä ngehörigen des Ziellan-user, Goethe-Institute etc), Tourismusboykott, Entzug der Visa von A
des, Beschränkung oder Aufhebung von telefonischen, telegraphischen und postalischen Verbin-
dungen, Begrenzung/ Suspension oder Aufhebung von Landungs- und Überflugrechten sowie 
von Wassertransitrechten, Hafenanlaufrechten und Landtransitrechten  

5. Wirtschaftliche Sanktionen 

Einführung von Import- und Exportquoten im Handel, restriktiver Handelslizensierung, Entzug 
der Meistbegünstigungsklausel im Handel oder andere diskriminierende Handelspraktiken (Zoll-
erhöhungen etc.), Kündigung von gemeinsamen wirtschaflich-industriellen Projekten, Kündi-
gu n, Ver-ng von Handelsabkommen; Begrenzung, Aussetzung oder Entzug von Fischereirechte
bo ow-how in das sanktionierte Land, “Blacklisting” (Set-t des Exports von Technologie oder Kn
ze en oder Firmen, die mit dem sanktionierten Land Han-n auf eine Schwarze Liste) von Individu
del treiben, Reduzierung oder Aufhebung von technischen Hilfsprogrammen und Ausbildungs-
programmen, Verbot von Versicherungsdienstleistungen, begrenztes Embargo von Importen und 
Exporten, Import- und Exportverbot strategischer Güter (Waffen und Rüstungsgüter, High-Tech-
Produkte, zentrale Rohstoffe, wie z.B. Öl), totales Embargo des Im- und Exports jeglicher Güter 
und Dienstleistungen  

6. Finanzielle Sanktionen  

Erklärung der Inkompatibilität der Währung des sanktionierten Landes mit den übrigen Währun-
gen, Ausschluß des sanktionierten Landes aus dem Internationalen Währungsfond und der Welt-
bank, Reduzierung oder Aufhebung von Hilfsprogrammen (Militärhilfe, Nahrungsmittelhilfe, 
Entwicklungshilfe etc.), Reduzierung, Sperrung oder Aufhebung von vergünstigten Krediten und 
Exportfinanzierungen, Einfrieren oder Konfiszieren von Auslandsguthaben der Regierung des 
sa uch von Auslandsguthaben zur Finanzierung von Kriegsfolgela-nktionierten Landes, Verbra
sten o.ä., Verbot von neuen Krediten oder Investitionen, Sperren aller Kreditli-der Gewährung 
ni derer Konten in Verbindung mit dem sanktionierten Land, en, Konfiszieren oder Enteignen an
harte Besteuerung von Zinsgewinnen, Verbot von Zinszahlungen und anderen Transferzahlun-
gen, Verweigerung der Refinanzierung oder Neuverhandlung von bereits bestehendem Schul-
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dendienst (Verhinderung der Umschuldung von alten Schulden), Kontrolle von Import und Ex-

47 

port von Kapital, Kontrolle oder Verbot aller Kapitalbewegungen ins sanktionierte Land  

7. Elektronische Sanktionen 

A everbindungen über Satellit, Seekabel oder Richtfunk-bbruch aller internationalen Fernmeld
strecken, Störung aller nationalen Telekommunikationsmittel, Stören aller nationalen elektroni-
schen Massenkommunikationsmittel, Störung aller militärischen Gefechtsfeldkommunikations-
mittel, Lähmung aller zivilen und militärischen Radarstationen, Einsatz von Computerviren zur 
Lähmung der Verwaltungs- und Distributionssysteme 

8. Chemo-technische Sanktionen 

W satz von materialaufwei-affenähnlicher Mikrowelleneinsatz, Einsatz von Schlafgasen, Ein
ch nlösung, die Flugtreibstoffe in eine schmierige enden Chemikalien, Einsatz einer Mikrobe
M r Energieversorgung asse verwandelt, Störung oder Lähmung de

9. Beschränkte militärische Operationen 

Militärischer Schutz von Hilfskonvois oder anderer humanitärer Aktionen, Errichtung von Luft-
sc uppen, Aus-hutzzonen, Errichtung von regionalen Schutzzonen für bedrohte Bevölkerungsgr
la eilen-Zone, Überwachung von Boykott- ufverbot der Marine des Zielstaates über eine Drei-M
un n, Waffenembargos, humanitäre In-d Embargomaßnahmen, Waffenexportbeschränkunge
tervention, breit angelegte, aber zeitlich begrenzte militärische Sanktionen im Auftrag des UNO-
Sicherheitsrats im Fall von Okkupationen etc.  

10. Unterstützende Maßnahmen 

Politische und wirtschaftliche Unterstützung von politischen Oppositionsgruppen in- und außer-
halb des sanktionierten Landes, Aufbau von politischer Aufklärung und Propaganda gegen die 
Fü n Hilfsprogrammen im sanktionierten hrung eines sanktionierten Landes, Aufbau von spezielle
La Regierung) unterversorgte Bevölkerungsteile nd für sozial schwache oder (z.B. von der 

11. Positive Sanktionen 

Schrittweise, teilweise oder umfassende Aufhebung von einigen ausgewählten oder sämtlichen 
negativen Sanktionen einerseits und darüber hinaus Initiierung von neuen positiven Maßnahmen, 
die auf eine Ausweitung politischer und wirtschaftlicher Vorteile im Falle des Wohlverhaltens 
des Sanktionierten zielen (Anreiz-Politik) 

W nnen und in historischer Perspektive gesehen, ist die Mahnung 

Ba

Ta

sa n sind - wie hier systematisch dargelegt - 

se

gegen das Völkerrecht und in der Abwägung zu anderen Mitteln ergriffen werden sollten. Allzu 

optim

bz

au

w

ie aus dem Verzeichnis zu erke

ldwins durchaus ernst zu nehmen, daß ein genaueres Nachdenken über die Legitimität und 

uglichkeit der eingesetzten Mittel und ob die möglichen Auswirkungen auf ein Land den Ein-

tz der Mittel rechtfertigen, notwendig ist. Sanktione

hr harte internationale Maßnahmen, deren Anwendung  nur in schweren Fällen von Verstößen 

istische Konzepte, deren Impetus darin besteht, möglichst rein militärische Maßnahmen 

w. Interventionen - auch bei gravierenden Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen 

szuschließen, reflektieren weder die Notwendigkeiten eines Systems Kollektiver Sicherheit, 

ie es durch die UNO-Charta angeregt wird, noch tragen sie m.E. zu einem Mehr an Humanität 
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in der internationalen Politik durch die Einschränkung der Rolle des Militärs in der internationa-

le

sc

ke

sic

in diesen P

verhindern.    

Zw n historischen Entwicklungen, daß Sanktionen als Zwangsmaßnahme in der 

Außenpolitik manchmal eingesetzt werden, um einen Krieg oder eine militärische Intervention 

zu

di

zw

scher Kapazitäten dienen, die das sanktionierte Land so schwächen soll, daß eine Militärinter-

ve

Sa

de

ab

se

Sanktionen kontraproduktive Wirkung haben kann. Wenn eine Opposition in einem Land nur 

noch m

ter

di

au

ne

finanz

schnelle und kostengünstig umzusetzende, effektive Maßnahme ist. Dies ist m.E. die einzige 
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 vermeiden und im Rahmen der präventiven Diplomatie als Druckmittel zu wirken, doch heißt 

es nicht, daß sie eine ausschließliche Alternative zur Militärintervention sind. Dafür gibt es 

ei Gründe: Sie könne zum einen als Mittel zur Unterminierung wirtschaftlicher und militäri-

ntion sogar besser möglich wird. Zum anderen können in  besonderem Maße multilaterale 

nktionen bei einem schwachen Land, welches z.B. von Lebensmittelimporten abhängig ist, 

rartige soziale und wirtschaftlich Effekte haben, daß die Masse der Bevölkerung, besonders 

er sozial schwache Bevölkerungsteile (Arme, Alte, Kinder, Kranke etc.) stark leiden.

n Politik bei. - Wenn beispielsweise gefordert wird, einen Staat so von der Außenwelt abzu-

hneiden, daß keine Medizin und Nahrung mehr in das Land kommen, so ist dies schlicht völ-

rrechtswidrig. Oder: Wenn die Bevölkerung eines Landes in einer kurzen Zeitperiode offen-

htlich von Völkermord bedroht ist, kann nicht das Ergreifen langfristig wirkender Sanktionen 

rozeß in ausreichendem Maß einwirken und das Blutvergießen bzw. den Genozid 
73

ar gehört es zu de

74 Hier 

i auch angemerkt, daß die Beeinflussung der Bevölkerung gegen ein Regime mit zu starken 

it dem Ringen um lebensnotwendige Dinge beschäftigt ist, kann sich meistens kein brei-

 Widerstand erheben. Außerdem wird es wahrscheinlich, daß ein meist autokratisches oder 

ktatorisches Regime alles tun wird, um die Sanktionen propagandistisch auszuschlachten und 

szuhebeln. Dadurch bleibt den Sanktionssendern eigentlich nur die Möglichkeit, die Sanktio-

n auf die (Regierungs-) Eliten des Landes zu konzentrieren, z.B. durch Beschlagnahme ihrer 

iellen Mittel im Ausland und durch andere finanzielle Sanktionen, weil dies eine sofortige, 

 
73 
74 

Vgl. ebenso Kühne 1993a. 
Vgl. insb. Braunmühl/ Kulessa 1995 und Weiss et al. 1997. 
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Möglichkeit, die Sanktionen auf Dauer als ausschließliche Alternative zum Militäreinsatz auf-

re

Eine der Bedingungen für den Einsatz von Sanktionen ist also, daß sie legitim und legal unter 

Be

on

den können. Ist dies nicht der Fall, d.h. wenn ein möglicher Erfolg nicht den Einsatz der Mittel  

rechtferti

oh

M

ho

eff

N

ch keit der Lehren aus den Fallbeispielen würden eine zukünftige 

Anwendung von Sanktionen durch die UNO als Alternative zur Militärintervention ratsam er-

sc

fe

Sa

 G

nu

de werden, weil 

a) das Land verletzlich ist und  

b) die 
ne
Be
be
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chtzuerhalten.75 

achtung der ethischen Gebote von Menschenrechten eingesetzt werden. Mit dem Sankti-

sprozeß ist aber vor allem mit der Prüfung Frage verbunden, ob sie erfolgreich eingesetzt wer-

gt, sollte es nicht angewendet werden. Wenn aber Sanktionen erfolgreich sein können, 

ne gleichzeitig unmäßige und völkerrechtlich illegale Leiden hervorzurufen, dann sind sie als 

ittel der internationalen Friedenssicherung korrekt angewendet. Sind sie tatsächlich  in relativ 

hem Maße erfolgreich beim Erreichen politischer Ziele (und ihrer Zwischenziele), sind sie als 

ektiv zu bezeichnen. 

ur der tatsächliche relative Erfolg von Sanktionen im Rahmen der internationalen Friedenssi-

erung und die Realitätstüchtig

heinen lassen. Auf diesem Weg ist es aber auch nötig, innerhalb der Analyse der Fallbeispiele 

stzustellen, inwieweit militärische Drohungen die Politik der Durchführung wirtschaftlicher 

nktionen unterstützt haben und unterstützen sollten. 

ünstige Anwendungsbedingungen als Instrument  der Friedenssicherung haben Sanktionen 

r, wenn abschätzbar ist , ob sie, angesichts der Bedingungen, unter denen sie angewendet wer-

n, von vorneherein mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein 

ergriffenen Maßnahmen (Sanktionen und begleitende Maßnahmen) ausreichend erschei-
n, um instrumentelle Zwischenziele und politische Endziele erreichen zu können. Kann diese 
dingung  positiv bewertet werden, hat das Instrument der Sanktionen günstige Anwendungs-
dingungen, eine instrumentelle Anwendbarkeit ist gegeben. 

 
Vgl insb. Lopez/ Cortright 1995. 75 
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 Die mögliche starke wirtschaftliche Schädigung von Staaten und die sich aus Sanktionen mögli-

ch

M

K

Fr

die Mögl

tiver Diplomatie und über friedliche Konfliktbearbeitung Gedanken zu machen, bevor zu politi-

schen 

de

“Z

sc

wi

Beachtung einfachster moralischer und rechtlicher Regeln geschehen, wenn die Mittel nicht dis-

kredit

Sa

Sind die Sanktionen so gestaltet oder wirken sie sich so aus, daß sie grundsätzlichen normativen 

und völkerrechtlichen Gebo

A st ist aber auch logisch 

zu schlußfolgern, daß Sanktionen, die - wenn auch nur teilweise - den rechtlichen Geboten zu-

wi

sin

Relevant ist in diesem Zusammenhang eine Schlußfolgerung aus der Untersuchung von Huf-

ba

rel

sc

nispartner unter anderen starken Staaten findet, und wenn die Sanktionen schnell und massiv 

ei

de

erweise ergebenden humanitären bzw. sozialen Härten gebieten, als alternativ einzusetzende 

aßnahmen über die Verhängung militärischer Zwangsmaßnahmen und friedlicher Mittel der 

onfliktlösung nachzudenken. Wenn keine großen internationalen Notlagen oder ernsthafte 

iedensbedohungen vorliegen, sollten sich m.E. internationale Akteure von Anfang an eher über 

ichkeiten friedlicher Konfliktregelungen, vorbeugender Konfliktvorsorge oder präven-

und ökonomischen Zwangsmaßnahmen und gewaltsamen Machtmitteln gegriffen wird, 

nn wie schon die Worte, die im Zusammenhang mit Sanktionen genannt werden, wie 

wangsmaßnahmen”, “ökonomischer Zwang” oder sogar “ökonomische Gewalt” oder “Wirt-

haftskrieg” verdeutlichen, handelt es sich um Mittel der Politik, die Individuen und Staaten 

rklich ernsthaft schädigen können. Ihre Anwendung muß daher mit großer Sorgfalt und unter 

iert werden sollen. Es muß ein ethischer und rechtlicher Rahmen beachtet werden, um den 

nktionen eine möglichst hohe Legitimität zu geben.  

ten widersprechen, ergibt sich eine Legitimitätsschwäche, die auch 

uswirkungen auf die Effektivität der Sanktionen haben kann. Zuminde

derlaufen, zu deren Schutz sie eingesetzt werden, ebenfalls als nicht legal zu qualifizieren 

d. Die Legalität ist daher ebenfalls ein Kriterium zur Beurteilung  der Sanktionen. 

uer, Schott und Elliott: Sanktionen funktionieren immer dann, wenn das Ziel der Sanktionen 

ativ mäßig ist, sie von einem mächtigen Staat (oder einer Staatengruppe) gegen einen viel 

hwächeren, labilen und ökonomisch abhängigen Staat verhängt werden, der auch keine Bünd-

ngesetzt werden, wenn vorher die betroffenen Staaten über ein substantielles Ausmaß an Han-

lsbeziehungen zueinander verfügten und der Sanktionierende hohe Kosten für sich selber ver-
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meidet (Elliott 1993, 33f). Das legt nahe, daß sich Staaten allzuoft  zu Sanktionsmaßnahmen aus 

de

m

se

m

H
(im Sinne von optimaler Zielerreichung), sondern auch vielfältigen Anwendbarkeitskeitsmaßstä-
be
D
die 
se
w
an
 
UN
ch
di erheit. Damit sie aber in 
hohem Maße effektiv und gleichzeitig anwendbar werden können, müssen bestimmte Bedingun-
ge
Es
N
tio
verhält
 
 
 
 

2.

Beschränkung der Sanktionen durch Völkerrechtliche Regeln,  
M nschenrechte und UNO-Charta 
 
U -Sanktionen sind Zwangsmaßnahmen, die im Falle von schwerwiegenden Verstößen gegen 
das Völkerrecht verhängt Maßnahmen anzupas-
se  bei entsprechend harter 
Ko
sin
na t allerdings nicht, daß sie durch diese 

51 

r Einfachheit der Situation heraus veranlaßt sehen, weil die “Koordinaten” stimmen. Dabei 

uß aber nach den Erfahrungen mit den Sanktionen in den 1990er Jahren berücksichtigt werden 

in, daß durch die Sanktionen nicht hauptsächlich die schwachen Teile der Bevölkerung in ar-

en Staaten getroffen werden sollten: die Kinder, die Alten, die Kranken, die Armen u.a.. 

ier liegt ein großes Problem der Sanktionen: Sie sollen nicht nur den Kriterien der Effektivität 

n (also Grundvoraussetzungen und restriktiven Bedingungen) genügen, zu denen neben der 
urchsetzbarkeit und Kontrolle auch die Legitimität und Legalität der Sanktionen, also primär 

Einhaltung der sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte, gehören. Deshalb muß klar 
in, in welchem rechtlichen Rahmen die Sanktionen zulässig sind. Die Frage lautet daher: In 
elchem Maß haben sie faktisch günstige Anwendungsbedingungen und können rechtlmäßig 
gewendet werden, weil sie zulässig und adäquat sind.  

O-Sanktionen sind grundsätzlich rechtlich anwendungsfähig und legal, sofern sie vom Si-
erheitsrat ausgesprochen wurden. Sie sind gegen internationale Rechtsverstöße gerichtet und 
enen der Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sich

n ihrer Anwendung vorher beachtet werden.  Sanktionen müssen als relativ harte Mittel gelten. 
 sind vielfältige Anwendungsbedingungen (z.B. wirtschaftliche Lage, Notwendigkeit von 

ahrungsmittelimporten) und ebenso viele Möglichkeiten der Anwendung (verschiedene Sank-
nsformen) gegeben. Die Sanktionen müssen auf die Situation abgestimmt werden, damit sie 

nismaßig und in legitimer Weise zum politischen Ziel stehend angewendet werden. 

1.1 Rechtliche Anwendungsbedingungen:  

e

NO
 werden; sie sind aber in der Reaktion auf diese 

n, denn sie können bei einem wichtigen internationalen Konflikt bzw.
nzeptionierung schwerwiegende Konsequenzen für die Bevölkerung eines Landes haben. Sie 
d zwar als Maßnahmen des UNO-Sicherheitsrates nach Kapitel VII der Charta legitime Maß-
hmen der internationalen Friedenssicherung. Das heiß
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hervorragende Stellung  im System der Friedenssicherung außerhalb des Rahmens des geltenden 
V
ne
D
 
D ichung im System der Friedenssi-
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ölkerrechts stehen. Bei der Analyse rechtlicher Bedingungen für die Anwendung von Sanktio-
n ist es deshalb wichtig, festzustellen, ob und welche Restriktionen bei der Planung und 
urchführung von Sanktionen zu beachten sind.  

amit müßte festgehalten werden, welches Maß der Verrechtl

hriebenes Feld im Bereich des internationalen Rechts (bzw. Völkerrechts) vor. Im Rahmen 
eser politikwissenschaftlichen Dissertation kann es - obwohl es sich im Ansatz auch um eine 
erdisziplinäre Arbeit handelt - nur darum gehen, die für die internationale Politik wichtigsten 
gelungen zu berücksichtigen.76 

uf der Ebene der internationalen Politik (bzw. internationalen Organisationen wie der UNO) 
ird durch die Bestimmung von (Minimal-)
is
guliert (Regulation) und eingeschränkt (Restriktion). Für die Funktion des Völkerrechts folgt 
. E. daraus, daß im Bereich der internationalen Sicherheit zunächst einmal bestimmt werden 
üßte, worin die Möglichkeiten, Regulatorien und Restriktionen bestehen.  

nächst ist - wie gesagt - die Einsicht festzuhalten, daß Sanktionen, insbesondere wirtschaftli-
e, als Instrument internationaler Politik und auch der Friedenssicherung im Rahmen der UNO, 
 sogenannten unerwünschten Nebenwirkungen auf die Bevölkerung eines (negativ) sanktio

sbesondere abzuleiten, daß vor allem auf die Restriktionen im Völkerrecht und in der UNO-
arta in bezug auf die Sanktionen zu achten ist, sollen nicht durch die Konfliktregulatorien 
konomische Gewalt” und neue Konflikte entstehen.78 

                                              
 ist umso schwieriger, weil sich die Friedensforschung noch nicht eingehend mit den Möglichkeiten der Ver-

htlichung von friedenspolitisch gebotenen Regeln und dem Verhältnis von Friedensforschung und Völkerrecht 
schäftigt hat. Ausnahmem aus neuerer Zeit bilden Albrecht 1996 und Feldmann 1991 und Lutz 1991. Zur empiri-
en Erforschung und praktischen Ausgestaltung einer solchen Strategie vgl. insb. Ferencz 1983 und 1985. Zum 
itischen Rahmen und Problematiken der Souveränität sowie praktischer Ausgesta

iedenssicherung siehe: Kühne 1993b, 17-100, insb. 26ff. Mit einer Strategie de

76 Dies
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pol ltung von Völkerrecht und 
Fr s Friedens durch Völkerrecht aus 
fri enstheoretischer Sicht hat sich Czempiel (1986, 64-82) befasst. Czempiel (ebenda) gibt zu Bedenken, daß sol-
che Mittel wie Recht auf die Interaktion zwischen Staaten, nicht auf die Ursachen von Konflikten und Krieg ein-
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n. Die Interaktionen sind: “Folgen, die aus dem Zusammentreffen zahlreicher Prozessse und Bedingungen bei 
 einzelnen Akteuren und im System entstehen. Daraus ergibt sich, daß eine Friedensstrategie, die unvermittelt 

d ausschließlich bei der Interaktion ansetzt, relativ wenig Erfolgsaussichten besitzt. Sie versucht, das Ergebnis zu 
rieren, geht aber an seinen Entstehungsursachen vorbei.” (Czempiel 1986, 64). Dies gilt aber m.E. nur für das 
cht selbst und nicht für die aus ihm folgenden Exekutivmaßnahmen. Sanktionen  sind m.E. sehr wohl in der La-
, Konfliktursachen, wie z.B. unkontrollierten Waffenhandel oder die überproportionale Ausweitung der Macht 
er ilegitimen Elite innerhalb eines Staates durch Abschneidung von Ressourcen für den Machterhalt oder durch 
ffen- oder verwandte Embargos, einzuschränken. 

Vgl. dazu insb. Gasser 1997, Köchler 1994, Reisman 1995. 
Zur Erforschung des Sanktionsdilemmas (u.b.B. insb. der humanitären Aspekte) siehe beispielhaft die Studie von 
aunmühl/Kulessa 1995 für das Department of Humanitarian Affairs der UNO. 
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m Völkerrecht widersprechen. Aus den Erfahrungen mit den Sanktionen in den 1990er Jahren, 
urde die Frage nach den Menschenrechten und den Rechtsmaßstäben immer lauter gestellt. 

 des Irak nach dem Zweiten Golfkrieg, wo ein Leiden der gesamten Bevöl-
rung unter dem Embargo, mit akuter Lebensmittel- und Medikamenten-Unterversorgung, fest-
stellen war und es dadurch zu Todesfällen und sogar zu einem überdurchschnittlich hohen 
                                             

r Verhängung von Sanktionen gefragt wird, ist zunächst der Charakter des Völkerrechts zu 
stimmen. Völkerrecht ist nicht nur eine abstrakte, in sich geschlossene Rechtsordnung, wo ge-
tzte Normen einer “rechtspraktischen” Bewertung unterzogen werden. Das Völkerrecht ist 
ch abhängig von dem politischen Willen und der Auslegung des Rechts durch Staaten bzw. 

erungen in ihrer politschen Praxis. Völkerrecht ist - in der Verhängung von Sanktionen au-
rhalb des UNO-Rahmens - in der konkreten Praxis immer noch in weiten Teilen ein Gewohn-
itsrecht79 und auch ein politisches Recht; es unterliegt somit auch der einzelstaatlichen und 
ernationalen Interpretation und der Völkerrechtspraxis. Doeker (1990, 29) stellte außerdem 

nen politischen Charakter des Völkerrechts, insbesondere für das Friedensvölkerrecht, fest.80 

ie Perspektive der demokratischen Kontrolle und Verregelung von Machtausübung auf der 
ene der UNO in Form von Sanktionen muß durch eine Bestandsaufnahme unter dem Gesicht-

twendige Maß eingegrenzt werden. Politischer und rechtlicher Rahmen und ethische und 
chtliche Grenzen von Sanktionen im Völkerrecht sollen dargestellt werden. Die allgemeinen 
lkerrechtlichen Regeln haben auch Geltung, wenn von UNO-Mitgliedstaaten Sanktionen in 
gänzung zu bindenden Sanktionsbeschlüssen des Sicherheitsrates ergriffen werden; d.h., in 

gen Fällen können sich die Sanktionen von einzelnen Staaten auch an den generellen Zielen 
r UNO, d.h. primär der Generalversammlung und des Sicherheitsrates orientieren und noch 
rüber hinaus gehen. Dies war der Fall z.B. im internationalen Kampf gegen das Apartheidsys-
m in Südafrika, als einzelne Staaten über die Empfehlungen des UN-Sicherheitsrats teilweise 
nausgingen. 

er Rahmen der Diskussion über die Sanktionen im Völkerrecht ist weit gesteckt. Zum einen 
ird diskutiert, in welchen Fällen wirtschaftliche Sanktionen überhaupt legitim und legal sind. 
m anderen - und dies ist auch für UNO-Sanktionen von entscheidender Bedeutung - wird die 

eitergehende rechts

 
Vgl. z.B. Schröder 1991, 1020. 
Hier können nicht ausführliche Analysen zum Charakter des Völkerrechts folgen, dazu ist die völkerrechtliche 
ndardliteratur zu umfangreich und die dort vertretenen Auffassungen zu divergent. Hier soll nur festgehalten 
rden, daß die Prägung des Völkerrechts in diesem Fall (bei der Regelung von Sanktionen) zu einem großen Teil 
rch die Praxis der multilateralen und einzelstaatlichen Anwendung erfolgt, die sich nicht an starre völkerrechtli-
e Regelungen hält. Dennoch gilt es die Regelungen des allgemeinen Völkerrechts und der UNO-Charta zu beach-
, denn es erfolgt dabei eine Vorzeichnung des normativen und politischen Regelungsrahmens innerhalb dessen 
h Staaten normalerweise bewegen oder bewegen sollen.  
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Kindersterben kam, bildet ein starken Anlaß für diese Diskussionen.81 (Vgl. auch dazu das Irak-
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apitel in dieser Arbeit.)  

on einer Besc
ndlich ausgesprochen wurden, wird im allgemeinen zwar nicht ausgegangen, denn es gilt nach 

s vorrangiges Ziel den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wiederherzu-
llen.82 Jedoch sollte dies nicht im Widerspruch zu den anderen Zielen der Charta der Verein-

n Nationen, zu den Menschenrechten und zu allgemeinen völkerrechtlichen Gewohnheitsre-
ln, geschehen, denn sonst sind einer rechtlichen Willkür bei der Verhängung und Durchfüh-
ng solcher Zwangsmaßnahmen Tür und Tor geöffnet. Dennoch soll das Problem der Anwen-
ng, der Geltung und der Bedeutung internationalen Rechts (auch z.B. im Falle von Sanktionen 
gionaler Organisationen oder Sanktionsempfehlungen) eher als ein politisches Problem ange-
hen werden, das es zu regeln gilt.   

striktionen einzelstaatlicher oder regionaler Sanktionen gelten in großem Maß zwar nicht für 
n Sicherheitsrat der UNO, wenn die Bedingun
n
er verbindlich ausspricht. Trotzdem dürfen einfache völkerrechtliche Regeln, die für Sank-

atlicher und regionaler Art anwendbar sind, nicht vergessen werden, denn in die-
n Regeln könnten sich die Argumente und Maßstäbe finden, die für die generelle Prägung von 
ernationalem Recht und die Praxis der (vermutlich zunehmenden) Anwendung von Zwangs-

aßnahmen, entscheidende Hilfen geben könnten. 

i der Untersuchung von Sanktionen müssen zunächst deren Legalitätsbedingungen im Rah-
en des allgemeinen Völkerrechts und insbesondere in der UNO-Charta geprüft werden. Hierzu 
uß die Literatur zusammengefasst werden, die sich Wirtschaftssanktionen oder, allgemeiner 
sagt, wirtschaftlichen Zwangsmitteln widmet. (Es wird in dies

cht werden, welche Ansichten über jene Bestimmungen des Völkerrechts, die Sanktionen be-
enzen könnten, existieren. 

 Die Gebote der Nicht-Anwendung von Gewalt und der Nicht-Einmischung 
e beiden Gebote, die für eine Beschränkung der Sanktionspraxis infrage kommen, sind das der 

icht-Anwendung von Gewalt und der Nicht-Einmischung. Art. 2, Abs. 4 der UN-Charta83 kann 
ch als internationales Gewohnheitsrecht angesehen werden, aber nur, wenn das Verbot der 

 
Vgl. dazu insb. Gasser 1997, Köchler 199481  und Reisman 1995 und im Fall des Irak Simons 1997. 

82 e besondere Begründung für den Vorrang der UNO-Charta besteht durch Art. 103, in dem es heißt: Wider-
sp en sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihre Verpflich-
tun
83 Der Text
ter
Ve

 Ein
rech
gen aus anderen  internationalen Übereinkünften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang.” 

 der Charta lautet hier: “Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die 
ritoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
reinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.” 
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ird. Diese Sichtweise ist in der Vergangenheit und bei der Gründung der Vereinten Nationen 
rch Sprecher von Entwicklungsländern bestritten worden. Jedoch wird bei der historischen 

uslegung der UNO-Charta öfter darauf verwiesen, daß ein brasilianischer Ergänzungsvor-
hlag, bei der Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco, nach den Worten “refrain 

 the ... threat or use of force” noch einzufügen “and from the threat or use of economic mea-
res in any way inconsistent...” mit 26 zu zwei Stimmen abgelehnt wurde.84 Auch andere Ver-
che innerhalb von UNO-Konferenzen oder innerhalb der UNO-Agressions-Definition, öko-
mische Druckmittel als Gewalt zu deklarieren, scheiterten. Die Diskussion um Beschränkun-
n von wirtschaftlichen Zwangsmitteln hat sich zunehmend in die Debatte um das Nicht-
terventionsgebot bzw. Nicht-Einmischungsgebot verlagert.85 

t. 2, Abs.7 der UN-Charta86 verbietet eher eine Intervention der UNO nicht jedoch eine Inter-
ntion der verschiedenen Mitgliedstaaten. Aber das Verbot solcher Handlungen (der Interven-
n) von Mitgliedstaaten ist durch den gesamten Kontext der Charta gegeben.

nal Law concerning Friendly Co-operation Among States in accordance with the Charter of 
e United Nations” ( Resolution 2625 (XXV) vom 24.10.1970). Durch den Kontext des entspre-

Kapitels dieser Resolution über das Verbot des Gebrauches von Gewalt wird klar, daß 
s Verbot hauptsächlich auf den Gebrauch von militärischer Gewalt bezogen ist.88 Das Kapitel
                                              
Vgl. Seidl-Hohenveldern 1984-85, 10, der als Quelle nennt: United Nations Conference on International Organi-
tion 1945. Vol. 6, 335 und 559. Siehe auch Kuyper 1990, 149f, der (auf Seite 150) angibt: Virally, M. 1985, in: 
t/ Pellet, La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article (Paris/ Bruxelles), 120.  Auch Farer (1985, 

 meint, daß von der Geschichte der Charta her argumentiert werden kann, daß mit “Gewalt” militärische Gewalt 
meint war. Demgegenüber gibt Neuss (1989, 49) an, daß eine Stellungnahme des US-Delegierten zu der Ableh-
ng dieses Antrags zeigen könnte, daß die Ablehnung “gerade zugunsten einer möglichst großen Bandbreite des 
waltbegriffs erfolgte.” Dies entspricht aber wohl nicht einer historischen Auslegung, denn Lindemeyer (1975, 
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141) betont in diesem Zusammenhang: “Aus der Tatsache, daß dennoch das Wort 'Gewalt' in Art. 2 (4) nicht durch 
'bewaffnete', 'militärische' oder andere Zusätze ergänzt wurde, kann man nicht den Schluß ziehen, daß die Konfe-
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mi stischen Völkerrechtslehre) bei Paschos 1974, 20f. Pauer (1985, 7) meint in diesem 
Zu ird ... zunehmend ein erweiterter Interventionsbegriff vertre-
ten
Dr

z bereits von einem weiten Gewaltverbot ausgegangen und der brasilianische Antrag nur deshalb als überflüssig 
rückgewiesen worden sei. Nach allgemeinem Sprachgebrauch in der Staatenpraxis vor 1945 wurde der Gewalt-
griff im militärischen Sinne verwendet. Die Gründer der Vereinten Nationen, die vor allem den noch tobenden 
ltkrieg im Auge hatten, verstanden den Ausdruck 'Gewalt' in erster Linie als Synonym für Krieg im materiellen 
ne.”  

Vgl. Seidl-Hohenveldern 1984-85, 10f. 
Der entsprechende Absatz lautet: "Nothing in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene 
matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit 
h matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforce-
nt measures under Chapter VII. 

Das Interventionsverbot kann abgeleitet werden aus der Ungleichheit der Macht von Staaten. Weil im Völker-
htssystem von einer Identität von Normsetzern und Normadressaten ausgegangen wird, würde sich eine übergro-

 strukturelle Asymmetrie bei der Durchsetzung von völkerrechtliche Normen zugunsten von mächtigen Staaten 
eben bzw. verstärken. Das Interventionsverbot diente, historisch gesehen, meist dem Schutz des schwächeren 

r dem stärkeren Staat vor zu starker Einmischung (Neuhold 1984, 36f). 
Vgl. auch Paschos 1974, 19f und: Ausweitung des Gebots der Nicht-Intervention auch auf andere Interventions-
ttel (speziell in der soziali
sammenhang: “In der modernen Völkerrechtslehre w
, der über die Androhung und Anwendung von militärischer Gewalt hinaus weitere Formen zwischenstaatlicher 
uckausübung, namentlich auch wirtschaftliche und politische Pressionen, erfassen soll.” Ebenso argumentiert 
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en, politischen oder anderen Mittel fördern darf, die auf einen anderen Staat Zwang ausüben, 
 von ihm die Unterordnung in der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erreichen oder sich 
irgendeiner Weise Vorteile von ihm zu sichern. Das heißt die Einschränkung bzw. die Unter-
dnung bei souveränen Rechten als Ziel der Intervention verboten ist. Die UN-Praxis verbietet 

gen nur sehr gravierende Formen der Benutzung von ökonomischer Stärke (economic 
rce).89 

 Beschränk

as Interventionsverbot gilt zwar theoretisch auch für die UNO, jedoch nicht, wenn der Sicher-
itsrat Zwangsmaßnahmen nach Kap. VII der Charta ergreift.90 Dabei ist anzumerken, daß un-
r einigen Analytikern der UNO
hen Maßnahmen nach Art. (39 und) 41 als wirkliche Sanktionen anzusehen, weil dort kein klar 
finiertes Delikt genannt wird, auf dessen Basis die Sanktionen angewendet werden.91 Vergli-
en mit einem strikten, schrittweisen Vorgehen in der sicherheitspolitischen Diplomatie, wie sie 
e Dumberton-Oaks-Vorschläge für die Charta noch vorsahen92, mit Sanktionen am Ende einer 
ihe von Maßnahmen, erscheinen die Maßnahmen, festgesetzt durch das Kapitel VII der UN-

als “rein politische Maßnahmen, die vom Sicherheitsrat nach eigem Ermessen benutzt 
erden” für den Zweck, den Weltfrieden zu wahren oder wiederherzustellen.93 Mit der Sicht-
                                                                                                                                                          
rstermann (1991, 40), der aber später noch zusätzlich feststellt:  “Da Art. 2.Abs. 4 der UN-Charta sämtliche For-
n der Gewaltanwendung untersagt, erscheint es zweifelhaft, inwieweit das Einmischungsverbot neben dem Ge-
ltverbot noch eine eigenständige Bedeutung besitzt, bzw. inwieweit es eventuell darin aufgegangen ist.” (Berster-
nn 1991, 45). Dies macht m.E. die argumentative Verwirrung komplett, denn entweder ist das eine Prinzip dem 
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er es handelt sich um einen typischen völkerrechtlichen Meinungsstreit, der aber nur politisch-normativ und im 
hmen einer internationalen praktischen Rechtsauslegung und -entwicklung aufzulösen ist, dann bringt die Nor-
nsetzung im Laufe dieser Entwicklung eine eindeutige Definition. M.E. ist das Gewaltverbot als höherrangig 
zustufen und das Nicht-Einmischungsgebot rechtlich, historisch und politisch überholt. Nur sehr schwerwie-

nde politische und wirtschaftliche Interventionen sind als Gewalt anzusehen. Vgl dazu ähnlich im folgenden 
idl-Hohenveldern 1984-85, 11f. 
Vgl. Seidl-Hohenveldern 1984-85, 11f. Vgl. dazu die Definition der wirtschaftlichen Intervention von Paschos 
74, 82): “Wirtschaftliche Intervention ist die mit wirtschaftlichen Zwangsmassnahmen erfolgende nichtkriegeri-
e Einwirkung eines interventionsfähigen Völkerrechtssubjekts auf die Angelegenheiten eines anderen interventi-
fähigen Völkerrechtsubjekts, wenn sie gegen völkervertragsrechtliche Normen verstösst oder den Verlust der 
scheidungsfreiheit des betroffenen Staates verursacht oder den Betroffenen zu einer Verletzung des Völkerrechts 

stiften soll oder subversiven Charakter hat oder sich in einer wegen ihrer Aufffälligkeit im konkreten Fall dem 
lkerrrecht widersprechenden Form äussert.” 

Vgl. Art.2, Abs. 7 der UNO-Charta. Dort heißt es: “Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen 
m Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder 
e Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten
ht abgeleitet werden; die Anwendung von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII wird durch diesen Grundsatz 
ht berührt.” Im Englischen heißt es: “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations 
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Mem-
rs to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the applica-
n of enforcement under Chapter VII.” 
Vgl. Kuyper 1990, 146. 

Vgl. bei Kuyper 1990, 146f. 
Kuyper 1990, 147 gibt hier als Nachweis an: Kelsen 1946, 519 und Kelsen 1950, 732-736. 
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weise (vgl. Kuyper 1990, 147), daß die Maßnahmen in Kap. VII eigentlich Interventionen und 
ei
ge
nu
Si
De
ka
w
M
ei
bu
 
D
vo
ge
fü  des Irak gelten.) Es ist primär darauf gerichtet, die Zivilbevölkerung gegen negative 
A
Sc
beinhalt
- Z
w
- Z
m
- D
ni
St
w
 
D
m eführt wird.  
 
Im
Si
re Das heißt, daß das Völkerrecht - mit Ausnahme der 
in er Charta als Ziel der Vereinten Nationen anerkannten Verwirklichung von Menschenrechten 
(u
tio en kann. Aber 
gl chzeitig muß deutlich gemacht werden, wo die Grenzen zwischen der Legalität und Ille-

   

57 

                                             

ne gewaltsame Einmischung in innere Angelegenheiten darstellen, gelangt er zu dem nahelie-
nden Schluß, daß sie Sanktionen sein müßten, weil eine solche Einmischung im Völkerrecht 
r in bezug auf eine Antwort auf eine Verletzung des internationalen Rechts erlaubt ist. Der 
cherheitsrat erfüllt eine zweifache Funktion: die der Anwendung und zur gleichen Zeit die der 
finition (und Verfeinerung) von Normen, wie Polizisten und Richter auf nationaler Ebene. Es 
nn deswegen gesagt werden, daß Sanktionen, wenn sie durch den Sicherheitsrat angewandt 
erden, quasi natürlicherweise legal sind. Trotzdem können rechtliche Einschränkungen und 
öglichkeiten von Sanktionen nach internationalem Recht in die Analyse einbezogen werden, 
nmal beim humanitären (Kriegs-) Völkerrecht und zum anderen beim Interventionsverbot, ver-
nden mit der Anwendung ökonomischen Drucks. Dies soll im folgenden konkretisiert werden. 

as internationale humanitäre Recht ist in bezug auf den Kriegsfall im Punkt der Anwendung 
n Wirtschaftssanktionen nicht direkt auf sie bezogen. Es ist zudem meist auf  die Fälle bezo-
n, in denen es vorrangig um einen bewaffneten Konflikt geht. (Dies könnte z.B. eingeschränkt 
r den Fall
uswirkungen von Kriegen zu schützen. Die Vierte Genfer Konvention (von 1949 über den 
hutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten) und die zwei Zusätzlichen Protokolle von 1977 

en eine Reihe von relevanten Bestimmungen in dieser Hinsicht, insbesondere: 
ivilisten in den Händen des Gegners darf nicht der Zugang zu ihren Subsistenzmitteln ver-

ehrt werden. Aushungerung der Zivilbevölkerung ist als Methode der Kriegsführung verboten. 
ivilisten in den Händen des Gegners haben Anspruch auf medizinische Versorgung und Auf-

erksamkeit gegenüber ihrem Zustand. 
ie Beförderung und Verteilung von Hilfsgütern ist zu erlauben und zu vereinfachen. Medizi-

sche und religiöse Güter sind an alle Zivilisten zu geben. Wichtige Lebensmittel, Kleidung und 
ärkungsmittel für Kinder unter 15 Jahren, schwangere Mütter und Mütter mit Kleinkindern 
erden hierin besonders genannt. 

iese Regeln können insgesamt z.B. dann Anwendung finden, wenn mit militärischen Maßnah-
en, wie im Fall des Irak, eine Seeblockade durchg 94

 allgemeinen bricht aber das Charta-Recht der UNO (nach Art. 103 der Charta), wenn der 
cherheitsrat Sanktionen nach Kap. VII ergreift, das allgemeine völkerrechtliche Gewohnheits-
cht und andere völkerrechtliche Verträge. 
d
nd darin enthalten zum  Teil mit Ausnahme des internationalen humanitären Rechts) die Sank-
nen des Sicherheitsrates, auf Basis der UNO-Charta, allgemein nicht beschränk

ei

 
Vgl. insb. Gasser 1997, 884. 94 
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galität beim Ergreifen von Sanktionen, die von UNO-Mitgliedstaaten im Sinne der Charta ohne 
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C) as Verhältnismäßigkeitsprinzip 
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schluß des Sicherheitsrat durchgeführt werden, liegen.95 

 D

uyper (1990, 151) führt das Argument von Bock
Maßnahmen als ein Kriterium für “ökonomische Intervention” benutzt werden sollte, 

enn Angelegenheiten der inneren Jurisdiktion von Staaten betroffe  werden. Am Schluß der 
nalyse (dieses Ansatzes) führt dies zu einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit97 (proportionali-
 zwischen den ökonomischen Maßnahmen, die ergriffen werden, um Druck auszuüben, und 
n Zielen, die von dem intervenierenden Staat anvisiert werden. Zugleich wird die Verhältnis-
äßigkeit zwischen den ökonomischen Maßnahmen und der rechtlichen Situation geprüft, für 

der Zielstaat der Sanktionen Schutz verlangt. Eine ökonomische Maßnahme stellt dann eine 
tervention dar, wenn sie die Verhältnismäßigkeit nicht berücksichtigt.98 

ie Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist jedoch im Einzelfall sehr schwierig und schließt ver-
hiedene Kriterien auf verschiedenen Ebenen ein. Im Rahmen einer Analyse über das Inter

h z.B. Bockslaff (1987, 134-149) mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip als “Regel zum Aus-
ch konkurrierender Souveränitätsansprüche” auseinander. Nach seiner Darstellung haben 

h in der Literatur über die Reichweite des Interventionsverbotes verschiedene Autoren be-
üht, einen Katalog von Tatbestandsmerkmalen (für Intervention) zu erstellen und darin auf das 

                                              
Es gibt noch eine Reihe weiterer Bestimmungen, die den Mißbrauch von ökonomischer Stärke/ Gewalt ein-
ränken. Eine eindrucksvolle Zahl von UNO-Generalversammlungsresolutionen und UNCTAD-Resolutionen 

zeichnen ökonomischen Zwang als Maßnahme von Druck und Intervention. Durch ihren nicht-bindenden Cha-
sind diese Resolution als sogenanntes “soft law” anzusehen. Vgl. Voitovich 1992,  31. Auch wenn ihr Einfluß 

f die Politik der Großmächte im SR im Zweifelsfall eher gering sein dürfte, so sind sie m.E. ein “weltgesell-

95 
sch
be
rakter 
au
schaftliches” Korrektiv und drücken die Rechtsmeinung der Mehrheit der Staaten bzw. Mitglieder der UNO aus. 
Dies hat jedoch keine unmittelbare rechtliche Konsequenz, die sich auch politisch in Form eines Beschlusses zur 
ge
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nerellen humanitären Beschränkung von Sanktionen durchsetzt. - Alle Versuche der Definition von “ökonomi-
er Aggression” sind fehlgeschlagen. Vgl. Voitovich 1992, 33. Ökonomische Aggression schließt - nach Voito-
h (1992, 36) - unter anderem ein: eine große ökonomische Blockade mit destruktiven Konsequenzen für den 
lstaat (bzw. für die dort lebenden Menschen, Rogalski), einen großangelegten Boykott (mit ebensolchen Effek-
, Rogalski) oder eine gewaltsame Ausbeutung eines besetzten Territoriums. Legale ökonomische Zwangsmaß-

hmen können in zwei Typen eingeteilt werden: 1. internationale rechtliche Sanktionen als eine legitime indivi-
elle Gegenmaßnahme oder eine kollektive Erwiderung und 2. ein ungerechter, nachteiliger, unrechtmäßiger 
ßbrauch ökonomischer Stärke, der trotz der Benachteiligung und der Schädigung anderer Staaten nicht durch das 
ernationale Recht verboten wird. Es sei evident, daß das existierende internationale Recht nicht indifferent sei in 
m Wesen, wie ökonomische Stärke in den internationalen Beziehungen angewandt wird, obwohl in manchen 
nkten das internationale Recht in dieser Frage noch sehr zu wünschen übrig läßt. Vgl. Voitovich 1992, 36.  
Vgl. Bockslaff 1987, 119f, der als Zwischenergebnis seiner Arbeit schreibt: “Wirtschaftlicher Druck auf die eige-
n Angelegenheiten eines Staates wird ... dann zu unzulässigem Zwang und damit zur Intervention, wenn erstens 
r betroffene Staat in seiner Staatlichkeit eingeschränkt wird und zweitens - unabhängig davon, ob der Erfolg be-
ts eingetreten ist - das Ziel der Maßnahme auf die Beeinträchtigung des Kerns der Staatlichkeit gerichtet ist oder 
t der Druckausübung ein sonstiger vom Völkerrecht mißbilligter Erfolg angestrebt wird.” 
 Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips. Eine nähere ausführliche Definti-
 ist in Anmerkung....... in der Einleitung enthalten. Zum Verständnis des Gebots der Verhältnismäßigkeit im Völ-
rrecht und der völkrrechtlichen Literatur zu ökonomischen Zwangsmitteln vgl. folgenden Text. 
Vgl. auch eine sehr kritische Darstellung bei Voitovich 1992. 
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Verhältnismäßigkeitsprinzip verwiesen. Dieses umfaßt dort die Forderung nach einer Verwen-
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D in Bestandteil vieler nationaler Rechtsordnungen. Es ist als 
ein den Handlungsspielraum eingrenzendes Rechtsprinzip im Völkerrecht anerkannt. Es findet 
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nung von Bockslaff (1987, 141f) ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip als allgemeines Prinzip des 
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ng einer Relation zwischen dem eingesetzten Mittel und dem angestrebten Zweck bzw. die 
rderung nach einer sachlichen “Konnexität”99 zwischen dem eingesetzten wirtschaftlichen 

ruckmittel und dem beabsichtigten politischen Erfolg. In diesen Katalogen ist aber keine Dar-
gung der Verbindung zwischen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und der Grenze des Interven-

es erfolgt.100 

as Verhältnismäßigkeitsprinzip ist e

ine Verankerung als allgemeines Rechtsprinzip im Art. 38 Abs. 1 c des IGH-Statuts.101  Ur-
rünglich wurde es in seiner begrenzenden Funktion im Rahmen einer Repressalie (einer Form 
r wirtschaftlichen Gegenmaßnahme) und bei Maßnahmen der Selbstverteidigung oder der 
lbsthilfe angewandt.102  

as Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist als ein allgemeines rechtsstaatliches Prinzip anzusehen, 
ssen Bedeutung auch im internat

chts im Sinne von Art. 38 Abs. 1 c IGH-Statut auch auf das Interventionsverbot anzuwenden 
renze der zulässigen Druckausübung sind sowohl die, 

rch die Existenz einer völkerrechtlichen Regelung gezogene Grenze des Bereichs der eigenen 
ngelegenheiten als auch die mehr dem Verfahren gewidmete Einzelfallgerechtigkeit zu be-
hten.  

as Verhältnismäßigkeitsprinzip dürfte als allgemein-logische Kategorie in der Konzipierung 
d Durchführung staatlicher Maßnahmen nach außen immer vorhanden sein, als ein Denkmus-

r, das den Interessenausgleich miteinbezieht. So bezeichnet Bockslaff das Verhältnismäßig-
itsprinzip  

                                              
Bockslaff leitet dies wohl vom lateinischen "Konnex" ab, was "Zusammenhang" oder "Verbindung" meint. Das 
ort "Konnexität" konnte ich aber weder im Duden noch in Fremdwörterbüchern finden. 
Vgl. Bockslaff 1987, 134. 

 In Art. 38 heißt es: 

99 
W
100 
101 " 1. Der Gerichtshof, dessen aufgabe es ist, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten nach dem 
Völkerrecht zu entscheiden, wendet an a) internationale Übereinkünfte allgemeiner oder besonderer Natur, in denen 
von den streitenden Staaten ausdrücklich anerkannte Regeln festgelegt sind; b) das internationale Gewohnheitsrecht 
als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Übung; c) die von den Kulturvölkern anerkannten allgemei-
nen Rechtsgrundsätzte; d) vorbehaltlich des Artikels 59 richterliche Entscheidungen und die Lehrmeinung der fä-
higsten Völkerrechtler der verschiedenen Nationen als Hilfsmittel zur Feststellung von Rechtsnormen. ... " Im 
En
ac
wh m, 
as e ed as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. 
su
va
102

glischen ist der Wortlaut etwas anders (siehe Hervorhebungen): 1. The Court, whose function is to decide in 
cordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, 

er general or particular, establishing rules expressly recognized by contesting states; b. international custoeth
dence of a general practice acceptvi

bject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most qualified publicists of the 
rious nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. ... " (Alle Hervorhebungen Rogalski). 
 Vgl. Bockslaff 1987, 135. Vgl. auch die Literaturhinweise bei Bockslaff dazu  (ebenda, Anmerkung 190). 
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“als eine an der Gerechtigkeit orientierte(n) materielle(n) Ausgleichsnorm, die sowohl auf die 
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ktion als auch auf die Reaktion der betroffenen Staaten einen mäßigenden Einfluß ausübt und 
e Berechtigung der jeweiligen Handlungsansprüche zueinander in Beziehung setzt.”103 

ab
w. festzustellen, wie der jeweilige Maßstab angelegt werden kann. Dennoch lassen sich Krite-

Ausfüllung des Verhältnismäßigkeitsmaßstabes entwickeln, die im folgenden näher 
äutert werden sollen.  

stes Kriterium ist das schon erw

3). Als zweites Kriterium muß eine Betroffenheit des handelnden Staates von der vollzogenen 
er angestrebten Politikänderung vorhanden sein. Damit soll verhindert werden, daß ein Staat 
it einer eigenen Maßnahme eine politische Zielsetzung in einem anderen Land zu beeinflussen 
rsucht, obwohl er durch keine inhaltliche Verbindung zu einer eigenen Problemstellung be-
ffen ist. Diese Betroffenheit ist aber gegeben, wenn a) der handelnde Staat eine Änderung (des 
nktionierten) gegenüber sich selbst fordert oder b) wenn es sich bei dem angestrebten politi-
hen Verhalten um eine Maßnahme von allgemeinem Interesse handelt, die Maßnahme also 
ga-omnes-Charakter hat.104  Bockslaff erklärt dies auch ausführlich, indem er schreibt: 
ezeichnet werden damit insbesondere im Zusammenhang mit dem Recht zur Ausübung einer 
pressalie solche Normen, deren Verletzung auch Dritte berechtigt, gegen den Verletzer der 

orm im Wege der Repressalie vorzugehen.105 Die Anerkennung des erga-omnes-Charakters 
nzelner völkerrechtlicher Normen erfolgt in der Erkenntnis, daß es eine Reihe von völkerrecht-
hen Normen gibt, deren Verletzung "The Concern of all States" (Formulierung entlehnt aus 

nem Urteil des Internationalen Gerichtshofs, Rogalski) sei. Wie die völkerrechtliche Praxis der 
ngsten Zeit zeigt, gehören zu diesen Normen nicht nur das Verbot der Aggression, des Geno-
ds und die grundlegenden Rechte der menschlichen Person, einschließlich des Schutzes vor 
laverei und rassischer Diskriminierung. Das Recht zum Ergreifen von Repressalien durch 

ritte wurde auch in Anspruch genommen bei dem grundlegenden Verstoß gegen das Diploma-
nrecht anläßlich der Geiselnahme in Teheran106, der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen Ende 
81 und bei den im Falklandkonflikt gegen Argentinien verhängten Wirtschaftsbeschränkun-
n. ...”.107 

i den weiteren Kriterien zur Festlegung der Verhältnismäßigkeit handelt es sich quasi um 
dä-quanzkriterien: Zum einen soll festgelegt werden,  
b das eingesetzte Mittel in seiner konkreten Einwirkungsintensität auf den betroffenen Staat 
äquat ist zu der Bedeutung, die die Erreichung des Ziels für den handelnden Staat hat. ... Sie 
rf aber nicht über die der Bedeutung des angestrebten Erfolges angemessene Intensität hin-

 
103 ockslaff 1987, 143. Zur Kritik des Prinzips der Verhältnismäßikeit als allgemeines völkerrechtliches Prinzip 
vgl
179
104

105

19
106

107

 B
. Dicke 1978, 181. Noch abwehrender ist Dicke allerdings beim Prinzip der “Sozialadäquanz”, vgl. Dicke 1978, 
ff.  

 Vgl. Bockslaff 1987, 145. 
 Als Literaturhinweise führt Bockslaff (1987, 145) auf: Akehurst 1970, Frowein 1983 und Verdross/ Simma 
84, 907-909. 
 Vgl. dazu auch Frowein 1983, 244. 
 Bockslaff 1987, 145f. 
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ausgehen, so daß als eigentliches Ziel der Maßnahme nicht die Beeinflussung, sondern die Un-
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rwerfung des Staates erscheint.”108 

achbar war oder ist, einen Staat (bzw. die Menschen darin) durch ökonomische Zwangsmittel 
 unterwerfen. Daher muß dieses Prinzip m.E. noch präzisiert und erweitert werden in dem 
nkt völkerrechtlich erlaubter und nicht erlaubter Ziele im Lichte konkurrierender Interessen.  

.h., im nächsten Schritt soll die Wichtigkeit der Maßnahme in Verhältnis gesetzt werden zu der 

hließlich um wechselseitige Regelungsinteressen, die sich aus der Bockslaffs gesamter Kon-
ption zugrundeliegenden Vorstellung von “konkurrierenden Souveränitätsansprüche(n)” er-

muß ein objektiver Maßstab gefunden werden, der die Vorrangigkeit des Einwir-
ngsinteresses vor dem Erhaltungsinteresse belegen kann. Jedoch schreibt Bockslaff (1987, 
7) einschränkend:  
ie Berechtigung dieser Interessen bzw. ihre Bedeutung für die beteiligten Staaten sind dabei 

 schwierig zu gewichten. ... Eine abstrakte Regel dafür aufzustellen, dürfte kaum möglich 
in. ... "109 

iese Problematik bedarf einer vorsichtigen Abwägung der politischen Legimität. Für diese e-
stiert kein einfacher Maßstab, sondern es kann nur eine plausible Abwägung getroffen werden. 
e Diskussion is

nwirkungsinteresse als höher zu bewerten ist als das Erhaltungsinteresse, die Bedingungen für 
e Einwirkungsintensität der Sanktionen einschließen. Die Entwicklung dieser Maßstäbe kann 
gegebenermaßen problematisch sein, weil sie politischen Vorgaben und nicht völkerrechtli-
en oder ethischen Geboten folgt. Doch ist diese Lücke m.E. eben nur durch empirische For-
hung und deren Lehren aus den Problemen mit der Anwendung von Sanktionen überwind-
r.110  

st als letztes Kriterium für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit, wenn “alle vorangegan-
nen Prüfungen durchlaufen worden sind”, schreibt Bockslaff (1987, 147), sei zu fragen, ob der 
gitimerweise angestrebte Erfolg verhältnismäßig ist zu dem drohenden Schaden in dem betrof-
nen Land. Der drohende Schaden dürfe nicht die “Bedeutung des legitimerweise angestrebten 
folges in unverhäl

 
 Bockslaff 1987, 146. 
 Es ist dabei äußerst schwer einen Maßstab für politische Legitimität zu ermitteln. Im Einzelfall gelten dann doch 
eder rechtliche oder allgemeine Normen rechtmäßigen respektive normalen Verhaltens aus Sicht des sanktionie-
den und des sanktionierten Staates. 

 Als ein erstes Beispiel interdisziplinärer Natur für eine Festlegung von Maßstäben von Sanktionen in dieser 
nsicht kann Minear et al. 1997 gelten. Hier werden Effektivitätsansprüche mit humanitären Geboten in Beziehung 
setzt. 
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das als Ganzes betroffene Land ein unverhältnismäßig unbedeutender Erfolg angestrebt wer-
de
 
D  dürfte auch nur selten der Fall sein, denn wenn sich ein Staat zur Durchsetzung von um-
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er g von wesentlichen Men-
schenrechten, dem Schutz vor Aggression, Genozid oder weitverbreiteter rassischer oder sonsti-
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m est, unter denen eine ökonomische Zwangsmaßnahme illegal wird. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn diese Maßnahmen tatsächlich im engeren Sinne aggressive, gewalt-
fö haben, wie sie die Vorenthaltung oder Verweigerung von Menschenrech-
te
geführt wurden, w
z.B

   

n.111  

ies
ngreichen Boykott- und Embargomaßnahmen entschließt, entstehen auch für ihn weitreichende 
rtschaftliche Folgen. Er wird also in eigenem Interesse versuchen, den Schaden für sich selbst 
öglichst gering zu halten oder gleichmäßig auf alle seine Bürger zu verteilen. Nur wenn ein 
ergeordnetes politisches Interesse im politischen System vorhanden ist, wird das Gebot der 

erhältnismäßigkeit nicht beachtet werden (wie z.B. bei der US-Politik von 1996 gegenüber 
uba und Drittstaaten, die mit Kuba Handel treiben). 

ie eben erläuterten Regeln sollten völkerrechtlich unter den Bedin
ga omnes (im Falle eines allgemeinen Interesses an der Einhaltun

r Diskriminierung) relativiert werden. Obwohl die Zulässigkeit von Repressalien als Mittel der 
ustragung von Streitfragen (besonders zugunsten Dritter) die erhebliche Rechtsunsicherheit des 
genwärtigen Völkerrechts noch verstärken würde und der Sanktionsmechanismus der UNO 
cht überstrapaziert werden dürfte, allein schon, um nicht noch zu einer Eskalation von Konflik-

beizutragen, wird das Recht, Zwangsmaßnahmen als dritte Partei in einem Konflikt an-
enden zu können, vernünftigerweise sich an der Eindeutigkeit der Verletzung einer internatio-
l akzeptierten, allgemeinen Rechtsnorm und am Gebot der Verhältnismäßigkeit sowie an der 
urchsetzbarkeit im Rahmen internationaler Organisationen oder Bündnisse orientieren müs-
n.112 

ischenfazit:  
 gibt wenig Anlaß anzunehmen, daß das Völkerrecht den Einsatz von ökonomischem Zwang 
r die Betroffenen ausreichend einschränken würde; es verregelt ihn vielmehr und legt Mini-
alstandards f

rmige Auswirkungen 
n darstellt, oder gegen wichtige völkerrechtliche Normen und Regeln verstoßen, die hier aus-

ie z.B. das Interventionsverbot. Insbesondere sind hier Verstöße gemeint, die 
. a) eine diskriminierende Maßnahme im Handelsverkehr (die unter Umständen auch gegen 

                                              
 Vgl. Bockslaff 1987, 147f. 
 Vgl. Frowein 1983, 258f. Dabei gilt wiederrum, daß eine Zwangsmaßnahme in normale Maßstäbe des Repressa-
n- und Retorsionsrechts fällt und nicht als ökonomische Aggression anzusehen ist. Vgl. hierzu Voitovich 1992. 
e wichtigste Festellung Voitovichs ist, daß Sanktionen - als 

111

112

lie
Di extreme Maßnahmen von ökonomischem Zwang - 

r nu unter drei Bedingungen zulässig sind:  1. als Reaktion auf einen Bruch einer rechtlichen Verpflichtung, 2. in 
oportionalität zu den negativen Konsequenzen solch eines Rechtsbruchs (Verhältnismäßigkeit) und  3. genau 
w. strikt in den Grenzen der Sanktionskompetenz des Subjekts, das solche Maßnahmen verhängt hat Vgl. Voito-
h 1992, 28. Zu dieser Problematik vgl weiterhin: Berstermann 1991,; Farer 1985, , Kuyper 1990, Neuhold 1984, 
schos 1974, Pauer 1985. Zum Begriff der Retorsion und der Repressalie siehe: Partsch 1962a+b. 
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ökonomisches Vertragsrecht verstößt) darstellen, obwohl kein ausreichender Grund eines 
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s demokratische Vertretung aller Staaten) nicht durchsetzen. Die Vorschläge einer ei-
ständigen Kompetenz der GV in diesem Bereich oder zumindest eines Mitspracherechts der 

V wurden z.B. verworfen. Die Vorschläge trafen auf den Widerstand der Großmächte, die be-
nten, daß zur Erhaltung des Weltfriedens ein starkes Exekutivorgan (der Sicherheitsrat) not-
endig sei. Der Versuch, eine für den SR verbindliche Aggressionsdefinition in den Text der 
arta aufzunehmen, wurden von den USA und dem Vereinigten Königreich mit dem Einwand 
gelehnt, daß eine "erschöpfende Aufzählung von Angriffshandlungen nicht möglich sei und 

 strenge Bindung des SR zu einer verfrühten Verhängung von Sanktionen führen könnte."

chtsverstoßes oder nicht-gewaltsamen Rechtsverstoßes des betroffenen Staates festzustellen 
, zum Zweck (unrechtmäßiger) politischer Einflußnahme auf außen- oder innenpolitische Ent-
heidungen des Zielstaates, oder z.B. b) ein Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit, 
h. wenn aus einem relativ unwichtigen Grund eine große Reihe von wirtschaftlichen Zwangs-
ßnahmen verhängt wird, bei denen kein Zusammenhang zu dem angestrebten politischen Ziel 

ehr erkennbar ist, sondern das Ziel eigentlich darin besteht, den Staat zu unterwerfen bzw. zur 
bordination unter die Ziele des ökonomischen Aggressors zu zwingen, oder c) umfassende 
aßnahmen eines Embargos, die zu einer extremen Vorenthaltung von (der von der Charta der 
ereinten Nationen und in der Staatspraxis voll anerkannten) sozialen und wirtschaftlichen Men-
henrechten bzw. Grundrechten in dem betroffenen Land führt oder führen kann, unabhängig 
von, ob sie als Reaktion auf einen Rechtsbruch folgen oder nicht. Auch die Sanktionen des 
cherheitsrat der UNO im Handeln nach Kap. VII (Massnahmen bei Bedrohung oder Bruch des 
iedens und bei Angriffshandlungen) haben zumindest dem Gebot der Beachtung der Men-
henrechte zu folgen, um in Einklang mit den Zielen (und ethischen Geboten) der Vereinten 
ationen nach ihrer Satzung (UNO-Charta) zu sein.  

) Begrenzung von UNO-Sanktionen durch die in der UNO-Charta vorgesehenen Bestim-
ungen oder Verfahren und die Menschenrechte 

ie 
n Regel
n sich eine Einschränkung der Möglichkeiten des Sicherheitsrats (SR) im Bereich der interna-
nalen Sicherheit oder eine Bindung an eine Kontrolle durch die 

114 
uch andere Vorschläge, das Ermessen des SR einzuschränken, scheiterten. Dies führte schließ-
h zur Ablehnung der Festschreibung der Aggressionsdefintion und zu einer Erweiterung des 
messensspielraums des SR. 

ie UNO-Charta enthält aber auch Bestimmungen, die das Recht des Sicherheitsrats ein-
hränkt, über das Ausmaß bzw. die Dimensionen der Sanktionen frei zu entscheiden und zwar 
                                              
 Vgl. Albrecht/ Neugebauer 1994, passim. 
 Vgl. Frowein 1991a, 561. 
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llen, daß eine ausreichende Versorgung der betroffenen Bevölkerung mit Medikamenten und 
ahrungsmitteln aufrechterhalten wird. Dies leitet sich allgemein aus Art. 1,3 und für die prakti-
he Politik der UNO aus Art. 55 c der UNO-Charta ab, die zur Achtung der Menschenrechte 
ffordern.115  

ls fundamental ic

inzipien und Normen, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezem-
r 1948 in Art. 25, Abs. 1 (Soziale Betreuung) festgehalten sind:  

hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit 
d Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen 
istungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im 
itslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder anderweitigem Verlust seiner Un-
rhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.”116  

uch im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwirtR) ist 
s Recht auf Nahrung das einzige Recht, das als fundamental bezeichnet wird.117 - Wegen die-

nternational akzeptierten Grundnormen ist in allen bisherigen UN
Nahrungsmitteln und Medikamenten - zumindest in Notsituationen - immer ein 

standteil der entsprechenden SR-Resolutionen gewesen.118  

ies beweist die Existenz fundamentaler Regelungen, wie das Gebot der Wahrung der Men-
henrechte, an die sich auch der sonst eher nach politischen als rechtlichen Maßstäben handeln-

 
 In Art. 55der UNO-Charta, heißt es: “Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herb115 eizuführen, der erfor-

de h ist, damit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
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ichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten 

tionen ...c) die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte für alle ohne Unterschied der Ras-
 des Geschlechts, der Sprache oder der Religion.” Dieser Artikel hat Bedeutung für die praktischen Programme 
d Politiken der UNO. Völkerrechtlich ist die Achtung der Menschenrechte schon aus Art.1, 3 UNO-Charta als 

ernationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller 
 humanitärer Art zu lösen und die Achtung für alle ohne Unterschied der Rassse, des Geschlechts oder der Reli-
n zu fördern und zu festigen;...”. 

 Zitiert nach Simma/ Fastenrath 1992, 9. Im Original heißt es: “Everyone has the right to a standard of living 
equate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care 
d necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widow-
od, old age or lack of livelihood in circumstances beyond his control.” (Res. 217 (III) der GV) Zit. nach Breining-
ufmann 1991, 57. Die "Universal Declaration of Human Rights" ist auch nachzulesen in: United Nations Centre 
Human Rights 1988, 1-7. In der deutschen Fassung vgl. auch Randelzhofer (Hrsg.) 1995, 155f. 
 Vgl. ebenda, 59. Der “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” ist nachzulesen in: 
ited Nations Centre of Human Rights 1988, 7-18, insb. ebenda Art.11 auf S. 11f. Allerdings meint Breining-
ufmann (1991, 92) im Zusammenhang mit dem “Pakt über bürgerliche und politische Rechte” (IPbürgR): “Der 
ürgR garantiert in Art. 6 Abs. 1 das angeborene Recht auf Leben. Nach der herrschenden Lehre umfasst dieses 

cht vor allem den Schutz vor willkürlicher Tötung, aber weder den Schutz der freien Wahl der Lebensweise noch 
hutz gegen Tod aufgrund von Unterernährung oder mangelnder medizinischer Versorgung.” Zur weiteren völker-
htlichen Entwicklung in diesem Fall siehe ebenda, 93f.  

 Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen umfassende, verbindliche Sanktionen der UNO verhängt wurden, 
e für Rhodesien, den Irak, schon ab Res. 661, also vor dem Golfkrieg und für das ehemalige Jugoslawien. 
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NO-Sanktionen auf die Bedingungen ihrer Anwendbarkeit im (völker-) rechtlichen Sinne un-
rsucht werden müssen, um nicht völlig verfehlte Schlüsse über Möglichkeiten ihrer Effekti-
erung im Sinne von Ausweitung und Verschärfung zu ziehen. 

un wollen wir sehen, welche Verfahrensweisen im Sicherheitsrats (SR) bei de

nsspielraum des SR im konkreten Fall gezeigt werden. 

 Die Prozeduren der Anwendung von Sanktionen durch den Sich
ie 
ufen. Die erste Stufe ist die Bestimmung durch den Sicherheitsrat (SR), daß eine Bedrohung 
s Friedens120, ein Friedensbruch121 oder eine Aggressionshandlung122 (nach Art. 39) exis-

                                              
 Lapidoth (1992, 114) meint, daß der Begriff “Sanktionen” in offiziellen internationalen Dokumenten nicht ge-
ucht wird, wahrscheinlich weil dies ein Element der Bestrafung enthält. Die UN-Charta benutzt den Ausdruck 
aßnahmen...” zur Wahrung und Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit (Art.39). 
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em Zweck dienen: “den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.” Ähn-
 argumentiert auch Nossal 1987. Trotzdem werden sie in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich als Sanktionen 

zeichnet, weil derartige Eingriffe so schwerwiegend sind, daß sie normalerweise als Interventionen der UNO zu 
lten hätten. Sie sind aber als Sanktionen in Reaktion auf einen Rechtsbruch anzusehen, auch wenn sie nicht genau 
 Sanktionen konzipiert sind, wie wir sie aus entwickelten Rechtssystemen kennen. Der Sanktionsbegriff sollte ein 
iter, völkerrechtlicher und politischer Sammelbegriff sein, der besondere Arten von Einflußnahme auf (in diesem 
l) staatliches Handeln aufzeigt, der primär Maßnahmen von Zwang und sekundär Maßnahmen von Überzeu-

ng/ Überredung (Persuasion) enthält. Es wäre praktisch gesehen m.E. auch naiv anzunehmen, man könne einen 
chtsbrecher, der zu gewaltsamen militärischen Maßnahmen greift und den Frieden bedroht, bricht oder sogar eine 
gression verübt, ausschließlich durch Maßnahmen der Persuasion dazu zu bringen, sein Mißverhalten einzustel-
. Ob man Sanktionen als Maßnahmen der Strafe oder Vergeltung sieht, ist aus dieser Sicht als zweitrangig anzu-
en. Dies geht insbesondere von der Voraussetzung aus, daß eine Strafe oder Vergeltung nur dann Sinn macht, 
nn der Bestrafte auch nachhaltig dazu gebracht wird, sich an Mindestnormen gesellschaftlichen oder zwischen-
atlichen Verhaltens zu halten. Dann ist m.E. auch eine politische “Anwen-dungsfähigkeit” von Sanktionen gege-
n. 
 Frowein (1991a, 565f) schreibt dazu: “Der unschärfste und weiteste, freilich für das Ziel der Friedensbewahrung 
ntrale Begriff in Art. 39 ist der der Friedensbedrohung. Er steht in einem wenig klaren Verhältnis zu dem der 
iedensgefährdung in Art. 34 und 37 (Hervorheb. Frowein), die zu Kap. VI gehören. Während Art. 34 und 37 
tzustellen ist, ob die Fortdauer einer Streitigkeit oder der Situation die Wahrung des Weltfriedens und der inter-
tionalen Sicherheit “gefährden” könnte, setzt Art. 39 als erste Stufe für seine Anwendung die Friedensbedrohung 
raus. Dabei kommt dem Urteil des SR, das sich in einer Mehrheitsentscheidung  ohne Gegenstimme eines ständi-
n Mitglieds bildet, entscheidende Bedeutung zu. Eine abstrakte Abgrenzung der Bedrohung zu einer bloßen Ge-
rdung erscheint nic
 die scharfen Eingriffsmöglichkeiten von Kap. VII eröffnet, aufgrund seiner Beurteilungsmöglichkeiten feststel-
 wird.” Eine klare Unterscheidung zwischen Friedensgefährdung und Friedensbedrohung ist in den Resolutionen 

s SR aber oftmals nicht erkennbar (Vgl. Frowein 1991a, 566). 
 Frowein (1991a, 563) schreibt zum Begriff des Friedensbruchs: “Ein Friedensbruch liegt vor, wenn Kampfhand-
gen zwischen bewaffneten Einheiten von zwei Staaten aufgenommen werden. ... Ein Friedensbruch liegt auch 

r, wenn Waffengewalt durch oder gegen ein effektiv unabhängiges de facto-Regime angewendet wird, das nicht 
Staat anerkannt ist.” 

 Die Aggression setzt den direkten oder indirekten Gebrauch von Waffengewalt voraus, ist also immer auch ein 
iedensbruch. Die besondere Nennung ist darauf zurückzuführen, daß bei der Feststellung einer Aggression derje-
e, der den Friedensbruch begeht, bezeichnet wird. Im Falle eines Aggressionsaktes gibt es einen Aggressor (vgl. 

owein 1991a, 563). Nach der (für den SR nicht bindenden) Aggressionsdefinition der Generalversammlung (Res 
14 (XXIV) ist auch das Entsenden von bewaffneten Banden seitens eines Staates gegen einen anderen Staat eine 
ression.  
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en, die vorallem auch durch das Mittel der Untersuchung nach Art. 34 (also nach Kap. VI)124 
wonnen werden können. 
 scheint dabei klar zu sein, daß de
nisierter Gewaltanwendung zwischen Staaten meint. Frowein (1991a, 562) sagt, daß jede Er-
iterung die Konturen des Begriffs völlig verschwimmen ließe. Jedoch bedeute die ausdrückli-
e Nennung der Friedensbedrohung (als Begründung für Maßnahmen des SR), daß ein Eingrei-
n seitens des SR schon wesentliche Zeit vor einem Friedensbruch möglich ist. Die Feststel-
ng, die als Vorraussetzung für die Verhängung weiterer Maßnahmen nach Kap. VII gilt, muß 
doch nicht unter ausdrücklicher, expliziter Bezugnahme auf Art. 39 in der entsprechenden Re-
lution getroffen werden. Die Praxis des Sicherheitsrats hat, so Frowein (1991a, 567), gezeigt, 
aß nur in wenigen Resolutionen des SR, in denen Feststellungen getroffen werden, die mögli-
erweise in den Anwendungsbereich von Art. 39 fallen könnten, dieser Artikel oder doch Kap. 
I ausdrücklich genannt werden.” Eine direkte Benennung von Art. 39 oder Kap. VII als Hand-

ngsvoraussetzung gab es aber in den Fällen Rhodesien, Südafrika und auch des Irak.125 
ie zweite Stufe ist die Resolution über die zu ergreifenden Maßnahmen. Dabei können die 
aßnahmen auch sofort verhängt werden, wenn eine Feststellung nach Art. 39 in der Resolution 
thalten ist. Die Resolution über die Maßnahmen kann entweder eine Empfehlung oder eine 

126er auch teilweise empfehlend und teilweise bindend sein.  

ls strittig kann das Eingreifen des Sicherheitsrats  in den internen Bereich von Staaten angese-
n werden, denn ein reiner Bürgerkrieg wurde von Völkerrechtlern in der Vergangenheit nicht 
bedingt als ein Bruch des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit angesehen. Man 

tät von Krieg und damit einhergehender Menschenrechtsverletzungen eine Be-
ohung des internationalen Friedens entstehen kann, die zu einer Feststellung eines Tatbestan-
s nach Art. 39 führt. Zudem haben sich seit geraumer Zeit in den Debatten des Sicherheitsrats 

                                              
 In Art. 39 heißt es: “Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine An-
ffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der Artikel 41 und 
 zu treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.” In 
glisch heißt es: “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the 
ace, or acts of aggression and shall make recommendations or decide what measures shall be taken in accordance 
h Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. (Hervorhebungen, Rogalski)”  
In Art. 34 heißt es: “Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit sowie jede Situation, die zu internationalen Rei-
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tigkeit oder der Situation die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte.” Der 
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tikel beinhaltet also eher eine präventive Maßnahme oder eröffnet die Möglichkeit, bei einer unklaren Sachlage 
d gleichzeitig noch nicht zum Krieg fortschrittenem Konfliktstadium durch eine Klärung der Sachlage konkrete 
hritte nach Kap. VI oder VII zu verhängen, um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern.  
 Während die erste Resolution des SR zur irakischen Aggression (Res. 660 (1990)) noch genau die Artikel be-
nnt (“Acting under Articles 39 and 40...”), nennt die Resolution, mit der die Sanktionen eingesetzt wurden (Res. 
1 (1990)) nur noch Kap. VII (“Acting under Chapter VII...”) als Handlungsgrundlage und legt dann umfangrei-
e Sanktionsmaßnahmen ausführlich fest. 
  Vgl. Lapidoth 1992, 114f. 
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n Menschenrechten, einzubeziehen. Dies galt z.B. auch für das Apartheid-System in Südafri-
, das, wie der SR 1972 feststellte, den internationalen Frieden und die Sicherheit störe 
disturbs”). Die Formulierung bleibt aber bewußt hinter der von Art. 39 zurück. Später, in Res. 
8 vom 4.11.1977, bejahte der SR die Voraussetzung der Anwendung von Kap. VII der Charta 
Südafrika, verurteilte zunächst das System der Apartheid und dann auch die Angriffe (“at-

cks”) auf Nachbarstaaten. Anschließend stellte er fest, daß auf der Grundlage der Politik und 
r Handlungen (“policies and acts”) der südafrikanischen Regierung der Erwerb von Waffen 
ne Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit sei. Jedoch wird man die Reso-
ion so deuten müssen, daß der SR die Apartheid im Zusammenhang mit den Angriffen auf 

achbarstaaten als Friedensbedrohung qualifizierte. Demgegenüber wurde im Fall Rhodesiens 
e Friedensbedrohung offenbar in der Existenz des (rassistischen Minderheits-, Rogalski) Re-
mes selbst gesehen.127  

abei sollte jedoch die besondere Sicherheitslage im südlichen Afrika mit der Gefahr von ge-
altsamen Konflikten mit Nachb

ßerordentlich weit verstanden werden kann”. Auch die inneren Zustände in einem Staat kön-
einem erweiterten Sicherheitsverständnis als Sachlage für eine Feststellung einer Frie-

nsbedrohung in heutiger Zeit einbezogen werden. So verurteilte der SR in Res. 688 vom 5. 
pril 1991 die Unterdrückung der irakischen Zivilbevölkerung, insbesondere in den von Kurden 
wohnten Gebieten, deren Konsequenzen den Frieden und die internationale Sicherheit bedro-
n würden; in der Präambel wurde insbesondere der massive Flüchtlingsstrom über interna-
nale Grenzen erwähnt. Ebenso wurde das Flüchtlingsproblem im Falle Haitis explizit als Situ-

 Sinne einer Gefährdung von Frieden und internationaler Sicherheit benannt.128 

ie Feststellung eines Handelns des SR auf Grundlage des Art. 39 ist insbesondere dann von 
esentlicher Bedeutung, wenn Maßnahmen beschlossen werden, die gegenüber allen Staaten 
ndende Wirkung haben. Die Existenz von bindenden (d.h. für alle rechtsverbindlichen) Maß-
hmen nach Art. 41 und 42 ist ein wesentliches Kennzeichen des Friedenssicherungssystems 

                                              
 Vgl. Frowein 1991a, 562f. “Am 20.11.1965 stellte der Sicherheitsrat fest, daß eine “Fortdauer” des Regimes eine 
drohung des Friedens sei (Res. 217 (1965)),” wörtlich: “The Security Council, ... 1. Determines that the situation 
ulting from the proclamation of independence by the illegal authorities in Southern Rhodesia is extremly grave, 
t the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland should put an end to it and that 

 continuance in time constitutes a threat to international peace and security; ...” “Am 09.04.1966 wurde ausdrück-
h formuliert, daß die gegen
91a, 566) Offenbar waren d
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lic wärtige Situation eine Friedensbedrohung darstelle (Res. 221 (1966)).” (Frowein 
19 ie Mitglieder des Sicherheitsrats dabei davon überzeugt, daß durch das “rassistische 
Mi erheitenregime” (offizielle Wortwahl in Resolutionen des Sicherhetisrats) die Gefahr bewaffneter Konflikte 
he geführt würde. 
128 Vgl. Frowein 1994a, 609 & 612. 
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Die Durchführung von Maßnahmen nach Art. 41 obliegt nach Art. 48 den Mitgliedstaaten,129 
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obei Art. 41. nicht eine vollständige, sondern nur eine beispielhafte Auflistung von Maßnah-
en ist, der SR also auch Maßnahmen verhängen kann, die dort nicht aufgelistet sind. Zur Ü-
rwachung der Maßnahmen kann die UNO bzw. der SR Organe, sogenannte “Sanktionsaus-
hüsse” einsetzten, wie sie es etwa in den Fällen Rhodesiens, Südafrikas, des Iraks und der 

ik Jugoslawien getan hat. In diesen Fällen sind besondere Ausschüsse gebildet 
orden. Die Einsetzung des Ausschusses erfolgte aber im Fall Rhodesiens erst relativ spät. Erst 
ch drei Jahren, mit § 20 der Res. 253 von 1968, wurde ein Komitee des SR eingesetzt, um Be-
hte des Generalsekretärs hinsichtlich der Durchführung der Boykottresolutionen zu prüfen 
d von den Mitgliedstaaten der UNO sowie von deren Sonderorganisationen Informationen 
nsichtlich des Handels mit Rhodesien und potentieller Verletzungen des Boykottbeschlusses 
nzuholen. Dies ist in neueren Fällen (Irak, Ex-Jugoslawien) anders gewesen, die Sankti-
sausschüsse wurden möglichst früh eingesetzt. 

ne besondere Schwierigkeit aller Maßnahmen jedoch ist die Überführung der bindenden Ent-
heidungen und Empfehlungen des Sicherheitsrats in nationa

n und US-Gerichte die Gesetze trotz gegenteiliger bindender SR-Resolution anwenden muß-
en die us-amerikanischen Gerichte fest, daß keine individuellen Rechte aus Re-

lutionen nach Art. 41 resultierten. Auch das höchste Gericht Australiens legte fest, daß die 
solutionen des SR nicht australisches Recht seien und spezieller rechtlicher Regelungen be-
rften, als die Telefonverbindungen nach Rhodesien unterbrochen wurden.130 Auch die natio-
ler Implementierungsmaßnahmen für Sanktionen nach Art. 41 bedürfen also in Einzelfällen 
nauerer Untersuchungen; jedoch sind in nur wenigen Fällen die nationalen Implementierungs-

e für Sanktionen genauer oder ausführlich untersucht worden.131  

ie Maßnahmen, die unter Art. 41 gegen einen Staat verhängt werden können, sind sehr weitrei-
end. Nach der Befreiung Kuwaits auf der Basis der Res. 678 (1991) richtete der Sicherheitsrat 
R) zum ersten Mal ein detailliertes Überwachungssystem zur Erhaltung von Frieden und inter-
tionaler Sicherheit im Irak ein. Er legte - mit generellem Bezug auf Kap. VII mit Res. 687 vom
A
af
rstören soll. Die Resolution legte auch, durch die Einrichtung eines Fonds, die Begleichung 

 
 In Artikel 48 heißt es: “1. Die Maßnahmen, die für die Durchführung der Beschlüsse des Sicherheitsrats zu Wah-
g des Weltfriedens und derinternationeln Sicherheit erforderlich sind, werden je nach dem Ermessen des Sicher-

itsrats von allen oder von einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getroffen. ...” Im Englischen heißt es: “1. 
e action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and 
urity shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may 

termine. ...” 
 Vgl. Frowein 1994c, 626. 
 Ausnahmen bilden: Fox/ Wickremasinghe 1993 und Kuyper 1978. 
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 der SR ein eher politisches Gremium ist, das 
aktischen Erfordernissen von Friedenswahrung und -wiederherstellung folgt. Eine Maßnahme 
ird nicht dadurch illegal, daß der Sicherheitsrat sich prozedural nicht genau auf die von der 
arta vorgegebenen Rechtsgrundlagen bezieht und politisch handelt. Er ist das wichtigste Or-
n der UNO auf dem Gebiet der Friedenssicherung und genießt dadurch (auch eine in der Char-
 festgehaltene) Privilegierung. Der Sicherheitsrat ist in seinem Recht, Sanktionen zu verhängen 

gestalten, rechtlich im wesentlichen nur begrenzt von dem gewohnheitsrechtlichen Prin-
p der Verhältnismäßigkeit (das aber auch nur politisch und ethisch bestimmt werden kann) und 
n der Gültigkeit der fundamentalen, insbesondere der sozialen Menschenrechte (durch UNO-
arta Art. 55,c und z.B. durch Art. 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). Beide 

inzipien werden bestimmt von der konkreten Einwirkungsintensität der Sanktionen in einem 
stimmten Land und diese muß bestimmbar und meßbar sein. Das heißt, der Sicherheitsrat muß 
h ein möglichst konkretes Bild von der humanitären Lage in einem sanktionierten Staat ma-
en können, um mit entsprechenden Abschwächungs- und Linderungsmaßnahmen reagieren zu 
nnen. Aufgrund der (ausgewerteten) Erfahrungen mit den Sanktionsregimen in Haiti, Irak und 
r Bundesrepublik Jugoslawien

ap. VII - ein System für die Finanzierung des Fonds durch irakische Ölverkäufe fest. Wie weit 
ese Eingriffe gehen dürfen und wo die Grenzen der sehr weitreichenden Machtbefugnisse lie-
n, muß durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip festgelegt werden.132 Offensichtlich hat der 
NO-Sicher-heitsrat im Fall des Irak durch seine Rechtsauslegung die Eingriffsrechte im Fall 

erweitert und die Friedensbedrohung indirekt neu definiert. Die Tatsa-
en der Aggression des Irak und der Bedrohung der regionalen Sicherheit werden wohl als 
lch schwerwiegende Tatbestände angesehen, daß eine teilweise direkte Kontrolle des Irak als 
rhältnismäßig angesehen wird, um weitere Aggressionsakte zu vermeiden. Das Sanktionsre-
me gleicht aber eher einer Nachkriegsordnung, die Bedingungen und Kontrollinstrumente für 
s Land vorschreibt. Dies scheint ein Präzedenzfall zu sein und auch eine zweite Generation 
n Sanktionen, die organisatorisch verbessert werden. (Vgl. dazu das Irak-Kapitel in dieser 

rbeit.)  

1.3 Fazit und Schlußfolgerungen: 
uch die Hand

 der Stringenz und Genauigkeit der prozedural
chts-wissenschaft verfolgt werden können, weil

133 sind bereits Änderungen in der Politik des Sicherheitsrates 
folgt. In der wissenschaftlichen Debatte ist wegen der ethischen Bedenken, eine ganze Bevöl-
rung als “Geisel” mit dem Ziel der Generierung eines Politikwandels der Regierung oder der 
litischen Elite zu nehmen, die Forderung weit verbreitet, daß die Sanktionen auf die Eliten des 

                                              
 Vgl. Frowein 1994c, 628. 
 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995. 
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sanktionierten Landes zugeschnitten werden sollten, die tatsächlich die politische Verantwortung 
fü
on
al
un
 
Sa mer ein Zwangsmittel mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Schädi-
gungen für das sanktionierte Land und dessen Handelspartner (sogenannte Drittstaaten) sein. 
D
de
de
sc
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A
Sa
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Menschenrec
 
 
 
 

2. ionen: eine Vorausschau auf 
in trumentelle Funktionsbedingungen von Sanktionen 
Entsprechend der Definition der Anwendungsbedingungen von Sanktionen in dieser Arbeit sol-
le plementierung  (d.h. insbesondere der Planungs- und Einsetzungssprozeß), günstige 
Anwendungsbedingungen im Sinne der definierten Ziele und - sofern überprüfbar - Durchset-
zu
di  der Beg-
rif
 
D
be
 
a) 
m
D
zu können, 

r Verstöße gegen das Völkerrecht tragen. Insbesondere das Abmildern der Folgen von Sankti-
en für sozial schwache Gruppen der Bevölkerung eines sanktionierten Landes ist m.E. nun 

lgemein akzeptiertes Politikziel (vgl. insb. Teil III der vorliegenden Arbeit, Unterkapitel 6.1 
d 6.3).  

nktionen werden aber im

aher ist die Frage, welche Mittel alternativ zu Sanktionen oder in Ergänzung zu Sanktionen (zu 
r Effektivierung der Politik der Friedenssicherung) ergriffen werden können, von entscheiden-
r Bedeutung. Eine entscheidende Annahme könnte sein, daß sich durch die Kombination ver-
hiedener Maßnahmen der Erfolg der Sanktionen steigern läßt. Beispielsweise könnte ein zu-
tzlicher politischer Verhandlungsprozeß geführt werden oder andererseits eine militärische 
bsicherung eines Embargos oder militärische Drohgebährden eine größere Effektivität der 
nktionen erreichen. Deshalb ist m. E. eine Orientierung und Einordnung von einzelnen Maß-
hmen der Friedenspolitik wünschenswert, d.h. eine Abstimmung verschiedener Maßnahmen 
feinander und deren genaue Steuerung in bezug auf konkurierende rechtliche Ziele (Beseiti-
ng der Friedensbedrohung einerseits und Milderung der Sanktionen zur Gewährung sozialer 

hte andererseits) notwendig. 

.2 Faktische Anwendbarkeit von Sankt1
s

n die Im

ngsfähigkeit und Kontrollierbarkeit, einzelne Aspekte bei Durchführung der Sanktionen sowie 
e Legalität und Legitimität der Sanktionen untersucht werden. Das bedeutet auch, daß
f der Anwendungsbedingungen vorher bestimmbare Restriktionen von Sanktionen anzeigt. 

avid Leyton-Brown (1987) hat in einem Aufsatz die Notwendigkeiten eines Planungsprozesses 
i Sanktionen skizziert. Geklärt werden muß vor allem dreierlei: 

die vielfältigen Ziele, welche Sanktionen erreichen sollen, und die Abstimmung der Maßnah-
en darauf, d.h. die Kombination der Sanktionen nach (den Gesichtspunkten) Art, Schwere, 
auer und Klarheit der Ziele, um die Sanktionen gestalten, verhängen, anpassen und evaluieren 
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b) ob das Zielland empfänglich für die beabsichtigten Effekte ist. Das heißt, daß schwerwiegen-
de
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 Effekte spürbar sein müssen und das beabsichtigte Signal (in bezug auf das Ziel der Sanktion) 
uß empfangen bzw. wahrgenommen werden, 
ob das Ziel durch unilaterale oder multilaterale Aktionen erreichbar ist. Sanktionen müssen so 
staltet werden, daß das gewünschte Ziel realistisch durch die Maßnahmen unter der Kontrolle 
r Sanktionierenden erreicht werden kann. 

 sind also auch die entscheidungsprozessualen Abläuf
rh
lgende Schritte bedacht werden:  
Eine Situation der Bedrohung oder des Bruchs des Friedens oder der internationalen Sicher-
it (nach Art. 39 UN-Charta o.ä.) muß erkannt bzw. vom SR als eine solche benannt werden. b) 
ie Ziele des UN-Sicherheitsrates und der M
Die Maßnahmen müssen ausgewählt werden. 
 Die Maßnahmen müssen implementiert werden.  
Es muß flexibel entschieden werden, ob die Maßnahmen fortgesetzt, intensiviert, ergänzt und 

ann sie beendigt werden sollen.  

ies alles muß möglichst im Konsens aller an der Konzeptionierung und Durchführung Beteilig-
n geschehen, weil sonst die Sanktionen womöglich unterlaufen, ausgehebelt oder mißachtet 

den.134 Dies beschränkt - wegen unterschr
rneherein die Effektivität und Effizienz des Verfahrens und die Durchführung der Sanktionen, 
. weil sich die Mitgliedstaaten nicht über den Umfang und die Ausrichtung von Sanktionen 

nigen können. Deswegen sind einige Effizienz- und Effektivitätserwartungen realitätsfern, weil 
 z.B. nicht unterschiedliche einzelstaatliche, außenpolitische Ziele oder Strategien berücksich-
en. - Wenn etwa ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats gute politische und wirtschaftliche 
ziehungen zu dem zukünftig zu sanktionierenden Staat hat, ist es unwahrscheinlich, daß es zu 

ner Verhängung harter Sanktionsmaßnahmen kommen wird. 

i der Analyse der (neueren) Sanktionspraxis der UNO stellt der ehemalige stellvertretende 
kretär des Irak-Sanktionsausschusses, Dr. Paul Conlon (Conlon 1995a), im wesentlichen fünf 

ichtige Strukturen für das Gelingen von Sanktionen fest: a) den politischen Willen der Mit-
edstaaten bzw. der jeweiligen Schlüsselstaaten, b) ein durchgehendes strate
ei

adäquate Arbeitsmethoden für Sanktionen.  Im Ergebnis dieser Analyse 
urden die Restriktionen in der Anwendbarkeit der Sanktionen deutlich:  

er jetzigen sanktionsentscheidenden und -verwaltenden Tätigkeit des Weltsicherheitsrates und 
usschüsse mangelt es an den einfachsten Grundvoraussetzungen. Es fehlen ein strategi-

hes Konzept und Klarheit hinsichtlich der Rechtsbeziehungen der wichtigsten Parteien, eine 
äquate Doktrin, verfahrensrechtliche Regelungen, eigenes Fachpersonal bzw. ein Netzwerk für 
e Zusammenarbeit mit externen Experten. Den Ratsmitgliedern fehlt der politische Wille, ein 
                                              
 Vgl. Doxey 1971, 89ff. 
 Vgl. Conlon 1995a, 327ff. 
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Handelskontrollregime um den Zielstaat herum zu errichten und durchzusetzen und auf eine Pro-
fe
de
de
 
D e kritischen Feststellungen müssen (später in dieser Arbeit) anhand von Fallbeispiele (ins-
besondere Irak) überprüft werden
qu
vo
In
 
 
 

2.  Wissenschaftliche Effektivitätsvorstellungen bei Sanktionen 

W en bei der Verankerung der Sanktionen eine besondere Autorität der UNO, die auf eine 
w
stä
Fo
de
di
de
“M
V
ih
so

2.
Be
au
re le Abbilden eines Prozesses und das formal logische Nach-
vollziehen der Beeinflussung von Staaten durch Sanktionen. Dieser Prozeß ist insbesondere 
durch 
   

ssionalisierung ihrer eigenen Arbeit hinzuwirken. Schließlich ist der Weltsicherheitsrat nicht in 
r Lage, eine Reform seiner Unzulänglichkeiten zu erarbeiten und einen sinnvollen Dialog mit 
n übrigen Mitgliedstaaten über diese Probleme zu führen.” 136 

ies
. Die historische Analyse zeigt aber m.E. schon, daß nicht nur 

asi-technische und rechtliche Probleme ausschlagebend sind für die “Nicht-Effektivierung” 
n multilateralen Sanktionen, sondern auch unterschiedliche (einzelstaatliche) außenpolitische 
te- ressen.137 

2

ir seh
eltweite Übereinkunft - nämlich die UNO-Charta - gestützt ist und die Erwähnung von Tatbe-
nden des Rechtsbruchs in der UNO-Charta, in denen Sanktionen  ergriffen werden, also eine 
rmalisierung. Autorität und Formalisierung sind grundsätzliche Bedingungen der Sanktionen 
r UNO. Innerhalb der UNO kommt noch eine Funktionszuweisung für die Sanktionen hinzu, 
e die Legitimität der Sanktionen begründet;  sie gehören nämlich unter den Maßnahmen, die 
n Frieden und die internationale Sicherheit bewahren oder wiederherstellen sollen, zu den 
aßnah-men bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen” aus Kapitel 

II der Charta. Diese Funktion ist eine der wichtigsten und schwersten der UNO. Deshalb muß 
re Tauglichkeit und die Herstellung der Effektivität der Maßnahmen oder Instrumente von be-
nderer Bedeutung sein. 

2.1 Die Anfänge einer Theorie der Funktionsweise von Sanktionen 
i den Anfängen der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Funktionieren von Sanktionen 
f den Ebenen der Zwischenstaatlichkeit einerseits und der innenpolitischen Wirkungen ande-
rseits handelt sich um das forma

die Art der Zielsetzung der Sanktionen gekennzeichnet. Die Ziele reichen - wie gesagt von 
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 Vgl. Conlon 1995a, 337. 
 Diese politischen Probleme der absichtlichen, interessengebunden Abweichungen von Sanktionen reichen weit 
rück. Zu diesem Urteil kommt z.B. Ferencz (1985, 33) in bezug auf die unerschiedliche Reaktion von Staaten wie 
oßbritannien und Frankreich auf die Sanktionen im Völkerbund anläßlich der italienischen Invasion in Äthiopien 
 Jahr 1936: “The main obstacles blocking effective sanctions were not legal or technical - they were political. 
ance and Britain, for their own political purposes, reneged on their promises. Italy's good will was mor important 
them (as apotential buffer against Germany) than Ethiopia's pathetic pleas for justice. Smaller states realized that 
y were being asked to make sacrifices for the common good while big powers were continuing to play their old 

me. The enforcement measures gound to a halt.” 
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der Beendigung einer militärischen Aggression oder der Einschränkung militärischer Mittel, der 
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dieses Vorgangs (fälschlicherweise) von einer “Theorie der Sanktionen”. Dabei ist in der For-
sc
sc
in 
D
sc

“I
keit
zw
m
de

D
da
de
bz

   

73 

iederherstellung von Demokratie und Menschenrechten bis zu der Bekämpfung des Terro-
mus und der Verhinderung nuklearer Weiterverbreitung. 

Fällen sind),  Reaktionen auf (zumeist) sicherheitspolitische Extremsituationen sind. Sie 
d zudem meist ex-post-facto-Maßnahmen, d.h., sie werden erst nach einem Normen- bzw. 
chtsverstoß verhängt. Ihre Funktionsweise soll einem einfachen Muster folgen: In der interna-
nalen Politik sollen sie nicht nur bestrafen, sondern auch gleichzeitig - meist durch politischen 
d ökonomischen Druck auf die Bevölkerung eines Landes, die den Druck weitergeben soll - 

ne sich falsch verhaltende Regierung dazu zwingen, den Normenverstoß einzustellen und zu 
 Sinne des Völkerrechts) normalem Verhalten zurückzukehren. Der Normenverstoß ist durch 

s Völkerrecht festgelegt und wird durch das politische Handeln des Sicherheitsrats als Agres-
n, Friedensbruch oder Friedensbedrohung definiert.   

ie Sanktionen sollen durch eine wirtschaftliche Schädigung der Wirtschaft und der Bevölke-
ng eines Landes einen Druck aufbauen, der die Bevölkerung oder di

hung der internationalen Beziehungen, ganz im Gegensatz zur Psychologie, Rechtswissen-
haft und Soziologie138, kaum etwas darüber hinaus gegangen, was Johan Galtung schon 1967 
einem längeren Aufsatz dazu zusammenfaßte.139 Noch in einem Buch von 1986, das aus einer 

oktorarbeit entstanden ist, schreibt der indische Wissenschaftler Chandhoke von einer “klassi-
hen Theorie der Sanktionen”, indem er diesen Prozeß beschreibt: 

n der klassischen Sanktionstheorie sind die Sanktionen von vergeltender Natur. Ihrer Nützlich-
 nach würde eine Sanktion, die primär darauf gerichtet ist, ein Regime zu bestrafen, nicht 

eckdienlich sein. Sie muß eine Befolgung/ Willfährigkeit des sich falsch verhaltenden Staates 
it seinem vorherrschenden, maßgebenden Wertesystem erbringen: Sie muß naturgemäß wie-
rherstellend sein und so eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand erbringen.”140 

iese Sätze bedeuten letztlich, daß bei Sanktionen immer auch dafür Evidenz bestehen kann, 
ß für ein Vergehen nicht nur die Regierung veranwortlich ist, sondern das Volk oder ein Teil 
r Bevölkerung zum einen für die Fehler der Regierung mitverantwortlich gemacht wird, da es 
w. sie ja dem “Wertesystem” angehört. Unter Umständen kann angenommen werden, daß ein 

                                              
138 Gemeint ist hier die Literatur zu Normenverstößen und zu deviantem Verhalten. 
139 Vgl. Galtung, Johan 1967, 378-416. 
140
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 Vgl. Chandhoke, Neera 1986, 5, im Original:  “... In classical sanctions theory the nature of sanctions is retribu-
e. However, in terms of utility, a sanction that primarily aims at penalizing a regime would not serve any purpose. 
has to bring about compliance on the part of the erring state with the prevailing value system: it must be restitu-
e in nature so as to bring about a return to the status quo ante. ”  
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großer Teil der Bevölkerung sogar die Regierung legitimiert. Dann würde, wenn es gilt das gan-
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 Wertesystem der Gesellschaft durch Sanktionen zu schädigen, zu verändern und die Gesell-
haft zur Wiedergutmachung eines Vergehens zu zwingen, auch die Bevölkerung Sanktionsziel 
in oder zumindest eine Geisel der Situation. Nochmals in einfachen Worten bedeutet es: Auch 
e Gesellschaft kann das Ziel der Sanktionen sein, weil nur über sie eine Veränderung des Ver-

ens der politischen Führung zu erreichen ist. 

as hier angesprochen wird, ist wohl mehr im alltäglichen als im

ese Thesen über die Funktionsweise von Sanktionen klingen mögen, so kompliziert und auch 
 Detail unerforscht sind sie. Nur wenige Autoren - außerhalb der Soziologie und ihrer ver-
ndten Gebiete (z.B. Rechtssoziologie, Sozialpychologie) - widmen sich der Frage, was bei 
nktionen im Inneren einer Gesellschaft passieren sollte und tatsächlich passiert bzw. wie eine 

esellschaft zur Wiederherstellung von Normen oder normalen Verhalten gezwungen werden 
ll bzw. kann. Vielfach werden Akte der Bestrafung als Handlungsmuster angenommen, indem 
nem Abweichenden, dem Ziel bzw. Adressaten der Sanktionen, materielle und später auch i-
elle Werte entzogen werden. Dies soll ihn oder es zu der Einsicht zu bewegen oder durch pure 
ot zwingen, zu normalem Verhalten zurückzukehren und unter Umständen Schaden, den er 
er es angerichtet hat, wiedergutzumachen.  

ie Bestrafung selbst ist jedoch kein eigenständiges Politikziel, sondern das Hauptziel der Sank-
nen ist die Rückkehr zu normalem, rechtlich oder ethisch korrektem Verhalten. In der Praxis 

erden Sanktionen über die Destabilisierung eines Lande

tschaften zu vermitteln haben, was präzise von ihnen erwartet wird. Ein Kommunikationspro-
ß sollte stattfinden, der die genaue Sanktionsstrategie und -ausrichtung beeinflußt. Beim 
ank-tionieren” handelt es sich letztendlich um einen komplexen Prozeß, dessen Verständnis in 
zialer Hinsicht noch nicht hinreichend genug  ausgeprägt ist. 142   

on der “naiven Theorie” zur “fortgeschrittenen Theorie” der Sanktionen?  

han Galtung skizzierte 1967 die Anfänge einer allgemeinen Theorie der Sanktionen143, indem 
auf  Idealbedingungen und besonders auf die Veränderung der Bedingungen für den Erfolg 
n Sanktionen im Inneren eines sanktionierten Landes hinwies. Er kamauch in letz

 
141 Absicht des Buches von Chandhoke (1986) ist auch sicherlich keine Theorie zu entwickeln, sondern die Erfah-
rungen mit UNO-Sanktionen im Fall Rhodesiens zu analysieren. 
142

ha
143

  Diese Auffassung vertritt insb. David Cortright, mit dem ich im Oktober 1998 ein Gespräch in Goshen, Indiana, 
tte. Vgl dazu auch Lopez/ Cortright 1997. 
 Vgl. Galtung 1967, 384ff. 
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zu anderen Schlußfolgerungen, als es den Grundannahmen der “naiven Theorie des Wirtschafts-
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Er führte acht Bedingungen für einen “idealen
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ieges” (Galtung) entspricht.  

 Fall für einen ökonomischen Boykott” (bzw. Boy-
ko

- e

- eine geringe Substitutionsfähigkeit von importierten Gütern,  

- e

- e ktionierte Land, 

- e
ten Land 

- e
un

D aktor dabei ist die “Verletzlichkeit” eines Landes, wo bei dies eine externe 
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de entration”: Je höher die Abhängigkeit eines Landes von einem (ein-
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tt und Embargo) aus. Die wesentlichsten Faktoren sind dabei: 

ine hohe Abhängigkeit eines Landes von Exporten und Importen,  

ine geringe Flexibilität und Möglichkeit des Wechselns von Handelspartnern,  

ine geringe Abhängigkeit des Sanktionssenders von den Exporten in das san

ine geringe Abhängigkeit des Sanktionssendes von importierten Gütern aus dem sanktionier-
und  

ine hohe Fähigkeit der Sanktionssender, den Handel des sanktionierten Landes zu überblicken 
d zu kontrollieren.  

er entscheidende F
d eine interne Komponente hat. Bei externen Verletzlichkeit ist der Schlüssel zum Verständnis 
r Verletzlichkeit die “Konz
lnen) Produkt ist, je mehr der Export auf dieses Produkt fixiert ist und je mehr der Export und 

port sich auf einen Handelspartner richtet, desto verletzlicher ist das Land. Hauptindikator 
r die Verletzlichkeit eines Landes ist demnach die Handelsverflechtung bzw. Handelsquote 
nes Landes, d.h. der Wert der Exporte und Importe gemessen am Bruttosozialprodukt. Größere 
nder und wichtige Industrienationen (wie die USA, UdSSR, China, Indien, Brasilien, Argen-
ien, Frankreich, Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland (Aufzählung nach Reihenfolge 

altungs)) sind weniger verletzlich als beispielsweise die Inseln Trinidad und Mauritius oder 
ongkong. Es gibt (nach Galtung) aber auch Gegenstrategien, die die Verletzlichkeit des Landes 
sgleichen helfen können:  
das Fördern der Fähigkeit, Opfer zu bringen, d.h. ohne bestimmte Produkte auszukommen und 
s vielleicht sogar zu mögen” (Galtung),  

die nationale Wirtschaft so zu restrukturieren, daß sie den Schock der Sanktionsmaßnahmen 
rch Förderung der Produktion eigener gleicher Produkte oder Substitute (Ersatzprodukte) ab-
rbiert und das Finden von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Leute, die durch 
nktionsmaßnahmen arbeitslos wurd

. Veränderungen im Handel mit dritten Parteien oder durch dritte Parteien zu organisieren o-
r, wenn der Boykott wirklich universal ist, Schmuggel voranzutreiben. 

altung erläutet bei den inneren Bedingungen, daß sich die Theorie der Effekte des Wirtschafts-
ieges analog zu der Theorie der militärischen Kriegsführung verhalte. Beide Kriegsformen 
d Mittel zur Erreichung eines Zwecks: politischer Desintegration (Aufspaltung, Auseinander-

echen) des “Feindes”, so daß er die Verfolgung seiner Ziele au
gewandt wird, ist der Entzug von Werten (value deprivation) , der je nach Situation und Ge-
nmaßnahmen zunimmt oder nicht.  Die Gegenreaktion kann aus offensiven Maßnahmen (Wer-
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teentzug des Angreifers) oder defensiven Maßnahmen (Reduzierung des Werteentzugs im eige-
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n Land), aktiven und passiven Varianten bestehen.  

ltung unterscheidet weiter zwischen einer naiven und einer überholt
eorie des Wirtschaftskrieges. Die “naive” Theorie nimmt eine proportionale Beziehung zwi-

hen dem Ausmaß wirtschaftlicher Kriegsführung und dem Ausmaß politischer Desintegration 
. Angenommen wird dabei, daß ein System nur begrenzt einen Werteentzug aushalten kann. 
enn diese Grenze erreicht ist (z.B. Aufspaltung der politischen Führung oder von Führung und 
völkerung) soll ein Prozeß politischer Desintegration schneller voranschreiten, bis der Wille, 
h zu ergeben oder zu verhandeln, erreicht ist.  

iese “Theorie” bzw. das Theorem übersieht jedoch das einfache Prinzip der Adaption (Anpas-
ng): so kann der Fall eintreten, daß die Härten durch die Sa

ssen, was als akzeptabel erscheint bzw. toleriert werden kann, weicht zurück, während der 
erteentzug weiter fortschreitet - die politische Desintegration wird damit weniger erreichbar. 
atürlich verbleibt eine obere Grenze des Werteentzugs vor der totalen Zerstörung der Wirt-
haft eines Landes und bleibt für den Angreifer (bzw. das sanktionierte Land) ein Problem.  

ber die o.g. “Theorie” ist auch “naiv”, weil sie nicht in Rechnung stellt, daß es zunächst zu 
ner Gegenreaktion kommt, d.h., daß der Werteentzug als Bedrohung von außen wahrgenom-
en wird und aller Erfahrung nach zuerst einmal zu verstärkter politischer Integration, zu einem 

litischer Desintegration. Der Werteentzug würde demnach soziale Bedingungen schaffen, un-
 denen mehr Opfer gebracht werden, so daß die Grenze für politische Desintegration viel spä-

cht wird.  

as Problem, daß sich bei der Beurteilung beider  “Theorien” stellt, sind die Bedingungen, unter 
nen sie valide (gültig) sind. Diese “Gegenfaktoren” können nach Galtung folgende sein:  

. Der Angriffe von außen wird als Angriff auf die Gruppe als Ganzes gesehen, nicht nur als 
ngriff auf eine Fraktio

gative Identifikation (d.h. Ablehnung, S.R.); und  

Es gibt einen Glauben an den Wert der eigenen Ziele in dem Sinn, daß keine Alternative als 

teressant ist hier, daß bei einem Wirtschaftskrieg, oft sogar mehr als in einem militärischen 
rieg, die erste Bedingung fast sofort und a
irkung, S.R.) von Wirtschaftssanktionen trifft die Unschuldigen zusammen mit den Schuldi-
n. Sie sind in der Praxis, wenn nicht in der Theorie, eine Anwendung des Prinzips der Kollek-
schuld. Wenn die anderen zwei Bedingungen nicht erfüllt werd
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wenn die Leute sich gequält fühlen. Das Volk drängt dann unter Umständen die Führung zur 
Ä

 
A der Analyse der Funktionsweise von Sanktionen ergibt sich folgende Tabelle: 
 
Ta
Di Sanktionen - Pro-Faktoren   Die Gegenmaßnahmen - Kontra-Faktoren 

77 

nderung ihrer Politik - in anderen Worten, politische Desintegration (ensteht).”144 

us 

b. 1.2: Hauptfaktoren pro und kontra die Effektivität von Sanktionen 
e 

 
 

int  inte Ebenerne Ebene:     rne e: 
 
 
1) g  Verluste durch entgangenen Handel   1) Schmuggel, Umweghandel, Umstellun
(E te und Importe)    der Wirtschaft auf den Binnenmarkt,  xpor
        Außenhandelsrestriktionen (Import-
be  kungschrän-      en) und Propaganda zum Abfan-
ge  litiscn po       her Effekte   
2) Wohlfahrtsverluste, Reduzierung des Brutto- 2) wirtschaftliche Umstrukturierung mit 
sozialproduktes     Staatseingriffen und Subventionierungen 
       sowie Propaganda zur Förderung der Opfer- 
       bereitschaft 
 
 
externe Ebene:     externe Ebene: 
 
3) nreize  kulturelle, politische, wirtschaftliche und   3) finanzielle (und andere) A
bi en, die  et
andere Formen internationaler Isolierung  Sanktionen zu unterlaufen, Bildung von Ge 
       genallianzen und Gegenpropaganda 

 

W en, die auf der S
te ei
di
Pr aganda oder politische Erpressung von Wohlverhalten) und damit der Erfolg oder Mißerfolg 
von Sanktionen m.E. nicht zu erklären. Es handelt sich im sanktionierten Land z.B. nämlich 
ni

as hier ergänzenswert ist, sind die zusätzlichen Maßnahm eite der Sanktionier-
n und der Sanktionierenden in Verfolgung ihrer jew ligen Ziele unternommen wird. Ohne 
ese Faktoren bzw. zusätzlichen Maßnahmen ist eine Beeinflussung der Bevölkerung (durch 
op

cht, um einen sich naturnotwendig ergebenden politischen Integrationsprozeß, den sogenann-
n “rally-around-the-flag-effect” oder “Wagenburgeffekt” (ein Ausdruck der übringens nicht 
n Galtung selbst stammt, sondern in der späteren Literatur nur so genannt wird), sondern um 

nen politisch gewollten, zum Teil von der Führung des Landes hergestellten oder in autokrati-
hen Regimen erzwungenen Prozeß.  

uf der Seite des Sanktionierten kann die Regierung Notstandsmaßnahmen ergreifen, die die 
irtschaft auf niedrigerem Niveau noch funktionieren läßt und für eine gleichmäßige Versor-
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 Galtung 1967, 389f. 144
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gung der Bevölkerung sorgt. Nicht umsonst verglich Margaret Doxey145 die Maßnahmen, die 
vo
K
lu
W
da, 

Ei
im Rahmen einer “Destabilisierungsstrategie” 

Zu ssung der Bevölkerung 
du nnte Studien. Ausnahmen sind 
Da 146

di
Ja
sie

D
fo
(1 für Sanktionsstrategien ermittelt. Eine erfolgreiche militärische 
Schwächung durch Sanktionen z.B. gab es nur in 20% aller Fälle. Eine Destabilisierungsstrategie 
w

Im
di
onalen ökonom
ru e innenpolitische soziale Zustand bzw. das konkrete Ge-
sellschaftssystem (domestic social setting) der wichtigste Faktor für den Erfolg (oder Mißerfolg) 
ist
un
al
die 
so
kl

   

n manchen Regierungen (insb. im Fall von Rhodesien) ergriffen wurden, mit denen während 
riegszeiten. Es sind dies z.B. wirtschaftliche Maßnahmen wie Importrestriktionen, Vertei-
ngsquoten, Konsumgüterrationierungen, Hilfen für besonders betroffene Bevölkerungsteile, 
irtschaftssubventionen, Kapitalverkehrskontrollen und politische Maßnahmen wie Propagan-

Beschränkungen für politische Gruppen, Einschränkung der Pressefreiheit, etc.. 

ne neue Richtung der Betrachtung der Sanktionen: 

r Frage, wie - mit welchen Mitteln und Mechanismen - eine Beeinflu
rch verschiedene Sanktionen möglich ist, gibt es wenig beka
vid Baldwins Buch “Economic Statecraft”  von 1985 und ein beispielhafter Aufsatz über 

e Destabilisierung der chilenischen Regierung zu Zeiten Allendes von Gil Merom aus dem 
hr 1990. Sie untersucht Sanktionen und manipulative Maßnahmen innerhalb einer Destabili-
rungsstrategie.147  

ie Destabilisierung eines Landes ist nach einer bekannten amerikanischen Studie eines der er-
lgversprechendsten Ziele für die Anwendung von Sanktionen. Hufbauer, Schott und Elliott 
990) haben Erfolgsquoten 

ar aber zu 52% erfolgreich.148 

 Gegensatz dazu, daß bei der Analyse ökonomischer Machtpolitik oder bei Sanktionen immer 
e Einflußmöglichkeiten anhand der ökonomischen Potenzen und Fähigkeiten und der internati-

ischen Lage bewertet werden, muß man bei der Betrachtung von Destabilisie-
ngsstrategien davon ausgehen, daß d r 

. Gil Merom schlägt vor, bei der Destabilisierungsstrategie zwischen zwingenden (coercive) 
d manipulativen Wirtschaftssanktionen zu unterscheiden. Ihre These ist, daß sich Sanktionen 

s Zwangsmaßnahmen, obwohl zum Teil die gesamte Gesellschaft betroffen ist, doch mehr an 
Führung eines Landes richten, die gar nicht aus Furcht vor der Ablehnung durch das Volk, 

ndern aus der rationalen Erwägung, was das Beste für das Land sei, einlenken. Daher muß eine 
are Botschaft diese zwingenden Sanktionen begleiten.  

                                              
 Doxey, Margaret P. 1987, insb. 113. 
Vgl. Baldwin 1985, , passim und zur Erklärung der Effektivität von Sanktionen s. insb. 135ff. Dort auch Kom-
ntar zu Galtung (1967). 
 Vgl. Merom 1990, 75-95. 
 Vgl. Hufbauer, Gary C./ Schott, Jeffrey J./ Elliott, Kimberly A. 1990a, 93, Tabelle 5.1; Zur Betrachtung weiterer 
nktionfälle siehe: Hufbauer, Gary C./ Schott, Jeffrey J./ Elliott, Kimberly A. 1990b

145

146 
me
147

148

Sa . 
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Manipulative Sanktionen hingegen richten sich auf die Gesellschaft eines Landes (bzw. nur auf 
Te
Ä
lic
ve
angelegt 
w
M
ne
tie
la

Insbesondere anhand der Fallbeispiele von Chile (und Kuba) machte Merom klar, daß der Erfolg 
von Sankt tabilisierungsstrategie zum einen von der Sozialstruktur der Ge-
sellschaft des Landes und der Möglichkeit zur Beeinflussung von Schlüsselgruppen, insbesonde-
re 
ne
ke
w
M
M
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ru
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ile von ihr, quasi Schlüsselgruppen), brauchen keine klare Botschaft, versuchen mehr eine 
nderung zu induzieren (anzuregen), als sie zu erzwingen, und ihr Ziel ist letztlich, die Öffent-
hkeit von ihren führenden Politikern so weit zu entfremden, daß letztere ihre Machtpositionen 
rlieren. Manipulative Sanktionen können als niedrigschwellige Politik (low-profile policy) 

sein. Dies vermeidet viele jener Reaktionen, die zwingende Sanktionen hervorbringen, 
ie insbesondere die innergesellschaftliche Integration und die Solidarisierung mit der Führung. 
anipulative Sanktionen können aber nicht aus sich selbst heraus effektiv werden. Wenn exter-
r Druck eine Verschlechterung des sozialen Lebens (deterioration) erzeugen, bedarf es eines 
fen Eingreifens in die Strukturen (z.B. Medien, Führungsschichten) der Gesellschaft des Ziel-

ndes der Sanktionen.149 

ionen und einer Des

der Mittelklasse, abhängig ist und zum anderen bedingt wird von der Fähigkeit der betroffe-
n Regierung, Sanktionen mit politischen, ökonomischen und sozialen Mitteln entgegenzuwir-
n. Schlüsselfaktoren für die Fähigkeit einer Regierung, manipulativen Sanktionen entgegen-
irken zu können, sind eine weitreichende Kontrolle gesellschaftlicher Instititionen und der 
assenmedien, ein guter Zugang und Einfluß auf gesellschaftliche Schlüsselgruppen, wie z.B. 
ittelstand und Militär, und eine gute politische Führungskraft und Fähigkeit der Regierung, 
re Politik umzusetzen und gesellschaftlich sowie außenpolitisch abzusichern. Die Destabilisie-
ngsstrategie zielt darauf die Regierung zu delegitimieren, indem versucht wird, die Bevölke-
ng davon zu überzeugen, daß die Führung zu inkompetent ist, um zu regieren. Weil sich 
stabilisation an die Gesellschaft des Ziellandes richtet, ist die spezielle Sozialstuktur eine kri-
che Variable. Die Sozialstruktur ist abhängig von den Eigenschaften der Gesellschaften und 
m historischen Kontext. Deswegen ist nicht so sehr die materielle Abhängigkeit (von außen) 
 wichtig, sondern die sozio-ökonomische Abhängigkeit. Hinzu kommen politische Ideen und 
e Kraft von Institutionen zu intervenieren und die Kanalisierung der Investitionen zur Förde-
ng materieller Fähigkeiten. Merom faßt die Herausforderung bei manipulativen Sanktionen 
e folgt zusammen: 

lle drei - Ideen, Institutionen und materielle Fähigkeiten - sind Hauptfaktoren, die die sozialen 
räfte formen. Um die Destruktivität der existierenden sozialen Kräfte zu bändigen oder zu ver-
hlimmern, muß die ausländische Macht die Gesellschaft durchdringen.”150 

                                              
 Vgl. Merom 1990, 76f. 

 95. Original: “All three 
149

150 Ebenda, - ideas, institutions, and material capabilities - are major factors in shaping so-
cia
pe

l forces. In order to harness and exacerbate the destructiveness of existing social forces, the foreign power must 
netrate the society.” (Hervorheb., Rogalski.) 
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Externer ökonomischer Druck in Form von Sanktionen ist vielleicht dazu notwendig, aber längst 
ni
ex
A
ru
den.Bedacht werde
ku
Im
sc
sc
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be  neben den Sanktionen ist erforderlich. Um den Erfolg oder Mißerfolg 
der Sanktionen im Sinne ihrer politischen Effektivität feststellen zu können, müssen im Einzel-
fa
de
de
Sa
Beeinf
m
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Ei
na
sc
sc dere auf die Gegenmaßnahmen der regierenden Regime gelegt wer-
den. Es ist theoretisch wie praktisch zu erwarten, daß sich nicht eine ideale Effektivität erreichen 
lä
 
Th
Sa
w
Fa
eb ant für die Theorie der 
Sa eigt, daß die 
Si ationen bei einem Intergruppenkonflikt sich sehr  in der Art der Wahrnehmung von politi-
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cht hinreichend. Nach Merom muß eine erfolgreiche Destabilisation immer gleichzeitig auf 
ternen wirtschaftlichen Druck und interne soziale Intervention und Manipulation setzen. - 
uch hier sind der Intervention aber völkerrechtliche Grenzen gesetzt, beispielsweise der Förde-
ng von Guerillas oder Terroristen, die im gegnerischen Staat militärische Gewalt anwen-

n sollte allerdings, daß wirtschaftliche Sanktionen allein durch ihre Beschrän-
ngen (Unterlaufen seitens Drittstaaten, große Anlaufzeit, Selektivität von Gütern, aber auch 
portsubstitution durch den Sanktionierten) weniger effektiv sind als die Kombination ver-

hiedener Formen von kulturellen, militärischen, ökonomischen, politischen und technologi-
hen Sanktionen. 

zit: Eine stärkere Berücksichtigung der innenpolitischen Dimension der Sanktionen und der 
gleitenden Maßnahmen

ll die Gegenmaßnahmen der Regierung und insbesondere nicht nur die wirtschaftlichen Effekte 
r Sanktionen (instrumentelle Effektivität), sondern auch die innenpolitischen Entwicklungen 
r Desintegration erforscht und bewertet werden. Der Schlüssel  zur politischen Effektivität von 
nktionen ist das Ineinandergreifen von Sanktionen und innenpolitischen Bewegungen und die 

lussung der Innenpolitik eines Landes durch begleitende diplomatische, politische und 
ilitärische Maßnahmen. Bei der Erforschung von Sanktionen sollte also auch die politische 
ene der Kommunikation mit der Bevölkerung und Führung des sanktionierten Landes und  
s Signalisieren von (unverrückbaren) politischen Zielen in diesen Prozeß miteinbezogen sein, 
eil sie die Mitbedingungen für das “Funktionieren”, für den Erfolg bzw. eine hohe Effektivität 
r Sanktionen sind. 

n mögliches Ergebnis eines Sanktionsprozesses kann demnach auch ein Sieg der Gegenmaß-
hmen über die Sanktionen sein. Innerhalb der Analyse der Hauptfaktoren (der innenpoliti-
hen Stabilität und “ökonomischen Gesundheit”) muß deshalb besonders auf die innenpoliti-
hen Faktoren und insbeson

ßt (und auch, daß ideale Bedingungen nie zutreffen). 

eoretisch gibt es aber noch andere Hypothesen über die Bedingungen für den Erfolg von 
nktionen, die z.B. aus einer psychologischen “Interaktions- und Konfliktforschung” abgeleitet 

urden. Nach deren Hypothese hängen die Reaktionen auf Normenverstöße von kontextuellen 
ktoren ab, wie der eigenen Gruppenidentifikation, den Haltungen zwischen den Gruppen, wie 
enso von Macht und der Deprivation (hier: Schädigung) ab. Relev

onen ist m.E. insbesondere der Machtfaktor. Fallbeispielanalysen haben geznkti
tu
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scher, sozialer und wirtschaftlicher Macht unterscheiden.151  Deswegen sollten primär diese 
M
di
 
V chiedentlich haben Wissenschaftler aber - zum Teil eher beiläufig - psychologische Effekte 
von internationaler Isol
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ierung und wirtschaftlichem Abstieg festgestellt, die für das Erreichen 
r Effektivität von Sanktionen wichtig waren. Doxey (1996, 105) stellt dies insbesondere für 
odesien fest, während es in anderen Fällen augenscheinliche Unterstützung für die politische 
hrung des Landes gab. Ein wichtiger Faktor war in diesem Zusammenhang wieder ein (psy-
ologi-scher) Machtfaktor, nämlich ob sich der jeweilige Führer (wie z.B. Saddam Hussein im 
k) kompromißfähig oder schwach zeige; ohne Zweifel sei die Beibehaltung des Image als 
rker Mann ein kritischer Faktor für ihr Überleben. Insbesondere Ivan Eland (1991, 486ff) hat 
seiner Dissertation darauf aufmerksam gemacht, daß es vielfältige psychologische Effekte 
b, die zu einem Erfolg der Sanktionen im Fall von Südafrika beigetragen haben: a) Durch se-
ktive Handels- und Finanzsanktionen wurde eine “psychologische Abkühlung der Wirtschafts-
wartungen” herbeigeführt, die nun wiederum zu einem Absinken des Wachstums geführt ha-
n. Dies hatte auch eine materielle Basis, weil die verschiedenen finanziellen und wirtschaftli-
en Sanktionen synergetisch und sich gegenseitig verstärkend wirkten und die Effekte der fi-

onen sich langfristig sogar etwas verstärkten, als sich “abzunutzen”. b) Südafri-
 sei ein Beispiel für die These, daß der Zielstaat der Sanktionen auch ohne einen 

acht-Faktoren und nicht andere kontextuelle Faktoren bei einer Analyse der Anwendungsbe-
ngungen und Effektivität von Sanktionen entscheidend sein.152 

ers

übergroßen 
onomischen Druck zum Einlenken gebracht werden könne. Die selektiven Sanktionen ermög-
hten einen substanziellen psychologischen Druck auf den Zielstaat, wenn weitere schärfere 
nktionen auch nur angedroht würden. Dies ermögliche politische Gewinne auf dem Weg zur 
folgung der Anordnungen des Sanktionssenders. Der Fall Südafrikas unterstütze ebenfalls die 
nahme, daß die Absenkung des Wirtschaftswachstums (und nicht unbedingt die absolute Ab-

nkung des Lebensstandards im Zielstaat) in einem psychologischen Druck münden, der die 
tschlossenheit “des Ziels” senken könne. Selektive Sanktionen - wie im Fall Südafrikas - re-
zierten außerdem die Möglichkeit der politischen Führung eines sanktionierten Landes eine 
angsweise politische Integration herbeizuführen.  Wenn die interne Kohäsion einer Gesell-

haft schwach sei, dann erhöhten sich durch die Sanktionen politische Disintegration und Pola-
ierung. (Umgekehrt sei bei einer starken Kohäsion der sanktionierten Gesellschaft eine zu-
hmende politische Integration zu erwarten, ein sogenannter “Wagenburgeffekt”.) Dies könne 
folgreich im Sinne einer innenpolitischen Unterstützung der Sanktionen allerdings nur in Ge-
llschaften entstehen, wo die Repression des Staates noch eine Opposition zulasse.  Der Erhalt 
r Macht der politischen Führung eines sanktionierten Landes durch Repression und Gewalt 
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 Vgl. DeRiddder et al. 1992, 177, 180. 
 Eine Analyse von kontextuellen Faktoren, wie Gruppenidentifikationen und Wahrnehmungen wird vereinzelt in 
n Fallbeispielen “auftauchen”. Jedoch hätte eine Analyse, die sich auf diese Faktoren bezieht, eine ganz andere 
die, nämlich in dem entsprechendem sanktionierten Land selbst nötig gemacht. Dies sollte und konnte im Rah-
n dieser Arbeit nicht geleistet werden. 

151

152

de
Stu
me



 82 

 

gegenüber der Bevölkerung ist also ebenfalls ein Hindernis für eine hohe Effektivität der Sankti-
on
be
ge
 
Logi  politische Führung eines Landes und/ oder die überwiegende 
A Bürgerinnen und Bürger eines sanktionierten Landes ein ausreichendes Interesse 
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2. g 
Bei der Erläuterung der Effektivitätsvorstellungen geht es darum, einzelne Kriterien festzuhal-
ten, die das "Funktionieren" oder den Erfolg von Sanktionen allgemein bestimmen. Eine Viel-
zahl von Faktoren muß beachtet werden, um überhaupt die erfolgreiche Einsetzung und Durch-
fü
de
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“F
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rebene” genannt) und eine interne Ebene (oft auch “Zielebene” genannt) vor.  Auf der inter-
n Ebene, die die Wirkungs- oder Zielebene ist, gibt es Bedingungen oder neutraler gesagt 
aktoren”, die den Erfolg von Sanktionen beeinflussen. Auf der externen, der Ursachen- und 
nderebene, gilt dies ebenso. Diese Faktoren sind vermutlich selten konstant, sie werden durch 

ne Vielzahl politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge, intern wie extern, beeinflußt. Oft 
 aber die Perspektive der Beurteilung von Sanktionen, die ein Mittel der internationalen Si-
erheitspolitik sind, auf einer Idealbedingungen folgenden, 

en. Gleichzeitig sollte also auch darüber nachgedacht werden, wodurch und inwieweit die Ar-
it von Oppositionsgruppen durch Sanktionen (und die sie begleitende Politik) behindert oder 
fördert werden.   

sch ist m. E. ebenso, daß die
nzahl der 
ran haben müssen, die Politik zu ändern, die zur Verhängung der Sanktionen geführt haben. 
ieses Interesse entsteht m.E. dann, wenn a) die wirtschaftlichen und politischen Verluste so 
ch sind, daß sie den politischen Gewinn des Machterhalts der politischen Führung überwiegen 
d b) sich die innere Opposition steigert, ein politischer und psychologischer Druck auf die 
hrung von innen und außen auf längere Zeit gehalten werden kann und c) sich auch eine inne-
Bereitschaft zum politischen Wandel innerhalb der politischen Führung über längere Zeit auf-
baut hat. Erst dann kann sich eine hohe politische Effektivität der Sanktionen ergeben. Vorau-
tzung ist aber, daß die instrumentellen Funktionsbedingungen für den Aufbau eines hohen 
uckes auf  die Führung eines sanktionierten Landes günstig sind.153  

2.2 Effektivitätsbedingungen von Sanktionen und deren Einordnun

hrung von Sanktionen zu ermöglichen. Dabei finden wir eine externe Ebene (oft auch “Sen-
154

 fast rein instrumentellen, techni-
hen, zweckrationalen Ebene anzusiedeln und es werden rein instrumentelle Funktionsbe-
ngungen benannt, so als würde es sich bei Sanktionen um ein technisches Werkzeug handeln, 
s nur richtig, d.h. die Effektivität der Sanktionen fördernd, eingesetzt werden muß. 
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 Schließlich muß m.E. für eine politische Funktionalität des Sanktionsprozess angenommen werden, daß es sich 
chselseitig um rationale Akteure handelt und ein ausreichender Kommunikationsprozess zwischen Sender und 
l der Sanktionen bestehen. 

 Zur Begrifflichkeit der Ebenen vgl. insb. Wellner 1991, passim. 
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Schon 1973 formulierte Rolf Hasse in der Zusammenfassung seines Buches “Theorie und Politik 
de

83 

s Embargos” (  472ff) Hauptmängel und Idealbedingungen für ein Embargo. Die Hauptmängel 
aren kurz gefaßt: 
zeitliche Verzögerungen
greifen von Gegenmaßn

w
a)  beim Einsetzen des Embargos (so daß dem Sanktionierten Zeit zum 
Er
be

b)

c) ngelnde Solidarität unter den Embargoteilnehmern wegen unterschiedlicher Interessen 
an

d)

e) s gegenseitiger Unterstützung bei der Verteilung der Embargolasten 
bz

f) Gegenm Lücken, 
Bi
gü

 

A
vo  folgende Faktoren 
hi ukamen: 
g) die Überbewertung der Abhängigkeit der Ökonomie von außen und Unterschätzung der An-

h)

 

Die Id
a) ein nktionierten Landes für seine Produktion und/oder 
seinen K

b) rten der 
sanktionierenden Länder (Embargoinitiatoren), 

c) 
un

d)
re d eine starre Exportgüterstruktur bzw. geringe Elastizität des Exportan-
ge
ka

e) ereitungen des sanktio-
ni

f) 
lo

g)
ze

ahmen blieb, die die Embargowirkungen ganz oder teilweise aufho-
n), 

 Lücken in der Embargoliste bzw. die Selektivität der Güter, die negativ sanktioniert werden, 

eine ma
 Embargozielen, 

 administrative Lücken in der Ausführung der Embargokontrollen , 

das Fehlen eines System
w. finanziellen und wirtschaftlichen Belastungen und  

aßnahmen des Embargogegners, wie z.B. Ausnutzung von administrativen 
ldung von Gegenallianzen, Gegenembargo, Handel mit politischen und wirtschaftlichen Ver-
nstigungen zur Lockerung und Aufhebung des Embargos. 

uch im Jahr 1978 wiederholte Hasse die Mängel in einem Aufsatz, der sich anhand des Falls 
n Rhodesien mit dem Scheitern von Sanktionen beschäftigte, wobei noch
nz

passungsfähigkeit gegenüber dem Embargo (antizipierende abschwächende Maßnahmen, be-
vor das Embargo in Kraft tritt), 

 Verzögerungen bei der institutionellen Umsetzung des Embargos. 

ealbedingungen für ein Embargo sind nach Hasse (1973, 475): 
e große Bedeutung der Importe eines sa

onsum, 

 eine hohe Abhängigkeit des sanktionierten Landes (Embargogegner) von den Impo

eine geringe Exportabhängigkeit des Sanktionierenden in bezug auf das sanktionierte Land 
d eine große Flexibilität beim Absatz der betroffenen Güter in Drittstaaten, 

 eine hohe Abhängigkeit des sanktionierten Landes an den Exporten in das/die sanktionie-
nde/n Land/Länder un
bots des sanktionierten Landes (so daß kaum oder kein Gegenembargo eingeführt werden 
nn), 

keine Verzögerungen beim Einsatz des Embargos (so daß keine Vorb
erten Landes getroffen werden können), 

ein Totalembargo wird eingeführt oder ein strategisches Embargo, bei dem die Listen lücken-
s sind und rechtzeitig verändert werden, 

 die Universalität des Embargos, d.h. kurz gesagt, es gibt keine Embargobrecher, Gegenallian-
n oder Länder, die ihren Handel mit dem sanktionierten Land noch ausweiten, 
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h) Einigkeit bei den politischen Zielen und Kontrollverfahren eines kollektiven Embargos und 
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D g von idealen Funktionsbedingungen von Sanktionen ist als Ansatz wichtig für die 
spätere Bewertung/Evaluation und für die Politikberatung. Nur ersetzt  sie kein Evaluations-
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od
 
D
m Relativierung des Erfolges 
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nführung einer zentralen, koordinierenden Kontrollinstanz mit entsprechenden Kompetenzen 
wie keine internationalen Unterschiede bei der Kontrollgenauigkeit, 

Schaffung eines funktionstüchtigen Systems gegenseitiger Unterstützung bei der Vert
r Embargolasten “z.B. durch die gegenseitige Öffnung der nationalen Märkte und ein System 
anzieller Ausgleichszahlungen bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten”155, 

das Scheitern der außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Gegenmaßnahmen des Sanktio-
erten.  

ie Benennun

rfahren mit einer differenzierten Auswertung von Einzelfaktoren des Erfolges oder Mißerfol-
s. Zudem sollte der Maßstab für die allgemeine Bewertung kein idealer sein, sondern ein rela-
er Maßstab, denn Funktionsbedingungen von Sanktionen können von Fall zu Fall variieren 
er auch innerhalb eines Falles zeitlich schwanken.  

emnach muß also ein Analyse - und Evaluationmodell gefunden werden, das die Bewertung 
öglichst vieler solcher wichtigen Faktoren aufschlüsselt und eine 
er
ruht das Analyseraster von Hufbauer/ Schott und Elliott (1990a,  94ff,  114). Die Autoren ha-
n aus der Auswertung der 115 Fälle entsprechend ihrem Analysekonzept neun Gebote (für den 
folg von Sanktionen) abgeleitet, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

Die Ziele und die Maßnahmen sind entsprechend den Erfolgschancen und Gegenfaktoren ein-
grenzen. ("Don't bite off, more than you can chew." ( 114)) 

 Aufgrund der Schwierigkeit der Herstellung internationaler Kooperation, ist die Zahl der Län-
r im Implementierungsprozeß zu begrenzen, der Faktor der gegenteiligen internationalen Un-

ützung für den Sanktionierten aber nicht zu unterschätzen. 

Die Sanktionen sind besonders wirksam gegen ökonomisch schwache oder kleine Staaten. 
Do pick on the weak and helpless." ( 114)) 

ie Sanktionen sind am effektivsten, wenn sie vom Sanktionierenden gege
undete Partnerstaaten mit engen Handelsbeziehungen verhängt werden. ("Do pick on allies 
d trading partners, but remember good friends are hard to come by and sad to loose." ( 114)) 

Sanktionen müssen schnell (und mit hohen Kosten in bezug auf den Sanktio
erden, um Gegenmaßnahmen des sanktionierten Staates zu vermeiden. Wenn die Erfolg-
hance der Wirkung der Sanktionen (z.B. gegen einen ehemals befreundeten Staat) groß er-
heint, ist auch die Wahrscheinlichkeit der relativen Kürze der Sanktionen gegeben.  

Die Sanktionen sind so zu gestalten, daß sie hohe Kosten für den Sanktionierten haben (dann 
 die Erfolgschance groß). 

 
 Hasse 1973, 476. 155
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g) Die Sanktionen sind so anzulegen, daß sie für den Sanktionierenden möglichst geringe Kosten 
ha
un
fe
be

h)
M g, die Effektivität der Sanktionen unterstützend, angelegt sein. In der 
V
D
Sa

i) 
en
D ufmerksamkeit erregt, daß nicht die Ziele anderer Länder gegenüber 
de
trä
Ex

  
D
nit r auf der Ebene 
der Zweckrationalität und Machterweiterung bewegen. Außerdem gibt es auch bei solch umfas-
se
Sa
ei
ab
ch
ge
ei
üb
vo
 
D
w

   

ben, die Kosten möglichst nicht auf nur wenige Gruppen in der  Gesellschaft verteilt werden 
d verschiedene Formen von finanziellen Sanktionen (Manipulation von Entwicklungshil-
strömen, Verweigerung von Krediten, Einfrieren von Guthaben) anstatt von Handelskontrollen 
nutzt werden.  

 Begleitende Maßnahmen für Sanktionen, wie z.B. verdeckte Aktionen oder quasi-militärische 
aßnahmen, müssen richti
ergangenheit wurden sie insbesondere mit dem Ziel einer militärische Schwächung oder einer 
estabilisierung eines Staates durchgeführt. Sie sollten aber nicht angewendet werden, bevor die 
nktionen wirken. 

Vor der letztlichen Entscheidung über die Verhängung von Sanktionen bedarf es einer genau-
 Abwägung von Mitteln und Zielen, um z.B. sicherzustellen, daß der nötige ökonomische 
ruck wirksam wird und A
m Sanktionierten außer Kraft gesetzt werden und daß die gewählten Sanktionen keine uner-
glichen Kosten im Land des Sanktionierenden bzw. Sanktionssender beim Verweigern von 
porten und bei seinen Verbündeten entstehen lassen. 

iese Empfehlungen sind zum Teil sehr problematisch, weil sie keinerlei rechtliche oder huma-
äre Beschränkungen als Regelungen anerkennen (Punkte c, e ,f, h) und sich nu

nden, aufgegliederten Analysekonzepten das Problem der Voraussagbarkeit des Erfolgs von 
nktionen.156 Theoretisch gehört der Fall des Iraks zu den Fällen, in denen die Sanktionen auf 

ne Beendigung eines militärischen Abenteuers und eine wichtige Änderung im Politikverhalten 
zielen, ersteres hat eine Erfolgsquote von 33%, letzteres eine von 25%.157 Eine direkte, gesi-
erte Effektivität im Sinne einer Aussicht auf Erfolg scheint also auf den ersten Blick nicht ge-
ben zu sein. Jedoch gibt es im Falle der Sanktionen der USA und der UNO gegen den Irak 
nige Spezifika, die diese Aussage über den geringen durchschnittlichen Erfolg, der noch nichts 
er Einzelfälle aussagt, relativieren, wie z.B. die hohe wirtschafliche Abhängigkeit des Irak 
m Ölverkauf und der Erfolg der Embargomaßnahmen insgesamt.158 

ie wichtigsten, allgemeinen Faktoren, die für das Ausmaß der Effektivität von Sanktionen 
ichtig sind, sind in folgender Tabelle wiedergegeben: 

                                              
 Die Vorraussagbarkeit ist ein wirklich großes Forschungsdefizit, daß bisher nur 156 von Looney/ Knouse 1991 an-

gegangen wurde. Sie kommen zu dem wenig erstaunlichen Ergebnis, daß das Ergebnis von Sanktionen sehr schwer 
voraussagbar sei. Mit denen von ihnen entwickelten Konzept er reichen sie eine 75%ige Voraussagbarkeit des Er-
gebnisses von Sanktionen. Mit dem Modell von Hufbauer und Schoot (allerdings) aus dem Jahre 1985 wäre der 
Grad der Voraussagbarkeit sogar noch problematischer (Looney/ Knouse 1991, 64).  
157 Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 93. 
158 Vgl. Rogalski 1993, Smeets 1990. 
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Tab 1.3: Wichtige, allgemeine Funktionsbedingungen und Erfolgsfaktoren von Sanktionen 
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Intern:       Extern: 
 
- d nssender ie Größe und Macht des sanktionierten Landes - eine große Macht der Sanktio
- die Außenabhängigkeit der Volkswirtschaft - eine funktioniernde Sanktionskoalition 
 - der Anteil des Außenhandels am BSP  - Konsens über Ziele und Maßnahmen 
- d anentie Handelsbeziehungen zwischen   - perm e Befolgung der Sanktionen 
Sanktionssender und Sanktionsziel 
- e - au reichenine Empfänglichkeit der Bevölkerung des  s de praktische Mittel zur Sank- 
sa - - ti hnktionierten Landes gegenüber den Sanktions onsdurc setzung 
zi aß und elen der Sanktionssender/ eine ausreichend - Ausm Dauer der Sanktionen 
große Opposition 
- h der ohe Kosten oder starke Effekte der Sanktionen - geringe Kosten für die Sanktionssen
 

 
A
w en Sanktionen - allgemein gesagt - am effektivsten, wenn sie sofort und in voller Bandbreite 
um zt werden und von Fall zu Fall unterschiedlich viel Zeit bis zur Wirkung brauchen. An-
de
El
un
ex
ne
od
na
M
auch von den P
to
au
ka
ge
un
 
D
tis
rie
di
sc gehensweise hätte gegenüber der historisch-ökonomischen 
Pe pektive von Hufbauer/ Schott und Elliott gerade diese Einordnung - quasi als eine normati-
ve, gem
tio

ls eines der schwierigsten Probleme erweist sich die Bewertung der Zeit-Variablen: Einerseits 
irk

geset
-rerseits kann die Konzipierung der begleitenden politischen u.a. Maßnahmen als tragendes 
ement die Sanktionsperiode u.U. verkürzen oder verlängern. Ob und wie Sanktionen wirken 
d welche verschiedenen Sanktionsmöglichkeiten es gibt, läßt sich an Fallbeispielen “durch-
erzieren”. Wenn dies mit einem Modell geschieht, das den Erfolg und Mißerfolg von Sanktio-
n besser nachvollziehbar macht, wie z.B. das von Hufbauer/ Schott und Elliot (1990a, 40), 
er nach impliziten Wirkungs- und Funktionsstrategien (wie z.B. Abschreckung oder inter-
tionaler oder nationaler Symbolismus wie bei Lindsay (1986), dann lassen sich aus solchen 
odellen und der Analyse von Fallbeispielen entsprechende Lehren ziehen. Dies wird natürlich 

rotagonisten der Sanktionsforschung immer wieder angeregt (zuletzt durch Ley-
n-Brown (1987,  308ff) und Hufbauer/ Schott und Elliot (1990,  94ff)). Bei einer genaueren, 
sführlicheren Untersuchung von Einzelfällen, d.h. einer stärker in die Tiefe gehenden Analyse, 
nn es auch noch zu zielgenaueren, wenngleich auch schwerpunktmäßig anderen, Empfehlun-
n aus den Lehren der Fallbeispiele kommen, als dies schon bei Hasse und Hufbauer, Schott 
d Elliott der Fall war. 

ie Perspektive dieses Evaluationsmodells ist - wie gesagt - hauptsächlich auf  den außenpoli-
chen Machtgewinn gerichtet. Sie folgt einer zweckrationalen Machtlogik und neutralen Empi-
, die keinerlei ethische und rechtliche Begrenzungen anerkennt und den Politikrahmen, in dem 

e Sanktionen stattfinden nur unzureichend kategorisiert und bewertet. Eine politikwissen-
haftlich-interdisziplinäre Heran
rs

einwohl-orientierte Perspektive - gleichzeitig zu leisten und im Konzept, wie im Evalua-
nsmodell fehlende Kriterien zu integieren. Deshalb wurden insbesondere rechtliche Anwen-
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dungsbedingungen - wie die Standards der Verhältnismäßigkeit und der sozialen Menschenrech-
te
le
na
sc
genauer beleuchtet
 

2.  Methodische Vorgehensweise der Beurteilung von Sanktionen: 

“e
Hu
lit 83% aller Fälle ihre theore-
tis nktionen zutreffend sind. 
So
fü
W
ei
A
ge
A

 u.a. in die Analyse eingeführt, dies soll in die Analyse der Fallbeispiele eingehen. Ebenso sol-
n die innenpolitischen und innerwirtschaftlichen Zustände (wie oben bereits beschrieben)  ge-
uer analysiert werden, das heißt, daß zum Beispiel das Potential der Opposition zum politi-
hen Wandel und eventuelle politische Wirkungen von Sanktionen auf die Eliten in einem Land 

 werden sollen.   

3

in modifiziertes HSE-Analysesystem” 
fbauer, Schott und Elliott (HSE) haben 1985 mit der Kombination von quantitativen und qua-

ativen Variablen gezeigt, daß bei ihrem Modell in durchschnittlich 
chen Voraussagen über das Ergebnis (Scheitern oder Erfolg) der Sa
lche Aussagen beruhen auf einem ausdifferenzierten Analysemodell mit sechs politischen und 
nf ökonomischen Variablen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Aussage über die 
irksamkeit oder die Effektivität von Sanktionen zulassen. Wie gezeigt werden kann muß er in 
nigen Punkten noch präzisiert und erweitert werden. Die quantifizierenden Bewertungen des 
nalysemodells bedürfen auch der Verbesserung. Dieses Modell bzw. dieser Raster sieht fol-
nde Variablen bzw. Faktoren als wichtig an (Hufbauer/ Schott/ Elliot 1990, 40): 
nalyseraster zur Beurteilung der Effektivität von Sanktionen 

Politische Variablen/ Faktoren 
 1. Begleitende Politikmaßnahmen der Sanktionierenden, insb. verdeckte Maßnahmen (gekenn- zeichnet 

durch J), quasi-militärische (gekennzeichnet durch Q) oder reguläre militäri sche  Maßnahmen (der 
Durchsetzung)(gekennzeichnet durch R),  

 2. Anzahl der Jahre, in denen die Sanktionen in Kraft sind,  
 sen  an einer 3. das Ausmaß der internationalen Kooperation bei der Verhängung der Sanktionen (gemes

Skaleneinteilung, die von 1, d.h. “keiner Kooperatio ration” reicht),  n”, bis zu 4 “signifikanter Koope 
 4. die Präsenz von internationaler Hilfe für  A), das sanktionierte Land (gekennzeichnet durch
 5. die politische Stabilität und die “ökonomische Gesundheit” des sanktionierten Landes  (gemessen an 

ei er Skaleneinteilung, die von 1 (genötigtes, erschöpftes Land) bis zu 3 (starkes und stabiles Land) n
reicht),  

 . d  und sanktionierten Land 6 chen sanktionierendemie Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen zwis
(gemes  sen an einer Skaleneinteilung, von 1 (antagonistisch) nach 3 (herzlich));

Ökonomische Variablen/ Faktoren: 
 7. d  ie Kosten, die dem sanktionierten Land enstehen in absoluten Zahlen, in Prozent des BSP  und nach

dem Pro-Kopf-Einkommen,  
 8. die gesamten Handelsbeziehungen zwischen Sanktionierendem und Sanktioniertem, gemes sen als 

prozentualer Anteil des beiderseitigen Handels (am Gesamthandel) für den Sanktionier ten,  
 9. die relative Größe der Ökonomien der Länder nach ihrer BSP-Größe,  
 10. er benutzten Sanktionen: Unterbrechung des Exports des Sanktionierenden  (gekenn- die Arten d

z chnet durch X), Unterbrechung des Imports des Sanktionierenden (gekennzeichnet  durch M) und ei-ei
ne Unterbrechung von Finanzflüssen (gekennzeichnet durch F),  

 e von 1 11. die Kosten, die für den Sanktionierende ng, din entstehen (gemessen an einer Skaleneinteilu
(Netto-Gewinn) bis 4 (größerer Verlust) reicht). 
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Wie wir dabei sehen, handelt es sich um die Überprüfung von Faktoren, die strukturell und hand-
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V der einer Empfänglichkeit der Regierung für 
die ntegration. Die Analyse dieser Faktoren soll 
aber im Rahmen dieser Arbeit unter dem Punkt 5. “politische Stabilität ...” genauer erfaßt wer-
de
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prüfung, ob - 
auch eine gewisse subjektive Bewertung einschließt.159 Die Subjektivität besteht zum einen aus 
normalen Fragen, wie bestimmte Fakten und Daten zu bewerten und zu gewichten sind und ob 
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r Großteil der wissenschaftlichen Literatur zum Einzelfall zusammengefaßt und verobjekti-
ert wurde. Zum anderen schließlich aber in einer Bewertung grundsätzlicher Art,  was den Bei-
g der Sanktionen ausmacht und wie hoch dieser ist und in der Bewertung der genauen Stufe 
s Untersuchungsfaktors (5.) “politische Stabilität und ökonomische Gesundheit” erreicht wird. 
ie Skaleneinteilung von 1, dh. genötigtes, erschöpftes Land, bis  d.h. starkes und stabiles 
nd,  erscheint in diesem Fall zu undifferenziert und schwierig zu messen bzw. in seinem Wert 
 verobjektivieren. Eine ausreichende Verobjektivierung einer solchen Variable ergibt sich aber 
it der Relativierung der einzelnen Fakten (z.B. Sinken des Bruttosozialprodukts) im gesamten 
sammenhang der Wirtschaft und der Sozialstruktur des Landes.  

                                             

ngsabhängig wichtig sind für die Erreichung einer hohen Effektivität von Sanktionen. Sanktio-
n müßten demnach ausreichende begleitende  Politikmaßnahmen haben (1.), lange genug in 
raft sein (2.) und möglichst alle Staaten müßten Sanktionsanordnungen befolgen (3.). Es darf 
öglichst keinen Staaten geben, die dem sanktionierten Staat helfen. Der Staat muß politisch 

irtschaftlich destabilisiert werden können (5.) Der Zielstaat sollte vorher so gute Bezie-
ngen zu anderen Staaten gehabt haben, daß ihn der Abbruch der Beziehungen oder sogar eine 

olierung sehr trifft (6.). Es müssen hohe Kosten durch die Sanktionen (z.B. Verlust von Ex-
rteinnahmen) entstehen (7.). Im Verhältnis zu den Ökonomien der sanktionierenden Ländern 
uß eine verhältnismäßig kleine Ökonomie vorhanden sein (9.) und der Anteil des Handels des 
ellandes am Gesamthandel muß groß sein (8.). Es müssen möglichst viele Sanktionsmaßnah-
en in verschiedenen Gebieten bestehen, so daß es für das sanktionierte Land wenig Lücken 
bt, oder es in Bereichen getroffen wird, in denen es besonders verletzlich ist (10.). Die Kosten 
rfen für den Sanktionssender nicht groß sein, damit die Sanktionsallianz hält und die Sanktio-
n lange beibehalten werden können.  

amit werden fast alle durch die Theorie bekannten Faktoren untersucht, mit Ausnahme des 
orhandenseins einer ausreichenden Opposition o

Sanktionen, also Faktoren der politischen Desi

n. 

ie gemischt qualitative und quantitative Analyse der Sanktionsfälle nach diesem Analyseraster 
möglicht sowohl einen Vergleich verschiedener Fälle in Tabellen, als auch eine bessere Über-

aus der Sicht des Sanktionssenders - die Sanktionspolitik Erfolg hatte, was aber 

 
 Vgl. zu der Problematik der subjektiven Bewertung bei Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990, 41. 159
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Die einzelnen Punkte des Rasters lassen sich zwar eher aus einer einfachen, formalen 
“B
er
Sa
fü
den Bere
El
 
Zu ung des Erfolgs und des Beitrages von Sanktionen an diesem Erfolg in Form einer 
Q erung entwickelten Hufbauer, Schott und Elliot (im folgenden HSE) zwei einfache 
H
 
H
ist
1  Scheitern, 2 = unklares, aber möglicherweise positives Ergebnis, 3 = positives Ergebnis (im 
Si  Erfolg.  
 

eeinflus-sungs-” und “Erfolgsbedingungslogik” als aus einer genauen theoretischen Ableitung 
klären, dennoch ermöglicht sie eine umfassende, objektive Betrachtung der Effektivität von 
nktionen auch in qualitativer Hinsicht. Eine Auswertung der elf  Fakten des Analyserasters 
hrt letztlich zu der Ermittlung einer Erfolgsrate auch im quantitativen Sinn. Damit erfolgt für 

ich der UNO-Sanktionen eine Re-Evaluation der Ergebnisse von Hufbauer, Schott und 
liott. 

r Bestimm
uantifizi
auptfaktoren mit vierstufigen Skalen, wobei die Werte folgende Bedeutung haben:  

auptfaktor “Politikergebnis” 
 quantifiziert mit 
= 
nne von ziemlich oder mäßig positiv), 4 =
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Hauptfaktor “Beitrag der Sanktionen” 
ist
1 itrag, 2 = sehr geringer Beitrag, 3 = bescheidener, mäßiger Beitrag,  
4 
 
Hu  verwenden zur Bestimmung des Erfolges von 
Sa ktionen anhand eines Einzelfalls eine einfache mathematische Formel, in der sie die beiden 
Sk

 
Dieses einfache Verfahre
Bergeijk (1989, 387) von der Universität Groningen hat anhand der HSE-Studie von 1985 - kurz 
gesagt - festgestellt, daß dabei nur die Werte 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 und 16 erreicht werden kön-
ne
sq
w
ne
le
tung vorkom
 
Sp
19
W Variable am unteren Ende der Skala noch gebündelter auftreten, so daß 
sich Sanktionsfälle mit einer großen Erfolgsrate nur disproportional auf die Ergebnisse auswirk-
ten. A
de
Be
Sa
te
de
D
te
 

                                                

 quantifiziert mit 
= Negativer oder kein Be
= bedeutsamer, wichtiger Beitrag. 

auer, Schott und Elliott (1990, 42) (HSE)fb
n
alenergebnisse multiplizierten, d.h.: 

Erfolgsrate = Politikergebnis x Beitrag der Sanktionen. 

n ist angreifbar und mathematisch gesehen nicht einwandfrei. Schon 

n. Das Berechnungsmodell sei daher nicht angemessen. Diese Rechnung ("ordinary least 
uare") kann wegen der numerischen Restriktion, die der Erfolgsrate anhängig ist, nicht an-
endbar gemacht werden.160 Die numerische Restriktion ist offensichtlich: als Erfolgsrate kön-
n z.B. keine Werte zwischen 13 -15 angenommen werden. auch relative oder gebrochene Zah-
n können nicht entstehen, weil nur mit ganzen Zahlen operiert wird und keine Zwischenbewer-

mt. 

äter (1990) hat San Ling Lam von der Harvard Universität (USA) die methodische Kritik am 
85er Buch von HSE noch erweitert: Zusätzlich (wie man an der Zahlenreihe sieht) würden die 
erte der abhängigien 

ls noch schwerwiegender sieht er an, daß im Erfolgsergebnis (sucess score) der Beitrag, 
n Sanktionen leisten, als Komponente bereits enthalten sei. Genau das sei aber das Ziel (den 
itrag von Sanktionen und seinen Erfolg erst zu bestimmen, Rogalski). Die Effektivität von 
nktionen bei der Erreichung von Politikzielen sollte (aber) von den Koeffizienten auf der rech-

n Seite der Gleichung hergeleitet werden. Das heißt, daß die Hauptfaktoren bereits Elemente 
r Angabe einer “End-Erfolgsrate” enthalten, insbesondere der Hauptfaktor “Politikergebnis”. 
ie Haupt-faktoren auf der rechten Seite sollten aber die Erfolgsrate auf der linken Seite herlei-
n und nicht bereits enthalten. 

 
 Die Kritik, daß die Frage, ob eine Sanktion ein Erfolg sei, nur mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann, so 
ß sich nur eine binäre abhängige Variable ergebe, die auf einen Wahrscheinlichkeitsmechanismus hinauslaufen, 
lte ich in diesem Kontext nicht für angemessen, da es m.E. gar nicht auf die mathematisch-ökonometrische Quan-
izierung ankommt, sondern auf die Ermöglichung einer differenzierten qualitativen Bewertung, deswegen führe 
 die folgende Argumentation von Bergeijk (1989, 387) nicht im Haupttext auf. Er kommt jedenfalls zu dem 
hluß, daß OLS-Größen (Ordinary Least Squares - 
riable eine Wahrscheinlichkeit ist. Ihre (HSE,

160

da
ha
tif
ich
Sc estimates, Rogalski) verzerrt sein würden, wenn die abhängige 
Va  Rogalski) Ökonometrie ist nicht richtig angewendet und als Kon-
sequenz daraus nicht sehr instruktiv, kritisiert Bergeijk (ebenda). 
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Selten wird überhaupt reflektiert, ob die Quantifizierung und Mathematisierung überhaupt die 
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Ä  Sanktionsempfängers ist. In der Sanktionsliteratur wird aber auch 
nicht selten die Tatsache ausgesprochen, daß sich der Erfolg eines Sanktionsfalls nicht nur an 
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er mehrere Sanktionssender mit dem Verhängen der Sanktionen auch andere Ziele verfolgen 
nnen. Diese können darin bestehen, den Sanktionsempfänger schlicht nur bestrafen zu wollen, 
m Schaden zuzufügen, ohne Aussicht auf Änderung der Politik des Sanktionsempfängers (z.B. 
 andere abzuschrecken). Weiterhin gibt es auch eher zu schwache, symbolische Maßnahmen, 

e ohne oder mit geringen Erfolgschancen, auf den Empfänger wirken und die Funktion haben 

                                             

gebnisse bzw. die Abbildung der Realität verbessern kann und unter welchen Umständen dies 
r Fall wäre. 161   Zunächst läßt sich ein Vorbehalt feststellen, der für die Operationalisierung 
t: Manche Faktoren oder auch einzelne Untersuchungsgegenstände des Analyseraster lassen 
h quantitativ nicht genau bestimmen und in einer Gleichung darstellen. Auch ist die Frage, ob 

atsächlich bestimmte Faktoren oder unabhängige Variablen in einem Fall als konstant be-
chten lassen oder ob sie nicht auch zeitlicher Veränderung ausgesetzt sind. Zusätzlich kann es 
ch zu großen Problemen bei der Aussagekraft und Verläßlichkeit von Daten bei einzelnen Va-
blen kommen, wie z.B. bei Handelstatistiken, in denen Schmuggel von Gütern nicht berück-
htigt werden kann, obwohl er zur Umgehung von Sanktionen wichtig sein kann. 

.E. bedarf es vor allem einer qualitativen Analyse von einigen wichtigen Fällen, um Lehren 
raus ableiten zu können, wann bzw. unter welchen Umständen Sanktionen angemessen sind 

ematisch-naturwissenschaftlich ausrechenbare - Kausalititätsbeziehungen (die meist sowieso 
ensichtlich wären), noch eine stringent ausschließlich quantitativ zu bestimmende, funktiona-
tische Verfahrensweise für den Erfolg von Sanktionen. Das HSE-Analysemodell und die 
hlußfolgerungen mögen diese technisch-funktionale Perspektive zwar nahelegen, präjudiziert 
 Sinne von dem Urteil vorgreifend) wird dies aber nicht. Es handelt sich m.E. um einen Ana-

serahmen, der vielfältigen, auch qualitatativen wissenschaftlichen Kriterien standhält. Er muß 
der Genauigkeit der empirischen Analyse nur präzisiert und qualitativ erweitert werden sowie 

 der Differenziertheit der Bewertung des Erfolges von Sanktionen verbessert werden, wie es im 
lgenden geschieht. 

ifizierung des HSE-Analysemodells 
ämisse von HSE ist, daß der Erfolg von Sanktionen nur sinnvoll bestimmt werden kann, wenn 
gischerweise angenommen wird, daß das Hauptziel der Sanktionen des Sanktionssenders die 
nderung des Verhaltens des

m offiziellen Hauptziel des Sanktionssenders messen

 
 Ein eindrucksvolles, wenn auch problematisches, Beispiel für diese Mathematisierung liefern Looney/Knouse 
91, die sogar behaupten, daß bei einer Verbesserung der Datenverlässlichkeit über die Kosten von Sanktionen 
d der Handelsströme, eine 100-prozentige Voraussagbarkeit des Erfolges von Sanktionen zu erreichen wäre. 

161
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nach außen wie auch im innenpolitischen Rahmen einen Protest gegen über dem Verhalten des 
Sa
 
W n der vorliegenden Arbeit nun mit Hilfe eines modifizierten HSE-Modells der Erfolg 
bz
Ab
pr
er
 
A ßigkeit (Legalität), Verhältnismäßigkeit) und 
B) aktische Anwendbarkeitskriterien (stimmige Mittel-Ziel-Relation (MZR), Überprüfung der 
ne
str
Be
 
ad
po en gar nicht 
oder aber in übertriebenem Ausmaß thematisiert wurde.  Die genaue Überprüfung rechtlicher 
Beschr
U
op
lic
fu
rie
ad B) Zur fakti
kl
sin
Zi
W en ist, d.h. wenn bestimmte Sanktionen nur so eingesetzt werden, daß sie 
ei
un
tra
 
   

nktionsempfängers zu symbolisieren (Funktion des symbolischen Protests).162 

enn i
w. die Effektivität der Sanktionen anhand von Fallbeispielen bestimmt werden soll, muß zur 
schätzung, ob die Feststellung einer Effektivität nach HSE überhaupt sinnvoll ist, eine Über-

üfung der Effektivitätsanalyse mit Hilfe von Kontrollvariablen der Anwendbarkeitskriterien 
folgen. Dazu zählen hauptsächlich:  

) rechtliche Anwendbarkeitskriterien (Rechtmä
 f
gativen Funktionsadäquanz (NFA), d.h. beschränkt sich die Funktion hauptsächlich auf Be-
afung oder Abschreckung oder Symbolismus (im Sinne von Signalen senden oder sogar der 
friedigung innenpolitischer Forderungen bzw. Stimmungen).  

 A) Die rechtlichen Anwendbarkeitskriterien sind eigentlich eine Kontrolle der ethisch-
litischen Legitimität von Sanktionen, die in der Mehrzahl der Sanktionsanalys

163

änkungen von Sanktionen, die Grundlage für diese Bewertung sein könnten, wurde bei 
NO-Sanktionen bisher kaum vorgenommen und gleichzeitig für eine empirische Analyse nicht 
erationalisiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurden im rechtlichen Unterkapitel bereits die recht-
hen Grundlagen für die Anwendung von Sanktionen erklärt und insbesondere die Einhaltung 
ndamentaler Menschenrechte und des Gebotes der Verhältnismäßigkeit als wichtigste Krite-
n dargelegt.   

schen Anwendbarkeit: Wenn ein verhältnismäßig anspruchsvolles Ziel mit einer 
einen, qualitativ und quantitativ beschränkten Sanktionsstrategie zu erreichen versucht wird, 
d die Sanktionen faktisch gar nicht korrekt angewendet. Besteht zwischen dem angestrebten 

el und den verwendeten Mitteln keine ausreichende Verbindung, dann ist die MZR negativ. 
enn eine NFA gegeb
gentlich keine instrumentellen und übergeordneten politischen Ziele erreichen können, weil sie 
zureichend umgesetzt werden, wirkt sich das reduzierend auf den Hauptfaktor Sanktionsbei-
g oder die politische Effektivität und somit auf die Erfolgs- bzw. Effektivitätsrate aus. 

                                              
 Zu dieser Diskussion vgl. z.B.: Baldwin 1985, Lenway 1988, Lindsay 1986, Maull 1991. 
 Zu dieser Debatte siehe: Patterson 1995 und aus rechtsphilosophischer Sicht: Köchler 1994, der Sanktionen in 
achtpolitik eingebettet sieht und mit Kriegsführung vergleicht und  meint: “Umfassende Wirtschaftssanktionen 
ben also - um beim obigen Vergleich (der Unterschiede der strategischen und kollektivbestrafenden militärischen 
iegsführung, Rogalski) zu bleiben - die ethische Qualität des Terrorbombardements, die Zivilbevölkerung wird 
sdrücklich als Geisel in einer macht- und sicherheitspolitischen Strategie eingesetzt.” Diese Äußerung z.B. ist in 
zug auf  Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates übertrieben, weil völkerrechtlich legitime Ziele mit Sanktionen 
gestrebt werden (und nicht grundsätzlich machtpolitische Ziele) und weil es entsprechende humanitäre Ausnah-

162

163
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me gelungen für Sanktionen der UNO gibt, die immer Bestandteil der Sanktionsregime sind.   re
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Die Einbeziehung der Anwendungsbedingungen von Sanktionen soll gleichzeitig eine Kontrolle 
de

93 

s Sanktionsinstrumentariums darstellen, die den Sinn und die Legitimität der Einsetzung von 
nktionen hinterfragt. Deshalb ist diese analytische Kategorie ein Element der politischen Hin-

rfragung eines Mittels der Politik. Daher muß eine Analyse der Anwendungsbedingungen Be-
ndteil eines integriertes Analysemodell sein. Anfangs ist demnach nicht nur zu fragen, ob ein 
rument funktioniert, sondern ob es gerechtfertigt ist es einzusetzten, ob es tauglich ist und ob 

 richtig konzeptioniert wird.  

rundsätzliche Bewertungsprobleme 

Sa
te
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G von Sanktionsfällen 
Es  nicht verschwiegen werden, daß an der Gültigkeit der Ergebnisse von Huf-
ba re Robert A. Pape 
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Sa  leisten, nicht um den abso-
lut n. Damit unterliegt Pape - in nur geringer Variation zu den sonst vorgetragen Beschwerden 
ge
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“D
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 soll hier außerdem
uer, Schott und Elliott (HSE) erhebliche Zweifel bestehen, wie insbesonde
997) verdeutlicht hat. In der Untersuchung von 40 Fällen, in denen die Sanktionen nach HSE 
folgreich gewesen sein sollen, hätten sich letztlich nach strenger Bewertung nur fünf erfolgrei-
e Fälle ergeben. Es gab - nach der Darstellung von Pape - dabei vier Arten von Fehlern: 18 
lle wurden eher durch den Einsatz von Gewalt bestimmt, acht waren entgegen der Bewertung 
ißerfolge, in denen die Ziele des Sanktionssenders nicht erreicht wurden, sechs Fälle gehörten 
er in die Kategorie eines Handelsstreits und drei Fälle waren bezüglich des Erfolgs unbe-
mmbar.164 Der schwerste methodische Fehler sei nach Pape (1997, 106), daß nicht unterschie-

erde, welche Druckmaßnahme für eine bestimmte Konzession des Sanktionierten verant-
ortlich gewesen sei. Fast die Hälfte der reklamierten Erfolge seien schließlich auf den Einsatz 
n militärischer Gewalt zurückzuführen, den Hufbauer, Schott und Elliott (1990a) (HSE) des 
teren nicht genau erfassen und einbeziehen würden.  

as HSE-Analyseraster selber bleibt jedoch von der Kritik verschont. Pape erwähnt noch nicht 
al, daß die Erfassung von militärischer Begleitung der Sanktionen Teil des Rasters ist. Er 

erkt auch nicht selbstkritisch an, daß es bei HSE primär nur um die Messung des Erfolges der 
nktionen geht, um den relativen Beitrag den sie zur Konfliktlösung
e
gen die Effektivität der Sanktionen - wieder dem Fehler Sanktionen nach absoluten Maßstäben 
 messen. Er stellt selbst richtig fest, daß Sanktionen keine übergeordneten Politikziele allein 
reichen können, oder nur sehr selten. Das wird auch von der überwiegenenden Zahl von 
anktions-forschern” so gesehen. Auch HSE geben in ihrer Auswertung an, daß das Ziel der 
estabilisie-rung” des Ziellandes - wahrlich kein großes Politikziel - am erfolgreichsten war 
d andere Politikziele eben nicht so erfolgreich waren, je nach dem wie anspruchsvoll die Ziele 

aren. (Andere Problematiken der Studie von Pape (1997) wurden bereits unter 1.6. in dieser 
rbeit aufgeführt.) 

                                              
 Vgl. Pape 1997, 99. 164
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Schlußfolgerung aus der Analyse der Effektivitätsbedingungen von Sanktionen ist, daß  
un

nstrumentellen Effektivität” (IE)  
und einer 

 
Es kann aber der 
sehr schädigen, aber für die übergreifenden Ziele der Sanktionssender entweder unzureichend 
od
er
be
se
sc

terschieden werden muß zwischen einer  
 

- instrumentellen Ebene der Effektivität oder “i

- politischen Ebene der Effektivität oder “politischen Effektivität” (PE). 

Fall eintreten, daß Sanktionen die Wirtschaft und Gesellschaft eines Landes 

er zu langsam sind. Auch hier ist es relativ unwahrscheinlich, daß keinerlei politische Effekte 
zielt werden. Oftmals ist aus der Erfahrung mit dem Verfolgen von anspruchsvollen Zielen 
kannt, daß es sich auch in solchen Fällen öfter um schwierige politische Verhandlungsprozes-
, um ein “bargaining”, handelt, bei dem auch Kompromißlösungen oder ein langsamer, 
hrittweiser Fortschritt bis zum Endziel herauskommen können.165   Innerhalb des Bewertungs-

ko
ge
 
Es
sc edrig anzusehen ist 
und ob daher m s mit 
der HSE-Rechenmethode gewonnen wurde, falsch ist. Es wird in dieser Arbeit bewertet werden, 
ob
Ei
br
w
deutet ei
ist
 
D
be
Ef
unterschiedlich bewertet und dann als Politikergebnis 

nzeptes von HSE ist deshalb eine möglichst genaue Ableitung des relativen Wertes des Erfol-
s/ Mißerfolges aus der empirischen Forschung zu leisten.  

 ist anzugeben, ob der im Einzelfall durch HSE bereits vorgegebene Wert durch die numeri-
he Restriktion (der Benutzung von ganzen Zahlen) als zu hoch oder zu ni

öglicherweise auch das grundsätzliche Urteil über Erfolg oder Mißerfolg, da

 der Wert als zu hoch oder zu niedrig angegeben ist.  
ne sinnvolle Quantifizierung durch Annahme von “Punktabzügen” oder Verwendung von ge-
ochenen Zahlen  ( z.B. 2,75) bei der Zahl des Sanktionsbeitrags und der Erfolgsrate ist es, 
enn man auf Grundlage der qualitativen Analyse beide Werte verfeinert oder abstuft. Das be-

nen zusätzlichen Aufwand bei der Evaluation der Fälle, der methodisch zu begründen 
. 

a die Gesamt-Effektivität von Sanktionen in einem Fall  (GE) letztlich aus zwei Komponenten 
steht, der instrumentellen Effektivität (d.h. der Schädigungswirkung) (IE) und der politischen 
fektivität (der Desintegration und des politischen Wandels) (PE), die mit der HSE-Skalierung 

zusammengefasst werden können, gilt:  
 IE +  PE           = GE. 

2 
                                                 

 Bei den UNO-Sanktionen gegen den Irak nach der SR-Res. 687 z.B. wurden Inspektionen durch eine spezielle 
mmission (UNSCOM) verordnet, die den Prozess der Vernichtung von Massenvernichtungswaffen kontrollieren 
lte. Es kam 1998 zum Streit mit der irakischen Regierung darüber, welche Einrichtungen (z.B. Präsidentenpaläs-
kontrolliert werden dürfen und welche nicht, weil die Souveränität des Iraks verletzt würde und weil die Inspek-

nsteams (angeblich) von den USA und deren Verbündeten dominiert würden. Daraufhin mußte der Generalsekre-
 der UNO, Kofi Annan, einen Kompromiß aushandeln und es kam danach sogar zu einer Ausweitung der mögli-

165

Ko
sol
te) 
tio
tär
chen Zahlungen aus dem Programm für humanitäre Ausnahm utation im Irak 
verbessern soll. Man sieht also, daß es sogar in Fälle aining bzw. Aus-
handlungs-Prozess geben kann.  

n ehandel, der die Versorgungssit
n von überragende deutung, einen bargr Be

Kommentar:  
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Eine Überbewertung des Politikergebnisses nach Hufbauer, Schott und Elliott (1990a) (HSE) 
so
ist
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muß 
de
 
De
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ll damit ausgeschlossen werden. Wenn die instrumentelle Effektivität niedrig oder mittelmäßig 
 und die politische Effektivität trotzdem hoch ist, dann ist die Gesamteffektivität trotzdem 
cht als so hoch zu bewerten, wie durch den HSE-Wert formal angezeigt wird. Das Politiker-
bnis bei HSE spiegelt nur die politische Effektivität wieder. Die politische Effektivität an sich 

aber kein Ergebnis von nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen sein, sie kann auch auf an-
re Faktoren zurückgeführt werden (z.B. auf  militärischen Druck). 

r Sanktionsbeitrag wird aus meiner Sicht aus einer qualitativen Abschätzung der psychologi-
schen Wirkung der Schädigung und der politischen Desintegration und der Wirkung dessen auf 
di
w
m
ka
ei
w
gu
rig
aber in der Regel
W
sc
Sk
be
 
Di
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sic
D r Korrekturfaktor zum Faktor des politischen Ergebnisses. Die IE des 
Sa ktionsbeitrages (im folgenden IE2) wird gewichtet durch die Abschätzung, ob die Schädi-
gu
IE
be
 
D
zu

e politische Elite bestimmt.  Er spiegelt als solcher jedoch eher die instrumentelle Effektivität 
ider. Diese (IE) kann in hohem Maße nur erreicht werden, wenn auch tatsächlich eine ange-
essene Strategie, d.h. der Wille und die Mittel dafür, diese zu erreichen, vorausgesetzt werden 
nn. Ist dies nicht der Fall, so ist eine Anwendungsbedingung nicht erfüllt worden und dann ist 
n Hemmnis für eine hohe instrumentelle Effektivität mit Absicht in die Politik einbezogen 
orden. Werden die Mittel also aus einem anderen Grund ergriffen werden, als dem der Erlan-
ng einer Effektivität von Sanktionen, ist die instrumentelle Effektivität zwangsläufig als nied-
er zu bewerten, als durch den Wert des Sanktionsbeitrags angezeigt wird. Da dieser Effekt 

 gering sein dürfte, da auch durch sogenannte symbolische Maßnahmen eine 
irkung eintritt (und sich niemand dadurch diskreditieren lassen will, daß er/ sie nur symboli-
he Maßnahmen verhängt), müßte sich diese negative Funktionsadäquanz (NFA) auf  der HSE-
ala nur mit einem Punktabzug von 0,25 -0,5 Punkten (nur in Extremfällen mit 0,75 -1 Punkt) 
merkbar machen. 

e Hauptfaktoren müssen in ihrer Zusammensetzung logisch unterschieden werden und die 
gik der HSE-Formel mit dem hier dargelegten Konzept kombiniert werden. Daraus ergibt 
h: Die IE im Politikergebnis (im folgenden IE1) gibt nur die reine Schädigungswirkung und 

esintegration an; sie ist de
n
ng einen großen Anteil am politischen Wandel hatte. Sie enthält damit auch Elemente von PE. 
2 ist also durch das politische Element korrigiert. Es gibt also keine reinen Werte, sondern wie 
i HSE gemischte Werte. 

eshalb ist es auch problematisch, die daraus folgende Formel als methodisch bereinigte Formel 
 begreifen. Eigentlich müßte sie nach folgendem Muster gestaltet sein: Erfolgsrate = (IE + PE) 

           2. 
ach der HSE-Wertzuweisung würde sich dann aber als höchster Wert “vier” ergeben, und die 

sse wären nicht mehr vergleichbar. Alternativ dazu würde die Vergleichbarkeit der Me-
ode verbessert werden mit: Erfolg

  
N
Ergebni
th srate = IE x PE.    IE und PE wären dann aber auch nicht 
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mehr mit den Faktoren “Politikergebnis” und “Sanktionsbeitrag” vergleichbar, weil sie nicht 
m
 
U ne Vergleichbarkeit der Werte zu haben, wird die HSE-Methode nur, wie oben vorge-
fü
Qu
 
Er
m le Effektivität mit politischem Element - Negative Funktionsadäquanz-Wert, d.h. in Kurz-
fo
ER
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ehr verschiedene Erklärungselemente miteinander vermischen. 

m aber ei
hrt, erweitert bzw. verfeinert. Dies führt zu einer Gewichtung von Werten und einer genaueren 
antifizierung der Erfolgsrate (ER). Daraus ergibt sich letztlich als modifizierte Formel: 

folgsrate =  ((Instrumentelle Effektivität in Reinform + Politische Effektivität)/2)  x ( Instru-
entel
rm:  
 = (IE1 + PE)  x (IE2 -NFA). 

2  
 
D nehmen können, sind nun nicht mehr (unbedingt) ein-
fache, sondern gebrochene Zahlen, dadurch läßt sich eine genauere Quantifizierung der Erfolgs-
rat  feststellen. Damit läßt sich verbessert bestätigen oder widerlegen, ob ein Erfolg von UNO-
Sa
ho
 
Tr
du
ru en Quantifi-
zierung des Erfolgswertes allein hat einen geringen Erklärungswert. Eine zusätzliche Leistung 
m
ge
bu
au
br
 

2.
d
D
Ei ichkeit), der Stärke der Sank-
tionssender (besonders deren Konsens untereinander) und der Rationalität des Sanktionsprozes-
ses (realistische Auswahl des Politikziels, logische Auswahl und Umsetzung von Sanktionsmaß-
na n gibt es recht-
lic eit der Sanktionen und die Aufrechterhaltung der 
sozial
al

ie Werte, die die IE und PE- Faktoren an

e
nktionen, wie im Fall von Rhodesien durch HSE bewertet, tatsächlich vorhanden ist und wie 
ch dieser auf einer Skala von 1- 16 Punkten tatsächlich ausfällt.  

otzdem bleibt es m.E. hervorzuheben, daß die Fälle von UNO-Sanktionen auch qualitativ - 
rch möglichst genaue empirische Analyse - zu bewerten sind, und es müssen sinnvolle Erklä-
ngen für ihre Funktionsweise und ihren Erfolg gefunden werden. Aus der einfach

üßte erbracht werden: Die Antwort auf die Frage, warum die Werte erreicht wurden. Das Er-
bnis des Sanktionsprozesses ist, wie schon erwähnt, mit der Zielstellung der Sanktionen ver-
nden, die im Fall von UNO-Sanktionen sehr anspruchsvoll ist, wodurch wiederum die These 
fgestellt  werden kann, daß es zumindest überdurchschnittlich lange bis zur Zielerreichung 
auchen wird und der Erfolg eher mäßig sein dürfte. 

4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen  
er Sanktionsdiskussion 
ie Anwendungsbedingungen für Sanktionen sind vielfältig. Zum einen bestehen sie aus den 
genschaften des sanktionierten Landes (besonders seiner Verletzl

hmen, Anpassung der Maßnahmen an die jeweilige Situation, etc.). Zum andere
he Bedingungen (wie die Verhältnismäßigk

en Menschenrechte), die erfüllt werden sollten. Anwendungsbedingungen können nur dann 
s günstig bezeichnet werden, wenn Tatbestände zutreffen, unter denen Sanktionen wahrschein-
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licherweise effektiv sein können und völkerrechtlich korrekt bzw legal angewendet werden, so 
da

 

Es bestehen allerdings nur wenig Möglichkeiten zu einer Verrechtlichung  und Standardisierung 
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D
insbesondere das Recht auf medizinische Versorgung und das Recht auf Nahrung) begrenzt. Es 
m auf der Grundlage von ausgewerteten Erfahrungen mit den Sanktionsregimen der 1990er 
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Ef r sanktionierten Gesellschaft). Zur Ana-
lyse der Effektivität von Sanktionen, als einem Teilbereich der Instrumente der Friedenssiche-
rung der Vereinten Nationen, muß primär empirisch ein Analysemodell gefunden werden, das 
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erationelle und trendbezogene Kriterien vereint, die einerseits ein möglichst umfassendes Bild 
n dem Funktionieren oder Nicht-Funktionieren der Sanktionen als Instrument zeigen und an-
rerseits auch die Erforschung von politischen Prozessen im Zuge des Sanktionierens miteinbe-
ehen. Einen solchen Analyseraster (mit elf abzufragenden Faktoren von Effektivität) haben 
ufbauer, Schott und Elliott (1990a, 40) entwickelt, der deswegen, wenn auch modifiziert, in 
eser Arbeit verwendet und erweitert wird. Das Analysemodell führt zu einer Quantifizierung 
r Erfolgsrate der Sanktionen. Diese Berechnung hatte jedoch methodische Schwächen, die mit 
r Änderung der Formel und Kontrollvariablen versucht wurde zu beheben. Letztlich ist die 
berprüfung des Erfolges oder Mißerfolges von Sanktionen aber nur durch die qualitative Aus-
rtung der empirischen Fakten der Fallbeispiele möglich, so daß der Quantifizierung der Effek-
ität nur die Rolle der Re-Evaluation der Ergebnisse von Hufbauer, Schott, Elliott zukommt. 

ß sich keine Legitimitätsdefizite ergeben.  

r Sanktionspraxis der UNO. Gründe dafür sind: Die UNO-Charta verregelt den Macht-
brauch nur und beschränkt ihn nicht ausreichend. Das Verhängen von Sanktionen bzw. nicht-
ilitärische Zwangsmaßnahmen durch den Sicherheitsrat hat eine herausgehobene Stellung im 
stem der Friedenssicherung. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist eher schwach im Völkerrecht 
sgestattet und ausgestaltet. Das Völkerrecht ist durch das primär politische Gremium des Si-
erheitsrates bestimmt, nach dessen Ermessen die Sanktionen ausgestaltet werden.  

ie Härte von umfassenden Sanktionen wird dabei aber durch die sozialen Menschenrechte, 

uß 
hre eine Festlegung der humanitären Grenzen von Sanktionen erfolgen. Ferner müssen trotz 
r Dominanz politischer Probleme auf der quasi-technischen Ebene der Sanktionsverwaltung 
ichtige organisatorische und prozedural-rechtliche Voraussetzungen für eine instrumentelle 
d politische Effektivierung der Sanktionen gegeben sein. Sind keine entsprechend günstigen 

oraussetzungen bzw. Anwendungsbedingungen vorhanden kann auch m.E. keine hohe Effekti-
ät der UNO-Sanktionen erwartet werden. 

i der Effektivität, dem Ausmaß oder Grad der Zielerreichung, muß unterschieden werden zwi-
hen einer instrumentellen Effektivität (der wirtschaftlichen Schädigung) und einer politischen  
fektivität (der Umsetzung von Sanktionszielen in eine
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Die abschließende Hauptthese des ersten Teils ist, daß UNO-Sanktionen aufgrund ihrer an-
sp
fo

 

Ein Fazit der Auseinandersetzung mit der Praxeologie der Sanktionsforschung ist Notwendigkeit 
der stärkeren Berücksichtigung der innenpolitischen Dimension der Sanktionen und der beglei-
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Fo folgen sollte. Da-
zu werden die Fallbeispiele von Rhodesien, Südafrika und des Irak (bis Ende 1998) analysiert 
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ruchsvollen Ziele überdurchschnittlich lange zur Zielerreichung brauchen werden und der Er-
lg nach empirischen Maßstäben eher mäßig (positiv) sein dürfte.   

nden Maßnahmen neben den Sanktionen. Dabei wurden folgende Arbeitshypothesen entwi-
elt: Um den Erfolg oder Mißerfolg der Sanktionen im Sinne ihrer politischen Effektivität fest-
llen zu können, müssen im Einzelfall die Gegenmaßnahmen der Regierung und insbesondere 

cht nur die wirtschaftlichen Effekte der Sanktionen (instrumentelle Effektivität), sondern auch 
e innenpolitischen Entwicklungen der Desintegration erforscht und bewertet werden. Der 
hlüssel  zur politischen Effektivität von Sanktionen sind das Ineinandergreifen von Sanktionen 
d innenpolitischen Bewegungen und die Beeinflussung der Innenpolitik eines Landes durch 
gleitende diplomatische, politische und militärische Maßnahmen. Bei der Erforschung von 
nktionen sollten also auch die politische Ebene der Kommunikation mit der Bevölkerung und 
hrung des sanktionierten Landes und  das Signalisieren von (unverrückbaren) politischen Zie-

n in diesem Prozeß miteinbezogen sein, weil sie die Mitbedingungen für das “Funktionieren”, 
den Erfolg bzw. eine hohe Effektivität der Sanktionen sind. 

ie “Gesamtevaluation” ist notwendig, weil die UNO nie eine rückwärtige Auswertung des 
nktionierens ihrer Sanktionsregime durchgeführt hat und eine Re-Evaluation der bisherigen 
rschungsergebnisse anhand neuer Erkenntnisse und Bewertungsmaßstäbe er

d ausgewertet. Die Fallbeispiele werden zusätzlich auf weitere Funktions- und Effektivitätsas-
kte untersucht, als die, die historisch vorfindbar waren und unterlassen wurden. Insbsondere 
ll auch die organisatorische Ebene der Verwaltung der Sanktionen durch die Sanktionsaus-
hüsse und die politischen Vorgaben des Sichheitsrats dazu untersucht werden. Die Lehren 
w. Schlußfolgerungen münden in ein “Modell effektiver und anwendungsfähiger Sanktionen 
 Rahmen der internationalen Sicherheitspolitik/ Friedenssicherung” (MESIS).  
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TEIL II:  FALLBEISPIELE VON UNO-SANKTIONEN 
 

 

3. Das Fallbeispiel Rhodesien  
 

3.  Vorgeschichte 
Rhodesien oder auch “Süd-Rhodesien”166 gehörte zum britischen Kolonialreich. Die britische 
Re e von weißen Siedlern schon 1923 das Recht zur Selbstregierung 
un
je
in 
ke
di
40
kr
w
ne
rh
w
V
ch
di
W
zu
K
ko
sa
le
Re
da
gi
stä
   

99 

d verstärkte damit auch die politische Kontrolle der “Siedler-Klasse”. Dies geschah ohne 
glich Konsultation der einheimischen Bevölkerungsmehrheit. Die rhodesische Regierung trat 
den Jahren bis 1964 mehrmals durch diskriminatorische Gesetzgebung gegenüber der Bevöl-
rungsmehrheit, insbesondere bei der Landverteilung und beim Wahlrecht, hervor. Zwar hatte 
e britische Regierung Vetorecht gegenüber rhodesischen Gesetzen, jedoch wurde davon in den 
 Jahren rhodesischer Selbstregierung nicht Gebrauch gemacht. Während dessen sind viele dis-
iminierende Gesetze, z.B. die Landverteilung zugunsten der weißen Siedler, in Kraft gesetzt 
orden.

0

gierung gewährte dem Regim

167 Als Großbritannien 1961 eine neue Verfassung für Rhodesien verfügte, in der es kei-
 Bestimmungen für reservierte Rechte (Reserved Powers) der Kolonialmacht gab, hatte die 
odesische Regierung die Erwartung, bald die Unabhängigkeit erreichen zu können. Diese Er-
artung wurde zudem auch davon getragen, daß Rhodesien sich selbst finanzierte, selbst seine 
erteidigung organisierte und sich 40 Jahre selbst regiert hatte. Es hatte zudem in vielen Berei-
en eine Außenvertretung mit einem High Commissioner in London, mit einem akkreditierten 
plomatischen Vertreter in Lissabon, mit einem Verteter für rhodesische Angelegenheiten in 
ashington D.C., mit einem Generalkonsul in Lourenςo Marques (Maputo, Moςambique). Hin-
 kam die Freiheit, direkte Beziehungen mit allen Commonwealth-Mitgliedern zu führen, hohe 
ommissare auszutauschen und alle möglichen Abkommen mit ihnen zu schließen. Rhodesien 
nnte gemäß den Bestimmungen seiner Verfassungen auch Mitglied in internationalen Organi-
tionen werden. Es war Mitglied in der WHO, dem GATT, der UNESCO und dem internationa-
n Weizenabkommen sowie der Internationalen Telekommunikations-Union. Die rhodesische 
gierung genoß volle Autonomie in internen wie internationalen Angelegenheiten. All dies ließ 
s weiße Siedlerregime annehmen, daß es nur noch die letzten formalen Schritte zur Unabhän-
gkeit ergreifen müßte.168  Dies fand aber vor dem Hintergrund der in den sechziger Jahren ver-
rkt stattfindenden Entkolonialisierung und der Gründung vieler neuer Staaten in Afrika statt; 

                                              
 Wenn im folgenden von Rhodesien die Rede ist, ist das in der UNO sogenannte Süd-Rhodesien, das heutige 
mbabwe, gemeint. Im Laufe der Kolonialzeit kam es auch zu einer Gründung eines Nord-Rhodesiens, das spätere 
mbia. Beide waren kurze Zeit vereinigt. Die Bezeichnung  Rhodesien bezieht sich - weil Nord-Rhodesien danach 
mbia hieß, auf das heutige Staatsgebiet von Zimbabwe.  
 Vgl. Chandhoke 1986, 23ff. 
  Vgl. Chandhoke 1986, 25f. 
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und der rhodesische Staat gehörte zu denjenigen, die bei einer weißen Minderheit von nur 4% 
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r Verhinderung dieses Aktes einzusetzen. Am 6. Mai 1965 (also sechs Monate vor der UDI) 
rlangte der Sicherheitsrat mit Res. 202 vom Vereinigten Königreich (Großbritannien) und al-
n Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen waren, die einseitige Unabhängigkeitserklä-

                                             

r Bevölkerung keine entscheidenden Schritte für eine Mehrheitsregierung unternahm, sondern 
elmehr die Privilegien der Weißen sichern wollte. Das einzige Verfahren, das der weißen Mi-
rität Macht und materiellen Wohlstand sichern konnte, war die Fortführung ihrer Politik der 

iskriminierung nach einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung. Die internationale Streitfrage, 
sich im Vorfeld dessen entzündete, war, ob Rhodesien ein sich nicht-selbstregierendes Ge-

et im Sinne der UNO-Charta war. Ein Spezialausschuß der Generalversammlung hatte z.B. 
60 als allgemeine Richtlinie für die Möglichkeit zur Selbstregierung das allgemeine Wahlrecht 
stgehalten. Das Recht zur Selbstbestimmung wurde diesen Gebieten quasi mit der “Declaration 
 Granting Independence to Colonial Countries and Peoples” am 14. Dezember 1960 übertra-
n.169 Dabei nahm die britische Regierung eine merkwürdige Haltung ein. Zwar stellte sie fest, 
ß Rhodesien selbstregierend, aber nicht unabhängig sei, betonte aber gleichzeitig, daß sie der 
NO keine weiteren Informationen über die rhodesische Situation geben könne, weil Rhodesien 
cht daz  verpflichtet sei, der Regierung Großbritanniens (GB) solche Informationen zur Ver-
gung zu stellen. Die neuen unabhängig gewordenen Staaten Asiens und Afrikas bestanden 
mgegenüber darauf, daß Rhodesien sich nicht als ein sich selbstregierendes Territorium im 
nne der GV-Res. 742 (VIII) qualifiziert hatte, weil die Mehrheit der Afrikaner dort kein Wahl-
cht besaß. Die Regierung Großbritanniens sprach der UNO aber jegliche Kompetenz in dieser 

ab, weil Rhodesien seine Kolonie sei, über die sie allein zu befinden hätte. Verschiedene 
rikanische Staaten verlangten schon am 30. August 1963 eine Dringlichkeitssitzung, bei der 
r SR prüfen sollte, ob Rhodesien nicht eine gravierende Bedrohung für den Frieden und die 
cherheit auf dem afrikanischen Kontinent darstellt. Ghana, Marokko und die Philippinen 
achten in die folgende Sicherheitsratssitzung am 11. September 1963 eine Resolution ein, die 
rlangte, daß Großbritannien Rhodesien keine Unabhängigkeit geben sollte, solange dort nicht 

 voll-repräsentative Regierung gebildet worden sei. Großbritannien legte dagegen sein Veto 
n. Es war das erste von neun Vetos, das es in dieser Frage einlegte, um den Kurs der UNO in 
eser Frage zu beeinflussen bzw. zu manipulieren.170 

as Minderheitenregime in Rhodesien wurde schon vor der einseitigen Unabhängigkeitserklä-
(Unilateral Declaration of Independence - UDI) hauptsächlich durch Großbritannien deut-

h darauf hingewiesen, welche Konsequenzen ein solcher Schritt haben würde. Parallel zu den 
itischen Bemühungen zur Verhinderung eines solchen Schrittes wurde von der UNO eine Re-
lution verabschiedet, die eine internationale Ablehnung einer mög

 
Vgl. ebenda, 30f. 
 Vgl. ebenda, 33ff. 

169 
170
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rung für Rhodesien durch die Minderheitenregierung nicht zu akzeptieren. Ferner wurde von 
G
H
se
ge
daß durch die Bestrebungen der Bevölkerungs
vo
de
ve
Rh
fe
be
Ta

 

3.1 Anwendbarkeitsaspekte im Fall Rhodesiens 
D Einsetzung der UNO-Sanktionen gegen Rhodesien erfolgte sofort. Trotz der Warnungen 
seitens Großbritanniens und der UNO wurde die UDI am 11. November 1965 ausgesprochen. 
D 5, mit Res. 
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odesien” und rief alle Staaten auf, dieses “illegale rassistische Minderheitenregime” in Süd-
odesien nicht anzuerkennen und davon Abstand zu nehmen, dem illegalen Regime irgendeine 

ilfe zukommen zu lassen. Mit Res. 217 vom 20. November 1965 bestimmte der SR unter ande-
, daß die Situation extrem ernst sei und ihr “zeitliches Fortdauern” eine Bedrohung des Welt-

edens und der internationalen Sicherheit ausmachte. Er verurteilte die Machtübernahme durch 
ne rassistische Siedlerminorität und betrachtete die Unabhängigkeitserklärung als rechtlich 
gültig. Er rief die Regierung des Vereinigten Königreiches auf, die Rebellion der rassistischen 
inderheit zu unterdrücken. Ferner wurde Großbritanniens Regierung aufgerufen, alle an-
messenen Maßnahmen zu ergreifen, die sich als effektiv erweisen können, um die Autorität 
r unrechtmäßigen Machthaber und das Minderheitenregime zu einem schnellen Ende zu brin-
n. Der Sicherheitsrat rief alle Staaten dazu auf, diese illegale Authorität nicht anzuerkennen 
d keine diplomatischen oder anderen Beziehungen zu ihr zu unterhalten. Weiterhin sollten sie 

le Handlungen unterlassen, die dem illegalen Regime helfen oder es ermutigen würden. Der 
cherheitsrat empfahl, insbesondere davon abzulassen, es mit Waffen, Ausrüstung und militäri-
hem Material zu versorgen und ihr Möglichstes zu tun, um alle wirtschaftlichen Beziehungen 
it Süd-Rhodesien abzubrechen, einschließlich eines Embargos von Öl und Petroleum-
odukten. 

roßbritannien verlangt, der einseitigen Unabhängigkeitserklärung (UDI) mit allen notwendigen 
andlungen präventiv entgegenzuwirken und seiner Kolonie “Süd-Rhodesien”, wie sie zu die-
m Zeitpunkt regiert wurde, keine der Mächte oder der Attribute von Souveränität zu übertra-
n, sondern die Erlangung der Unabhängigkeit durch ein demokratisches System zu fördern, 

mehrheit gekennzeichnet ist. Weiterhin wurde 
m Vereinigten Königreich verlangt, in Konsultationen mit allen Betroffenen einzutreten, mit 
m Ziel, eine Konferenz mit allen politischen Parteien durchzuführen. Dort sollten, um neue 
rfassungsmäßige Regeln angenommen werden, die für die Bevölkerungsmehrheit in Süd-
odesien akzeptabel sein sollten, so daß ein möglichst frühes Datum für die Unabhängigkeit 

stgesetzt werden könnte. Es ist jedoch unklar, auf welche Rechtsgrundlage sich die Resolution 
zieht, die nur von einer “sich entwickelnden ernsten Situation spricht” ( und nicht von einem 
tbestand nach Art. 39 der Charta). 

ie 

er Sicherheitsrat (SR) verurteilte bereits einen Tag später, am 12. November 196
6, die einseitige Unabhängigkeitserklärung einer “rassistischen Minderheit” in “
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Als diese Empfehlung (bzw. die freiwilligen Sanktionen) und die Maßnahmen Großbritanniens 
ni
se
ste
rei
W
39
te

(a , Zucker, Tabak, Kupfer, Fleisch und 
Süd-Rhodesien...; 

(b
die und 
dieses Handel

(c
noc

(d) jeglic e Staatsbürger oder in ihren Staatsgebieten, die den Verkauf 

tärf
War

(e) die L
die
alle
und  oder innerhalb ihrer Staatsgebiete, die eine 
Herst rzeugen in Süd-Rhodesien 

(f) Beteil
Luf
rier

ungeacht
die

D
ch
rung, von

cht das gewünschte Ergebnis brachten, konkretisierte der Sicherheitsrat in ausführlichererwei-
 seine Position. Mit Resolution 232 vom 16. Dezember 1966 - also ein Jahr nach der UDI - 
llte der Sicherheitsrat (mit 11 Stimmen zu keiner mit 4 Enthaltungen von Bulgarien, Frank-
ch, Mali und der UdSSR) fest, daß die jetzige Situation in Süd-Rhodesien eine Bedrohung des 
eltfriedens und der internationalen Sicherheit darstelle. In der Resolution werden explizit Art. 
 und 41 als Rechstgrundlage genannt. Der Sicherheitsrat entschied verbindlich, daß alle Staa-

n folgende Maßnahmen verhindern sollten: 

) Den Export von Asbest, Eisenerz, Chrom, Roheisen
Fleischprodukte und Fellen, Häuten und Leder von 

) Förderaktivitäten für den Export dieser Güter aus Süd-Rhodesien ...; insbesondere schließt 
s auch den Transfer von finanziellen Mitteln nach Süd-Rhodesien für diese Zwecke 

n ein; 

) das Transportieren dieser Güter, die aus Süd-Rhodesien stammen und nach dieser Resolution 
h in Schiffen und Flugzeugen exportiert werden, die bei ihnen registriert sind; 

he Aktivitäten durch ihr
oder die Beförderung (nach Süd-Rhodesien) von Waffen, Munition in allen Formen, Mili-

lugzeugen, Militärfahrzeugen und Ausrüstung und Material für die Herstellung und 
tung von Waffen und Munition in Süd-Rhodesien fördern oder von den angenommen 

werden kann, daß sie dies fördern; 

ieferung von Ausrüstung und Material, für die Herstellung, das Zusammenbauen oder 
 Wartung von Flugzeugen oder Kraftfahrzeugen in Süd-Rhodesien ...; die Beförderung 
r dieser Güter in von ihnen registrierten Schiffen oder Flugzeugen nach Süd-Rhodesien 
 alle Aktivitäten durch ihre Staatsbürger

ellung oder eine Montage von Flugzeugen und Kraftfah
fördern oder von denen angenommen werden kann dies zu fördern; 

igung in ihren Staatsgebieten oder in Gebieten unter ihrer Verwaltung oder Land- oder 
ttransporteinrichtungen oder durch ihre Staatsbürger oder Schiffe, die bei ihnen regist-
t sind an der Versorgung mit Öl und Ölprodukten nach Süd-Rhodesien; 

et jeglicher Verträge, die abgeschlossen wurden, oder Lizenzen, die vor dem Datum 
ser Resolution gewährt wurden. 

anach folgt ein Absatz, der den bindenden Charakter dieser Resolution unterstreicht: Der Si-
erheitsrat (SR)  “erinnert” die Mitgliedstaaten daran, daß ein Versäumnis oder eine Weige-

 ihnen die vorliegende Resolution zu implementieren, als ein Verstoß gegen Art. 25 der 
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UNO-Charta171 angesehen werden soll. Ferner ruft der SR alle Staaten dazu auf, keine finanziel-
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 und andere wirtschaftliche Hilfe dem “illegalen Rassistenregime” in Süd-Rhodesien zu über-
gen. Danach ruft der SR alle Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, auf, die Ent-
heidungen des SR in Einklang mit Art. 25 auszuführen.172 Damit verhängte der SR zum ersten 
al in der Geschichte der UNO bindende, d.h. alle Mitgliedstaaten auf den SR-Beschluß ver-

ive Sanktionen, in der Hauptsache den Boykott der wichtigsten Exportgüter 
odesiens, ein totales Waffenembargo, ein Finanzembargo, ein Ölembargo und sogar ein 
ansportmittelembargo, die zusammengenommen bei konsequenter Durchführung eine große 
rtschaftliche Schädigung und Isolierung des Landes bewirkt hätten. 

 den Formulierungen dieser Resolution sieht man in bezug auf die Anwendbarkeit der Sankti-
en deutlich: a) das Schaffen einer eindeutigen Rechtslage und ihrer Verbindlichkeit u

ühen, für die wichtigsten Exportgüter keine Schlupflöcher übrig zu lassen und die Staaten 
zu anzuregen, die Entscheidungen des Sicherheitsrats in nationale Regeln zu überführen. Da-
it ist in der Phase der UNO-Implementierung zu diesem Zeitpunkt (Ende 1966) eine hohe bzw. 
te faktisch-rechtliche Anwendbarkeit der Sanktionen gegeben. 

ls aber diese Maßnahmen ihr Ziel nicht erreichten, wurden die UNO-Sanktionen im Frühjahr 
68 (nach 2,5 Jahren) verschärft bzw. umfassend gemacht. Das heißt, daß die Sanktionen auf 

le konventionellen Arten erweitert wurden. Dies geschah, weil  “Rebellion in S

d entgegen ihren Verpflichtungen  nach Art. 25 der UNO-Charta, Handel mit dem illegalen 
gime in Süd-Rhodesien “zu verhindern unterlassen haben”, wie der Sicherheitsrat feststellte, 
d wegen interner politischer Repression in Rhodesien. Mit Res. 253 vom 29. Mai 1968 stellte 
r Sicherheitsrat (SR) fest, daß die Situation in Süd-Rhodesien eine Friedensbedrohung sei. Der 
 handelte nach Kap. VI der Charta und erinnerte die Staaten (in Abschnitt 11 und 12 der Re-

lution an ihre Verpflichtungen nach Art. 25 (der Kooperationspflicht mit dem Sicherheitsrat)). 
 beschloß einstimmig, umfassende, bindende Sanktionen. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
ationen sollten verhindern: 

 den Import aller Güter und Produkte, die aus Süd-Rhodesien stammen und von da exportiert 
werden in ihr Staatsgebiet nach dem Datum dieser Resolution (ganz gleich ob die Güter 
oder Produkte für den Konsum oder die Verarbeitung in ihren Staatsgebieten gedacht sind 
oder nicht und ganz gleich ob sie mit Zollverschluß importiert werden oder nicht und ob es 
einen besonderen rechtlichen S

 
egt eine Zusammenarbeitspflicht mit dem Sicherheitsrat fest; er lautet: “Die Mitglieder der Vereinten 
ommen überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und 
ren.” 
ations 1968. Resolutions and Decisions of the Security Council 1966, Security Council Official Re-

F/21/ Rev.1, 7-8. 

171 Art.25 l
Nationen k
durchzufüh
172 United N
cords, S/IN
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) jegliche Förderung von oder Handlungen
Staatsangehörigen und insbesondere jeglichen Finanztransfer nach Süd-Rhodesien zu die-

 Zwecken; 

hen Transport jeg
und Landwege durch Firmen, die bei ihnen registriert sind, oder durch ihre Staatsgebiete; 

den Verkauf und die Versorgung jeglicher Güter und Produkte durch ihre Staatsangehörigen 
al ob sie aus ihrem Staatsgebiet stammen oder nicht, aber nicht Lieferungen, die nur für 

medizinische Zwecke bestimmt sind, Bildungsausrüstung und Schulmaterialien, Publikati-
n, Nachrichtenmaterialien und unter besonderen humanitären Umständen Nahrungsmit-
 an süd-rhodesische Personen oder Organisationen und jegliche Aktivitäten ihrer 
atsbürger die solche Aktivitäten fördern oder von denen angenommen werden kann, 
sie dieses fördern sowie 

hen Transport von Gütern in diesem Zusammenhang. 

tschied der SR (in Abschnitt 4, 5 und 6 dieser Resolution), daß alle Staaten, die Mit-
der der Vereinten Nationen sind: 

em illegalen Regime in Süd-Rhodesien oder irgendeinem kommerziellen
öffentlichen Unternehmen, einschließlich Tourismusunternehmen, nicht Investitionsmittel 
oder finanzielle oder wirtschaftliche Ressourcen zugänglich machen sollen, mit Ausnahme 

 Zahlungen für Pensionen oder für strikt me
cke oder für die Bestimmungen von Nachrichtenmaterial und, unter speziellen humanitären 

ständen, Nahrungsmittel), 

reiseverbot verhängen sollen für alle Personen, die mit süd-rhodesischen Reisepässen 
r Reisepapieren des illegalen Regimes einreisen wollen, mit Ausnahme von humanitä-

ründen, sowie Personen, bei denen sie Anlaß haben zu glauben, daß es sich um je-
nd handelt, der gewöhnlich seinen Wohnsitz in Süd-Rhodesien hat und von dem ange-

men werden kann, daß er die unges
Aktivitäten zum Unterlaufen der Resolution 232 vom 16. Dezember 1966 gefördert oder 

utigt hat, 

ot jeglicher Luftfahrverbindungen von und nach Süd-Rhodesien verhängen sollen. 

 bekräftigte der SR die Notwendigkeit für das Abziehen aller konsularischen und Han-
sentanzen (in Ergänzung zu den Bestimmungen des Abschnitts 6 der Res. 217, vom 20. 
r 1965, der eine Auflösung der diplomatischen und anderen Beziehungen mit dem il-
egime empfahl). Gleichzeitig drängte der SR alle Mitglieder der Vereinten Nationen, 
 in Süd-Rhodesi

nabhängigkeit zukommen zu lassen. 
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nn hier durch die ausführliche Beschreibung der Einsetzung von einzelnen, detaillierten Maß-
hmen festgestellt werden, daß  auf der rein organisatorisch-politischen Senderebene kein Feh-
, z.B. durch das Offenlassen von Lücken, zu sehen war. Jedoch kann man sagen, daß der 
nktionsauschuß, gemessen an den Vorstellungen des “Collective Measures Committee” über 

ne “Maschi-nerie” der Sanktionsverwaltung und -effektivierung im Jahre 1951,

e Organisation der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen der UNO und die anderen 
ernationalen Organisationen des UNO-Systems dringlich ersucht, ihre Hilfe für Sambia (ei-
m Nachbarstaat, der von Rhodesien wirtschaftlich abhängig war) in Form vom materieller 
nter-stützung auszuweiten, d.h., die besonderen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, die diesem 

ühren der Entscheidungen des SR entstehen. 

er Generalsekretär sollte dem Sicherheitsrat über den Fortschritt der Implementi

nes (Sanktions-) Ausschusses, der folgende Aufgaben haben und über deren Ausführung er 
richten sollte: 

) Die Berichte des Generalsekretärs über die Implementierung (im wesentlichen Umsetzung) 
der vorliegenden 

formationen über den Handel dieses Staates (einschließlich der Güter die von dem Embar-
ausgenommen wurden) nachzusuchen. Nachforschung

von Staatsbürgern dieses Staates angestellt werden, die vielleicht eine Umgehung der 
Maßnahmen (der Sanktionen) dienen. Ferner sei über möglicherweise notwendige Maß-

men zu berichten, die der Sanktionsausschuß als wichtig ansieht, um eine angemessene 
waltung seiner Pflichten gegenüber dem Sicherheits leisten zu können.  

er Tat bemerkenswert, daß der SR zum ersten Mal in seiner Geschichte Sanktionen in 
mfang verhängte. Gleichzeitig ist es auch erstaunlich, daß der SR erst zu diesem Zeit-
en Sanktionsausschuß einsetzte, nachdem die erste Stufe der Sanktionen nicht das ge-
Ergebnis hatte. Auch bei dieser Resolution ist rechtlich-formal eine annehmbare Vor-

173 nur geringe 
ekutive und koordinierende Kompetenzen hatte. Die Möglichkeit zur Erforschung, Planung, 
ontrolle, Koordinierung und Durchsetzung und Effektivierung von Sanktionen hatte er prak-
ch nicht in genügendem Maße. Die Funktion beschränkte sich darauf, sehr oberflächlich die 
nhaltung der Sanktionen zu kontrollieren und eine Plattform zur Diskussion von Sanktionsver-
härfungen zu bieten. 

 
 Vgl. UN Doc. A/1891, wiedergegeben bei Chandhoke 1986, 113f. 173
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Mit Res. 277 vom 18. März 1970 z.B. wurden die Sanktionen weiter verschärft, durch: den Boy-
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verbieten. Ursprungsnachweise für südafrikanische und portugiesische Produk-
, die auch in Rhodesien produziert werden, seien dem ersten Anschein nach als verdächtig an-
sehen. Der Sanktionsausschuß wurde beauftragt, eine Liste von Experten zu erstellen. Diese 
perten sollten den jeweiligen Regierungen sofort zur Untersuchung solcher Vorkommnisse 

tt aller diplomatischen, konsularischen, Handels-, Militär- und andere Beziehungen mit dem 
egalen Regime und ein Transportmittelstop. In Res. 288 vom 17. November 1970 bekräftigte 
s Inkraftbleiben der Sanktionen und verurteilte “die Haltung” derjenigen, die dem illegalen 
gime (trotzdem) moralische, politische und wirtschaftliche Hilfe zukommen ließen. In Res. 

 28. Februar 1972 sah sich der SR (mit 13 Stimmen zu keiner, mit Enthaltungen von 
oßbritannien und den USA) gezwungen nochmals festzustellen, daß seine Entscheidung, daß 

e laufenden Sanktionen gegen Süd-Rhodesien vollständig in Kraft bleiben sollen, bis die Ziele 
r Resolution 253 (1968) vollkommen erreicht wurde, weiter Bestand hat. Er drängte alle Staa-
n, sämtliche Resolutionen des Sicherheitsrats, die Sanktionen gegen Süd-Rhodesien herstell-
n, vollständig umzusetzen und verwies auf Art.25 und Art. 2, Abs. 6 der Charta174. Er beklagte 
e Haltung jener Staaten, die dem illegalen Regime moralische, politische und ökonomische 
ilfe gaben. Der SR erkärte weiterhin, daß jede Gesetzgebung oder Handlung durch einen Staat 
ter dem Gesichtpunkt der direkten oder indirekten Erlaubnis eines Imports allen Güter, die in 
n Bereich der Res. 253 (1968) fallen, einschließlich Chromerz (einem der wichtigsten Export-
ter),  die Sanktionen unterminieren würden und im Gegensatz zu den Verpflichtungen der 
aaten stünden. Im November 1971 wurde nämlich in den USA ein Gesetzeszusatz (das soge-
nnte Byrd-Amendment, nach Senator Harry F. Byrd, der den Import von Chrom aus Rhode-

tisch förderte) verabschiedet, der es erlaubte, strategische Rohstoffe aus Rhodesien ein-
führen. Die Resolutionen 318 und 320 von 1972 bekräftigten nochmals das Inkraftbleiben der 
nktionen und verurteilten die massiven Sanktionsbrüche, insbesondere von Südafrika und Por-
gal. In Res. 320 vom 29. September 1972 wurde betont, der Sicherheitsrat sei “tief besorgt” 
rch den Bericht der USA sei, daß sie den Import von Chrom und anderen Mineralien aus Rho-
sien autorisiert haben und der SR “drängte” die USA bei der “effektiven Implementierung der 
nktionen voll zu kooperieren.” 

ie Res. 333 vom 22. Mai 1973 forderte die Mitgliedstaaten erneut auf, die Sanktionen zu ver-
härfen, und Sanktionsbrüche durch strengere Gesetzgebung und Strafen zu unterbinden. Die 
auptsanktionsverstösse wurden benannt. Ferner wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, in 
ndelsverträgen mit Südafrika und Portugal strafrechtlich verfolgbare Klauseln einzuführen, 

e den Kauf von rhodesischen Produkten oder

 
 Art.2,6 lautet: "Die Organisation trägt dafür Sorge, dass Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten Nationen 
d, insoweit nach diesen Grundsätzen (des Art.2, SR) handeln, als dies zur Wahrung des Weltfriedens und der 
ernationalen Sicherheit erforderlich ist." "The Organization shall ensure that states which are not Members of the 
ited Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of interna-
nal peace and security." 

174
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zur Verfügung stehen. Der Sanktionsauschuß sollte Individuen und Nicht-
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1976 (Res. 388) und 1977 (Res. 409) folgten Resolutionen, die noch zusätzlich, verschärfende 
Resolutionen, die die Mitgliedstaaten weiter mobilisieren sollten.175 Demgegenüber steht die 
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li zu pumpen.) Am 15. März 1966 nahmen britische Seeaufklärer tägliche Kontrollflüge über 
r Straße von Moςambique auf, um eine Kontrolle der Schifffahrt nach Beira zu errreichen. 
nfang April 1966 liefen zwei griechische Tanker auf Beira zu, und am 4. April wurde einer der 
nker, die Joanna V, unter griechischer Flagge, von einer britischen Fregatte gestoppt. Der Ka-
än erklärte jedoch, daß er Beira nur anlaufe, um zu bunkern und Proviant an Bord zu nehmen, 

                                             

gierungsorganisationen (NGOs) “ermutigen”, Berichte über Sanktionsbrüche zu liefern. 
usschuß sollte ferner den Mitgliedstaaten regelmäßig vorschlagen, die Aufmerksamkeit der 
ffentlichkeit auf die Wichtigkeit der UNO-Resolutionen zu lenken. Der Ausschuß schlug sogar 
r, daß die Staaten, in Übereinstimmung mit ihrer Gesetzgebung, verdächtige Ladungen be-

en und von dem Verkauf solcher Ladungen die Kosten zur weiteren Implementie-
ng der Sanktionen - insbesondere für die Bezahlung der oben genannten Experten - leisten 
llten. 

altung der Generalversammlung, die Großbritannien schon in Res. 2383 (XXIII) am 7. No-
ber 1968 aufgefordert hatte, Gewalt anzuwenden, um das illegale Regime in Rhodesien zu 

enden und begrüßte, daß Sambia und Kongo in ihren Gebieten dafür den Luftraum freimachen 
ollten. Weiterhin hätten die Sanktionen nach Ansicht der Generalversammlung auf Südafrika 
d Portugal ausgeweitet werden sollen. Diese Forderungen wurden im Sicherheitsrat mehrmals 
rch Veto abgelehnt, weil sie den sicherheitspolitisch-strategischen und wirtschaftlichen Inte-
ssen der USA und Großbritanniens entgegenstanden. 

2 Effektivität im Fall Rhodesiens 

ußt
e Geschehnisse auf Anhieb kontrollieren konnte. Ohne inte
ese Maßnahme scheitern.  
as Erdölembargo gegen Rhodesien konnte an vielen Stellen unterl
sten Möglichkeiten zum Transport bot die Pipeline von Beira (Moςambique) nach Umtali. Die 
rderung der britischen Regierung an die Eigentümerin dieser Pipeline, kein Erdöl mehr nach 
odesien zu pumpen, wurde von der Campanhia do Pipeline Moςambique Rhodesia am 5. Ja-
ar 1966 abgelehnt. (Ebenso wurde allerdings die Forderung der rhodesischen Regierung aus 

chnischen Gründen abgelehnt, die n

 
 Vgl. zB. Gowlland-Debbas 1990, 432ff. 175



 108 

 

und daß seine Ladung für Französisch-Somaliland bestimmt sei, so daß die Fregatte das Schiff 
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s Commonwealth-Ausschusses für das südliche Afrika (1977) und der britischen Regierung 
978 - der “Bingham Report”) enthüllten sogenannte “swap arrangements” (Abkommen zum 
oduktaustausch) zwischen Ölgesellschaften und ihren Tochterunternehmen in Moςambique 

wurde noch der Straßenweg gewählt; von Februar 1966 bis März 
67 wurden die Lieferungen, unter Zollverschluß, auf dem Schienenweg von Südafrika über 
oςambique nach Rhodesien transportiert. Von 1967 bis 1975 kamen die Lieferungen auf dem 
hienenweg, auch unter Zollverschluß, von Lourenςo Marques (jetzt: Maputo (Moςambique), 

                                             

eiterfahren ließ.  Die Joanna V löschte ihre Ladung vorerst nicht, ebenso wie der griechische 
nker Manuela, der am 9. April 1966 angehalten wurde und anschließend den südafrikanischen 

afen Durban anlief.176 
m eine internationale Unterstü

he Situation darstellte, rief Großbritannien am 7. April 1966 den Sicherheitsrat an, der es 
mächtigen sollte, die Blockade mit der britischen Flotte durchzuführen. Am 9. April 1966 ent-
hied der SR mit Resolution 221, alle Staaten, insbesondere Portugal, zur Mitarbeit am Ölem-
rgo aufzurufen und ermächtigte Großbritannien in §5  

 Ankunft eines Schiffes in Beira, wenn nötig mit Gewalt, zu verhindern, von dem angenom-
en werden kann, daß es Öl für Süd-Rhodesien liefern will, und erm
gr
scht hat.”177 

aglich ist jedoch, ob diese Maßnahmen nicht eher symbolisch waren. Die Umgehungsmög-
hkeiten für das Erd

usweitung 
en (wie z.B. Durban) auszudehnen. “Ein Vorstoß von 32 afrikanischen Staaten am 17. 

ai 1966, ein totales Embargo zu erreichen und besonders Südafrika aufzufordern, Öllieferun-
n und den Öltransport nach Rhodesien zu verbieten, scheiterte im Sicherheitsrat am 23. Mai 
66.”178 

an kann sagen, daß das Embargo eines der wichtigsten strategischen Güter, nämlich Öl, das 
% der gesamten Energiebedürnisse abdeckte,179 von Anfang an umgangen wurde. Lieferungen 

en auf “Notfall-Basis” aus Südafrika, und weder das Schließen der Beira-Umtali-Pipeline 
nd der Fe
c

 
 Vgl. Hasse 1977, 90. 
  Im Original heißt es: “to prevent, by the use of force if necessary, the arrival at Beira of vessels reasonably be-
ved to be carrying oil destined for Southern Rhodesia, and empowers the United Kingdom to arrest and detain the 
ker known as the Joanna B upon her departure from Beira in the event her oil cargo is discharged there.” 

 Vgl. Hasse 1977, 92. 
Vgl. Doxey 1987, 41. 
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südlich von Beira an der Küste) nach Rhodesien. Danach wurde eine neue, direkte Schienenver-
bi
sc
su
un
tische
de
Ö
pu
 
D (GB), die Sanktionen noch weiter auszubauen, insbesondere 
auf Südafrika auszuweiten, war klar begrenzt. Von 1964 bis Anfang 1977 hatte GB eine ungüns-
tige Zahlungsbilanz. 1967 war es gezwungen, das Pfund abzuwerten. Dies hielt es zwar nicht 
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vo  1966-67 und 1977-79, also auf vier Jahre beschränkt haben, in denen die Sanktionen eine 
große Schädigungswirkung hatten oder ohne wesentliche Ausnahmen (z.B. Chromimporte der 
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ndung zwischen Südafrika und Rhodesien benutzt. Der Bingham-Bericht zeigte, daß die briti-
he Regierung sich des Ausmaßes der Lieferungen schon im Mai 1966 bewußt war, und ver-
chte ihn zu kontrollieren; aber das Nicht-Kooperieren von Südafrika und Portugal machte dies 
möglich, bis ein Ölembargo auch gegen Südafrika und Moςambique verhängt wurde. Die bri-

 Regierung konzentrierte sich darauf, eine Position zu erlangen, in der ehrlich gesagt wer-
n konnte, daß britische Gesellschaften nicht in Rhodesien engagiert waren und kein britisches 
l Rhodesien erreichte. Doch wurde die Blockade wurde auch nicht auf Lorenςo Marques (Ma-
to) ausgeweitet.180 

ie Möglichkeit Großbritanniens 

von ab, die Sanktionsmaßnahmen gegen Rhodesien durchzusetzen, schlug sich aber in man-
lnder Bereitschaft nieder, die Handelsbeziehungen zu Südafrika durch etwaige Maßnahmen zu 
einträchtigen. Südafrika nahm zu dieser Zeit etwa 6% der britischen Exporte ab und GB er-
elte in der Handelsbilanz mit ihm 1964 schon einen Gewinn von 274 Mio.  $.181 Dies wirkte 
h - wie gesagt - auch auf die Blockade rhodesischer Handelswege aus, die nur als mangelhaft 

chnet werden kann und eher symbolischer Natur war. Auch wurde ein zielgenaues Handeln 
r Ausweitung der Blockade auf Südafrika schon dadurch behindert, daß die südafrikanische 
gierung Ende 1965 die Handelsstatistik so veränderte, daß die Höhe des Rhodesien-Handels 
d der Re-Exporte nicht mehr feststellbar war. Die Regierung gliederte den Handel mit Restaf-
a nicht mehr nach Ländern auf, sondern wies Importe und Exporte nur noch in einer Zahl aus. 
enso verweigerte die südafrikanische Regierung Antworten auf Anfragen des UNO-
neralsekretärs oder des Sanktionsausschusses in dieser Sache. 

nzahl der Jahre, in denen die Sanktionen in Kraft waren  
e UNO-Sanktionen gegen Rhodesien dauerten von Ende 1965 bis Anfang 1980. Die erhebli-
e Dauer der Zeit von ca. 14 Jahren, die sie formal in Kraft waren, sagt jedoch wenig über ihre 
tsächliche Wirkungsdauer aus. Die Wirkungen dürften sich insbesondere auf di
n

SA und anderer) angewendet wurden. 

as Ausmaß der internationalen Kooperation bei der Verhängung der Sanktionen 

nächst ist auf die schwierige Informationslage hinzuweisen, die für die konkrete Planung, 
ntrolle und Durchführung von Sanktionen von entscheidender Bedeutung ist: In der UNO 

                                              
 Vgl. Doxey 1987, 44. 
 Vgl. Kapungu 1973, 15. 
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bestand in der Anfangsphase der Sanktionen gegen Rhodesien noch ein sehr unübersichtliches 
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ld über die Befolgung der Sanktionsempfehlungen und -beschlüsse. Zwar existierte eine unge-
hre Übersicht über den Handel mit Rhodesien, jedoch war in der UNO lange kein klares Bild 
er die von den einzelnen Staaten ergriffenen gesetzlichen und sonstigen Maßnahmen zu errei-
en. Die USA beschwerten sich z.B. in einer Stellungnahme vom 3. März 1969, daß es ange-

Stellungnahmen der Staaten, für den Sanktionsausschuß des Sicherheits-
es unmöglich sei, ein genaues Bild der Implementierung von Sicherheitsratsresolutionen zu 
kommen und seine Funktionen ordnungsgemäß zu erfüllen. In der Initialphase ab 1966 ergibt 
h folgendes Bild: Ungefähr zehn Staaten (unter ihnen viele lateinamerikanische) antworteten 
m Sanktionsaussschuß trotz mehrmaliger Versuche überhaupt nicht auf seine Anfragen. Einige 
n Rhodesiens Handelspartnern und darunter sogar unmittelbare Nachbarstaaten, berichteten 
ar über ergriffene Maßnahmen, teilten aber keine Handelsstatistiken mit. Keiner der traditio-
llen Erdöllieferer aus dem Mittleren Osten antwortete. Die Arbeit des Sanktionsausschusses 
ar zu dieser Zeit wenig professionell. Es wurde z.B. kein einheitliches Befragungssystem für 
e Staaten entwickelt, nach dem sie über die ergriffenen Maßnahmen zu berichten hatten. Die 
aaten berichteten unregelmäßig und nur neun Staaten berichteten (gemessen an der Anzahl der 
NO-Resolutonen, mit denen die Sanktionen jeweils verschärft wurden) in ausreichender An-
hl von drei bis vier Mal.  23 Staaten, darunter Frankreich und Großbritannien, berichteten nur 
ei Mal. Einige der wichtigsten Handelspartner Rhodesiens, wie z.B. die BRD, Japan, Malawi, 

e USA und Sambia berichteten nur ein einziges Mal. Die meisten Stellungnahmen waren eher 
ge, und viele Staaten berichteten auch nur einfach, daß sie keine Beziehungen zu Rhodesien 
tten. Von 119 Staaten führten nur 64  - wenn auch nur kurz - die ergriffenen Maßnahmen aus, 
d nur 29 berichteten überhaupt über Details ihrer gesetzlichen Vorkehrungen. Einige Staaten, 
e auf die 1966 ergriffenen Maßnahmen noch reagierten, berichteten nach der schärferen Res. 

 nicht mehr über ihre nationale Umsettzung der Sanktionen. Nur noch 105 
aaten antworteten auf die Anfrage des Generalsekretärs nach der Res. 253. Dabei antwortete 
r Italien vier Mal, vier Staaten antworteten drei Mal und 32 Staaten zwei Mal. Nur 16 Staaten 

ilten zusätzliche Informationen mit, die sie bereits früher angekündigt hatten, unter ihnen aber 
e zwei wichtigen Handelspartner Großbritannien und USA. Der größte Teil der Informationen 
ar inadäquat. Viele Staaten sagten, daß sie noch nie oder nicht mehr Beziehungen zu Rhode-
n unterhielten und daraus folgend auch nicht die Notwendigkeit einsehen, weiter Maßnahmen 
zuwenden. Andere antworteten nur vage, daß sie in Übereinstimmung mit Res. 253 handeln 
ürden und die UNO unterstützten, lieferten aber keine Details ihrer Implementierung. Von den 
5 Staaten, die antworteten, führten nur 46 Staaten Details aus,und weniger als die Hälfte da-
n sandte überhaupt von ihnen angenommene (Gesetzes-) Texte ein.182 

inzu kommt bekanntermaßen die Tatsache, daß der Sanktionsausschuß erst im Mai 1968, also 
eieinhalb Jahre nach der erstmaligen Verhängung der Sanktionen, eingesetzt wurde. Eine viel-

                                              
 Vgl. Gowlland-Debbas 1990, 562-569. 182
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fach geäußerte Kritik ist aber auch, daß er keine gute Informationspolitik gegenüber der Öffent-
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hkeit betrieb und nicht laufend über Sanktionsverletzungen berichtete, sondern lediglich jähr-
he Bericht veröffentlichte.183 

n unmittelbaren Erfolg waren nicht gegeben, da von vorneherein feststand, daß Südafrika 
d Moςambique sich nicht an den Sanktionen beteiligen würden und Malawi und Sambia es 

egen der hohen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Rhodesien nicht konnten.184 Es ist auch 
egen der Voraussehbarkeit übermäßig hoher wirtschaftlicher Schäden in einzelnen Ländern bei 
nächst nicht-bindenden, d.h. freiwilligen Sanktionsmaßnahmen, nicht anzunehmen, daß man 
ne vollständige Kooperation eines jeden Landes bei der Befolgung der Sanktionen erreicht 
erden kann. So errechnete Peter Wallenstein 1966, wie effektiv die Exportsanktionen einiger 
nder umgesetzt wurden, d.h., zu welchem Prozentsatz die Länder ihren Handel mit Rhodesien 

nschränkten: 
mbia: 30%, Südafrika 0%, Malawi 0%, USA 45%, Kongo (L) 0%, Frankreich 60%, portugie-
che Besitzungen 0%, Bundesrepublik Deutschland 70% .185 - Von den drei Haupthandelspart-
rn Rhodesiens, d.h.
porte bezogen, kann nur von Großbritannien angenommen werden, daß es in der Position und 
llens war, die Sanktionen vollständig umzusetzen.186  

aß die Sanktionen lange nicht richtig umgesetzt wurden, hat m.E. Großbritannien selbst ver-
huldet, indem es eine halbherzige Haltung einnahm: Obwohl die Mehrheit des Commonwelth 
nktionsausschusses zweieinhalb Jahre lang umfassende, verbindlich

e der Ausschuß bereits die Hoffnung auf die Effektivität der Sanktionen verloren. 
 bestand die Einschätzung, daß die Sanktionen eher expressive, symbolische und abschre-
ende Funktionen erfüllten, statt einen wirklichen, politischen Erfolg erreichen zu können.187 

erden die Produkte aufgegliedert, bei denen die Sanktionen unterlaufen wurden, fallen beson-
rs die Metallexporte ins Gewicht. Im August 1967 schätzte, die bei der Aufdeckung von Sank-
nsbrüchen engagierte Londoner Zeitung “Sunday Times” den rhodesischen Umweghandel auf 
5 Mill. US- $, weil Chrom, Asbest und Kupfer Rhodesiens nahezu ungestört am Weltmarkt 
gesetzt werden konnte.188  

                                              
  Vgl. z.B. Kapungu 1973, 101f. 
 Vgl. Kapungu 1973, 42. 
 Vgl. Hasse 1977, 194/ Galtung 1967, 382. 
 Vgl. Kapungu 1973,77. 
 Vgl. Kapungu 1973, 100. 
 Vgl. Hasse 1977, 194. 
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Von 152 vom Sanktionsausschuß des Sicherheitsrats (SR) untersuchten Fällen von Embargover-
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tzungen (im Zeitraum von Dezember 1968 bis Januar 1974) entfielen 62 Fälle auf den Export 
n Chromerzen, Ferrochrom, Kupfer, Wolfram, Nickel, Lithiumerz, Roheisen, Stahlbarren und 

raphit, wovon allein 34 Fälle Chromerze und Ferrochrom betrafen.189 Die Zahl der Anfragen 
s Sanktionsausschusses des SR an Staaten, bei der Aufklärung vermuteter und tatsächlicher 
bargoverletzungen, Informationen zu beschaffen und über getroffene Maßnahmen zu berich-

n, zeigt - aufgegliedert nach Ländern nach Ansicht von Hasse (1977, 196, siehe auch Tab. 24 
enda) zweierlei: Die Initiativen der rhodesischen Regierung, illegale Handelskanäle zu schaf-
n, sind sehr erfolgreich gewesen. Die Prognosen über mögliche Embargolücken wurden bestä-
t. 

belle 3.1: Länder mit vermuteten Sanktionsverstößen bzw. Länder, auf die sich die An-
des Sanktionsausschusses des Sicherheitsrats richteten, bei der Aufklärung vermu-

ter und tatsäch
offene Maßnahmen zu berichten, Staat und Anzahl der Anfragen 
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Dabei ist zu berücksichtigen, daß Großbritannien allein 88% aller detaillierten Berichte an den 
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uelle: Nach Hasse 1977, 19
 1969; Doc. S/9844/ Rev

: SCOR, Do 954 v
 15. Jun  Do

. Dez. 1968 und Add. 1 v
29 und Add. 1 und 2 v

12. 
.Juni  vom

71; Doc. S/10852/Rev.  22. Dez. oc. /Add. 1 vom 9. Januar 1974 

nktionsausschuß und Aufforderungen an diesen, weitere Informationen einzuholen, lieferte. 
er Sanktionsausschuß des Commonwealth, die britischen Konsulate im südlichen Afrika, die 
ockadeeinheiten der britischen Marine vor der Küste Moςambiques und vermutlich auch der 

 sich aber nicht darauf, verdächtige Schiffe, deren Ladungen und Zielorte zu ermitteln, sondern 
urden auch statistische Analysen für bestimmte Produkte angefertigt, um den Nachweis zu 

hren, daß die Exporte dieser Produkte mit gefälschten Ursprungszertifikaten aus Südafrika und 
oςambique durchgeführt wurden, da diese Länder die Produkte entweder gar nicht oder nur in 
ringem Maße an- oder abbauen (Tabak, Lithium, Kupfer, Mais). So wurde z.B. aus amtlichen 
atistiken errechnet, daß in bezug auf die Angaben der Importländer 1968 eine Lücke von 
0.000 t bestand. Auch das UNO-Generalsekretariat kam mit anderen Zahlen zu einem solchen 

                                              
 Vgl. Hasse 1977, 195, Tab. 22. 189
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Ergebnis, so daß z.B. die Vermutung, Rhodesien führe über Moςambique größere Mengen Mais 
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s, erhärtet wurde.190 

in
n deren Herkunft bestimmen zu können. Durch umfangreiche Untersuchungen konnte Großbri-

bis Mitte Juni 1970 Embargolücken, die Kanäle des Umweghandels und die beteiligten 
rmen in Rhodesien, Moςambique, Südafrika und anderen Ländern nennen, so daß auch das 
rgument, im Guten Glauben gehandelt zu haben, in der Folgezeit erschüttert wurde. Insbeson-
re südafrikanische Firmen fielen dabei auf. Kompliziert wurde eine Überprüfung und Kontrol-
 des Handels dadurch, daß die wichtigsten Verbindungsfirmen im Ausland Zwischenhändler 
aren, welche Waren für andere Firmen kauften als für diejenigen Firmen, die bereits aufgrund 
n Embargoverletzungen aufgefallen waren. Es wurde also schwierig, das Bestimmungsland 
d den Endabnehmer rechtzeitig zu ermitteln. Hasse (1977,199) schreibt als Beispiel:  
o lauteten die Auskünfte der niederländischen Regierung häufig, daß die Güter in niederländi-
hen Häfen zum Transit umgeladen worden waren und daß die Rechnung auf eine schweizeri-
he Firma ausgestellt war. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden, da erst sehr spät 
r Endabnehmer von der schweizerischen Firma dem Transporteur mitgeteilt wurde. 

urch dieses Verfahren gelang es, die Aufklärung der vermuteten Embargoverletzungen wirk-
m zu verzögern oder sogar zu vereiteln. Da das Zielland unbekannt war, konnte der Sanktion-
usschuß dieses Land erst um Mitarbeit bitten, wenn es von dem Land, in dem die Ladung ein-
troffen war und umgeladen wurde, die Mitteilung erhielt, wann und in welche Richtung die 

onaten abgeschickt und waren häufig so unpräzise, daß erforderliche Rückfragen weitere Zeit-
rluste bewirkten. Dadurch war bestenfalls noch eine nachträgliche Aufklärung der vermuteten 
egalen Handelstransaktion möglich, deren Ergebnisse - wenn überhaupt - vielfach erst nach 
ei Jahren vorlagen und auch dann noch viele Fragen offen ließen. Darüber hinaus verweiger-

n die meisten Staaten direkt die Mitarbeit und ermöglichten, daß Embargoumgehungen die 
gel und nicht die Aussnahme waren. Sie unternahmen kaum Anstrengungen, Embargoverlet-
ngen von sich aus aufzuspüren oder prophylaktisch wirksam zu verhindern (z.B. Reex-
rtklauseln bei Lieferungen nach Moςambique und Südafrika, Klauseln in Schiffscharterverträ-
n, daß keine rhodesischen Waren transportiert werden durften).” 

ußerdem wirkten sich eine ungenaue Ursprungskontrolle von Transitwaren und eine Ver-
hleppung der Aufklärung von Embargobrüchen seitens vieler Länder sowie praktische Schwie-
keiten der Ermittlung und Strafverfolgung negativ auf das effektive Funktionieren der Sankti-
en aus. Hasse nennt auch hier bezeichnende Merkmale dieser Praxis: 
erner traten bei den Ermittlungen Merkwürdigkeiten zutage, daß vermutete Embargogüter für 

es

s September 1972 verfolgten vermuteten Sanktionsverletzungen gaben die Einfuhrländer in 44 
llen an, daß die Waren aus Südafrika (17), aus Moςambique oder Angola (25) kamen oder 
dafrikanische und portugiesische Dokumente vorlagen (2). Von den 44 wurden trotz mehrma-

                                              
 Vgl. ebenda,197. 190
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liger Anforderung nur in 18 Fällen Kopien der Dokumente dem Sanktionsauschuß über-
sa

Der U weghandel läßt sich durch umfangreiche statistische Vergleiche a) der Importe von 23 
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H weichungen zwischen den Importen der 23 Länder 
und den Export Bis 1966 sind die Zahlen noch vernachlässig-
bar, aber ab 1967 wuchsen sie - mit dem Beginn der obligatorischen Sanktionen - schnell an und 
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auch auf dieser Ebene Fehler und Probleme benannt werden, die ebenso frappierend, wenn auch 
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ndt."191 

 
m

richtenden Ländern192 aus den Nachbarstaaten Rhodesiens und b) den ausgewiesenen Expor-
der Südafrikanischen Zollunion, von Malawi, Moςambique und Sambia in diese 23 Länder 

nerseits und c) den Importen der Südafrikanischen Zollunion aus der global ausgewiesenen 
nfuhr aus “Afrika” minus d) den ausgewiesenen Exporten der afrikanischen Staaten in diese 
llunion andererseits nachweisen. 

asse (1977, 209ff) errechnete sehr große Ab
en der Nachbarstaaten Rhodesiens. 

reichten 1972 mit 363 Mio. US- $ eine Summe, die fast so hoch ist, wie Rhodesien 1965 insge-
mt exportierte. Dies legt die Vermutung nahe, daß es sich hierbei um rhodesische Güter han-
lt, die über Nachbarstaaten auf den Weltmarkt gelangten. Dies wird erhärtet durch den Saldo, 
r bereits 1965 bestand. Hier war bereits eine Handelslücke von 73 Mio. US- $ zwischen den 
porten der 23 Länder aus, und den Exporten der Südafrikanischen Zollunion und von Moςam-

que in die 23 Länder feststellbar. Hasse (1977, 211) errechnete für Südafrika im Jahr 1972, daß 
 für 100 Mio. US- $ Waren aus Rhodesien einführte, aber es erlaubte, daß für 317 Mio. US- $ 
odesische Güter auf dem Transit- und Re-Exportweg auf den Weltmarkt gelangten. Schlußfol-
rung nach Vergleich aller Daten ist:  
hodesien ist nach der Einführung des obligatorischen Embargos durch den Sicherheitsrat der 

N in der Lage gewesen, im größeren Umfang Waren über die Südafrikanische Zollunion und 
oςambique auf den Weltmarkt zu liefern und so seine finanzielle Importkapazität zu erhal-
n."193 

 spricht also viel dafür, daß auf der operationellen und strukturellen Ebene der Sanktions-
rchsetzung, d.h. auch auf der Ebene des Handelns der Mitgliedstaaten, die Begrenzungen für 
e Effektivität der Sanktionen zu sehen sind, und nicht hauptsächlich auf der Ebene der Kon-
lle und Organisation der Sanktionen durch die (Organisation der) UNO. Trotzdem können 

E. nachrangig sind. 

                                              
  Hasse 1977, 201f. 
 Die 23 berichtenden Länder umfassen alle Länder Westeuropas, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland. Die 
A fehlen bei der Globalanalyse a

tistik bei einigen strategischen

191

192

US ufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit der US-Einfuhrstatistik mit der Aus-
fuhrsta  Rohstoffen. 
193 Hasse 1977, 211. 
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3.2.1 Die Rolle des Sanktionsausschusses 
 b
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fassten Vorschläge wurden vom Sicherheitsrat gebilligt und führten zu Res. 333 am 22. Mai 
73, zusammen mit einer Reihe von nicht-obligatorischen Forderungen an die Mitgliedstaaten, 
e Gesetzgebung für Sanktionen zu verstärken. Weitergehende Forderungen von afrikanischen 

die Sanktionen auf Angola, Moςambique und Südafrika auszuweiten oder auch 

ei der mangelhaften Überwachung der Sanktionen 
ne genaue Übersicht der Sanktionsverstöße gibt es nicht, da der Sanktionsauschuß ni
nau nachrecherchierte. Kuyper (1978, 232) übte massive Kritik am Verhalten des Sanktions-
sschusses bei der Kontrolle von vermuteten Sanktionsverstössen. Der Ausschuß reagiere zu 
ät auf Informationen der Mitgliedstaaten und überprüfe einige Fälle nicht bis zur endgültigen 
lärung, sondern halte sie offen. In manchen Fällen sei der Ausschuß mehr daran interessiert 
wesen, die Öffentlichkeit als “Waffe” zu mobilisieren, als darüber hinaus wertvolle Informati-
en über die Umgehungswege bei den Sanktionsbrüchen zu erhalten, und die Staaten weiter zu 
einflussen, die Implementierung der Sanktionen zu verbessern. 

uyper zeigte aber auch, daß sich ebenso erhebliche politische Schwierigkeiten b
s Sanktionsausschusses ergaben, insbesondere dann, wenn eine Erweiterung od
ng
r von Mitgliedstaaten, sondern auch von UNO-Organisationen Informationen zu verlangen. 
ne wirksame Koordinierungs- und Anweisungsfunktion besaß er jedoch nicht. Dies zeigte sich 
ch darin, daß der Sanktionsausschuß nicht die substantiellen Inhalte der Berichte der Mitglied-
aten über die Maßnahmen (die sie ergriffen hatten) kommentierte. Strengere Empfehlungen, 

e Häfen der Mitgliedstaaten (insb. von europäischen Staaten, Rogalski.) besser 
 kontrollieren, erreichten auch keinen Konsens. Diskussionen über den politischen Verhand-
ngsprozeß (über den Weg zur Mehrheitsregierung und zur Unabhängigkeit)  der neben den 
nktionen bestand, wurden in einigen Fällen durch Großbritannien mit einem Veto blockiert. 
lbst in Resolutionen (wie z.B. 314 von 1972) vereinbarte neue Aufgaben für den Sanktion-
usschuß, wie z.B. Empfehlungen für eine bessere Implementierung der Sanktionen auszuarbei-
n, gestalteten sich extrem schwierig. Auch eine Ausweitung des Sanktionsregimes auf alle in 
rt. 41 der Charta vorgesehenen Maßnahmen (im Bereich der Unterbrechung von Kommunika-
nsverbindungen) wurde nicht angenommen.194 

 Laufe der Arbeit wurde vom Sanktionsausschuß - nach langer Zeitverzögerung nach dem 
nften turnusmäßigen Bericht - ein zweiter Spezial-Bericht erarbeitet, der viele substantielle 
orschläge enthielt. Diese bestanden hauptsächlich in der Verbesserung der Umsetzung der 
nktionen und der Verhinderung von Sanktionsverletzungen. Insbesondere wurde vorgeschla-
n, daß spezielle Klärungsstrukturen für den Handel mit S da

 
 Vgl. Kuyper 1978, 212ff. 194
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Flug- und Seeverbindungen verstärkt zu blockieren, wurden von den USA und Großbritannien 
du
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sverstößen, an denen sie selbst beteiligt waren, vorausgesetzt werden. Hinzu kommt, daß dies 
r erste Ausschuß dieser Art war und erst Standardprozeduren und spezielle Nachforschungs-
chniken zur Behandlung der Sanktionsverletzungen herausgefunden werden mußten. Aller-
ngs bemühte sich der Sanktionsausschuß, die Hauptwege des Umweghandels und die Bedeu-
ng der ehemaligen Haupthandelspartner offen zu legen, auch wenn dies erst sehr spät gelang. 
er Ausschuß schätzte, daß rhodesische Güter im Wert von 327 Mio US- $ durch Moςambique 
d die Südafrikanische Zollunion gingen, während es 1965 noch 24 Mio. US- $ waren. Dem 

                                             

rch Vetos abgelehnt.195 

 L
n muß zudem gesehen werden, daß wohl die Schwierigkeiten auf der organisatorischen Ebene 

mit einer geringen Prioritätensetzung bzw. geringen Verleihung von 
ompentenzen an den Ausschuß einhergingen. Dies läßt sich an den Berichten des Sanktions-
sschusses ablesen.  

n Beispiel: In der Endphase

esen. Während der Sitzung wiesen einige Mitglieder darauf hin, daß eine solche Liste und 
ren Vorbereitung die Arbeit des Ausschusses bei der Identifikation der drastischsten Verstöße 
eichtern würde. Dazu solle eine bereits vorhandene Liste aktualisiert werden. Andere bestan-
n darauf, daß ein aktuelleres Bearbeiten von Fällen die beste Art sei, eine Liste von Sanktions-
rletzungen aufzustellen. Sie stellten weiterhin heraus, daß es möglicherweise sinnvoll sei, eine 
ste von bewiesenen Verletzungen aufzustellen, und daß das Übersenden von 20 Anfragen (no-
s) des Ausschusses an die betreffenden Staaten kein Kriterium sei, da diese in keinem Fall als 
klage zu sehen seien. Der Ausschuss entschied, daß das Sekretariat die alte Liste zugänglich 

achen sollte, zusammen mit einer Liste laufender Fälle, und zwar für alle Mitglieder des Aus-
husses die diese wollten. In diesem Zusammenhang wurde die Aufmerksamkeit auf die Diffe-
nzierung zwischen Fällen von bewiesenen und nicht bewiesenen Sanktionsverletzungen ge-
nkt.196  

r Arbeitsaufwand war schon damals enorm, denn der Bericht enthält eine komplette Doku-
entation von 314 Fällen vermuteter Sanktionsverletzungen im Zeitraum von 1968-1977. In 
nigen Fällen dürfte dies auch Länder betroffen haben, die Mitglieder des Ausschusses waren 

 
 Vgl. Kuyper 1978, 216f. 
 Vgl. S/12529/Rev. 1 (1978), Tenth Report of the Security Council Committee established in Pursuance of Reso-
ion 253 (1968) Concerning the Question of Southern Rhodesia, Security Council Offical Records, 33rd Year, 
ecial Supplement No.2. Vol. 1, United Nations 1978, para. 16, S.4. 
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Ausschuß gelang es, genau darzulegen, daß Rhodesien trotz Sanktionen fähig war, auf indirek-
te
au
H
 
Tabelle

inäre Exporte (mit Ausnahme von Gold) 758

m Wege zu exportieren und den größten Teil seiner Importgüter (mit 246 Mio. US- $ 1976) 
s der Südafrikanischen Zollunion zu decken.197 Dies beschreibt die Präsenz internationaler 
ilfe für das sanktionierte Land, die auch Tabellen verdeutlichen sollen: 

 3.2: Rhodesische Exporte im Jahr 1976 (in Mio. US- $) 
Org

Zu berichtenden Ländern  58
Zur Südafrikanischen Zollunion 365

Auf Weltmärkte via indirekten Handel 312
Re-Exporte   13

Quelle: UN Doc. S/1 II,  
S.4f nach Ch porte  
Rhodesiens m
 
Ta

2529/ Rev.1/ Corr. 1, 24. Januar 1978, Vol. 
andhoke 1986, 91., Bemerkung: Die indirekten Ex
achten insg. 325 Mio. $ aus. 

belle 3.3 Exporthandel der Südafrikanischen Zollunion (in Mio. US- $) 
Ex statistiken der be-

richtenden Empfängerländer
 Überschuss der Impor-
te über Exporte 

portland Exporte Import

 1965 1976 1965 1976 1965 1976 
sü
Zo

dafrikan. 1.008 3.651 1.060 4.046 52 395 
llunion 

M  7 81 oςambique 60 12 201 21 74 
Sa bia 457 762 0 2m 41 637 -47 -1 5 
M 6 109 -17 alawi 2 24 92 -2 
Su 551 4.649 75  327 mme 1.  1.5 4.976 24 
Qu S/12529/ Rev.1/ Corr. 1, 24. Januar 1978, Vol. II, S.3 nach Chandhoke 1986, 90. 
 
3.2.2 Die Umgehung der UNO-Sanktionen im Fall esiens 
M tik übe rekten Hand n angeno n werden, daß Rhodesien in de ge 
w sen sog  indirekt el seine  auf dem arkt zu tätigen. 
A
U $ aus der Südafrikanischen Zollunion. Rhodesische Importe im Wert von 363 Mio. US- $ 
ta er kann auch 
an
herein 
Sa
 
19
ne
af
tru

   

elle: UN Doc. 

 Rhod
it der Statis r indi el kan mme r La
ar, über die enannten en Hand  Exporte  Weltm
ußerdem importierte Rhodesien im Jahre 1976 Güter für 620 Mio.US- $, davon allein 246 Mio. 
S- 
uchten nicht in den Exportstatistiken für den Welthandel im Jahre 1976 auf. Dah
genommen werden, daß sie durch diese Zollunion gingen. Das heißt es kann schon von vorne-

kann eine größe internationale Hilfe für das sanktionierte Land bei der Umgehung der 
nktionen angenommen werden. 

74-76 änderte sich die südafrikanische Politik gegenüber Rhodesien wegen der sich abzeich-
nden Verschärfung des dortigen Bürgerkrieges und aufgrund internationalen Drucks auf Süd-
rika, insbesondere seitens der USA. 1974 wurden südafrikanische Hubschrauber, 1976 Polizei-
ppen aus Rhodesien abgezogen. Südafrika kündigte an, es würde noch nicht einmal dann mit 

                                              
 Chandhoke 1986, 90f. 197 Vgl.
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ter den 278.00 Weißen in Rhodesien drohe. Durch verstärkte Diplomatie mit den USA wurde 
odesien zum Spielball der südafrikanischen Außenpolitik. Die südafrikanische Regierung war 
reit, gegen die Gewährung politischer und wirtschaftlicher Vorteile durch Großmächte, wie 
n USA, Rhodesien seine Unterstützung zu entziehen zu einer Zeit, in der der Kampf gegen den 
erillakrieg große Summen verschlang. Zudem wurden die Transportkapazitäten für rhodesi-

he Güter reduziert. Durch die große Abhängigkeit Rhodesiens von Südafrika kann angenom-
en werden, daß der Entzug von Hilfe seitens Südafrikas und der Druck seitens der südafrikani-
hen Regierung (mit der Forderung, innerhalb von zwei Jahren zur Mehrheitsregierung überzu-
hen) auch Faktoren waren, die Ian Smith am 24. September 1976 zum Einlenken bewegte und 
n politischen Wandel einleiten ließ.198 

die Präsenz von internationaler Hilfe für das sanktionierte Land, 
 gab eine systematische und weit verbreitete V rl

dafrika und das portugiesische Moςambique waren von vitalem Interesse. In beid
rrschte eine rassistische oder kolonialistische Elite, die enge wirtschaftliche und politische 
erbindungen zum rhodesischen Regime pflegte und auch aus Gründen der Selbsterhaltung eher 

hterhaltung der Beziehungen interessiert war. Aber auch dies unterlag ab 1974 ei-
r Wandlung. Eine ebenso große Rolle spielte der Beschluss des US-Kongress', das Verbot für 
n Import von rhodesischem Chrom aufzuheben, was zwischen 1972 und 1977 geschah. Nach 
m Kollaps des portugiesischen Kolonialismus 1974 und dem Schließen der rhodesisch-
ozambiquanischen Grenze zwei Jahre später, übte auch der südafrikanische Premierminister 
orster, ökonomischen und militärischen Druck auf die rhodesische Regierung unter Smith aus, 

 ihn zum Akzeptieren der Formel des US-Außenministers Kissinger, d.h. der Wandlung zu 
ner Mehrheitsregierung innerhalb von zwei Jahren, zu zwingen.199 Jedoch waren anscheinend 
gar die organisierten Sanktionsbrüche von britischen Firmen mit ihren Partnern in Deutsch-
nd, Frankreich, Italien, Japan und der Schweiz sowie dem Ostblock schon so schwerwiegend 
d wurden vermutlich mit dem Wissen und der Duldung der Regierung unternommen, daß z.B. 

nglin (1987, 39) sogar feststellte: 
ie ganze traurige Geschichte muß sicherlich als eine derschäbigsten und beschämensten Epi-

den dieses Jahrhunderts rangieren.” 

hnlich beschämend dürften die kontinuierlichen Hinweise des Sanktionsausschusses an die 
ederlande gewesen sein, daß mit Schiffen unter ihrer Flagge rhodesische Güter transportiert 

urden, nachdem dies durch Res. 253 (1968)
ng bestritt derartige Behauptungen und verweigerte auch Untersuchungen über das Benutzen 

                                              
198  Chandhoke 1986, 154ff. 
199 gl. Anglin 1987, 39. 
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von niederländischen Häfen. - Ähnliche Vorwürfe brachte der Sanktionsausschuss 1969-70 ge-
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rungszertifikaten, halfen Südafrika und Portugal aktiv, die UNO-Sanktionen gegen Rhodesien 
szuhebeln. Eine südafrikanische Firma, Wilheim and Co. (Pty) Limited in Johannesburg war 
kannt dafür, daß sie beim Export von rhodesischem Ferro-Chrom half und rhodesischen Tabak 
erall in die Welt als mozambiquanischen Tabak verkaufte. Von Januar bis September 1967 

                                             

n Frankreich und Italien vor.200 In Frankreich wurden mit dem Dekret No. 68-759 von 1968, 
s die Implementierung von Res. 253 darstellen sollte, also einen verbindlichen Boykott und 
bargo beinhaltete, trotzdem 93 französische Produkte von den Wirtschaftssanktionen ausge-

mmen, zumeist landwirtschaftliche Produkte. Weiterhin wurde vermutet, daß französische 
en verdeckt Geschäfte mit Rhodesien betrieben, wie z.B. die “Service d'Exportation Indus-

elle de Tobac et d'Allumettes”, der französiche Tabakimportmonopolist, der rhodesischen Ta-
k mit mozambiquanischen Exportpapieren gekauft haben soll. Die USA schließlich erlaubten 
n Import von Chrom aus Rhodesien aus Gründen nationaler Sicherheit, obwohl sie über einen 
orrat von 2,25 Mio. t  verfügten.201  

ußerdem läßt sich die Ausnutzung der Bestimm
il als internationale Hilfe für Rhodesien b zei

in
odesien exportieren und stoppte dies erst 1972. Auch Schweden und Westdeutschland benut-

n die Ausnahmeklausel der humanitären Hilfe für elektromedizinische Ausrüstungen und so-
r Petroleumprodukte, Motorfahrzeuge und deren Ersatzteile. Andererseits gab es auch durch 
usnahmeregelungen in nationalen Gesetzgebungen Ausnahmen für Lieferungen nach Rhode-

für Wirtschaftskooperationen in Rhodesien, z.B. von amerikanischen Hotelketten (Ho-
ay Inn) und Autovermietungsfirmen (Hertz, Avis). Ferner verkauften die USA drei Boeing-
-Flugzeuge nach Rhodesien und duldeten die Unterhaltung eines Büros der Air Rhodesia in 

ew York. Rhodesien war noch 1976 sogar möglich,  20 leichte Militärflugzeuge zu importie-
n. Dahinter vermutete man auch die US-Regierung. All dies führt zu der These, daß die UNO-
nktionen im Fall Rhodesiens niemals in einem längeren Zeiabschnitt in wirklich systemati-

eise angewendet und durchgesetzt wurden.202 

tscheidender dürfte aber die Duldung des Aushebelns der Sanktionen durch Südafrika gewe-
n sein. Es erlaubte Rhodesien direkte und indirekte Hilfe beim Import und Export, vereinfachte 
e Ausgabe falscher Ursprungsdokumente für Güter aus Rhodesien und ermöglichte internatio-
le Verbindungen mit Rhodesien, insbesondere in Form von direkt
eig
gl

 
 Vgl. Kapungu 1973, 87f. 
 Vgl. Kapungu 1973, 88. 
  Vgl. Chandhoke 1986, 106ff. 
 Vgl. Gowlland-Debbas 1990, 441. 
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ark, Finnland, Frankreich, die Niederlande und Portugal Tabak aus Moςambique in einer Höhe 
n 2.554 t bezogen wurde.204 Der Sanktionsausschuss vermutete schon 1969, daß mehr als 

599 metrische Tonnen rhodesischen Tabaks in den Weltmarkt offiziell als Tabak aus Moςam-
que gebracht wurde.205 Nach Angaben von Kapungu (1973, 92) haben auch die Schweiz und 

Bundesrepublik, die beide keine Mitglieder der UNO waren, eine entscheidende Rolle bei 
nktionsverletzungen gespielt. Kapungu macht zunächst aber nur deren rechtliche Position als 

icht-Mitglieder der UNO deutlich. Mit Kooperationsunternehmen und Verkaufsagenten in der 
hweiz, Bundesrepublik Deutschland, Italien und anderen Staaten wurden die Sanktionen ins-
sondere im Metallexportsektor unterlaufen. Westdeutschlands Exporte gingen jedoch im glei-
en Zeitraum von 35,5 Mio. US- $ auf 12 Mio. US- $ zurück, so daß hier wenig Evidenz be-
ht. Die schweizer Exporte nach Rhodesien stiegen von 1965-68 leicht von 2 Mio. auf 2,3 Mio 

S- $, die Importe gingen im selben Zeitraum von 5 Mio. auf 3 Mio.  $ zurück.206 
ktivitäten zum Unterlaufen der Sanktionen durch Knüpfen internationaler geheimer Geschäfts-
ziehungen dürften jedoch weitaus weniger bekannt geworden sein, als dies bei einigen Fällen 
ensichtlich wurde. Schon Mitte 1965 wurde vom rhodesischen Regime der Staatssekretär für 
ormation auf eine ausgedehnte Reise nach Europa geschickt. Van der Byl setzte in einer Rei-
 von europäischen Ländern Handelsbeauftragte ein und arbeitete Geheimrouten für  die rhode-

Wirtschaftsbeziehungen  im Falle der Verhängung von Sanktionen aus. Rhodesische 
auftragte wurden in Genf, Zürich, Paris, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Genua, 
iest und Lissabon eingesetzt. Im Oktober 1965 wurden ausländische Wirtschaftsvertreter aus 
ankreich, Japan und der Bundesrepublik Deutschland nach Rhodesien eingeladen, woraus auch 
äter wirtschaftliche Beziehungen entstanden. Außerdem schloß das Regime auch noch vor der 
nseitigen Unabhängigkeitserklärung (UDI) eine Reihe von Langzeitverträgen mit überseei-

Ländern ab, wie z.B. mit Firmen in Bayern über die Lieferung von Fleisch und Graphit. 
r Abwicklung des Außernhandels benutzte das rhodesische Regime Bürger mit doppelten 

aatsbürgerschaften, weil mit Res. 253 (1968) rhodesische Reisepässe, die nach der UDI ausge-
llt wurden, ungültig wurden. Ein Zypriote, John Maltas, wurde Vorsitzender des Rhodesi-

hen Nationalen Exportförderungsrates; ein Niederländer, Nicolas Spoel, wurde extra einge-
llt, um der Exportgesellschaft "Universal Exports" bei der Umgehung der Sanktionen behilf-
h zu sein.207 

ach der UDI gelang es dem Regime zudem, die Wirtschaftsvertreter, die vor dem Schritt der 
nseitigen Unabhängigkeitserklärung und vor Sanktionen gewarnt hatten, als Berater des Re-
mes zu gewinnen. Um seine Position weiter abzusichern, transferierte das Regime vor der UDI 
n größten Teil seiner Devisenreserven (zwei Drittel von 90 Mio $) aus London nach Südafri-
, in die Schweiz und andere europäische Länder. Sofort nach der UDI stockte Rhodesien seine 

 
204 3 0. 
205

206

207

 Vgl. Kapungu 197 , 9
  Chandhoke 1986, 86 gibt dafür als Quelle an: "UN Doc. S/9252 and Add. 1, 12. June 1969, p. 302." 
 Vgl. Kapungu 1973, 94. 
 Vgl. Kapungu 1973, 11f. 
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Goldreserven auf und kaufte für die Rhodesische Zentralbank sämtliches Gold in Rhodesien auf. 
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5. ie politische Stabilität und die "ökonomische Gesundheit" des sanktionierten Landes 
D wirtschaftliche Betroffenheit Rhodesiens von den Sanktionen ist wahrscheinlich zu Anfang 
geringer gewesen als allgemein angenommen oder propagiert. So schrieb Losman (1979, 95) 
z.B., daß vor der Verhängung von umfassenden bindenden Sanktionen (1966-68) möglicherwei-
se
Rhodesien konnte sich also lange Zeit die Güter und Waren verschaffen, die für spätere Produk-
tio
w
19
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aren. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Abhängigkeit Rhodesiens vom Außenhandel 
65 noch vergleichsweise hoch war: der Anteil des Export am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 

                                             

64 wurde die Goldproduktion Rhodesiens auf 21.684.000  $ geschätzt. Zusätzlich wurden sie-
n Tage vor der UDI Importkontrollen und Finanzkontrollen für den Außenwirtschaftsverkehr 
ngeführt. Zahlungen von außen, gleich welcher Art, mußten, mit Ausnahme von Südafrika, in 
-amerikanischer oder westeuropäischen Währungen bezahlt werden. Alle Exporte wurden 

ich zentral von zwei Organisationen mit Agenten in Südafrika und Moςambique ab-
wickelt. Der Import von Öl wurde ebenfalls durch eine zentrale Organisation koordiniert. 
odesien weigerte sich außerdem, seine über 480 Mio. US-$ an internationalen Schulden zu 
gleichen und verwies die Kreditgeber bzw. Gläubiger an Großbritannien weiter. Rhodesien 
nutzte die freigewordenen Mittel, die normalerweise für den Schuldendienst benutzt wurden, 
r den Ausbau seiner landwirtschaftlichen Bewässerungssysteme und den Bau von Dämmen 
d zur Diversifikation von der Tabak-Monokultur in vielfältige landwirtschaftliche Produkte, 

ie z.B. Zucker, Baumwolle, Zitrusfrüchte, Weizen, Erdnüsse, Bohnen und andere Produkte.208 
 ist ebenso bekannt, daß das Ölembargo gegen Rhodesien mit der Unterstüzung einer Vielzahl 
oßer Ölkonzerne und Unternehmen unterlaufen wurden, deren Tochtergesellschaften in Rho-
sien allerdings unter die gesetzliche Kontrolle des Landes gestellt wurden. Dies waren: die 
merican Independent Oil Company, die British Petroleum (BP), Caltrex, Kuwait National Pet-
leum Company, Mobiloil, (die britisch-niederländische) Shell und die (französische) Total. 

 Teil halfen diese Firmen dem Regime aktiv beim Aufbau einer ölverarbeitenden Industrie, 
m Teil über ihre Tochterunternehmen in Moςambique und Südafrika. Anti-Apartheidgruppen 
rachen schon 1968 sogar von einer “Öl-Verschwörung”. So wurden auf diese Weise, z.B. 
73-74 unter verschiedenen Abkommen Öl oder Ölprodukte unter Führung der Konzerne BP 
d Shell in Mengen bis zu 300.000 t jährlich nach Rhodesien gebracht.209 

2.3 Die innenpolitische und innerwirtschaftliche Situation Rhodesiens 

d
ie 

 nur 60% der rhodesischen Exporte, aber nur 15% der normalen Importe verboten wurden. 

nsumstellungen bzw. für die Anpassung der Ökonomie an die partielle Isolierung notwendig 

 
 Vgl. Kapungu 1973, 114f. 
Vgl. Chandhoke 1986, 93ff. 

208

209 
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am Bruttosozialprodukt (BSP) lag bei 45%, respektive 38%, und der Anteil der Exporte am BIP 
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d BSP betrug 42%, respektive 34%, wobei 80% der rhodesischen Importe aber mit einheimi-
hen Produkten konkurrierten. Die Wachstumsraten vor der UDI versprachen auch nicht eine 
nderliche Stärke der Ökonomie unter Sanktionen; sie lagen 1960-64 niedriger als 5%. Die 
andelskonzentrationen auf Länder und Produkte war eher ungünstig: Nach Sambia und Groß-

gingen 48% der Exporte. Auf Südafrika und Großbritannien verteilten sich 53% der 
porte Rhodesiens. Tabak machte ca. 46% der Exporte aus. Allein 32% der Importe bestanden 
s Maschinen und Transportgüterausrüstungen. 210 Dies spricht für eine relativ große Verletz-
hkeit des Landes durch eine relativ hohe Bindung der Ökonomie an den Außenhandel. Ka-
ngu (1973, 71ff) stellte jedoch heraus, daß Rhodesiens Handel zwar zu 46,9 % seine Einkünfte 
s dem Verkauf von Tabak und Mineralien (Chrom, Asbest, Kupfer etc.) bezog, die Ökonomie 
r ein Entwicklungsland aber gut ausgebaut und aufgegliedert und die Wachstumsraten daher 
s hoch zu bewerten sind. Es besaß außerdem bereits einen großen herstellenden Manufakturbe-
ch bzw. eine Industrie, die bereits 1965 zu 18,8% des rhodesischen BIP beitrug und 2,5% der 
porterlöse erwirtschaftete.   

ie Daten der rhodesischen Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur von 1965 zeigten beim 
nfachen Vergleich schon, daß die rhodesische Wirtschaft weitaus diversifizierter war, als man 
rch die anfängliche Ausrichtung der S

irtschaft, die einen Anteil von 127,96 Mio  $ hatte, sind schon 
e Sektoren der industriellen Güterfertigung (manufacture) mit 186,48 Mio.  $ und des Groß- 
d Einzelhandels mit 138,88 Mio.  $ groß genug, um eine Ausweitung von solchen Sektoren im 
lle von Sanktionen erwarten zu lassen. Auch der hohe Anteil der Transport und Kommunika-
nsdienstleistungen mit 85,96 Mio.  $ zeigt dies an. Auch ein Einblick in die Struktur der rho-
sischen Exporte zeigt eine hohe Differenzierung von Produkten an, mit einer Vielzahl verar-

eter Güter, deren Identifikation auf dem Weltmarkt schwer zu realisieren gewesen sein dürfte 
is auf Tabak und Metalle durch chemische Analysen). 

 
210 Vgl. Adams 1972, 939f; Anglin 1987, 33. 
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Tab. 3.4: Zusammensetzung rhodesischer Exporte nach Waren 1964 
W

entanteil
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aren                                                                                          
Proz

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 4,5 
Un 31,0 verarbeiteter Tabak    
M  ineralien    21,7
Fl    eisch  4,5
Andere Lebensmittel    1,8 
Getränke und verarbeiteter Tabak    2,2 
Te     xtilien 2,1
Be    ,5 kleidung und Schuhe 5
Ch
 

emikalien 4,6  
 

 

metallische Grundstoffe 5,9 
verarbeitete Metalle 2,3 
Maschinen und Transportgüter 5,0 
Sonstige Verarbeitungsgüter 7,3 
So 1,4 nstige Transaktionen 
  
W
 d 

ert der Exporte:    
126 Mio. Pfun

 

Qu . Sanctions Against Rhodesia:  
The Economic Background (London), 4, nach: Chandhoke 1986, 227.
 
Jedoch ist Rhodesiens Abhängi erken, denn 1965 importierte es für 65 
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schränken und später nicht für eine bessere Umsetzung des Erdölembargos zu sorgen. Auch ist - 
nachdem Sanktionen vom UNO-Sicherheitsrat nur empfohlen worden waren, nicht davon auszu-
gehen, daß die Sanktionen sofort und scharf umgesetzt wurden und auch noch später nach der 
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elle: Sutcliffe, Robert B. 1966
 

gkeit vom Erdöl zu verm
io.  $ Rohöl aus Iran, Großbritannien (GB) und den USA. In diesen zuletzt ge
haftssektoren bestand auch die höchste Beschäftigung von Weißen, die man ja beeinf

sanktionierten Sektoren der Landwirtschaft und Rohstollte, und nicht in den anfangs 
ng.   

on einer besonders günstigen Anwendungsbedingungen der Sanktionen im Sinne einer großen 
erletzlichkeit Rhodesiens kann, mit Ausnahme der Erdölabhängigkeit, nicht gesprochen wer-
n. Es war ein strategischer Fehler die Sanktionen anfangs nur auf wenige Produkte zu be-

erschärfung der Sanktionen, 1968 alle Staaten zu jedem Zeitpunkt die Sanktionen korrekt um-
tzten wollten oder konnten. Im Fall der USA z.B. wurde ein vollständiges Embargo der Expor-
 nach Rhodesien erst am 16. Juli 1968 verhängt, obwohl die Befolgung der Sanktionsempfeh-
ng ihrerseits schon wesentlich früher angekündigt war. 33 Monate vergingen zwischen dem 
sten nicht-bindenden UNO-Sanktionsbeschluss (Nov. 1965) und dem Entschluß der USA für 
n totales Embargo. In der Periode 1971-72 lockerte der US-Kongress den Boykott durch die 
                                              
 Vgl. Kapungu 1973, 71ff & Tab. 4.1. 211
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Erlaubnis von Mineralienimporten aus Rhodesien, die für die Vereinigten Staaten von strategi-
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its Gegen-Sanktionen gegenüber Großbritannien. Zwar hatte die Sperrung von Geldern für 

                                             

her Bedeutung waren. Schließlich waren die Beschlüsse zur Durchsetzung des Boykotts und 
bargos zunächst sehr unterschiedlich und erst nachdem die UNO-Sanktionen umfassend und 

ndend gemacht wurden ist ein “Anziehen” (engl.: tightening) der Sanktionen feststellbar gewe-
n. Auch konnte Sambia nicht vollständig seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Rhodesien 

rechen, da es in wesentlichem Maße von ihm abhängig war. Dennoch war das Ausmaß der 
mbischen Sanktionen schon am Anfang groß: Von 1965 bis 1966 fielen seine Importe um 36 
io. britische Pfund, aber überschritten noch 20 Mio. britische Pfund. Sambia konnte nicht ohne 
ilfe von außen die Versorgungslücken schließen, denn viele Güter - einschließlich Öl, mußten 
r Luftbrücken nach Sambia gebracht werden, um nicht rhodesische Transportweg und -
nrichtungen zu benutzen. Dennoch fielen die Importe Sambias Mitte 1967 um 75% gegenüber 
heren Zeiten.212 

esentlich für die “ökonomische Gesundheit” eines sanktionierten Landes ist auch, ob es sich 
öglichst schnell an verän

pektakuläre” Ergebnisse hatten. In zehn Jahren zwischen 1966 und 1976 stieg die Produktion 
lerdings von niedrigem Anfangsniveau) von Mais um 300%, von Weizen um 320% und von 

wolle sogar um 900%. Parallel mit dem Anbau von Baumwolle wurde der Ausbau einer 
nheimischen Textilindustrie betrieben. Dieser Ausbau traf aber auch mit einer Wettbewerbspo-
ion mit Südafrika zusammen, das schon ab 1968  protektionistische Barrieren gegen rhodesi-
he Textilprodukte einführte. Zehn Jahre nach der UDI konnte die einheimische Industrie je-
ch die meisten laufenden Bedürfnisse der einheimischen Konsumenten (insb. Lebensmittel, 

leidung, Schuhe) decken. Die wichtigsten Rationierungen des Jahres 1965 wurden bis 1971 
lembargos. Der Wagenpark stieg sogar pro Jahr mit einer Anzahl 

n 4000 neuen Zulassungen weiter an. Die Wachstumsrate der Industrieproduktion sei aber 
cht viel höher als der Weltdurchschnitt gewesen; nach Abzug der Inflation überschritt sie noch 
cht einmal die Schwelle von 3%, stellte Renwick fest.213 

i dieser wirtschaftspolitschen Ausrichtung und den Folgen des Embargos ist jedoch auch an-
nehmen, daß es zu den typischen negativen Begleiterscheinungen kam, zuerst bemerkbar am 
evisenmangel, der Überliquidität des Bankensektors und der Flucht in nichtproduktive Kapital-
lagen, wie z.B. Immobilien und eine geringere Qualität einheimisch produzierter Waren und 
cht zuletzt Arbeitslosigkeit.214 Die Wirkungen der Sanktionen waren ab

 
 Vgl. Losman 1979, 95f. 
 Vgl. auch Renwick 1981, 43 - 105. 
 Vgl. z.B. Adams 1972. 
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rtkontrollen notwendig machte, jedoch wirkten sich das Zusammenspiel von Sanktionen und 
egenmaßnahmen aus der Sicht der Sanktionssender eher negativ aus. Rhodesien hatte eine 
ronisch nachteilige, negative Leistungsbilanz mit Großbritannien. Als Rhodesien die Zahlun-
n nach Großbritannien stoppte, entstanden eine hohe Sparrate und eine hohe Liquidität des 

ors. Die akkumulierten Gelder flosssen aber auch in produktive Bereiche der Wirt-
haft und dienten zum Ausbau der Industrie, d.h. anschließend zur Importsubstitution und zur 
iversifikation der Landwirtschaft. Mit diesem automatischen Prozeß der durch die Sanktionen 
ch außen abgeschlosssenen Ökonomie war man erfolgreich. Es etablierte sich ein großer In-
ndsmarkt. Das BIP stieg 1966-1971 um 7,6%. Auch die Anzahl der Afrikaner in Erwerbsarbeit 
eg von 1966 bis 1971 von 642.000 auf 779.000. Zunächst war der Beschäftigungsanstieg in 
esem Fall sogar höher als das Bevölkerungswachstum.215 Sogar die reduzierte Tabakindustrie 
nnte noch 10% des Weltmarktes abdecken (im Vergleich zu vorherigen 27%) und den Ausfall 
rch eine Diversifikation in Mais, Weizen, Vieh und speziell Baumwolle mehr als kompensie-
n. Eine der größten Hindernisse für die Entwicklungsökonomie Rhodesiens war jedoch die 
nfähigkeit, Langzeitkredite auf den internationalen Kapitalmärkten zu erlangen und damit die 
h ungünstig entwickelnde Handelsbilanz auszugleichen. Weil rhodesische Güter wegen der 
nktionen in der Regel nur verdeckt und mit Umwegen gehandelt wurden, läßt sich daraus ein 

eiten. Der Verlust des Investivkapitals durch die Zahlung eines Auf-
hlages bei Importen unter Sanktionen wurde konservativ auf 15 - 20 % geschätzt. In ähnlicher 
öhe dürfte auch eine Ermäßigung bei rhodesischen Exporten geleistet worden sein, was - je 
ch Berechnung - mit Angaben zwischen 915 Mio. R $ und 3,6 Mrd. $ entgangener Exporterlö-
 angegeben werden kann. Allein die Entwicklungen im Inlandsmarkt konnten dies wieder auf-
ngen, so daß das BIP durch die Sanktionen maximal um 6% oder 1,5 Mrd. $ reduziert wur-

216 
hließlich wurden Beschäftigungsbestimmungen erlassen, die das Entlassen von weißen Be-
häftigten verhindern sollten. Die Bestimmungen ermächtigten zB. den Arbeitsminister die In-
strie anzuweisen, ausländische Arbeiter vor rhodesischen Bürgern zu entlassen. 16.000 aus-

ndische Arbeiter mußten daraufhin in den ersten Jahren nach der UDI Rhodesien verlassen, 
odurch a 217

as rhodesische Regime hat nach Ansicht von Kapungu (1973, 103) lange Zeit mit Scharfsinn, 
oraussicht und Berechnung alle möglichen Gefahren einer Destabilisierung abgewendet. Denn 
cht nur das Aushalten von äußerem Druck und wirtschaftlichen Nachteilen und das Zusam-
enrücken der Bevölkerung unter der Führung der Regierung (Wagenburgeffekt) ist für die in-
re Stabilität wichtig. Von wesentlicher Bedeutung für die Wirksamkeit von

 
215

216

217

 Vgl. Adams 1972, 940f. 
 Vgl. Anglin 1987, 34f. 
  Vgl. Kapungu 1973, 117f. 
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en entzogen wurden und ein Markt für billige Arbeitskräfte geschaffen wurde, hätte eine Än-
rung der Politik für viele weiße Siedler den Verlust ihrer materiellen Vorteile bewirkt, was 
ele Farmer, insbesondere Tabakpflanzer, als Bedrohung empfanden. Zum anderen gelang es 
r Wirtschaft bzw. Wirtschaftverbänden nicht, ihre Kompromißposition einer langsamen Ab-
hr von diesem Rassendiskriminierungssystem, der Ideologie der Rhodesian Front (RF) unter 
ith, durchzusetzen. Die Wirtschaftsführer, die in Opposition zur Regierung waren und einen 

aktion auf Sanktionen und mögliche innenpolitische Destabilisierungen ergreift. Im Falle 
odesiens lassen sich viele solcher Maßnahmen feststellen. Ebenso läßt sich für Rhodesien das 
hlen einer “weißen” Opposition zur Regierungspolitik festhalten. Vereinzelt lassen sich, wie 
f der Jahresversammlung der Association of Rhodesian Industries im Mai 1968, Aufrufe zu 

r Beilegung des britisch-rhodesischen Streits (zur Förderung von Außenhandel und Wachs-
m) finden. Eine wesentliche Opposition ist aber daraus nie entstanden. Die wirtschaftlichen 
berlegungen waren den politischen immer untergeordnet. Die überwältigende Mehrheit der 
uropäer” in Rhodesien war für die UDI. Öfter ist auch davon die Rede, daß die wirtschaftli-
en Sanktionen die Stimmung eines Belagerungszustandes hervorrief.  Rolf Hasse (1977, 184) 
hrieb in diesem Zusammenhang:  
adurch wurde die ohnehin weit verbreitete Vorstellung verstärkt, Vorposten gegen den vor-

ingenden Kommunismus in Afrika zu sein und bewirkte so ein Zusammenrücken der “Europä-
”. Die Sanktionen förderten also die W
achteile zu akzeptieren und behördlichen Anordnungen Folge zu leisten.” 

andhoke (1986, 186ff) stellte zu einen jedoch fest, daß die “rassischen Fragen” bzw. die “wei-
 Vorherrschaft” schon ab 1962 die dominaten Fragen im Wahlkampf waren und bis 1966 ei
ra

n den internationalen Kommunismus auf dem Spiel stand. In dieser Stimmung wurden demo-
atische Rechte eingeschränkt und das liberale “Segment” im politischen System weitgehend 
rückgedrängt. Ein Klima der Irrationalität und der Belagerungsmentalität entstand, in dem die 
opagandamaschinerie des Regimes das Bild einer weitgehenden internationalen Verschwörung 
icht nur gegen Rhodesien, sondern gegen die westliche ganze Welt) entwarf. Dies zeigt m.E., 
ß nicht ein durch die Sanktionen induzierter Wagenburgeffekt vorliegt, sondern das Regime 
d die politische Klasse diesen durch lange Vorbereitungen und Manipulationen selbst schuf. 

ei wirtschaftliche bzw. politökonomische Faktoren dürften jedoch das Haupthindernis für den 
litischen Wandel auf Seiten der Weißen gewesen sein: Zum einen verlangte Großbritannien 
 21. September 1965 mit der Verkündigung von fünf Prinzipien einen möglichst schnellen 

andel in Richtung auf Mehrheitswahlrecht und Abschaffung von Rassendiskriminierung. Da 
s rhodesische System jedoch darauf basierte, den Weißen Vorteile dadurch zu verschaffen, 
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65, sechs Tage vor der UDI, wurde ein Ausnahmezustand verhängt, wenig später wurde eine 

                                             

ter Sanktionen propagierten, wurden mit Mitteln der Propaganda und Diffamierung als “Ver-
er” bezeichnet und somit praktisch bedroht. Als die Smith-Regierung Ende 1968 nämlich 

iederum die sogenannten “Fearless talks” (benannt nach einem Kriegsschiff, auf dem sie ab-
halten wurden) scheitern ließ, in denen ihnen sogar eine sehr vorteilhafte Übergangsperiode 
 Mehrheitsregierung innerhalb von 10-15 Jahren angeboten wurde, erhob sich offener Wider-
nd bei bekannten und angesehenen Wirtschaftsführern. Smith attackierte sie aber in den Me-

en dermaßen, daß für die Zukunft eine offene Opposition eingeschüchtert wurde. Des weiteren 
herte sich die Regierung die Kontrolle über zentrale Märkte, z.B. durch die zentrale Koordina-
n des Handels mit den wichtigsten Gütern, durch Eingriffsrechte in die Wirtschaft und durch 

e Förderung von einheimischen Industrien (z.B.durch Importeinschränkungen) und trug so 
zu bei, daß sich sogar Gruppen herausbildeten, die gar kein Interesse an der Aufhebung der 
nktionen hatten. Die Staatsintervention trieb Teile der Wirtschaft also dem Staatsapparat zu, 
r für sie wichtige organisatorische Aufgaben übernahm und ihnen zeitweilig sogar übermäßige 
ofite sichern konnte. Andererseits war bei einer politischen Opposition zur Regierung in die-
m System des massiven Staatsinterventionismus, einem sogenannten “Sozialismus für Weiße”, 
it einer Bestrafung oder mit dem Entzug von Privilegien zu rechnen.218  Die Wirtschaftspolitik 
ar zu einem Instrument der politischen Herrschaft der rassistischen Siederklasse und ihrer Ein-

spartei, der RF, verkommen, der jedes Mittel recht war, um ihr System zu erhalten. 

 den Vorbereitungen, die für die UDI getroffen wurden, zählt erstens schon die Wahl des Zeit-
nktes, nämlich kurz nach der Ernte und Ausfuhrsaison für Tabak. Zweitens wurden zwei Drit-

l der Finanzreserven der Rhodesia Reserve Bank von London nach Südafrika, in die Schweiz 

otstand ausgerufen, so daß die rhodesische Regierung in der Folgezeit einen großen Ermes-
nsspielraum für den Einsatz des gesamten Arsenals an repressiven Maßnahmen erhielt, den sie 
65 und 1966 auch ausnutzte: Die Medien wurden gleichgeschaltet und eine Zensur wurde ein-
führt. Die Weitergabe von Informationen über Rhodesien und insbesondere seine wirtschaftli-
en Beziehungen wurde unter Strafe gestellt und auch energisch verfolgt.219 

as illegale Regime war in jeder Hinsicht darauf vorbereitet, die negativen Wirkungen der 
NO-Sanktionen und des äußeren Drucks zu bekämpfen, sowohl ökonomisch als auch politisch. 
 ging gegen alle nennenswerten Oppositionsgruppen vor, von deren Seite eine politische Nie-
rlage drohte: die afrikanischen Nationalisten, die Europäer, die sich gegen die UDI wandten, 
d die rhodesische Armee. Das Regime nahm den Streit zwischen schwarzen Oppositionsgrup

 
 Vgl. Rowe 1993, 169ff, 299, 343, 354ff, 395, 410. 
  Vgl. Hasse 1977, 185. 
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it Androhung einer hohen Geldstrafe oder zwei Jahren Gefängnis) verboten. Die Zeitung “Af-
an Daily News”, deren Klientel hauptsächlich afrikanischen Ursprungs war, wurde schon im 
gust 1964 zusammen mit den afrikanischen Parteien verboten. Andere Zeitungen, wie der 

                                             

ndet, die politische Aktivitäten der Opposition erheblich einschränkte und bei jeder bedeutsa-
en Handlung zur Verhaftung und Gefangennahme führte. Der Ausnahmezustand wurde auch 
mer weiter verlängert, so daß von einer dauerhaften Unterdrückung der politischen Opposition 
sgegangen werden kann. Es wurde auch ein politisches Klima erzeugt, in dem jegliche Abwei-

der Hauptlinie im Kampf um die Unabhängigkeit Rhodesiens diffamiert wurde. Ob-
ohl die “Rhode-sian Party”, der Angelpunkt der Opposition europäischer Herkunft, die Unab-
ngigkeit an sich bejahte und nur den Weg dahin legal bzw. verfassungsgemäß gestalten wollte, 
urde dieser Unterschied der Opposition zum Verhängnis. Die “Europäer”, die die Wähler 
arnten, daß die einseitige Unabhängigkeitserklärung "keine Möglichkeit sei", wurden als Ver-
er, Renegaten und Quislinge bezeichnet. Nach und nach wurde die “Rhodesian Front” zu einer 
ermächtigen Einheitspartei. Nachdem sie 1963 und 1964 alle Nachwahlen gewonnen hatte, 

urde  am 5. November 1964 ein Referendum zur Unabhängigkeitsfrage durchgeführt. Es wurde 
er nur gefragt, ob man eine Unabhängigkeit unter der Verfassung von 1961 wolle, nicht aber 
ie die Unabhängigkeit erreicht werden sollte, was der Opposition den Boden entzog. 55% der 
ähler sprachen sich dafür aus, 6% dagegen, 38% enthielten sich der Stimme, und 1% der 
immen war ungültig. Nach diesem Sieg nutzte das rhodesische Regime die Bewegung zur Un-
hängigkeit, um die “europäische” Opposition legal zu beseitigen, indem sie für den 7. Mai 

lgemeine Wahlen ausrief. Alle Kandidaten, die sich gegen die Rhodesian Front wandten, 
rloren (bis auf einen Kandidaten der Rhodesian Party) ihr Mandat. Die Oppositionspartei 
odesian Party löste sich anschließend auf.220 

 war auch nicht zu erwarten, daß die Armee die UDI unterbinden würde. Zum einen hatte die 
itische Rgierung die öffentlichen Angestellten in Rhodesien dazu aufgerufen, ruhig mit ihren 

chten fortzufahren, Ruhe und Ordnung zu bewahren und bei ihrer Loyalität gegenüber der 
ueen zu bleiben, zum anderen war die rhodesische Arm

e Versetzung in den Ruhestand) ausgeschaltet. 

n weiterer Schritt, den möglichen Widerstand gegen die UDI im Keim zu ersticken, war die 
ontrolle der Medien und eine Propagandakampagne. Ian Smith richtete den neuen Posten eines 
arlamentary Secretary for Information” ein. Dieser startete eine Kampagne, in eine weltweite 
o-kommunistische Verschwörung gegen Rhodesien unterstellt wurde. Schlüsselposten der na-
nalen Medienorganisation (Rhodesia Broadcasting Cooper

 
  Vgl. Kapungu 1973, 103f. 220
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alawi verschließen sollten. Im September 1964 traf Ian Smith auf dem Weg nach London in 
rtugal mit Premierminister Salazar und Außenminister Norguira zu Gesprächen zusammen. 

araufhin unterzeichneten Rhodesien und Portugal im folgenden Februar ein Handelsabkommen 
r bessere Verbindungen zwischen Rhodesien und Angola, Moςambique und Portugal. Im Sep-
mber 1965 wurde ein Handelsrepräsentant nach Lissabon entsandt. Beide Länder - Portugal 
d Südafrika - erklärten nach der UDI, daß ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Rhodesien 
n vitalem Interesse seien und sie nicht an den Sanktionen teilnehmen würden. Beide Länder 
teiligten sich - durch das Ausstellen von Handelspapieren ihrer Länder für ursprünglich rhode-
che Güter und indem sie Infrastruktur und entsprechende Kapazitäten in ihren Häfen zur Ver-
gung stellten - aktiv an der Umgehung der UNO-Sanktionen. Malawi und Sambia konnten 

                                             

r Zensoren offenbarte. Durch die Gesetze über öffentliche Geheimnisse und die Ausnahmezu-
nds-Spionage-Regulatorien (“Offi cial Secrets Act” und “Emergency Powers (Espionage) 
gulations”) wurde es (mit Androhung von bis zu vier Jahren Haft) verboten, unautorisierte 
ormationen über die wirtschaftliche Situation und über wirtschaftliche Beziehungen weiter-
eben.221 

rner wurden sc

engungen, die Möglichkeiten für einen Umweghandel auszukundschaften und zu institutiona-
ieren, sowie in den wichtigsten Handelsnationen eine Lobby für rhodesische Belange aufzu-
uen. Zu den Gegenmaßnahmen zählten: der sofortige Entzug der Commonwealth-Präferenzen 
r Großbritannien und Sambia (1965) und 1967 für alle Commonwealth-Länder, die Einführung 
n Importkontrollen (mit Ausnahme von Malawi, Südafrika und der Besitzungen Portugals) am 
. November 1965, die Abwicklung aller Einfuhren über eine zentrale Exportorganisation (die 
64 gegründet wurde), die Sperrung von Zahlungen (von Zinsen, Dividenden, Rückzahlungen 
n Schulden etc.) an britische und sambische Staatsangehörige, im Februar 1967 eine Repudia-
n (Ablehnung) für alle rhodesischen Auslandsanleihen, für die die britische Regierung eine 

men hatte.222 Losman (1979, 106) stellte fest, daß der Wert der zurückge-
iesenen Schulden in London und bei der Weltbank auf 108 Mio. Britische Pfund geschätzt 
urde. 

hon erheblich vor der UDI wurde mit Südafrika ein Handelsabkommen für fünf Jahre bis zum 
. Dezember 1969 abgeschlossen, das sich automatisch um ein Jahr verlängerte, wenn es nicht 

wurde. Das Abkommen beinhaltete einen zollfreien oder präferenziellen Handel für 
e Einfuhr 
r industrie

 
  Vgl. Kapungu 1973, 105ff. 
  Vgl. Hasse 1977, 186f. 
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wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Rhodesien gar nicht oder nur teilweise an den 
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rung der Bevölkerung spaltete die Bewegungen. Es dauerte bis 1976 bis unter britischem Vor-
z in Genf eine All-Parteien-Konferenz eingerichtet wurde, auf der sich vier afrikanische Par-
ien mit Mißtrauen begegneten: Mugabe und Nkomo in einer neuen Allianz, der Patriotic Front, 
urozewa mit seinem African National Congress, Sithole mit der Zimbabwe African National 

                                             

nktionen teilnehmen.223 

ußerdem
irtschaft kontrollieren und steuern sollten: 

. Die gesetzliche Möglichkeit der Unterstellung von in

cht der ausländischen Muttergesellschaften zu lösen,  

die Ermächtigung der Fachminister, die Erzeugung, Verarbeitung, Lagerung, den Verkauf und 
n Verbrauch von Gütern durch Verbote und Rationierungen zu kon

gierung oder für private Zwecke zu benutzen,  

 umfangreiche Preiskontrollen (Festschreibung von Preisen, Einführung von Höchstpreisen), 

 Eingriffe in das Arbeitsrecht (Recht des Arbeitsministers, in
ll

die speziellen zentralen Regulierungen des Tabakmarktes (praktisch Einführung eines staatli-
en Ankaufs- und Handelsmonopols, Einführung von Mindestpreisen, Limitierung der Produk-
nsmenge etc.),  

die Rationierung des Benzins Anfang 1966,  

ie materielle Förderund

die Förderung des Tourismus (um das Reiseverbot der UNO aufgrund der SR Res. 253

ittenheit der schwarzen nationalen Bewegung bzw. Opposition. Die Konfliktlini

h auch an fundamentalen Uneinigkeiten in der Frage von militärischer und politischer Taktik 
d an typischen Führu
ag

 
  Vgl. Kapungu 1973, 109f. 
  Die Details des Guerilla-Krieges sind wiedergegeben in: Martin/ Johnson 1981. 
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Union (ZANU) und James Chikerema von der Front for the Liberation of Zimbabwe (FROLIZI). 
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r britisch-südafrikanischen Gesellschaft (British South African Company - BSAC) das Land 
fgrund vermuteter reicher Mineralienvorkommen, insbesondere Gold, erschließen zu wollen. 
ar fand man einige Gold-Vorkommen hoher Qualität, aber nicht in der Bedeutung und Größe 

ie in Südafrika und noch nicht einmal genug, um den Anteilseigner der BSAC ihre Einlagen zu 
statten. Schon kurz nach der Jahrhundertwende hatten sich die Träume nach dem “schnellen 
old” verloren, und die BSAC nahm die Förderung von Landwirtschaft, insbesondere des Ta-
kanbaus, als Ausweg für die Verluste der weißen Siedler. Die einheimische Bevölkerung wur-
 von einem Großteil guter Anbauflächen verdrängt, und es wurden Steuern erhoben, um 
hwarze als billige Arbeitskräfte aus der Subsistenzwirtschaft in die Lohnarbeit zu zwingen. 

ie Tabakindustrie, die sich dann herausbildete war dermaßen unreguliert, daß auch dies zu ei-
r Enttäuschung der weißen Siedler führte. Ein rascher Anstieg der Tabakindustrie und Saturie-

des Marktes führten zu einem Preisverfall. 1928 z.B. wurde der Londoner Markt mit einer 
                                             

n Smith jedoch lenkte ein und versprach eine Mehrheitsregierung innerhalb von zwei Jahren. 
 wollte jedoch wesentliche Kontrollen und Privilegien für die weiße Bevölkerungsminderheit 
halten, und seine Zusage war abhängig von der Aufhebung der Sanktionen und einer Entwick-
ngshilfezahlung in Höhe von 1 Mrd. US- $. Sowohl die afrikanisch-nationalistischen Bewe-

 Frontlinienstaaten wiesen die Offerte zurück. In der Zwischenzeit wechselte 
ch die US-amerikanische Regierung, die Druck ausgeübt hatte, und Ian Smith zeigte sich in 
r Folgezeit nun weniger kompromißbereit. Die Verhandlungen brachen zusammen. Bald dar-
f lösten sich aus der nationalen Bewegung Muzorewa und Sithole und kehrten nach Rhodesien 
rück, um zusammen mit Chief Chirau von der Zimbabwe United Peoples Organization (ZU-
) mit Smith zu verhandeln, und gelangten zu einer sogenannten “internen Beilegung” (inter-

l settlement), die wiederum den Vorrang der Weißen im gesamten Staatssystem bedeutete und 
n Afrikanern nur formal die Macht mit dem Posten des Premierministers und die Mehrheit im 
rlament zugestand. Unterdessen ging der Bürgerkrieg weiter. Unter britischer Vermittlung und 

ufsicht und mit Druck auf Patriotic Front durch die Frontlinienstaaten, die sich langsam entwi-
elnde Lösung zu akzeptieren, gelang es erst Anfang 1980, einen Waffenstillstand zu vereinba-
n, allgemeine Wahlen im Februar durchzuführen und die international anerkannte Unabhän-
gkeit im April zu erhalten.225 

ie Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen zwischen sanktionierendem und sanktionierten 
nd 
ie in der Einleitung schon beschrieben

ischte, sondern durch die gewachsenen Beziehungen zu den weißen Siedlern, die meist briti-
 Abstammung waren, als günstig für eine preiswerte Versorgung mit Primärgütern ansahen. 

ie Ursac

 
  Vgl. Chandhoke 1986, 210ff. 225
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77 stiegen sie nur von 519 Mio. R $ auf 541 Mio. R $ - was real einen signifikanten Verlust 
deutet

rach. Die Preise fielen so dramatisch, daß praktisch drei Viertel der rhodesischen Tabakbauern 
die Pleite getrieben wurden. Daraufhin organisierten sich die Pflanzer in der Rhodesischen 
bakvereinigung (Rhodesian Tobacco Association - RTA). Ebenso wurde kurz danach eine 

andelsorganisation gegründet, die ebenfalls versuchte, den Markt zu regulieren. Es begann eine 
ette ökonomischer Kämpfe um den Preis des Tabaks: Die Kämpfe kurz nach dem Zwei-

n Weltkrieg führten in eine schwere Krise der Geschäftsbeziehungen, weil die britischen Ab-
hmer mit ihrer Marktmacht, indem sie plötzlich alle Käufe aussetzten und eine große Abnah-
emenge zu einem für sie günstigen Preis durchsetzten, obwohl zu dieser Zeit eine große Welt-
arktnachfrage bestand.226  Dies alles dürfte wohl eher zu einem Streben nach Unabhängigkeit 
igetragen haben als zu besonders freundlichen Beziehungen, bei denen die politisch relevanten 
ruppen in der Kolonie leicht zu beeinflussen wären.  

 
i der Berechnung der Kosten, die durch Handelsverluste möglicherweise entstehen, ist eine 
tistische Unsicherheit, wegen des Fehlens geeigneter Quellen, nic

n
andelsstatistik nicht mehr aufgeschlüsselt. Auch die Bestimmung des Umweghandels Südafri-
s trifft auf solche Schwierigkeiten, denn die südafrikanische Regierung veränderte die Han-

istik 1965 so, daß die Höhe des Rhodesien-Handels und der Reexporte nicht mehr fest-
llbar war. Die Handelsstatistik mit der Mehrzahl der afrikanischen Staaten wurde nicht mehr 
ch Ländern gegliedert, sondern die Importe und Exporte wurden nur noch in einer Summe 
sgewiesen. Anfragen des Generalsekretärs oder des Sanktionsausschusses des SR wurden 
cht beantwortet.227 

n Umweghandels kann für den Zeitraum von 1965 bis 1972 - auch nach 
n Angaben des Central Statistical Office of Rhodesia - ein merklicher Rückgang der Exporte 
stgestellt werden. Von 1965 auf 1966 sanken die Exporte rapide ab. Sie stiegen erst 1972 wie-
r auf das Niveau von 1965

229. Die Terms of Trade - das Verhältnis der Import- zu den Exportpreisen - entwickel-
n sich sehr zuungunsten Rhodesiens und haben den Stand von 1965 nicht mehr erreicht.230 
nwick (1981, 56) schrieb sogar, daß die Importpreise so stark gegenüber denen des Exports 
egen, daß die Terms of Trade 1979 über 40% schlechter für Rhodesien waren als 1965. 

                                              
  Vgl. Rowe 1993, 151ff. 
  Vgl. Hasse 1 77, 161f. 
  Vgl. Hasse 1977, 209; Losman 1979, Table 10. 
  Vgl. Renwick 1981, 48. 
  Vgl. Hasse 1977, 209 & 229, Tab.45. 
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ch dem Pro-Kopf-Einkommen,  
e Höhe der Kosten, die einem Land durch
aller Regel schwer zu kalkulieren sein, weil man dabei anhand von einigen wirtschaftlichen 
ößen den Verlust projektiert. Von Rhodesien können auch günstige wirtschaftliche Zahlen 
enbart und andere zurückgehalten worden sein. Es herrschte jedenfalls lange Unklarheit dar-
er, welche tatsächlichen Verluste Rhodesien erlitten hatte. So stehen sich auch in der Darstel-
ng der wirtschaftlichen Hauptdaten und Details Angaben Rhodesiens und Großbritannien ge-
nüber: Das rhodesische Regime gab an, daß die einheimische Produktion zwischen 1965- 
68 von 986 Mio. $ auf 1.092 Mio. $, also mit einer Wachstumsrate von 11% stieg. Das BIP 
ll nach seinen Angaben allein von 1968-1969 nach laufenden Preisen um 11% gestiegen sein. 
er landwirtschaftliche Sektor soll zwischen 1965-67 um 7% gestiegen sein, und zwischen 1968 
d 1969 soll die Industrieproduktion um 14% angewachsen sein. Der Arbeitsplatzverlust in der 
ndwirtschaft und im Handel soll durch einen Anstieg der Beschäftigung in anderen Sektoren 
ohstoff-Minen plus 9%, Industriesektor plus 15%) kompensiert worden sein.231 

oßbritannien (GB) hob jedoch in seinen Berichten an den UNO-Sanktionsausschuß hervor, 
ß Rhodesiens Exporte reduziert worden seien, und zwar: 1965 um 459 Mio. US-$, 1966 um 

. $., 1967 um 283 Mio. $ und 1968 um 272 Mio.  $. Obwohl die Exporte 1969 wieder 1 Mio

he Kosten für eingelagerten Tabak entstanden. Großbritannien versicherte außerdem, daß 
odesien die Kosten der Sanktionen und der Lagerung von Tabak mit Krediten bezahlt hätte, 

 daß seine öffentlichen Schulden seit der UDI um 30% gestiegen sein. In einer Einschätzung 
r Effekte der Sanktionen faßte Großbritannien zusammen, daß das BSP seit der UDI (real) 

iegen sei, wegen der Preis- und Bevölkerungsentwicklung das Pro-Kopf-Einkommen 
f dem Stand von 1965 stagniere und langfristige volkswirtschaftliche Probleme entstünden, 
ie insbesondere die Arbeitslosigkeit der afrikanischen Bevölkerung und das Umlenken von 
vestitionen in weniger effiziente Bereiche.232 Kapungu (1973, 128) meint dazu, daß Rhodesien 
hon Anfang der 1970er Jahre mit einer stagnierenden Wirtschaft und steigender Arbeitslosig-
it (der Bevölkerung afrikanischen Ursprungs) zu kämpfen hatte und schon zu dieser Zeit einen 
heimen, aber substantiellen Teil seines Budgets auf die Bekämpfung der “nationalistischen” 
uerillas zu verwenden hatte. 

ufbauer/ Schott/ Elliot (1990b, 289f) geben folgende Einzelkosten und jährliche Kosten für 
odesien aufgrund der Sanktionen an: 
) Sofortige Reduzierung des Handels 1966-67  
 Vergleich zur Vor-Sanktions-Periode; 
ohlfahrtsverlust veranschlagt auf 30% der reduzierten Handelsflüsse  68 Mio.  $ 
                                              
  Vgl. Kapungu 1973, 123. 231

232  Kapungu 1973, 124f.   Vgl.
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n 1968 bis 1975 um 29,5 % an und konnte trotzdem nicht alle Bedürfnisse befriedigen. Wegen 
r Mehrbelastung aufgrund intensiverer Nutzung stiegen die Bedürfnissse des Erhalts, der Er-
uerung und Verbesserung von Infrastruktur besonders bei Straßen, Dämmen (für Energiege-
innung und intensive landwirtschaftliche Bewässerung) erheblich an. Gleichzeitig wurden für 
e sogenannte Kapitalgüterausstattung Devisen gebraucht. Aber die Abnutzung der Schienen-

d höheren Transportkosten; Wohlfahrtsverlust veranschlagt 
f 15% des Wertes des durchschnittlichen jährlichen Handels  
it Südafrika (332 Mio.  $ von 1966-75)      

  ) Abnahme der rhodesischen terms of trade mit einem
rchschnittlichen Wert von 20% während der Sanktionsperiode (1966-79); 
ohlfahrtsverlust veranschlagt auf 20% des durchschnittlichen 
esamthandels für 1966-75, exklusive den Handel mit Südafrika und Sambia 93 Mio.  $ 

araus ergibt sich für den Zeitraum von 1966-67 ein Gesamtverlust von   211 Mio.  $ 
 für den Zeitraum von 1968-79 ein jährlicher Verlust (B+C) von   143 Mio.  $  d

so für den Zeitraum von 1966-79 einen Durchschnittswert von    153 Mio.  
ufgewogen wird dies durch die Repudiation von ca. 300 Mio.  $ 
terner Schulden, amortisiert über 13 Jahre       23 M   $ 
eibt also ein durchschnittlicher, jährlicher Verlust von     13 .  $. 

en jährlichen Effekt der Sanktionen in bezug auf das BSP geben Hufbauer/Schott
990b, 290) bei Zugrundelegen der Summe von 1965 (1 Mrd.  $) mit 1 % us e
erlust pro Kopf der Bevölkerung wird mit 28,89  $ pro Jahr angegeben.  

iese Zahlen sagen jedoch nichts über den realen Effekt der Sanktionen aus, denn die volkswirt-
haftlichen Verluste konnten im Fall Rhodesiens durch Umgehung der Sanktionen wieder wett-

acht werden, und es müßten ebenso die positiven Effekte der vom Weltmarkt abgeschottet
irt
ch 1967 wieder positiv entwickelte. 

ie Zahlen, die die Entwicklung des BSP wiedergeben, zeigen eine Differenz: Renwick (1981, 
) stellte fest, daß das rhodesische BSP durchschnittlich real um etwa 6% pro Jahr zwischen 
65 und 1974 stieg. Für den Zeitraum von 1965 bis 1972 läßt sich anhand der “Wachstumsraten 
s Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen” ein du
n.

otzdem lassen sich einige negative Effekte, z.B. durch mangelnde Transportkapazitäten und 
igende Transportkosten, die schwer kalkulierbar sind, als wachstumshemmende Faktoren 
w. indirekte Folgen der Sanktionen annehmen. Durch die Erosion der Exportpreise in Folge 

onen war Rhodesien zu einer Ausweitung der Exporte gezwungen, um genug Kapital 
 erwirts
ün
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di
sc
ke
in
kung zugunsten ei
 
G erhin einen mäßig posi-
tiven Einfluß auf das rhodesische Regimes als Druckmittel oder Zwangsmaßnahme zum Errei-
ch
W
br
ne
te
sie
(=
ka
sc
Häfen 
w
ze
Ex
w
sc
onsstuf
vi
m
gr
au
rel
19
40
w
D
Em
di

   

135 

en eines politischen Wechsels hatten, auch andere Faktoren herangezogen werden: Das 
achstum, daß sich aus dem Außenhandel speiste, wurde mit dem Ölpreisschock 1975 ge-
emst. Die weltweite Rezession mit einem hohen Anstieg der Erdölpreise wirkte sich nach 1975 
gativ auf die rhodesische Zahlungsbilanz aus. Die Produktion in den westlichen Industriestaa-
n sank und verringerte auch die weltweite Nachfrage nach Primärgütern. Dies führte in Rhode-
n zu einem zusätzlichen Verfall der Exportpreise. Die Terms of Trade im Vergleich zu 1964 
100%) fielen zusehend von 1973 mit 85,1% bis 1976 auf ein Rekordtief von 74,3%. Hinzu 
men ein schwerer Schienenverkehrsstau und eine Hafenüberfüllung in Südafrika. In der Zwi-
henzeit war nämlich Moςambique unabhängig geworden und schloß seine Grenzen und seine 

für Rhodesien, so daß der rhodesische Außenhandel nur noch über Südafrika abgewickelt 
erden konnte, was wiederum eine Kostensteigerung zur Folge hatte. Dieser ganze Prozeß er-
ugte eine wirtschaftliche Krise und erodierte die rhodesische Zahlungsbilanz durch sinkende 
port- und Deviseneinkommen. Um Devisenvorräte noch einigermaßen einsetzbar zu halten, 

urden strikte Importkontrollen eingeführt, was wiederum die Rohmaterialimporte der rhodesi-
hen Industrie senkte, die eigentlich notwendig für die Aufrechterhaltung einer hohen Produkti-

e waren. So sank 1975, zum ersten Mal seit der UDI, die industrielle Produktion ab. In 
elen Wirtschaftsbereichen (bei Textilien, Kleidung, Möbeln, Druckereierzeugnissen und nicht-
etallischen Mineralien) setzte sich der Abschwung 1976 weiter fort. Trotzdem gab es keine 
ößere Zunahme der Arbeitslosigkeit, zynischerweise weil viele Weiße zur Bekämpfung des 
sufernden Guerillakrieges gebraucht wurden. Auch dieser Faktor, die Kriegskosten, ist als 
evanter, die Wirkungen der Sanktionen unterstützender bzw. überlagernder Faktor zu nennen. 
76 stiegen die Beschaffungsmaßnahmen bzw. das Budget des Verteidigungsministeriums um 
%, das der Polizei um 23% gegenüber dem Vorjahr. Wertvolle Devisen mußten aufgewendet 

erden, um die militärischen Beschaffungen zu gewährleisten. Der Tourismus, auch als gute 
evisenquelle ausgewiesen, ging angesichts des Krieges ebenfalls zurück, und es kam auch zu 

igration von Bürgern europäischen Ursprungs, gerade auch der qualifizierten 20-40-jährigen, 
e eigentlich nötig waren, um die Bedürfnisse der Wirtschaft an Arbeitskräften zu decken. Die 

                                             

e Preiseffekte der Sanktionen verstärkten sich also gegenseitig zu einer negativen, die Wirt-
haftskraft hemmenden Wirkung.233 Das heißt, die Sanktionen hatten prinzipiell eine verstär-
nde Wirkung für hemmende wirtschaftliche und strukturelle Probleme der Volkswirtschaft, 
sbesondere auf den Außenhandel bezogen. Sie hatten also eine mäßige, unterstützende Wir-

nes politischen Wandels in Rhodesien. 

leichzeitig müssen zur Erklärung, warum die Sanktionen letztlich imm

 
  Vgl. Strack 1978, 88. 233
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Genehmigungen für Emigration und Auslandsreisen mußten allerdings schon 1976 drastisch 
re
 
D us folgt insgesamt: Die instrumentelle Effektivität der Sanktionen war mittelstark. Es sind 
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- die gesamten Handelsbeziehungen zwischen Sanktionierendem und Sanktioniertem gemessen 
als prozentualer Anteil des beiderseitigen Handels (am Gesamthandel) für den Sanktionierten  
 
N
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duziert werden, um ausreichend Devisen vorhalten zu können.234 

ara
evante Schädigungen der Volkswirtschaft eingetreten, wie sich durch makroökonomische Da-
auch schon vorher vermuten ließ. Von der faktischen Anwendbarkeit der Sanktionen kann 

an sich anhand der relevanten Daten im Überblick überzeugen (siehe folgendes). 

immt man den Handel mit Südafrika, Sambia und Moςambique aus, um die Statistik nicht zu 
rzerren, stellt man fest, daß die Exporte Rhodesiens in Mitgliedstaaten der UNO 1965 bei 65% 

he Handelskonzentration und damit eine relativ hohe Handelsabhängigkeit. 

ie relative Größe der Ökonomien der Länder nach ihrer BSP-Größe  
s Verhältnis des rhodesischen Bruttosozialprodukt (BSP) im Jahr 1965 im Vergleich zu dem 
P starken Sanktionssendern, d.h. den OECD-Staaten, war 1:1388,235 das heißt, in einem 

r in Handels- und Finanzbeziehungen Druck ausüben zu können vergleichsweise sehr
ar.. 

n der benutzten Sanktionen 
 wurde ein großes Spektrum von Sanktionsmaßnahmen verhängt. Alle für Hufbauer, Schott 
d Elliott relevanten Sanktionsarten wurden ergriffen. Jedoch haben einige Länder nicht an den 
nktione

ikte Umsetzung der Sanktionen nicht möglich

ie Kosten, die für den Sanktionierenden entstehen  
ne leichte Übertreibung dürfte die Behauptung sein, daß Sanktionen eine relativ kostengünsti-
 Angelegenheit unter den Mitteln der Sicherheitspolitik sind. Dies gilt z.B. nicht, wenn durch 
ographische Faktoren, wie lange Grenzen oder Seeverbindungen, neben der wirtschaftlichen 
ch eine physische Blockade durch Polizei oder sogar Militär notwe

                                              
  Vgl. Strack 1978, 88f. 234

235  Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990, 290. 
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Marine zur Blockade des mozambiquanischen Hafen Beira während neun Jahren Kosten in Höhe 
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le desischer Güter nach Malawi wurde durch rhodesische Großhändler sub-
ventioniert. Eine Reihe von malawischen industriellen und Handels-Firmen operierte aus Rhode-
sie
A
w
 
 
   

n 250 Mio.US- $.236 Auch bestehen in einigen Fällen wirtschaftliche Verluste durch Zurück-
lten von Schulden (oder Zahlungsunfähigkeit) gegenüber den sanktionierenden Ländern; für 
odesien ergab sich eine günstige Gegenmaßnahme gegen das Verbot Großbritanniens, finan-

elle Mittel nach Rhodesien zu transferieren: Rhodesien wies seine Verpflichtungen aus Schul-
eltbank in Höhe von 108 Mio. Britischen Pfund zurück.237 

ne weitere Problematik ergab sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit des Nachbarstaates 
m

irtschaftliche Effekte ergaben.238 Sambia zahlte für Kohletransporte durch Rhodesien in Devi-
n, und die Transporte stockten teilweise, was negative Konsequenzen für die Kupferprodukti-
 hatte. Ebenso wurden Öltransporte nach Sambia negativ beeinflußt. Großbritannien, Kanada 
d die USA stellten Lufttransportkapazi ten für Sambia zur Verfügung und der Kongo ließ es 
ine Schienenwege benutzen, um etwas von seinem Kupfer in einen angolanischen Hafen 
nsportieren zu können. Schließlich baute Sambia eine 12.200 Meilen lange Straße, die Dar-es-
laam mit der sambischen Stadt Kitwe verband, und eine italienische Firma baute eine Ölpipe-
e nach Dar-es-Sallam. Die Industrieentwicklungsgesellschaft führte Projekte zur Diversifika-
n der Wirtschaft durch. Die Importe von Sambia aus Rhodesien fielen daraufhin von 1967-69 
n 11% auf 7% der Gesamtimporte.239 Eine UNO-Studie von 1979 errechnete Verluste für 
mbia von mehr als 800 Mio. $ durch die Anwendung der Sanktionen, wobei es nur relativ we-
g an internationaler Hilfe zum Ausgleich oder zur Linderung seiner Verluste erhielt. Bis 1973 
tte es einen Verlust in Höhe von 650 Mio. US- $ zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum bekam 
mbia 200 Mio. US- $ wirtschaftliche Hilfe und nur 100 Mio. US- $ Ausgleich für die Sankti-
sverluste.240 

alawi war durch andere Faktoren ähnlich abhängig von Rhodesien: Malawi importierte aus 
odesien Güter für ca. 21,5 Mio US-$ und exportierte dorthin für ca. 4 Mio. $. Es war vollstän-

g abhängig von Rhodesiens Fleischprodukten, Zucker, industriell gefertigten Gütern und Koh-
. Der Transport rho

n und waren bei ihrer Geschäftsfinanzierung abhängig von rhodesischen Firmen und Banken. 
ußerdem waren zur Zeit der UDI etwa 300.000 malawische Bürger in Rhodesien beschäftigt, 
as erheblich zur Entlastung des Arbeitsmarktes in Malawi beitrug.241  

                                              
  Vgl. Anglin 1987, 44. 
  Vgl. Losman 1979, 106. 
  Vgl. Kapungu 1973, 94f. 
  Vgl. Kapungu 1973, 96. 
  Vgl. Chandhoke 1986, 169ff.  
  Vgl. Kapungu 1973, 95. 
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3.3 Gesamtbewertung und Lehren des Fallbeispiel 
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n hohes Maß an ökonomischer Selbständigkeit auch ohne den Außenhandel erreichen kann. 
ides war im Falle Rhodesiens in erheblichen Ausmaß vorhanden. Ersteres war schon in der 
ase vor der Verhängung der Sanktionen erkennbar, so daß nur eine mäßige, eher schwache 
fektivität der Sanktionen zu erwarten war, die Anwendbarkeit also wegen des geringen mögli-
en Drucks zum Erzwingen eines politischen Wandels auch gering war. Das angestrebte Er-
ingen des Einlenkens durch politische und wirtschaftliche Isolierung war nicht kohärent ge-
g. Die Blockade eines Hafens, von dem eine Pipeline durch Moςambique nach Rhodesien 
hrte, war nicht konsequent genug. Das Ölembargo führte nur zu einer teilweisen Einschrän-
ng der Versorgung mit Öl. In den Anfangsjahren der Sanktionen wurden in Rhodesien deshalb 
nzin für Autos rationiert und Raffinerien teilweise geschlossen. Für eine weitere Effektivie-

ng der Sanktionen hätten aber weitere Häfen blockiert werden müssen, wo das Öl stattdessen 
ngte und weiterbefördert wurde und es hätte eine strengere Verfolgung von Sanktionsbrü-

en durch Ölkonzerne seitens der UNO geben müssen. Deshalb kann man im Fall des Ölem-
rgos nur von einer teilweisen symbolischen Maßnahme reden, also auch von einer negativen 
nktionsadäquanz der Sanktionen (mit einem Abzug von 0,25 vom Wert des Erfolges bei Huf-
uer/ Schott/ Elliott (1990a)). Aber wegen der fortwährenden Probleme des Mangels an Roh-
ffen, wie insbesondere Öl und der Abhängigkeit von Devisen zur Beschaffung relevanter Im-
rte und Technologien war immer noch eine große “ultimative Verletzlichkeit” gegeben.  

chtlich gesehen waren die Sanktionen in hohem Maße anwendbar; fast alle Regularien des 
ernationalen Rechts wurden eingehalten (einschließlich relevanter humanitärer Ausnahmere-
lungen), und so erhielten die Sanktionen eine hohe Legitimität. Die Sanktionen wurden auch 
 Sinne der Verhältnismäßigkeit der Mittel verwandt, indem sie erst nach einer Anfangsperiode 

ie 
ch Standpunkt recht unterschiedlich. Anglin (1987, 36f) kommt mit seiner strategisc
r Realität recht nahe: Alles in allem kann eine unterstützende Wirkung von Sanktion
mmen werden, die die politischen Gespräche - in Form von Aufrechterhaltung von Druck - 
gleiteten. Als weitere entscheidende Faktoren für das Einlenken der rhodesischen Führung in 
chtung auf eine Mehrheitsregierung können die Kosten des Bürgerkrieges, der steigende Öl-

e abnehmende Unterstützung durch Südafrika, als ein komplexes Gemisch von Ursa-
en für den politischen Wandel, gesehen werden. 

ie Sanktionen waren bezüglich der rein ökonomischen Daten in hohem Maße anwendbar, d.h. 
egen der Verletzlichkeit des Landes im ökonomischen Sinn schien, ein schneller Erfolg bzw. 
ne hohe Effektivität der Sanktionen erreichbar. - Wie aber die 

s Staates zeigt, hängt diese in bezug auf Sanktionen auch dait eine
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von drei Jahren umfassend gemacht wurden, als das Regime keinen Willen zum politischen 
W
 
Be entellen Effektivität 
Es wurden wesentliche Ziele einer Schädigung der Volkswirtschaft und einer Unterstützung des 
politischen W erung in einem relevanten, zwischen 
m Zur genauen Betrachtung der Stärke des 
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andel zeigte. 

wertung der instrum

andlungsprozesses durch internationale Isoli
ittelmäßig und stark anzusehenden Ausmaß erreicht. 
nflusses müssen die wichtigsten Faktoren resümiert werden: 

Es gab eine internationale Isolierung Rhodesiens durch Beschränkungen im Reiseverkehr und 
ilweise Einschränkungen der Luftverkehrsverbindungen sowie durch Abzieh
ert
 A
samten Sanktionen mußten insgesamt neue Handelswege erarbeitet und finanziert werden. 
m Teil kam es zu erheblichen Belastungen des inneren Schienenverkehrs, die sich auch kos-

nträchtig auswirkte
Es kam zu einem anfänglichen drastischen Rückgang der Exporte, weil die Sanktionsumge-
ng noch nicht etabliert war und die Landwirtschaft von der Tabakmonokultur weggeführt wer-

ußte. Der Handel mit ehemaligen Haupthandelspartnern reduzierte sich. Sambia zum Bei-
iel soll seine Importe aus Rhodesien bis Mitte 1976 sogar um 75% verringert haben.  
 Die gesamte Wirtschaft muß

hu
den m
sp
d) te umgestellt, gesteuert und verwaltet werden, und der Umweg-
ha
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A
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ndel mußte organisiert werden. Hier mögen auch Kosten entstanden sein, die sich aber nicht 
nau berechnen lassen. Zu den ökonomischen Mehrkosten zählt auch, daß eine vorübergehende 
rbeitslosigkeit von 15-20%  entstand, die erst nach einer Weile wieder kompensiert werden 

ielleicht sind hier auch Arbeitskräfte in unproduktiven und unnötigen Arbeitsbereichen 
ngesetzt worden. Zahlen dafür liegen ebenfalls nicht vor. Nicht berechnet wurde außerdem, ob 
d welchen Mehr-Aufschlag die Rhodesier für Alltagsgebrauchsgüter zu zahlen hatten, die wie 
xtilien und Schuhe ab 1966 im eigenen Land gefertigt wurden. 
Der größte Schädigungsfaktor liegt paradoxerweise im Sanktionsbruch selbst. Es kam zu einer 

erschlechterung der Terms of Trade. In der Praxis lag die Hauptursache darin, daß die Rhode-
r eine Ermäßigung auf ihre Exporte gewähren mußten, während für ihre Importe ein “satter” 

ufschlag berechnet wurde. Der daraus entstandene Schaden wird je nach Berechnung mit 915 
io. R $ bis zu 3,6 Mrd. US- $ angegeben. 
Als weitere Faktoren, die schwer bestimmbar sind, können die Reduzierung des Tourismus 
d die Abwanderung von Fachkräften angesehen werden, diese sind aber eher au
ng des Bürgerkrieges zurückzuführen. 
 Insgesamt läßt sich als Schädigungseffekt eine Reduzierung (der etwas objektiveren Größe) 

s um 6% oder (mindestens) 1 Mrd. US- $ feststellen. Dies erscheint schon als eine rele-
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vante, aber nicht allzu große Schädigung, wenn man bedenkt, daß die rhodesische Wirtschaft 
tro
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tzdem in starkem Maße wuchs. 

r vermuten. Auch hier muß gesagt werden, daß vermutlich eher der Bürgerkrieg das illegale 
e eher beeinflußt hat. Trotzdem läßt sich - wie aus obigen Faktoren zu erken-

n - eine mäßige schwach positive instrumentelle Effektivität erkennen, die nicht das Ausmaß 
n starker Wirkung erreicht. 

eshalb ergibt sich folgende Berechnun
entelle Effektivität =  2,75) + (politi

anktionseinfluß = 3) - (NFA-Abzugsrate von 0,25) = 2,75 

fektivitätsrate = 3,38 x 2,75 = 9,3 (gerundet). 
 
Dam ktiv gewesen, da nach 
de 6 möglichen Punkten, eine Rate von 
größer als 9 erreicht wurde. Diese geringe Erfolgsrate spiegelt eher den tatsächlichen Einfluß an 
der Erreichung 
al
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m ektiv sind. Zum anderen zeigt das Fallbeispiel genau, daß das Handeln der Regierung 
ei idender Bedeutung für das Abmildern der Folgen der 
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it sind die UNO-Sanktionen gegen Rhodesien immer noch knapp effe
r Hufbauer/ Schott und Elliott (1990a) (HSE) -Skala von 1

des politischen Ziel wider, als die Berechnung von HSE mit einem Wert von 12, 
s relativ hoher Erfolg. Die Re-Evaluation zeigt also, daß die Effektivität der UNO-Sanktionen 
 Fall Rhodesiens zwar mäßig positiv war, jedoch quantitativ - wie qualitativ - nicht so hoch 
d so bedeutsam als Erfolg zu bezeichnen ist, wie dies von HSE getan wurde.  

hren aus dem Fallbeispiel 
s Beispiel Rhodesiens zeigt zum einen, daß die Sanktionen bei einer relativ beschränkten Ver-

tzlichkeit eines Landes nur beschränkt und nur in einem relativ langen Zeitraum zu einem poli-
chen Erfolg führen, d.h. nur beschränkt günstige Anwendungsbedingungen haben und nur 
äßig eff
nes sanktionierten Landes von entsche
nktionen und des entstehenden politischen Druckes ist. Insbesondere Rolf Hasse (1978) und 
ch die neuere Forschung von David Matthew Rowe (1993) belegen, daß der Eingriff in zentra-
 Wirtschaftsmärkte (im Falle Rhodesiens bei Tabak, Öl, Rohstofförderung, Handel und indus-
eller Fertigung) und  die gleichzeitige Unterminierung der Möglichkeiten der politischen Op-
sition die Möglichkeiten der Beeeinflussung durch Sanktionen wesentlich einschränken. Ge-
gt einer Regierung die vollständige Kontrolle über wichtige Branchen und das politische Sys-

m, ist ihre Macht so groß, daß sie durch Wirtschaftssanktionen nur sehr schwach beeinflußt 
erden kann, wenn sie auch nur annähernd wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand gewährleis-

kann; nur sehr drastische Mittel des inneren und äußeren Einflusses (im Falle Rhodesiens 
uerilla-Bürger-krieg und Schließen der Haupthandelswege mit Ausnahme von Südafrika in der 
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Endphase der Sanktionen) können eine Regierung dann zum Einlenken auf die Ziele des UNO-
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Spezialgesetzen mit Ermächtigungsklauseln für Sanktionen sind 
iner Meinung nach das beste Mittel für eine schnelle und effektive Implementierung von Sank-
nen. Der Sicherheitsrat müsse aber auch im gleichen Zug für eine präzise Formulierung der 
nktionen sorgen, mit einer klaren Festlegung, was zu bestimmen ist und wer (auf bestimmte 
aßnahmen) zu verpflichten ist. Der Sicherheitsrat könne darüber hinaus funktionellen und re-
onalen Organisationen eine Rolle bei der Implementierung und Durchsetzung der Sanktionen 
ben. Ein neuer Sanktionsausschuss sollte den formalen rechtlichen Aspekten der Sanktions-
plementierung mehr Aufmerksamkeit widmen. Er sollte einige Einsichten in die interne politi-

he Situation von Ländern haben, deren Unterstützung für die Sanktionen absolut notwendig 
, insbesondere über die politische Opposition im sanktionierten Land. Er sollte darüber hinaus 
nen kontinuierlichen Informationsaustausch mit Interessengruppen in verschiedenen Mitglied-
aten organisieren, die für Sanktionen eintreten. Innerstaatlich sei sogar die Zentralisierung 

                                             

cherheitsrates zwingen. Jedoch ist m.E. der Schlußfolgerung Chandhokes (1986, 247) zuzu-
mmen: Die UNO-Sanktionen sind als ein Katalysator anzusehen, ein unterstützendes und be-
hleunigendes Instrument, das den Prozeß des Wandels wesentlich “ankurbelt” und zur Isolati-
 eines Landes und Delegitimierung der politischen Führung im sanktionierten Staat beitragen 

auf lange Sicht schwer standzuhalten ist. Sanktionen schaffen gleichzeitig aber auch 
tuationen, in denen Verhandlungen möglich sind. Sanktionen bleiben dennoch ein langsam 
beitendes Instrument und sind deswegen nicht für Probleme geeignet, die kurzfristige Lösun-
n verlangen, wie z.B. eine große militärische Aggression.242 

bsolut notwendig für den Erfolg von Sanktionen, auch hier ist Chandhoke (1

r kein Staat, besonders im regionalen Umfeld des sanktionierten Landes, ausschert und die 
nktionen unterläuft und aktiv aushebelt. Erst dann kann auch die organisatorische Ebene der 

urchsetzung in lohnendem Maße effektiviert werden; um aber offensichtliche Fehler und 
hwächen zu vermeiden, muß auch dies ins Blickfeld der Gestaltung des Sanktionsprozesses 
nommen werden.  

e organisatorisch-politische Dimension der Sanktionen 
hon 1978 wurden von Kuyper auf der Basis der Untersuchung des rhodesischen Falls organi-
torische Maßnahmen vorg
h

rgane dem Verhältnis von internationalem und nationalstaatlichem Rec

 
  Vgl. Chandhoke 1986, 256. 242
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endigen gesetzlichen Regelungen.243 
us der Betrachtung der Möglichkeiten zum Umweghan
ßt sich für die Arbeit des Sanktionsausschusses ableiten, daß a) unkonventionelle Informati-
serwerbung und Spionage wichtige Mittel sein können, die neuen geheimen Handelswege 

ionierter Staaten zu erfahren, um sie dann anschließend zu behindern oder abzustellen, b) 
lschungssichere Herkunfts- und Transportpapiere mit laufenden Nummern einzuführen, die 
m Sanktionsausschuß mit Antrag überprüft werden, c) die Mobilisierung der Öffentlichkeit 
rch Veröffentlichung von vermuteten Sanktionsverletzungen und d) die Umlenkung von Fir-
en (die normalerweise in den sanktionierten Staat exportieren bzw. liefern würden) weg vom 
nktionierten Staat mit Aufträgen für sanktionsgeschädigte Länder.244 

 
243  Vgl. Kuyper 1978, 240ff. 
244  Vgl. auch Kapungu 1973, 133-141. 
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4. Das Fallbeispiel Südafrika 
 
 

4.  Vorgeschichte 
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er Unterdrückung und mit der gewaltsamen Niederwerfung und massiven Ausbeutung der 
nheimischen Bevölkerung und Landnahme verbunden war. Ab 1652 begann dieser Prozeß und 
tzte sich auch fort, als das Land 1815 britische Kolonie wurde. Diskriminierende Praktiken 
d Erzwingen von Arbeitsleistungen durch die Einheimischen waren damals schon an der Ta-
sordnung. Besondere Bedeutung für die Kolonisten hatten die riesigen Bodenschätze des Lan-
s, darunter Diamanten und Gold, ohne die eine wirtschaftliche Entwicklung Südafrikas nicht 

Die größte weiße Bevölkerungsgruppe, Bauern unterschiedlicher Natio-
litäten, darunter viele niederländischer Herkunft und daher “Buren” genannt, die die (gewalt-
me) Besiedlung des Landes vorangetrieben hatte, stand einer kleineren britischen Siedlergrup-
 gegenüber, und zwischen ihnen entwickelte sich auch ein Kampf um Ressourcen, insbesonde-
Gold, und politische Macht. Ende 1899 bis Sommer 1900 kam es - nach schwerwiegenden 
litischen Verwicklungen - zu einem Krieg zwischen den Buren und den Briten, den die Briten 
fgrund einer großen und brutalen Intervention britischer Einsatztruppen letztlich für sich ent-
hieden. Es kam aber danach zu einem Wiederaufbau der sogenannten Burenrepubliken (auto-
men Gebieten innerhalb des südlichen Afrikas), und bereits 1905 wurde mit maßgeblicher 
teiligung ehemaliger Burengenerale im Transvaal eine politische Partei - Het Volk - gegrün-
t, die Ende 1907 die Wahlen im nun selbständigen Transvaal gewann. Zu diesem Zeitpunkt 
nnte sich auch im Oranje- Freistaat eine burische Partei durchsetzen. Am 31. Mai 1910 konn-

n die Buren einen großen politischen Sieg verbuchen, denn nur acht Jahre nach Ende des Krie-
e Südafrikanische Union offiziell gegründet. Unter der Regierung ehemaliger Bu-

ngeneräle wurden von 1910 bis 1948 schon gesetzliche Grundlagen für getrennte afrikanische 
ohngebiete in den Städten sowie für afrikanische Reservationen geschaffen. Darüber darf aber 
cht vergessen werden, daß bereits 1903 - 1905 mit der South African Native Affairs Commis-
n (Sudafrikanische Eingeborenen Kommission) Grundprinzipien dieser Rassentrennungspoli-
 (segregation) entwickelt worden waren, die Grundsteine für das Apartheid-System nach 1948 
ren.

0
er Ursprung des Konfliktes in 

245 Auch wurden zwischen 1911 und 1913 Arbeits- und Landverteilungsgesetze erlassen, 
e Weiße erheblich priviligierten und Schwarze entrechteten und ihnen z.B. “ausgewiesene Ge-
ete” zuwiesen, die nur 7,3% der Gesamtfläche Südafrikas ausmachten, um jegliche Konkur-
nz zu weißen Farmern auszuschalten und die Möglichkeit zur Ausbeutung der Arbeitskraft von 
hwarzen zu erhalten. 1936 wurde das Wahlrecht für Afrikaner in der Kap-Provinz abgeschafft. 
egen der Landflucht der afrikanischen Bevölkerung wurden Paßgesetze eingeführt, die die 
eizügigkeit einschränkten. Bis 1948 kam es - unterstützt von Degradierungsängsten weißer 

                                              
  Vgl. Raabe 1990, 13ff, insb. 33. 245
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gründeten "Nasionalen Party" (NP), die sich der Privilegierung der Weißen und dem Prinzip 
r striken Rassentrennung, unter dem Begriff der “Apartheid” zusammengefasst , verschrieben 
tte. Sie mobilisierte im Wahlkampf rassistische Gefühle und soziale Ängste unter Hinweis auf 
ne “schwarze Flut” bzw. auf die sich in den Städten durch Zuwanderung verschärfenden Be-

ie burischen Nationalisten konnten eine Mehrheit im neu gewählten Parlament er-
gen. Innerhalb der NP konnten sich unter der Regierung Malan die Apartheid-Ideologen 
rchsetzen, die sich für eine strikte Trennung zwischen der weißen und farbigen Bevölkerungs-
uppe einsetzten. Sie führten 1949 ein Gesetz zum Verbot von Mischehen ein. 1950 wurden die 
setzlichen Bedingungen nochmals verschärft mit einem Ergänzungsgesetz zum Immorality 
ct von 1927, der außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Afrikanern und Weißen verbo-
n hatte. 1950 wurde außerdem mit dem Population Registration Act (Bevölkerungsregistrie-
ngsgesetz) die Grundlage für die Realisierung der Apartheid gelegt, denn das Gesetz verlangte 
ne Einteilung der gesamten südafrikanischen Bevölkerung nach rassischen bzw. ethnischen 
riterien. Dabei wurden zunächst drei rassische Hauptgruppen geschaffen: Weiße, Farbige und 
frikaner (die zunächst als Natives, dann als “Bantu” bezeichnet wurden). 1959 wurden die Far-
gen nochmals unterteilt, wobei die Inder die wichtigste Gruppe bildeten. Mit dem Group Areas 
ct (Gruppengebietsgesetz) von 1950 wurde aus dem vormals begrenzten, partiellen System der 

lichen Trennung verschiedener Bevölkerungsgruppen in Stadtgebieten (mit gesetzlichen 
rundlagen von 1923 und 1945) ein rigides System der Rassentrennung mit landesweiter Gel-
ng gemacht, das zu massiven Zwangsumsiedlungen führte. Die Vertreibung von Afrikanern 
s den Stadtgebieten und die Verhinderung ihres Zuzuges wurde durch spezielle Gesetze 1951- 
 vervollständigt. Dies folgte der Philosophie, daß Afrikaner in Städten nur als “Besucher” an-
sehen seien. Hinzu kamen noch rassistische Diskriminierungen im Alltag, die bestimmte Gast-

iche Toiletten, Bahnhofsteile, Busse und Parkbänke etc. “nur für Weiße” (Whites 
nly) auswiesen. Durch bestimmte Paßgesetze, die den Zuzug und das Aufenthaltsrecht regelten 
urde eine Kontrolle der schwarzen Bevölkerung in großem Stil betrieben: Zwischen 1951 und 
62 wurden im Jahresdurchschnitt rund 340.000 Menschen aufgrund verschiedener Paßgesetze 
rurteilt. Häufig wurden Afrikaner zu Zwangsarbeit auf weißen Farmen unter schlechten Be-
ngungen gezwungen, häufig auch, ohne daß ihre Angehörigen darüber informiert wurden. Ver-
llständigt wurde das systematische Diskriminierungssystem durch die Abschaffung eines zent-
en Repräsentativrates, der als einziger die Interessen der afrikanischen Bevölkerungsmehrheit 
llektiv vertrat, und durch die Kontrolle des Schulwesens für Afrikaner ab 1953/54, dem sys-

matisch Ressourcen entzogen wurden. Zudem wurde das gesellschaftliche und politische Sys-
m durch die burischen Nationalisten so verändert, daß eine Oppositionsarbeit erheblich er-
hwert wurde. Die staatliche Bürokratie wurde durch eine entsprechende Besetzungspolitik eine 
urische Domäne”. Englischsprachige Bürger wurden außerdem bei der Besetzung von Posten 
der Justiz übergangen,  in Regierungskommissionen nur selten berufen, und bei der Vergabe 
n Staatsaufträgen wurden burische Unternehmen bevorzugt. Durch den Suppression of Com-
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völkerung gegen die Paßgesetze verschärften sich. Es kam zum Massaker von Sharpeville, wo 
lizisten das Feuer auf Demonstranten eröffneten, die sich um eine örtliche Polizeistation ver-

melt hatten. In der Folge kam es zu Unruhen und Demonstrationen im ganzen Land. Darauf-
n wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, und eine “Unterdrückungsmaschinerie” (Raabe) 
urde in Gang gesetzt. Die Wirtschaft reagierte in der Folge mit Kapitalabwanderungen und 
ckgang der Investitionen. Der Wert der südafrikanischen Währung verfiel, ebenso wie Immo-
ien- und Aktienpreise (bzw. deren Marktwert). Südafrikas Devisen und Goldreserven mußten 
 die Hälfte reduziert werden. Auch die Stellung Südafrikas wurde verändert. Ein Referendum 
 Oktober 1960 erbrachte eine knappe Mehrheit für die Republik, und angesichts der massiven 

ritik am Apartheid-Staat erklärte der Regierungschef Verwoerd im Frühjahr 1961 den Austritt 
s dem Commonwealth. Es wurden außerdem vorzeitige Neuwahlen ausgerufen, wobei die NP 
re Parlamentsmehrheit erneut vergrößern konnte. Der afrikanische Widerstand konnte jedoch 
ch nicht durch die bestehenden Sicherheitsgesetze in die Knie gezwungen werden. Nach sei-
m Verbot beschloß der African National Congress (ANC), nach fünf Jahrzehnten gewaltfreien 
iderstandes gegen die Rassendiskriminierung, auch einen bewaffneten Kampf gegen das A-
rtheit-Regime zu führen. Mit dem neuen Justizminister, B. J. Vorster, begann in Südafrika die 
ekade der politischen Prozesse, der willkürlichen Festnahmen und der tödlich verlaufenden 

erhöre. Das Unterdrückungssystem wurde Zug um Zug perfektioniert, so daß im Ergebnis der 
rmanente Ausnahmezustand herrschte.”

n Grundstein für eine repressive Sicherheitsgesetzgebung und schuf sich die Möglichkeit, ge-
n Oppositionelle auf dem Gesetzeswege vorzugehen. Die Definition von Kommunismus war 
bei so weit gefaßt, daß jedwede grundsätzliche Opposition gegen den Apartheid-Staat (auch 
s christlicher oder liberaler Motivation heraus) darunter fiel. Mit der politischen Neustruktu-

g der Reservationen für Afrikaner wurde 1959 mit dem Promotion of Bantu Self-
overnment Act (Gesetz zur Förderung der Bantu-Selbstregierung) eine weitere Apartheidpoli-
 in Gang gesetzt, die auf eine “getrennte Entwicklung” zielte. Die afrikanische Bevölkerung 

urde nach Sprache und Kultur (als “nationale Einheiten”) aufgeteilt, und ihr wurden bestimmte 
edlungsgebiete, sogenannte Bantustans, später Homelands, zugewiesen, und so wurden sie 
neinander getrennt und aufgespalten. Dies erfolgte mit der Begründung, ihnen sollten be-
mmte Elemente der Selbstregierung gewährt werden.246 

b 1960 traten grundsätzliche Veränderungen ein. Der britische Premierminister kündigte vor 
m südafrikanischen Parlament an, daß Großbritannien angesichts der p

247 

                                              
  Vgl. Raabe 1990, 34 -58. 
  Raabe 1990, 60 zitiert dabei auch: Joseph, Helen 1987: Allein und doch nicht einsam. Ein Leben gegen die 
artheid (Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag). 
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utonomie für sie, waren ein politisches Mittel, um diese “getrennte Entwicklung” weiter vo-
nzutreiben. Mit dem Bantu Homelands Citizenship Act von 1970 wurde zusätzlich zur südafri-
nischen Staatsbürgerschaft eine “Homeland-Bürgerschaft” eingeführt und erklärt, daß jeder 

kaner aufgrund sehr weitgefaßter Kriterien zum Bürger eines Homelands (Heimatlandes) 
erden sollte.  Im Laufe der 70er Jahre wurden durch die Entlassung der Homelands in die “Un-
hängigkeit” über acht Millionen Afrikaner ausgebürgert, verbunden mit großangelegten 
angsumsiedlungen.  Nach einigen Schätzungen wurden von 1960 bis 1983 etwa 2,8 Millionen 

frikaner zwangsumgesiedelt. 1976 - 77 kam es aber aufgrund von diskriminierenden Praktiken 
 der Erziehungspolitik und wegen sozialer Probleme zu großen Unruhen. 1976 beschloß näm-
h das Ministerium für “Bantu-Erziehung”, die Verwendung von “Afrikaans” (einer am Hol-

ndisch orientierten Mischsprache) durchzusetzen. Dies bedeutete für die afrikanischen Schüler 
cht nur ein erhebliches Handikap (da sie nun drei Sprachen beherrschen mußten), sondern auch 
ne symbolische Demütigung. Im Mai 1976 kam es deshalb zu Schülerstreiks und am 16. Juni 
76 demonstrierten in Soweto, einem Township nahe Johannesburg, 20.000 Schüler gegen die 
rhaßte Unterrichtssprache. Als eine kleine Gruppe von Demonstranten die Polizei mit Steinen 
warf, schoß diese in die Menge und tötete über 170 Kinder und Jugendliche. Die Folge war 

                                             

hre auf freiwillige und eher diplomatische Maßnahmen. Die UNO-Generalversammlung emp-
hl zuerst mit Resolution 1761 (XVII) im Jahr 1962 diplomatische und wirtschaftliche Sanktio-
n und richtete einen speziellen Ausschuß ein, das UN Special Committee on Apartheid (UN-
ezialausschuß über die Apartheid), der die Politik Südafrikas beobachten und der Generalver-

mlung und dem Sicherheitsrat Bericht erstatten sollte. Sanktionen wurden in den 1960er Jah-
n dann im wesentlichen von der Organisation Afrikanischer Staaten (OAS) und einzelnen 
mmonwealth-Staaten beschlossen. Eine Reihe von diplomatischen, kommunikativen und kul-

rellen Sanktionen folgte, insbesondere der Ausschluß aus UNO-Organisationen, die Unterbre-
ung oder Nicht-Aufnahme von diplomatischen Beziehungen seitens vieler Staaten der Dritten 
elt, ein Überflugverbot seitens unabhängiger afrikanischer Staaten seit 1963. Es gab 1963 (mit 
cherheitsratsresolution 181 vom 7.  August 1963) auch ein freiwilliges UNO-Waffenembargo; 
s zu einem verbindlichen Waffenembargo des UNO-Sicherheitsrates dauerte es aber bis 1977. 
 dieser Zeit intensivierten sich dann auch die kulturellen und sportlichen Boykottmaßnahmen. 
ne Unterbrechung direkter Flugverbindungen mit Kanada und den USA gab es z.B. erst ab 
86.248 

eben der Errichtung eines Polizeistaates in Südafrika, der die politische Stabilität erzwang und 
ernationale Konzerne durch hohe Kredite und Wachstumsraten anlockte, und einem wirt-

 
 Vgl. Doxey 1996, 23. 248
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eine Unruhewelle, die über ein Jahr andauerte.249 Eine andere Folge war (ab diesem Zeitpunkt) 
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e Verhängung von schärferen Sanktionen durch die UNO, ab 1977 ein allgemeinverbindliches 
affenembargo. Ernsthafte wirtschaftliche Sanktionen erfolgten aber erst ab 1985, nach weite-
n neun Jahren des Unterdrückungsregimes.250 

nn Südafrika war 1984 ein wirtschaftlich relativ starkes Land mit 32 Millionen Ei
rn,251 als die Sanktionen ernstere Ausmaße annahmen, einem für südafrikanische Verhältnisse 
hem Sozialprodukt und enormen Bodenschätzen. Zwar machte ein einziges Exportgut - näm-
h Gold - 1987 rund 40% der Exporterlöse aus und somit ist Südafrika zu einem hohen Maße 
i dieser Exportabhängigkeit verletzlich, jedoch muß bedacht werden, daß der Bergbau 1987 
sgesamt nur 13,5% des Brutto-Inlandsproduktes (BIP) ausmachte. Südafrika war mit einem 
eltmarktanteil von 35% der Welt größter Goldproduzent. Auf der Grundlage der enormen 
olderlöse baute Südafrika  eine moderne verarbeitende Industrie und einen umfangreichen 
ienstleistungssektor auf, die 1987 23% bzw. 53% des BIP erbrachten. Die Landwirtschaft 

ßlich machte 1987 nur 5,6 % des Sozialproduktes und 6% der Exporterlöse aus.252 Jedoch 
g von 1981 - 1985, der Periode unmittelbar vor den selektiven Sanktionen vieler Staaten, der 
nteil des Handels am Bruttosozialprodukt durchschnittlich bei 54%. Im letzten Jahr vor den 
nktionen, 1986, nahmen die sechs größten Handelspartner Südafrikas (Bundesrepublik 

eutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, USA) 82% seiner Exporte ab und waren 
r 81% seiner Importe “verantwortlich”. Eine gleichzeitige Verletzlichkeit dieser Staaten war 
er nur sehr gering - durch eine gewisse Rohstoffabhängigkeit - gegeben, da für die Bundesre-
blik, Großbritannien, Italien und Japan der Handel mit Südafrika nur etwa ein Prozent ihres 

andels ausmachte.253 

i der Abschätzung der Verletzlichkeit des südafrikanischen Regimes mußte zudem von einer 
mplexen Lage ausgegangen werden. Sanktionen mußten den Verhältnissen angepaßt werden 
d konnten nicht als einzige Basis für politische Veränderungen angesehen werden. Die Schwä-
en des Apartheid-Systems selbst und seiner Wirtschaft dürften nicht zu übersehen gewesen 

f der externen Ebene 
ie Abhängigkeit von Technologien und der Zulieferung entsprechender Investitionsgüter, 

                                              
 Raabe 1990, 60ff.  

 Vgl. insg. zur Geschichte der Apartheid: Rüsen/ Vörös-Rademacher 1992 und darin: Hagemann 1992 sowie zur 
schichte der Sanktionen gegen Südafrika als kurzer Überblick: Davis 1995. 
 Bis 1990 stieg die Einwohnerzahl Südafrikas auf 37 Millionen an. 

249 Vgl.
250

Ge
251

252

253
 Vgl. Maull 1990b, 243. 
 Vgl. Eland 1991, 175f. 
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ie Abhängigkeit von Erdöl und die Notwendigkeit des Baus von Kohleverflüssigungsanlagen 
it Kosten von 1973 - 1984 in Höhe von 10,7 Mrd.US-$,254) 
d auf der internen Ebene, 
in hohes Bevölkerungswachstum und damit einhergehend ein Anstieg der Arbeitslosigkeit  
de der 80er Jahre 40% der afrikanischen Bevölkerung), 

ine geringe Massenkaufkraft (1970 besaßen 20% der Südafrikaner - übe
% des gesamten Reichtums Südafrikas), 
ine von der Angst vor Sanktionen und der Ideologie 
portsubstitution255 und eine steigende Kapital- und Technologieintensität bei Mangel an aus-
bildeten Facharbeitern und Ingenieuren, 
in steigendes Aufkommen des Rüstungsetats und ste

omponenten und Bauteilen in der Rüstungsindustrie 
samten Waffeneinfuhren in den 20 Jahren zuvor) und war teilweise durch die UNO-
nktionen verursacht, 
ie Kosten der Durchsetzung der Apartheid, wie z.B. gestiegene Kosten für die Durchsetzung 
n Paßgesetzen, die Ausstattun

256 die Homelands usw..  

urch die Verhängung von weitreichenden Sanktionen hätte Südafrika nicht gänzlich ruiniert 
erden oder ins wirtschaftliche Cha

it geführt, schätze die Südafrikanische Industriekammer. Zudem war aber eine Verletzlichkeit 
 Bergbausektor und der Industrie gegeben durch die Abhängigkeit von Maschinenimporten 
d Transportfahrzeugen, die zu 42 respektive 29% eingeführt werden mußten.257 Allein 95% 

ler Computer Südafrikas wurden importiert. Große Abhängigkeiten gab es auch bei der Her-
llung von Autos und Lastwagen sowie vielen fortgeschrittenen Technologien und deren Kom-
nenten.258  1986 war die gesamte südafrikanische Wirtschaft zu 27% vom Import von Ma-
hinen abhängig, bei Transportgütern und Chemikalien waren es immerhin noch 11%. Zusam-
engenommen machten sogenannte Kapitalgüter und intermediäre Güter 80% der südafrikani-
hen Importe aus.259 Festzuhalten bleibt daher, daß eine Sanktionierung solcher Gütern höchst-
                                              
 Vgl. z.B. auch Davis 1991,75. 
 Importsubstitution meint die Ersetzung normalerweise importierter Produkte durch einheimische Produktion; 
s erfordert zweierlei: zum einen den Aufbau von Produktionskapazitäten, im Fall von Südafrika insbesondere in 

r Rüstungsindustrie und der Kohleverflüssigung zur Herstellung von Öl, zum anderen auch den Verzicht auf 
mparative Kostenvorteile und von Vorteilen der Verbilligung von Stückkosten bei der Ausweitung von Massen-
duktionen (economies of scale). Die Kosten der Importsubstitution lassen sich nicht genau ermitteln. Einige 

issenschaftler speku eren, daß sie sogar noch höher als die Kosten der Sanktionen gewesen sind. - Vgl. Eland 
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256 Vgl. Maull 1990b, 248ff. 
257  Hanlon/ Omond 1987, 216f. 
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  Vgl. Knight 1990, 73, 76. 
 Vgl. Geldenhuys 1990, 346. 
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wahrscheinlich zu einer weiteren erheblichen Reduzierung des Brutosozialprodukts (BSP) ge-
fü
 
G it 38 % Anteil an den Exporterlösen als das ideale Sanktionsziel, das gleichzei-
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old erscheint m
  13% des BSP und 10 % der Regierungseinnahmen sowie 10 % der Arbeitsplätze außerhalb 

irtschaft ausmacht. Jedoch dürfte das Gold auf dem Weltmarkt nicht leicht zu identifi-
eren sein, da es meist in Barren auftaucht und weitverzweigt gehandelt wird. 16% der südafri-
nischen Goldproduktion hatte aber die Form von sogenannten Krügerrand-Münzen und der 
port dieser Münzen wurde durch die meisten Nationen (außer Brasilien, Schweiz, Süd-Korea 
d die Türkei) verboten. Hong-Kong, Japan und Kanada empfahlen ihren Einwohnern ledig-
h, die Münzen nicht mehr zu kaufen. Die weitverbreitete Sanktionierung der Krügerrands hat-

 zur Folge, daß Südafrika die Münzen ab 1985 nicht mehr prägte. Jedoch hatte dies ironischer-
eise zur Folge, daß die Nachfrage für südafrikanische Goldbarren stieg. US-amerikanische 
hörden waren sich auch nicht bewußt, daß ihre eigene Anti-Apartheid-Gesetzgebung indirekt 
d wahrscheinlich unbeabsichtigt die Einfuhr von Gold aus Südafrika verbot. Dies bezog die 

SA meistens über die Goldmärkte von London und Zürich oder in Form von italienischem 
hmuck. Gold fiel unter ein Importverbot, weil der Kauf von Produkten der südafrikanischen 
gierung verboten war und Gold von der südafrikanischen Zentralbank vertrieben wurde. Die 
wendung der Bestimmung des Verbots der Einfuhr von Regierungsprodukten wurde in bezug 

f Gold jedoch von der Regierung und den speziellen Exekutivbehörden übersehen, weil das 
nerelle Einfuhrverbot von Gold nicht gewollt und eine einzelne Maßnahme mit diesem Cha-
kter wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt war.260 

uch Öl, dessen Bedeutung als strategisches Gut hoch eingeschätzt wurde, eignete sich nur be-
ktionierung, denn nur 25 % der Energiebedarfe Südafrikas wird durch Öl befrie-

gt, was gegenüber westlichen Staaten mit einem Anteil 67 % vergleichsweise gering ist. Je-
ch sollte bei Südafrika nicht vergessen werden, daß diese 25 %

ternativen Energieversorgungsmöglichkeiten bestehen. Südafrika deckte 20 bis 40% seines 
lbedarfs außerdem aus Kohle- und Gasverflüssigung. Wegen der Abhängigkeit von Öl in den 
eisten Sektoren der Wirtschaft haben sich jedoch erhöhte Kosten für dessen Bezug insgesamt 
gativ ausgewirkt. Bei der Sanktionierung von Öl war insgesamt also eher davon auszugehen, 
ß man eine erheblich Kostensteigerung erreichen konnte, nicht aber eine Abschneidung von 
ergieressourcen oder Öl insgesamt.261 

ie mangelnde Möglichkeit, Südafrika durch den Boykott einzelner Produkte zu schädigen, wird 
hon durch die Betrachtung der Handelsstatistiken Südafrikas Anfang der achtziger Jahre er-

                                              
 Vgl Eland 1991, 211ff. 
 Vgl. Eland 1991, 219ff. 
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sichtlich. Südafrika besaß ein breites Spektrum von Exportgütern, das nur wenige Konzentratio-
ne
Sc
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metall
te
du
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Zu
Ja andel Südafrikas folgende Struktur: 
 
Tab. 3.1: Hauptaußenhandelsgüter Südafrikas 1985-1986 (in Mio. Rand) 
Im

1985 1986 

n auf einzelne Güter erkennen ließ. Die Hauptexportgüter 1980 waren Edelsteine und 
hmuck, die für 14,3 % der Exporterlöse “verantwortlich” waren und wohl kaum auf dem 
arkt leicht identifizierbar, dafür aber “leicht und gerne schmuggelbar” waren. Dies gilt auch, 
enn auch in wesentlich geringerem Umfang, für mineralische Produkte und Basismetalle und 

ische Produkte, die 1980 7,8% respektive 7,9 % der Exporterlöse Südafrikas ausmach-
n.262 Durch chemische Analysen läßt sich in vielen Fällen die Herkunft solcher Rohstoffpro-
kte nachprüfen. Eine gänzliche Sanktionierungsmöglichkeit ist - bis auf Eisen und Stahl (die 
äter von der EG z.B. boykottiert wurden) - aufgrund der Abhängigkeit der westlichen Indust-
n von strategischen Mineralien nicht anzunehmen. Zwar wird die Bedeutung Südafrikas für 

e Rohstoffversorgung übertrieben, dennoch ist Südafrika einer der Hauptlieferanten für wichti-
 Rohstoffe.263 

m Zeitpunkt der Verhängung von umfangreichen, selektiven Sanktionen Mitte der 1980er 
hre hatte der Außenh

porte Jahr 
1985 

Jahr 
1986 

Exporte Jahr Jahr 

Maschinen 6486 7318 Gold 15460 16719 

K 83 raftfahrzeuge und Flugzeuge, etc. 2409 2963 Mineralien 4935 48
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Gemüse 568 649 Andere 4 6517 993

Andere 6921 8425    

G 544 94 esamtmenge 41797 esamtmenge 22 268 G  35478 

Q xcise rican Reserve Bank; Mi
en 32. 
 
V urde bei den Exporten in der Kat “Ander tere Exporte nten 
in orm versteckt. Die Daten zeigen m  eine effektive Sanktionierung  Südafrikas 
mit wirklich relevanten Schädigungseffekten nur bei  um einem 
                                                

uellen: Commissioner for Customs & E ; South Af nerals Bureau, 
tnommen aus: Lipton 1988, 
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 Vgl. Cooper 1983, 27, Tab. 1. 
 Vgl. Lipton 1988, 41ff. 
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kompletten Embargo möglich gewesen wäre. Daran hatten die westlichen Staaten wegen mögli-
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er negativer wirtschaftlicher Effekte in ihren Ländern kein Interesse. Damit wurde eine der 
esentlichen Vorbedingungen für eine hohe Effektivität von UNO-Sanktionen unmöglich. Bei 
n Exporten nach Südafrika war insbesondere auffällig gewesen, daß Südafrika in hohem Maße 
n der Einfuhr von Maschinen und Transportausrüstungen abhängig war. Dies zeigen sowohl 

sche Handelsstatistiken als auch OECD-Statistiken. Dabei haben sich insbesondere 
e EG-Staaten - und darunter besonders die Bundesrepublik Deutschland - mit rund der Hälfte 
r EG-Exporte dieser Kategorie nach Südafrika hervorgetan. 264 Eine Sanktionierung  dieser 
üter hätte zu einer enormen Schädigung der südafrikanischen Wirtschaft beigetragen, war aber 
e Bestandteil von Sanktionsbeschlüssen der EG oder gar der UNO. Die weitgehende Nichtbe-
iligung Großbritanniens an den umfangreichen selektiven Sanktionen seit Mitte der 1980er 
hre Sanktionen ist auch als ein solcher Faktor für die Verminderung des Druckes auf Südafrika 
 nennen; sie ist aus wirtschaftlichen Gründen recht verständlich, denn die 1.200 britische Fir-
en und Anleger waren mit einem Volumen von 3 - 6 Mrd. Britische Pfund (ungefähr 40 % der 
samten Direktinvestitionen in Südafrika) der größte ausländische Investor in die südafrikani-
he Wirtschaft, gefolgt von Deutschland und den USA mit je 20 % im Jahr 1984.265  

 gibt insgesamt eine mögliche mittelhohe Verletzlichkeit Südafrikas gegenüber Sanktionen 
it eine mögliche mittelhohe instrumentelle Effektivität, aber gerade in den Bereichen, 

o es eine große Beschäftigungsintensität gibt, in den Bereichen der Produkte im Außenhandel, 

zialen Folgen von Boykotts in diesen Fällen zu rechnen gewesen. Weitere soziale Folgen sind 
doch im Kontext des Apartheidsystems mit seiner systematischen Unterprivilegierung der Be-
lkerungsmehrheit nicht auszuschließen gewesen.  

ne Übersicht und Auswertung der möglichen strukturellen Schädigungswirkungen ergibt noch 
ine ausgesprochene Wirkungsanlyse, jedoch ermöglicht sie eine ungefähre Abschätzung, ob es 
ahrscheinlich ist, daß durch andere Schädigungseffekte negative humanitäre Folgen mögli-
erweise eingetreten sind.Eine Sanktionierung von Technologie 
xt
ngsintensiven Produktion oder eine Ausweitung bestimmter Produktionszweige angegangen 

urde, was dazu geführt haben en kann, daß es im Gegenteil mehr Arbeitsplätze gab (als ohne 
nktionen).  

ne Sanktionierung von Öl konnte auch eher diejenigen betroffen haben, die die Mehrzahl von 
raftfahrzeugen in Südafrika besaßen, also die weißen Südafrikaner. Allerdings war die mittel-
he schädliche Wirkung eines Finanzembargos etwas, das die gesamte Gesellschaft betreffen 

                                              
 Vgl. Lipton 1988, 34f. 
 Vgl. Lipton 1988, 39

264

265 f. 
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konnte, weil dadurch mögliche Investitionen verringert, das Geschäftsklima verschlechtert und 
da
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s Vertrauen in die eigene Wirtschaft reduziert, insgesamt das Wachstum gebremst und zu Ka-
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ären Schädigung der Bevölkerungsmehrheit nicht auszugehen ist. Sanktionen hatten keine 
amatischen Auswirkungen auf die sowieso schon miserablen Einkommensverhältnisse der 
rmen in Südafrika. Etwaige humanitäre Notlagen müssen im Kontext der systematischen Un-
drückung und Ausbeutung des Apartheidsystems gesehen werden; es kann jedoch sein, daß 
sonders verletzliche Gruppen der Gesellschaft durch Sanktionen mehr leiden mußten. Eine 
rechnung von Beschäftigungsverlusten, die jedoch eher auf Schätzungen beruht, geht von 
ei Millionen Arbeitslosen über zehn Jahre aus. Ende der 1980er Jahre sollen 16 - 30% der 
hwarzen arbeitlos gewesen sein. (Die Daten darüber sind sehr unzuverlässig.) Es ist unbe-
eitbar, daß die Arbeitslosigkeit seit den 70er Jahren bis zum Ende der Apartheid anstieg, aber 
e Ursachen waren vielfältig. Sie reichten von hohem Bevölkerungswachstum, über die geringe 
ufnahmekapazität des Arbeitsmarktes bis hin zu Rationalisierungen im Bergbau, in der Land-
rtschaft und in der verarbeitenden Industrie. Wenn man die Bereiche, die am stärksten von 
nktionen betroffen waren, zusammennimmt, so kommt man - nach Abzug von 10% der Ar-
itsplätze, die durch Rationalisierung wegfielen - in den härtesten Sanktionsperioden von 1985 
989 auf  lediglich 100.000 Arbeitslose, die in Folge von Sanktionen arbeitslos wurden. In an-
ren Bereichen, wie z.B. bei privaten Dienstleistungen und im Bereich öffentlicher Angestellter 
wie in der Rüstungsindustrie, stieg die Beschäftigung wieder . Die Beschäftigungsverluste sind 
rmutlich nach einer kurzen Periode - vor allem durch Staatstätigkeit - wieder kompensiert 
orden. Allein in der Rüstungsindustrie wuchs nach dem verbindlichen UNO-Waffenembargo 
e Zahl der Beschäftigten um 100.000. Unzweifelhaft kann - speziell für schwarze Arbeiter - 
er ein Netto-Verlust von Beschäftigung angenommen werden, der sich aber kaum genau 
stimmen läßt.

ie Sanktionen  waren so selektiv 

266 Das Ursachengeflecht für Arbeitslosigkeit in Südafrika ist komplex. Ein nicht 
esentlicher Arbeitsplatzabbau begann schon lange bevor die Sanktionen Mitte der 1980er 

hre angezogen wurden und hatte meist strukturelle und weltwirtschaftliche Ursachen.267  Im 
esundheits- und Wohlfahrtsektor sind die Auswirkungen der Apartheid besonders zu spüren 
wesen: Anhaltende Armut, Unterversorgung mit lebenswichtigen Gütern (wie Brennstoffen, 
ahrung, Wasser) ebenso wie eine Unterversorgung bei Bildung und Gesundheitsversorgung 
hörten zum Alltag im Apartheid-Staat. Während weiße Südafrikaner eher an Herzkrankheiten 
d Krebs starben, starben schwarze Südafrikaner schon an Infektionskrankheiten und Atem-

egserkrankungen. Die Kindersterblichkeit war bei Schwarzen um ein Vielfaches höher als bei 
eißen, sie sank aber auch in harten Sanktionsperioden weiter. Auch die Raten von Infektions-
ankheiten gingen meist (bis auf Tuberkulose und HIV-Erkrankun-gen) zurück. Ob die Sankti-
en überhaupt einen Einfluß auf die Gesundheitsversorgung der Mehrheit der Bevölkerung 
tten, bleibt weiter unklar. Die humanitäre Hilfe setzte sich trotz und gerade wegen der Sankti-
                                              
 Im Falle der Kohleförderung wurde ein 1987 ein Verlust von 2.700 Arbeitsplätzen angenommen, die zusammen 
t ihren ebenfalls von der Arbeitslosigkeit betroffenen Angehörigen 15.000 Menschen gewesen sein sollen. Vgl. 
yes 1988, 274. 
 Vgl. Jenkins 1991, 658ff, 665ff. 
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e Apartheid als ungesetzlich gebrandmarkt. Sie wurde von der Generalversammlung (GV) und 
r International Law Commission als ein “internationales Verbrechen” qualifiziert. 1977 wurde 

                                             

rtheid geleistet, in den 1960er Jahren wurde Geld für die Anti-Apartheid-Bewegungen durch 
e UNO verteilt, und auch Hilfen für 7216 südafrikanische Exilanten, die im Ausland studier-
n, sowie Hilfen für andere Flüchtlinge wurden gezahlt. Viele private und offizielle Initiativen 
mühten sich darum, die Bedingungen der Apartheid zu mildern. Dies kann aber angesichts der 

en Situation nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein, in einer Situation, in der 
hon seit Anfang der 1980er Jahre etwa 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leb-
n.268  

eil die San

warten gewesen. Die Sanktionen waren proportional zu den völkerrechtlichen Verstößen (so-
r eher “unterproportional”) und schränkten die sozialen Menschenrechte der Bevölkerungs-
ehrheit in Südafrika nicht in großem Maße ein. Daher waren sie rechtlich anwendbar. 

1.2 Probleme bei der völkerrechtlichen Qualifizierung der südafrikani-

h

erung, die Politik der Apartheid und Diskriminierung (wie schon in Res. 134 von 1960 gefor-
rt) einzustellen und alle inha
 aufgelehnt hätten. Frankreich und Großbritannien enthielten sich damals selbst bei dieser 
hwachen Sanktionsempfehlung. Der Sicherheitsrat (SR) hatte damals nur festgestellt, daß die 
tuation in Südafrika den Weltfrieden und die Sicherheit “schwerwiegend störe”, eine Formu-
rung, die nicht zu den Tatbeständen des Kap. VII der Charta gehört, nach denen man Sanktio-
n verhängen darf. Im Falle Südafrikas bestanden offenbar im Hintergrund rechtliche Definiti-
sprobleme und politische Probleme, wie die Situation in Südafrika qualifiziert werden soll. 

ennoch wären schärfere Maßnahmen nach internationalem Konsens möglich gewesen. Die 
artheid wurde mehrfach durch Resolutionen der UNO-Generalversammlung und des Sicher-

itsrats als Verstoß gegen die Bestimmungen der UNO-Charta und die darin enthaltene Ver-
lichtung zur Achtung der Menschenrechte (insb. zu dem Schutz vor rassischer Diskriminie-
ng) verurteilt. In einer Internationalen Konvention über die Unterdrückung und Bestrafung des 
er

 
 Vgl. Crawford 1997, 76ff und für einige ( z.B. letztere) Daten Riddell 1990,129f. 268
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mlich den Abschaffung der Apartheid und den Übergang zu einer Demokratie, zu erkennen. 
ie Schwäche der Maßnahmen paßten nicht zur Schwere des Delikts. Im Rahmen der Diskussi-
 um die völkerrechtliche Qualifizierung und der Rechtfertigung eines Eingreifens seitens der 

NO mit Sanktionen nach Kapitel VII der Charta wurden aber Grenzen gesetzt. So spricht die 
chste Sicherheitsratsresolution 14 Jahre später, Res. 418 (1977), mit der das obligatorische 
affenembargo eingesetzt wurde, nur davon, daß “die Beschaffung von Waffen und verwand-
m Material durch Südafrika” eine Bedrohung des Friedens und der internationalen Sicherheit 
i. Das Apartheidsystem selbst wird nicht als eine Friedensbedrohung qualifiziert. Damit blieb 

srat m.E. hinter der früheren Praxis im Falle Rhodesiens (1965/68) zurück. Dort 
zeichnete er die Existenz des weißen Minderheitenregimes bzw. seine Fortexistenz in der Zu-
nft als Friedensbedrohung. Die Resolution gegen Südafrika sprach demgegenüber sogar von 

ggressionsakten gegen Nachbarstaaten. Jedoch rief die Res. 418 schon im Anfangsabsatz nach 
r Kritik der massiven Gewalt und Tötung der Afrikaner dazu auf, sofortige Schritte zu unter-
hmen, die Apartheid und rassische Diskriminierung zu beseitigen.  Erst 1985, weitere acht 

tzten Sanktionsresolution des Sicheitsrats, wurden mit den Resolutionen 566 und 
9 (1985), die freiwillige Sanktionen forderten, die Forderungen substantiiert: Unter Abschnitt 
der Res. 569 wurde die südafrikanische Regierung aufgefordert, sofort und bedingungslos 
litische Gefangene und Häftlinge freizulassen, als erstes Nelson Mandela. Unter 5. versicherte 
r SR nochmals, daß nur die totale Beseitigung der Apartheid und die Schaffung einer freien, 
reinten und demokratischen Gesellschaft auf der Basis des allgemeinen Wahlrechts in Südaf-
a zu einer Lösung führen kann. Angesichts dieser Ziele nur (für die sanktionierenden UNO-

aaten) freiwillige Sanktionen zu fordern, war sicherlich ein politischer (und völkerrechtlicher) 
ompromiß, weil insbesondere die westlichen, ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, Groß-
itannien und die USA, keine zusätzliche Destabilisierung des strategisch und wirtschaftlich 
ichtigen Partners Südafrika zulassen wollten. Vermutlich deshalb enthielten sie sich wohl bei 
r 1985er Resolution. 
 besteht aber auch rechtlich die Schwierigkeit, einen politischen Prozeß durch das Instrumen-

 der Charta seitens der UNO zu unterstützen. Zum einen handelte es sich sicherlich primär 
                                             

rhinderten die US-Administration unter Präsident Reagan und die Thatcher-Regierung in 
roßbritannien mit Vetos die Verschärfung der Sanktionen. In der GV gab es demgegenüber 
ne breite Unterstützung der Sanktionen und Forderungen, sie umfassend und verbindlich zu 
achen. Im November 1986 sprach sich die GV mit einer Mehrheit von 126 Mitgliedstaaten für 

Verhängung von verbindlichen Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika aus (nach dem der SR 
vor nur freiwillige Maßnahmen empfohlen hatte).269 

 Rahmen der Resolutionen des Sicherheitsrates ist m.E. bei dem H
un

 
 Vgl. z.B. Dugard 1987, 111ff. 269
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n, daß Südafrika von sportlichen und kulturellen Außenbeziehungen abgeschnitten wurden. 
i einem “sportverrückten Land” (Hanlon/ Omond) hatte dies eine ganz enorme Bedeutung. 

ie kulturellen Beziehun-gen mögen nicht von solcher Bedeutung gewesen sein, aber auch hier 
ssen sich ähnliche Wirkungen feststellen. Südafrika war zu einem großen Teil von ausländi-

Filmen und TV-Programmen und Unterhaltungskünstlern abhängig. Zum Beispiel kam es 
                                             

rletzungen. So mußten zumindest einige Maßnahmen ergriffen werden, um einen innere Pro-
sse bzw. einen Druck zu Verhandlungen zu erzeugen, indem sie den Preis für die Aufrechter-
ltung der Apartheid erhöhten und Signale an die weiße Bevölkerungsminderheit sandten, daß 
e internationale Gemeinschaft auf Seiten der Bevölkerungsmehrheit und ihrer politischen Ziele 
r. Der Aufbau politischen Drucks erfolgte dabei eher durch einzelne Aktionen in UNO-

itgliedstaa-ten und nicht durch eine verbindliche Politik bzw. durch eine erhebliche Steigerung 
s Druckes seitens des UNO-Sicherheitsrats. Die UNO-Sanktionspolitik vollzog sich eher nach 
m Muster einer sehr langsamen, stufenweisen Steigerung von politischem und ökonomischem 
uck.  

ie relative S
hwäche vo

ie Konfliktparteien in Südafrika wurden auch auf diese Weise gezwungen, sich ebenfalls auf 
litische Kompromisse hin zu orientieren. Auf Seiten des ANC war nach Angaben einer Grup-
 wichtiger Persönlichkeiten des Commonwealth eine solche Bereitschaft zu “wirklichen de-
okratischen Strukturen”, in denen die Weißen noch ein Gefühl der Sicherheit und der Teilhabe 

en, durch Äußerungen von Nelson Mandela und Oliver Tambo sichtbar geworden. 
uf Seiten der Weißen schienen immer noch Wahrnehmungsstörungen aufgrund von Regie-
ngspropaganda und Pressezensur vorzuherrschen, wie die Zeichnung einer kommunistischen 
erschwörung, etc.. Eine Möglichkeit der Diskussion über ähnliche Entwicklungen des Über-
ngs zur Mehrheitsregierung in anderen afrikanischen Staaten, in denen die weiße Bevölke-
ngsminderheit trotz politischen Machtwechsels immer noch privilegiert waren, und die Mög-

en eines frühen Diskussionsprozesses wurden nicht wahrgenommen. Die burischen Nati-
alisten waren m.E. Gefangene ihrer eigenen Ideologie.270  

nktionen waren nach Hanlon und Omond (1987) in dieser Situation ein Mittel, diesen Diskus-
nsprozeß zu erzwingen, indem sie die Weißen in Südafrika davon überzeugten, daß der Preis 

r die Apartheid zu hoch war. Neben offensiven Maßnahmen in dieser Richtung, wie der Ver-
eigerung des Exports von Technologie und Know-how nach Südafrika, vo
s Mangels an ausgebildetem Personal sehr abhängig war und anderen kono
ittel

 
  Zu letzterem vergl. Hanlon/ Omond 1987, 219ff. 270
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auch zu einem großen öffentlichen Aufsehen, als die beliebteste Fernsehserie in Südafrika, näm-
lic
 
A  diese Maßnahmen stehen - rechtlich gesehen - in einem indirekten Zusammenhang zu 
U
Zum
pu
fe
sa
 

A

Am 4. November 1977 in Resolution 418 wurde vom UNO-SR das erste universal bindende 
W
und die dauernden Aggressionen gegen seine Nachbarstaaten und nicht zuletzt die “massive Ge-
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h “Dallas”, nicht mehr nach Südafrika verkauft wurde.271  

lle
NO-Beschlüssen. Lediglich ab 1985 empfahl der Sicherheitsrat weitere Maßnahmen dieser Art. 

 Abbruch von solchen Beziehungen und zu erweiterten Sanktionen hatte zu früheren Zeit-
nkten - nämlich ab den 1960er Jahren - die Generalversammlung in Resolutionen aufgeru-
n.272 Dies zeigt aber m.E., daß Maßnahmen, die auch nur indirekt mit UNO-Sanktionen in Zu-
mmenhang stehen, faktisch-rechtliche Relevanz haben und wirksam werden können. 

nwendungsaspekte der UNO-Sicherheitsratsresolutionen 

affenembargo gegen Südafrika verhängt. Gründe hierfür waren die militärische Hochrüstung 

alt und Tötung afrikanischer Bürger, einschließlich Schulkinder und Studenten, die sich gegen 
e rassistische Diskriminierung der südafrikanischen Regierung. auflehnten. Damit waren zu-
hmend auch die Bedingungen für ein scharfes Eingreifen nach Kapitel VII der UNO-Charta 
geben, obwohl die Situation als eine solche beschrieben wurde, die die Sicherheit dieser Staa-
n ernsthaft “störe”. 

stimmt wurde in der Resolution, daß in Hinsicht auf die Politik und Handlungen der südafri-
ischen Regierung, die Beschaffung von Waffen und  darauf bezogenem, verwandtem Materi-

 durch Südafrika eine Bedrohung der Friedenssicherung sei. Entschieden wurde in der Resolu-
n daraufhin, daß Waffen u

hrzeugen und militärischer Ausrüstung, paramilitärische Polizeiausrüstung und Ersatzteile für 
s erwähnte. Zudem sollte auch die Bereitstellung aller Arten von Ausrüstung und Lieferungen 
d das Gewähren von Lizenzabkommen für die Fertigung oder Wartung des vorher genannten 
rch die Staaten eingestellt werden. Außerdem sollten alle Lizenzabkommen mit dem Fokus 
erprüft werden, ob sie beendet werden könnten. Schließlich wurde entschieden, daß alle Staa-

n sich von einer militärischen und nuklearen Kooperation mit Südafrika mit Hinsicht auf die 
oduktion von Atomwaffen zurückhalten sollten. 

it der Sicherheitsratsresolution 421 vom 9. Dezember 1977, also nur einen Monat später, wur-
n Ausschuß eingesetzt, der Berichte des Generalsekretärs über die Implementierung der 

s. 418 (1977) untersuchen sowie Wege und Mittel studieren sollte, durch die das bindende 

                                              
  Vgl. ebenda,  222ff. 
 Vgl. Mozia 1991b. 
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Waffenembargo effektiver gemacht werden können. Er sollte dem Sicherheitsrat Empfehlungen 
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4.2 Effektivität im Fall Südafrikas 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Maßnahmen der Resolutionen 418 und 421 (1977) nicht 
eher symbolisch waren und nur darauf angelegt, den Protest der internationalen Gemeinschaft 
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m zur Sanktionsumgehung. Das fängt mit den gesetzlichen Maßnahmen Südafrikas an: Mit 

terbreiten und alle Staaten weitere Informationen über die ergriffenen Maßnahmen für die 
ektive Implementierung der Bestimmungen der Res. 418 (1977) nachsuchen. Alle Staaten 

urden aufgerufen, voll mit dem Ausschuß bei der Erfüllung seiner Aufgaben hinsichtlich der 
ektiven Implementierung der Bestimmungen von Res. 418 (1977) zu kooperieren und ihn mit 

ationen zu versorgen. Ferner wurde vom Generalsekretär verlangt, 
m Ausschuß jegliche notwendige Hilfe zukommen zu lassen, mit entsprechender Ausstattung, 
ch durch Personal. Wir sehen also einen institutionellen Lernprozeß, wo - im Gegensatz zu 
odesien - nahezu gleichzeitig mit der Resolution ein Ausschuß eingerichtet wurde, der ein 

ares Mandat hat und bei dem sofort eine Verpflichtung auf Unterstützung bestand.. 

d ihre Ablehnung der Apartheid auszudrücken. Die UNO
hon vorausschauend von der südafrikanischen Regierung neutralisiert, indem sich Südafrika 
hzeitig, d.h. lange vor dem Inkrafttreten des Waffenembargos, Produktionslizenzen für Waf-

nsysteme sicherte. Der Zeitpunkt ihrer Beschaffung zeigt dies und vermittelt zugleich einen 
ndruck davon, wie sehr Südafrika mit ausländischen Firmen - wenn nicht Regierungen - in 
ooperationen verstrickt war: Die meisten der 127 ausländischen Lizenzen, die 1963 von Ver-
idigungsminister Botha erwähnt wurden, wurden sogar vor dem ersten freiwilligen Waffenem-
rgo der UNO erworben. Da der Schritt zu einem alle Staaten bindenden Waffenembargo ab-

 war, wurden die folgenden Produktionsverträge vor dem bindenden UNO-
affenembargo 1977 abgeschlossen, wie z.B. die Fertigung von Mirage-Kampfflugzeugen oder 
aelischen Schiffen der Reshef-Klasse oder Scorpion-Raketen im Jahr 1972. Zwar konnten die 
oduktionslizenzen entzogen werden, aber Südafrika nicht daran gehindert werden, diese Waf-
nsysteme anderweitig zu produzieren.273  

eitere Hemmnisse für ein effektives Funktionieren des Waffenembargos gegen Südafrika wa-
n das Erreichen von Selbstversorgung von Rüstungsgütern durch eigene Produktion und be-
nders auch die mangelnde Kontrolle von Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch einge-
tzt werden können (sogenannte “dual use”-Güter274) sowie (teilweise institutionalisierter) 
hmuggel. Signe Landgren vom Stockholmer Internat

 den ganzen Zusammenhang “Disimple

 
 Vgl. Landgren 1989, 231f. 
 Dual-use-Güter sind Güter, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Zu dieser Problema-
 im Fall Südafrikas und einer möglichen Neuausrichtung des Sanktionsregimes vgl. insb. Albrecht 1986. 
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dem “Gesetz über nationale Lieferanten und Beschaffung” von 1970 wurde verfügt, daß der Ver-
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zierte etwa 75% seiner Waffen selbst. Der Preis für diese Politik war jedoch beträchtlich. Das 
staatliche Rüstungsunternehmen ARMSCOR und seine Zulieferbetriebe wurden zum größten  
ei
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idigungsminister jeder Firma in Südafrika befehlen konnte, Teile seiner Produktion an die süd-
rikanische Regierung zu verkaufen, diverse Produkte für die südafrikanische Regierung zu 
oduzieren oder spezielle Produktionslinien für den Bedarf der Streitkräfte einzurichten. Damit 
urde auch Unternehmen im ausländischen Besitz die Möglichkeit genommen, den Verkauf 

rodukte an südafrikanische Regierungsinstitutionen wie das staatlich Rüstungsunterneh-
en zu unterbinden. Mit dem “Gesetz zum Schutz der Unternehmen” von 1978 wurde schließ-
h festgehalten, daß eine Anordnung aus dem Ausland an eine Firma in Südafrika, seine Pro-
kte nicht an das Militär zu verkaufen, nicht automatisch in Kraft treten konnte, weil die Be-
mmungen erst der südafrikanischen Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden mußten. 
eiterhin wurde Sanktionsumgehung durch Beteiligung an ausländischen Rüstungsfirmen und 
e Abwicklung des Rüstungshandels durch Scheinfirmen organisiert. Die südafrikanischen Un-
rnehmen und die Regierung sollen ein weltweites Netzwerk von Transportunternehmen und 
isebüros zur Absicherung ihrer Importe aufgebaut haben. Dadurch wurde es praktisch sehr 

hwierig, zu überprüfen, wohin und zu welchem Zweck bestimmte Güter verkauft wurden. 
eiterhin wurden auch Handelsrouten durch Schiffe und Flugzeuge unterwegs verändert oder 
rtifikate über den Endnutzer gefälscht und so ein undurchsichtiger Geheimhandel aufgebaut. 

iese Praktiken wurden dadurch erleichtert, daß keine Regierung irgendwelche spezifischen 
ntrollbehörden für den Handel mit Südafrika in ihren zuständigen Stellen für Waffenhandel 

nrichteten.275  

 Grunde könnte man sagen, daß wegen der vielfältigen zivilen Verflechtungen des Militärsek-
rs eine Beschränkung des Embargos auf rein militärische Güter fast eine Farce war. Südafrikas 
litik war auf eine Autarkie bei der Produktion von Waffensystemen ausgerichtet. Es produ-

nzelnen Arbeitgeber Südafrikas. Südafrika war ein Produzent von Rüstungsgütern, der zu ho-
n Kosten (bzw. Stückpreisen) produzierte, weil sein Markt zu klein war. Die Summe der Waf-
nbeschaffungen erreichte Mitte der 1980er Jahre 800 Mio.US-$. Und trotz der Aussage südaf-
anischer Politiker, daß durch das Embargo die heimische Rüstungsindustrie stimuliert wurde, 

uß man bedenken, daß Südafrika trotzdem nicht in der Lage war, die fortgeschrittenen Waffen-
e zu produzieren, über die andere verfügten. Ähnlich wie bei den Ausgaben zur Umge-

ng des Ölembargos (mit jährlichen Zusatzkosten von 2 Mrd. $) ist anzunehmen, daß diese 
twicklung Südafrika erhebliche Kosten verursacht hat.276   

ne Strategie zur Reduzierung der Zusatzkosten dürfte der Rüstungsexport Südafrikas gewesen 
in, der bis 1984 erhebliche Ausmaße erreichte. In den 1980er Jahren exportierte es Waffen 
ch Iran, Irak, Sri Lanka, Taiwan, Chile und Marokko, zusammengenommen etwa für 87 -150 
                                              
 Vgl. Landgren 1989, 234ff. 
 Vgl. z.B. Minter 1986/87, 58. 
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Mio.  $ im Jahr. Der UNO-Sicherheitsrat beschloß deswegen mit Resolution 558 vom 13. De-
ze
ne
M

19 ahmen ver-
schärft. Der Sicherheitsrat verurteilte zunächst die Apartheid-Politik insgesamt, Masseninhaftie-
ru
sc
la
di
ge
Na

D
lu nzelnen empfahl der Sicherheitsrat 
mit d

(a

(b

(c) Restrikt

(d ten, 

(e

(f) chen Armee oder 
Po

 

U
Di
A
au So wurde eine internationale Auf-
klärung über die Apartheid und ein kritischer Dialog über die Sanktionen geführt wurde und A-
partheidsgegner materiell unterstützt. Die Nordischen (bzw. skandinavischen) Staaten sowie 
w tstaaten und 
le

   

160 

isteten z.B. Flüchtlingshilfe und vergaben Stipendien.

mber 1984, ohne allerdings eine spezifische Rechtsgrundlage (außer den relevanten Resolutio-
n) zu erwähnen, die Staaten aufzurufen, keine Waffen aus Südafrika  zu kaufen oder Waffen, 
unition und militärische Fahrzeuge aus Südafrika zu importieren. 

85 wurden die Sanktionen nochmals durch eine Ausweitung auf  freiwillige Maßn

ngen und Morde, sowie den Ausnahmezustand in 36 Distrikten, und forderte die südafrikani-
he Regierung zunächst auf, alle politischen Gefangenen, allen voran Nelson Mandela, zu ent-
ssen, und unterstrich das Ziel der UNO-Sanktionen: die totale Beseitigung der Apartheid und 
e Etablierung einer freien, vereinigten und demokratischen Gesellschaft auf der Basis des all-
meinen Wahlrechts. Der Sicherheitsrat drängte (“urges”) die Mitgliedstaaten der Vereinten 
tionen zu einer Ausweitung der Sanktionen.  

iese diplomatische Formel des Drängens kann als letzte Stufe auf dem Weg von einer Empfeh-
ng zu einem bindenden Beschluß angesehen werden. Im ei

en Reolutionen 566 und 569 von 1985: 

) ein Aussetzen aller neuen Investitionen, 

) ein Verbot des Verkaufs von Krugerrands und anderen Münzen aus Südafrika, 

ionen bei sportlichen und kulturellen Beziehungen, 

) Aussetzung von garantierten Exportförderungskredi

) Verbot aller neuen Verträge über nukleare Kooperation, 

 Verbot aller Verkäufe von Computerausrüstungen, die von der südafrikanis
lizei benutzt werden.277 

nterstützung der Sanktionen durch begleitende Politikmaßnahmen 
e Sanktionen wurden im wesentlichen durch die nationalen und internationalen Anti-

partheid-Bewegungen, durch internationale Organisationen, insbesondere durch die UNO, aber 
ch durch einzelne Staaten und Staatengruppen unterstützt. 

ohlhabende afrikanische Staaten (z.B. Nigeria) unterstützten die sogenannten Fron
278 Auch gehört zu den begleitenden 

                                              
 Festzuhalten bleibt allerdings, daß sich Großbritannien und die USA bei dieser Resolution enthalten haben, ob-
hl sie später, besonders die USA,  viele dieser Maßnahmen umsetzten. 
Vgl. z.B. Reddy 1985, 58: Der United Nations Trust Fund for South Africa erhielt z.B. jährlich 2 Mio. $ an frei-
ligen Beiträgen von Staaten. Das United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa, daß 
en jährlichen Etat von 3 Mio.  $ hatte, vergab auch viele Stipendien. 

277

wo
278 
wil
ein



 161 

 

Maßnahmen der Sanktionen die internationale Isolierung des Apartheidstaates auf militärischer 
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n. Die Resolutionen 566 und 569 (von 1985) waren, wie auch z.B. das Erdölembargo verdeut-

ht, selektiv auf bestimmte Güter hin orientiert und vermeiden eine Beeinträchtigung des sons-

s. Insgesamt erreichten aber auch die freiwilligen, selektiven Sanktionen gegenüber 

ene. So hatten z.B. die EG-Staaten den Austausch von Militärattachés beendet. 279 

nzahl der 
erden die Sanktionen der Generalversammlung und das freiwillige Wa

as durchaus berechtigt ist, weil zu diesem Zeitpunkt schon viele Länder mit offi-
eller Rüstungskooperation und der Lieferung von kompletten Waffensystemen aufhörten), so 
aren die UNO-Sanktionen von 1963 - 1994 in Kraft. Ein bindendes Waffenembargo war seit 
77 in Kraft. Dabei gibt es aber verschiedene Phasen der Schädigungsmöglichkeit Südafrikas. 
ie wir gesehen haben, wurden - multilateral gesehen - bis 1985 praktisch keine härteren Maß-
hmen gegen Südafrika ergriffen. Effektivere Sanktionen waren erst ab diesem Zeitpunkt am 
erk und auch vielfach nur bis zum Anfang von Reformen im Jahr 1991; also waren wirklich 
nsthafte Sanktionen augenscheinlich nur während einer Periode von sechs Jahren wirksam. 
ie wir schon gesehen haben und später sehen werden, hat das Ölembargo ab 1979 auch ernst-
fte Schädigungen für die Volkswirtschaft Südafrikas gehabt, so daß wir die Periode wirksa-
er, effektiver Sanktionen letztlich insgesamt auf 12 Jahre beziffern können. 

s heute ist die genaue Wirkung der Sanktionen gegen Südafrika wissenschaftlich kaum befrie-
end zusammengefaßt und nachvollzogen worden. Im deutschen Sprachraum ist nur eine Dis-

rtation dazu im Buchhandel erschienen.280 Dennoch muß man sagen, daß die Literatur zu 
n
er hauptsächlich auf die Darstellung wichtiger Aspekte beschränken will: die Wirkung der 
affenembargos, Ölembargos und der finanziellen Sanktionen sowie wichtiger Einzelaspekte 
n sanktionierten Gütern. 

sgesamt ist wohl bis Mitte der 1980er Jahre richtig, daß durch die eher symbolischen Sanktio-

n (Waffenembargo) kaum Druck auf das südafrikanische Regime ausgeübt werden konnte. 

 es durch weitere UNO-Resolutionen, die aber wiederum - wegen drohender Vetos 

 
279

280
 Vgl. Kürschner-Pelkmann 1988, 101, 111, 153. 
 Wellner 1991. 
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Die Sanktionen waren Ende der 1980er Jahre bei einer Teilnahme von 70 bekannten Ländern, 
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e verschiedene Sanktionen verhängten, zu einem multilateralen Druckmittel geworden, das 

ne weiteres hätte nochmals verschärft werden können. In historischer Perspektive gesehen, 

ndelt es sich bei den Sanktionen gegen Südafrika um eine stufenweise, graduelle Vorgehens-

eise des ständigen Anstiegs von ökonomischem Druck, die sich über mehrere Jahrzehnte hin-

ie Ansatzpunkte für (weitere) Sanktionen Mitte bis Ende der 1980er waren aus der Analy-

n in den in folgenden Gebieten: 

Verhinderung des Exports kritischer Güter wie Öl und von Erzeugnissen für die moderne Pro-
ktion im Investitionsgüterbereich (z.B. Werk
kten, die zur Waffen- oder sonstigen Rüstun

erbot der Einfuhr von Gütern aus dem Montanbereich (z.B. in die gesamte EG) und 

erbot jeglichen finanziellen Engagements (einschließlich aller Kapitalanlageformen und Re-
281

ie Probleme Ende der 1980er Jahre lagen darin, daß die Sanktionen nicht genügend internatio-
l vereinheitlicht, umfassend und verbindlich genug waren. Zudem gab es - trotz ähnlicher 
nktionserfahrungen im Falle Rhodesiens oder mit dem COCOM etc. - 
it der Sanktionsum
rchsichtig gewesen, daß von einem ernsthaften Willen für schärfere Sanktionen nicht auszu-
hen war. Einige der Sanktionen können z.B. eher als symbolisch angesehen werden, weil sie 

 kontrollieren oder durchsetzen ließen. Das US-Verbot zum Verkauf von Computern an 
part-  heidinstitutionen betraf ca. 30% aller Computer, die nach Südafrika exportiert wurden, 
doch stellte die entsprechende Kontrollbehörde, das Commerce’s Office of Export Enforce-
ent, fest, daß sie bei ihren Inspektionen in Südafrika Schwierigkeiten hatten, festzustellen, ob 
 nicht doch von Apartheidinstitutionen genutzt wurden. 282 Dennoch hatten die selektiven US-
nktionen natürlich einen unmittelbaren wirtschaftlichen Effekt; so sanken Importe der USA 

frika zwischen 1985 und 1987 um 35%, während die US-Exporte von 1985-88 um 40% 
egen. Dies soll auf die eher laxe Umsetzung der Exportbestimmungen zurückzuführen sein.283 

                                              
Vgl. Starnberger Institut ... 1987, 29ff. 

 Vgl. Eland 1991, 239f.  
281 
282

283 Vgl. Knight 1990, 69. 



 163 

 

Tab. 4.3: Kurzübersicht von Sanktionen gegen Südafrika 
A  
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lichen Staaten im Sicherheitsrat ein ebenso schwerwiegendes Problem gewesen. Im Herbst 1986 
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duzieren. Dies gilt, obwohl es amerikanischen Investoren weiterhin erlaubt war, ihre Gewinne 

 reinvestieren; der (mit 28% der Gesamtkredite) und obwohl der größte Kreditgeber, Großbri-

nnien, zum größten Teil nicht an finanziellen Sanktionen beteiligt war und die Schweiz nur 

 Obergrenze für Kredite an Südafrika festlegte. Die meisten Nationen verboten allerdings 

 Kredite and die südafrikanische Regierung.285  Es ist ohnehin erstaunlich, daß führende 

ernationale Banken sich angesichts der südafrikanischen Situation für einen Kreditstop ent-

                                             

tte die Generalversammlung erneut zu umfassenden, obligatorischen Sanktionen aufgerufen 
d vom Sicherheitsrat die Durchsetzung des Ölembargos gefordert. Noch im Frühjahr 1987 
heiterte ein Resolutionsentwurf, der von den Ratsmitgliedern Argentinien, Ghana, Kongo, 
mbia und Vereinigte Arabische Emirate in Anlehnung an das umfassende Anti-
artheidgesetz der USA eingebracht wurde an dem Veto Großbritanniens und der USA. (Die 
ndesrepublik Deutschland stimmte übrigens als einziges nicht-ständiges Mitglied im Sicher-
itsrat gegen den Resolutionsentwurf.)284  

 ist historisch, politologisch und völkerrechtlich gese
ß die größten finanziellen und strukturellen Effe
n und Anti-Apartheidsinitiativen zurückzuführen sind; damit sind insbesondere die finanziel-

Sanktionen ab Mitte der 1980er Jahre gemeint. Die Sanktionen stehen trotzdem in einem 
rekten Zusammenhang mit der Politik der UNO (insbesondere durch Initiativen der General-
rsammlung) und ihrer Mitgliedstaaten sowie der Bürger ihrer Mitgliedstaaten. - Nur, wurde 
mals die Staatenwelt von der Bürgerwelt und der Geschäftswelt in ihrer Effektivität überholt. 
ie frei-willigen finanziellen Sanktionen verschiedener Art hatten fast einen ebenso großen wirt-
haft-lichen Schädigungseffekt wie die Beschlüsse der UNO und gingen Hand in Hand mit ei-

-Apartheidpolitik, ganz im Sinne der UNO.   

2.1 Finanzielle Sanktionen als Hauptfaktor für die wirtschaftlich
dafrikas 

en

nischer, Banken war verheerend. Dies ist ein Beispiel für einfach umsetzbare Sanktionen, die 

hr störend für das Wirtscha

 
 Vgl. Starnberger Institut ... 1987, 47. 
 Vgl. Eland 1991, 241ff. 

284

285
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schieden, war doch das Niveau der südafrikanischen Verschuldung gar nicht so dramatisch, daß 

di

Ta
Kre teil an Schulden Südafrikas 
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eser Schritt aus wirtschaftlichen Gründen notwendig gewesen wäre.  

belle 4.4: Südafrikas Gläubiger  (Ende 1988) 
ditgeber - Nation Kreditausmaß ( Mrd.  $) Prozentan
Großbritannien  4,1  28 
BR Deutschland  2,6  18 

USA  2,5  17 
Frankreich  1,9  13 
Schweiz  1,4  10 

Alle anderen Nationen  2,1  14 
Absol

schu
14,6 100 ute Bank- 

lden 

Qu

1984, im le r der finanziellen Krise Südafrikas, waren die Schulden mit 35% des 

BS iveau.286 Ein strukturelles Problem der südafrikanischen 

Schulden war allerdings, daß sie vor der “sanktionsverursachten Schuldenkrise” 1985 zu 70% 

aus kurzfristigen K

be

sc

m

üb

1985. 

Sanktionen verhängt, mit der Androhung weiterer Maßnahmen durch die EG und den Common-

w

Pr

de

di

Ap 287

Südafrika Geschäfte machten, stellte die Chase Manhattan Bank Mitte 1985 praktisch ihre Kre-

dit

                                                

elle: Eland 1991, 244. 

tzten Jahr vo

P auf einem relativ normalen N

rediten bestanden. Ab Ende 1984 kam es aufgrund der mangelnden Reform-

reitschaft der südafrikanischen Regierung und aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs zu 

hweren politischen Auseinandersetzungen. Diese inneren Unruhen erzeugten erhöhte Auf-

erksamkeit der Anti-Apartheidbewegungen und der internationalen Medien, besonders gegen-

er der Verhängung des Ausnahmezustands und brutaler Unterdrückung durch die Polizei Mitte 

Als Antwort darauf wurden von einer Reihe von westlichen Staaten milde wirtschaftliche 

ealth. Sogar bekannte Finanzanalysten stuften Südafrika nun als risikobehaftetes Land, als 

oblemschuldner, ein. Die mangelnde politische und soziale  Stabilität wurde - nach Angaben 

s schweizer Zentralbank-Präsidenten und Vermittlers in der Schuldenkrise - zum Kriterium für 

e Kreditwürdigkeit.  Aufgrund dieser Entwicklungen und des Drucks seitens der Anti-

artheid-Bewegung  sowie der Weigerung der Stadt New York, Banken zu nutzen, die in 

vergabe an Südafrika ein. Sie fror existierende Kreditlinien ein und weigerte sich, andere 

 
 Dies gilt, , verglichen mit anderen Staaten, wie Kanada mit etwa 35%, Süd-Korea mit 54%, Schweden mit 45% 
d Dänemark mit 70%. 
 Vgl. z.B. Lipton 1988, 61. 

286
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kurzfristige Kredite weiterzuführen, deren Rückzahlung fällig war. Viele andere Banken, auch 

au
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tig

aussetzen, ein Moratorium

Währungskontrollsystem eingeführen. Aber die Kapitalflucht dauerte wahrscheinlich auch auf-

grund der Furcht vor weiteren 

int
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rig

wurden nur 3,3 Mrd. sofort beglichen, über etwa 6,5 Mrd. $ müßten weitere Vereinbarungen 

getr
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zu werden.  Ein Schritt in diese Richtung hätte Südafrika von einer wesentlichen Devisen- und 

Fi

ku

di

sü

Be

Da aber viele importierte Güter, wie etwa Maschinen oder Transportfahrzeuge sowie finanzielle 

Mitt

no

   

s anderen Ländern, folgten diesem Beispiel. Besonders der Rückzug der britischen Barcleys 

nk - auch wegen massiven Druck seitens der Anti-Apartheidbewegungen und zurückgehender 

ofite - soll verhehrend gewesen sein.288 Wegen Kapitalflucht und der Unfähigkeit die kurzfris-

en Schulden zu begleichen, mußte Südafrika schließlich im September seine Rückzahlung 

 für 14 Mrd. $ kurzfristige Schulden wurde verhängen und ein neues 

Sanktionen an. Während der Umschuldungsverhandlungen mit 

ernationalen Banken war in der ersten Runde noch die Forderung nach politischen Reformen 

itens der Banken von großer Bedeutung, bei den zwei weiteren Runden bestand das Ziel der 

nken nur noch darin, möglichst viel Rückzahlungen zu erlangen. Das Ergebnis ist nach bishe-

er Erkenntnis eher für Südafrika günstig gewesen: Von der Gesamtsumme von 14,1 Mrd.US-$ 

offen werden und 4,2 Mrd. $ wurden in langfristige Schulden umgewandelt. Erstaunlich ist 

ch, daß für etwa 7,25 Mrd. $ Bürgschaften von verschiedenen Staaten, z.B. als Exportkredite 

n der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritannien und sogar Kredite vom 

F vorlagen. Die Rückzahlung dieser Exportförderungskredite wurden auch von dem zeitwei-

en Moratorium ausgenommen, um nicht in weitere Schwierigkeiten zu geraten und sich jegli-

usätzliche Finanzierungsquellen abzuschneiden oder als Mitglied des IWF ausgeschlossen 
289

nanzquelle für die Vorfinanzierung von Exporten und anderem abgeschnitten. Der Umtausch-

rs des Rand fiel zu dieser Zeit dramatisch. Um seine Importe zu reduzieren, mußte Südafrika 

e Geldversorgung (des Marktes) senken und die Ökonomie bremsen. Zum wichtigsten Ziel der 

dafrikanischen Finanzpolitik wurde es, die Handels- und Dienstleistungsbilanz im positiven 

reich zu halten, um Rückzahlungsverpflichtungen für externe Schulden einhalten zu können. 

el für Investitionenm, wichtig sind, um die Wirtschaft “am Laufen zu halten”, kann ange-

mmen werden, daß die finanziellen Sanktionen zu einer weiteren Begrenzung des wirtschaftli-

                                              
Vgl. ebenda, 62. 

 Vgl. Ovenden/ Cole 1989, 86. 
288 
289
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chen Wachstums beigetragen haben. In den 1980er Jahren hatte Südafrika nur eine Wachstums-

rat
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Ei . 

Viele Länder hatten ein Verbot neuer Investitionen verhängt. In den 1980er Jahren wurden durch 
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Investierung von Gewinnen erlaubt, was noch ein großes Schlupfloch darstellte; 1989 gingen die 
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nti-Apartheidbewegungen viele Firmen dazu gedrängt, ihre Zweigstellen und Beteiligungen zu 

erdenken und zu deinvestieren. Dies war eine eminent politische Frage, weil mit den Investiti-

en den weißen Südafrikanern immer noch signalisiert werden konnte, daß sie ihr System nicht 

 verändern bräuchten und immer noch akzeptable Geschäftspartner seien. Zunächst herrschten 

ich in US-amerikanischen Regierungskreisen die Überlegung vor, daß Sanktionen auch 

ession und “revolutionärer Gewalt” zu führen. Sowohl die Carter-Administration wie auch die 

agan-Administration setzten sich beim Fall des Goldpreises Anfang der 1980er Jahre noch für 

F-Kredite für Südafrika zur Überbrückung finanzieller Schwierigkeiten ein. Zu dieser Zeit 

urden aber schon viele Firmen unter Druck von Kunden- oder Konsumentenboykotts gebracht 

d der Druck des Kongress mehr Zwang auf Südafrika via Sanktionsgesetze auszuüben wuchs. 

eine längere Periode der Stabilität und die Risikoperzeptionen nahmen zu. Mit 

r neuen Ausrichtung staatlicher Politik auf Sanktionen schließlich, stieg auch immer mehr die 

reitschaft, Investitionen abzuziehen. Obwohl dies in vielen Einzelfällen gar nicht sinnvoll 

ar, weil sich die Bedingungen für die schwarzen Arbeiter verschlechterten und viele (auch aus 

nktionsbefürwortender Sicht) kontraproduktive Wirkungen hatte

e von 1,6% und ein sinkendes Pro-Kopf-Einkommen. In der Periode der Sanktionen sanken 

e Investitionen der südafrikanischen Wirtschaft von einem Niveau von 32 Mrd. Rand von 1981 

985 auf einen Durchschnitt von 24 Mrd. Rand in denen Jahren von 1986 - 1988. Dies kann 

enfalls eine Verlangsamung des Wachstums zur Folge gehabt haben.290 

n weiterer Schritt freiwilliger finanzieller Sanktionen lag in dem Entzug von Investitionen

291, wurden die Unternehmen 

sch dazu gezwungen.  Unter der Gesetzgebung der USA war zunächst noch die Re-

S-Investitionen jedoch um 50% zurück, weil die Regelungen zur Verhinderung der Doppelbe-

                                              

  So z.B. die Schlußfolgerungen von Venter 1989, 171. 
 Vgl. insb. Rodman 1994, passim. 

290 Vgl Eland 1991, Kap. VII, 241 - 265. 
291

292
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steuerung abgeschafft wurden. Die Disinvestment-Bewegungen führten schließlich dazu, daß 
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h 65% der US-Unternehmen aus Südafrika zurückzogen. Die Direktinvestitionen aus den 

SA gingen von rund 2,3 Mrd. $ im Jahr 1982 kontinuierlich zurück bis auf  rund 1,4 Mrd. $ im 

hr 1988 und fielen dann sogar auf ein Niveau von 739 Mio. $ im Jahr 1989. Selbst im Fall von 

roßbritannien, das historisch gewachsene Beziehungen zu Südafrika hat, waren es immerhin 

irmen, die ihre Investitionen entzogen; nur beim Handelsstaat Deutschland wa-

gewesen; die Schätzungen reichten von 15-18% bis zu 40% des Brut-

nlandsprodukts. Insbesondere im Industriesektor sind die ausländischen Investoren stark ver-

ten. Durch ein zweifaches, aufgespaltetes Währungssystem und die Einführung von Kapital-

rkehrskontrollen, die einen Abzug von Investitionen nur dann  erlaubten, wenn in gleichem 

aße Investitionen auch nach Südafrika zuflossen, wurden die Investitionen teilweise in Südaf-

n, Franchising293 einführten oder Beraterverträge abschlossen oder aber durch illegale 

apitalfluchtpraktiken, wie z.B. durch das Ausstellen von überteuerten Rechnungen für Güter 

d Lieferungen an ihre Tochterunternehmen, Möglichkeiten für den Abfluß von Kapital aus 

dafrika schufen. Zum Teil mußten die US-Unternehmen ihre Zweigfirmen oder Anteile in 

dafrika zu Ausverkaufspreisen veräußern und die Südafrikaner konnten dabei erhebliche Ge-

nne erzielen. Jedoch bewirkte der Entzug von Investitionen auch andere negative Effekte, wie 

es waren für den südafrikanischen Markt meistens knappe Güter und Ressourcen. Durch Aus-

eiben von ausländischen Investitionen verschlechterte sich das wirtschaftliche Klima, so daß 

ch die südafrikanischen Unternehmer zum Abbau von Investitionen angeregt wurden. So kam 

 auch zur Abwanderung von südafrikanischen Kapitals ins Ausland.294 

ieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der Analyse weiterer wirtschaftlicher Faktoren. Es 

richt einiges dafür, daß das Konglomerat aus finanziellen Sanktionen, interner Destabilisie-

                                              
  Ein Franchise-System ist ein Lizenzsystem, bei dem zwei selbständige Unternahmen in einen Vertrag treten, bei 

n bes
Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Der Kontraktgeber unterstützt den Franchisenehmer beim Aufb

chenden Betriebes und bei der Darstellung mittels Werbung. Vgl. z.B.  Wöhe 1981, 655f. 

293

dem der Vertragsgeber dem Vertragsnehmer das Recht gewährt, unter Verwendung dessen Warenzeiche timm-
te au eines 
entspre
294 Vgl. Eland 1991, 276ff, vgl. auch Knight 1990, 71ff . 
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rung, Kapitalflucht, Inflation und wirtschaftlicher Stagnation in vielen Bereichen zu einer Ab-

w

w

un

un

eine

Gemisch der Effekte von Sanktionen und der ohnehin vorhandenen wirtschaftlichen Defizite 

zurückz

“S
pit erte Inflation) und die freiwil-
lig chtziger Jahre zu Zinssteige-
rungen 296
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ca  dann durch die günstige Ent-

wicklung der Handelsbilanz und die im März 1987 ausgehandelte 2. Interimsvereinbarung mit 

de

te.

in

rik

rungen konfrontiert, wie z.B. 

von 5 %. Zum

D

m

fri

   

ärtsbewegung wesentlicher wirtschaftlicher Faktoren geführt hat. Die Verbraucherpreise ent-

ickelten sich  von 1984 bis 1988 mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von rund 15% 

günstig. Im Verlauf der gesamten 1980er Jahre gingen die Bruttoanlageinvestitionen295 zurück 

d der private Verbrauch stagnierte bei ca. 55% des Bruttoinlandsproduktes. Es ist dabei auch 

 erhebliche Verschlechterung des Investitionsklimas zu beobachten gewesen, das auf ein 

uführen ist. Auch Wellner (1991) stellte fest: 

o führten die Güterimportsanktionen sowie die Kapitalsanktionen und der induzierte Nettoka-
alabfluß zu binnenländischen starken Preissteigerungen (importi
en und sanktioneninduzierten Kapitalimportreduzierungen der a

 und damit sinkenden Investitionen. ...” .   

n Anstieg des Goldpreises von 1985 - 1987 führte jedoch zu Mehreinnahmen Südafrikas von 

. 5,5 Mrd. Rand. Die wirtschaftliche Situation entspannte sich

n internationalen Banken, die eine Teilumschuldung der fälligen Auslandschulden erbrach-
297 Alle Rückzahlungsvereinbarungen waren von dem starken Interesse der Banken geprägt, 

nerhalb möglichst kurzer Zeiträume möglichst viel an Rückzahlungen zu erhalten. Die Südaf-

aner sahen sich zum Zeitpunkt der ersten Vereinbarung mit verschärften Rückzahlungsforde-

Zinserhöhungen von 1% und sofortigen Tilgungsverpflichtungen 

 Zeitpunkt der zweiten Vereinbarungen waren die Bedingungen wesentlich milder. 

ie Banken waren nur noch daran interessiert, die Situation stabil zu halten, und gleichzeitig 

öglichst viel Rückzahlungen zu erhalten, verbunden mit einer Umschuldungsoption für kurz-

stige Kredite für den Zeitraum von zehn Jahren. Eine Hilfe seitens des IWF kam ab 1985 nicht 

                                              

 Produktionsmitteln mit einer Nutzung von über einem Jahr und werden weiterhin aktiviert und zum Teil als 
srüstungsinvestionen (Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge , usw.) oder Bauinvestionen (Wohn,-, Verwaltungsbau-

295  Die Bruttoanlageinvestionen bezeichnen den Wertzuwachs von Unternehmen durch den Zuwachs an dauerhaf-
ten
Au
ten, Straßen, etc.) gegliedert. Vgl. z.B. Woll 1993, 355. 
296 Wellner 1991, 186. Zu dem vorher geschilderten vgl. ebenda, 186f.  
297 Vgl. Wellner 1991, 187f.  
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in Frage, da er diese Kredite von sofortigen ökonomischen Reformmaßnahmen abhängig ge-

m

Die Import-, Export- und Finanzsanktionen können sich gegenseitig verstärken. Finanzielle 

Sa
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strategie “import-intensiv” ist und Technologie und Kapital erforderlich macht. Aber westliche 
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quantitativen Niveau gehalten werden, um den Währungsverfall auszugleichen und die Zah-
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aufgrund großer Kapital

war zwischen 1982 - 84 im Durchschnitt dramatisch negativ und stagnierte mit Ausnahme des 

Ze
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vo
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frü

muster politische Instabilität kombiniert mit Sanktionen zugrunde gelegt werden kann. 1993-94 

   

acht hätte, die viele Beschränkungen des Apartheidssystems zunichte gemacht hätten.298 

nktionen haben zur Folge, daß die Exporte erhöht werden müssen, um die Importe zu bezah-

n. Die Importe werden besonders teuer, weil die Industrie aufgrund einer Importsubstitutions-

portbeschränkungen behindern ein Wachstum der Exporteinnahmen. Fallende Exporte gegen-

er dem Weltmarkt führten zu Verlusten von Geschäftsanteilen und beschränken Divisenein-

hmen, die aber gebraucht werden, um Investitionsgüter zu kaufen. Das mögliche Wachstum 

urde beschränkt. Bei einer wachsenden Bevölkerung verringert sich das Pro-Kopf-Einkommen; 

mit wachsen die sozialen und damit die politischen Probleme an.299 

ach IWF-Statistiken ergibt sich seit 1984 ein Verfall des Rand, der sich bis heute fortsetzt. Die 

porte mußten (teilweise bei Gold eingeschränkt) schon aus diesem Grund auf immer höherem

ngsbilanz300 einigermaßen zu stabilisieren. Die Zahlungsbilanz war bereits vor den freiwilligen 

nktionen durch UNO-Mitgliedstaaten , d.h. 1981 und 1982 stark defizitär. (Eigentlich sind 

hlungsbilanzen technisch gesehen immer ausgeglichen, gemeint ist, daß die Gesamtbilanz z.B. 

abflüssen und u.a. negativer Bilanzen negativ war.) Die Zahlungsbilanz 

itraums 1985 -87 auf einem Niveau unterhalb der Werte von 1979-80, aber im positiven Be-

ch, und zwar bis zum Jahr 1994, wo sie nach dem Ende der Apartheid absank. Im Zeitraum 

n 1985 bis 1990 ist eine Kapitalabwanderung von insgesamt rund 8,6 Mrd. US-$ erkennbar, 

h. während dieser Zeit floß rund 1,7 Mrd. $ Kapital floß pro Jahr ab. Dies ist auch schon in 

heren Zeiten, speziell bei inneren Unruhen der Fall gewesen, so daß hier als Verursachungs-

                                              
 Vgl. Ovenden/ Cole 1989, 92ff, letzteres 102f. 

 Zum Begriff der Zahlungsbilanz, vg. z.B. Woll 1993, 756: “Als Zahlungsbilanz bezeichnet man ein (Konten-) 
m zur Verbuchung aller in einem bestimmten Zeitraum angefallenen ökonomischen Transaktionen zwischen 

 und ausländischen Wirtschaftssubjekten. ...” 

298

299 Vgl. z.B. die Betrachtung des Falls der Wachstumsrate und der Beschäftigung auch bei: Riddell 1990, 113f. 
300

Syste
in-
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gab es wieder einen Kapitalzufluß von 8,371 Mrd. $. Dies spricht dafür, daß es einen sanktione-
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haftliche Interessen, nämlich, die Fähigkeit Südafrikas zur Zahlung von Auslandsverpflichtun-

andel profitieren zu können. Die Sanktionen erreichten nie das Stadium von umfassenden, 

rten Sanktionen. Das Ausmaß und der Mix der Sanktionen reichte jedoch, um einen Druck zur 

duzierung eines politischen Wandels aufzubauen. Die Sanktionen wirkten als Katalysatoren. 

sgesamt ist die Schätzung von Hufbauer, Schott und Elliott, daß die jährliche Reduzierungs-

irkung der Sanktionen bei 2,8 % des Bruttosozialproduktes lag (trotz methodischer Ungereimt-

en bei der Berechnung), eine realistische Annahme, die eher noch von zu geringen Werten 
302

nduzierten Kapitalabfluß gab und das Kapital bei unsicheren, schlechten innenpolitischen und 

irtschaftlichen Bedingungen im Ausland “geparkt” wurde. Die Aufrechterhaltung des Apart-

idstaates, samt seiner Wirtschaftsstrukturen und fehlender Investitionsmittel, hat vermutlich 

it Beginn der 1980er Jahre zu einem dramatischen Anstieg des sogenannten “deficit-

ing”, der Erhöhung der Staatsausgaben ohne entsprechende Deckung, geführt. Es gibt zu-

,853 Mrd. Rand auf 105,657 Mrd. Rand, also eine über dem Fünffachen liegende Steigerung. 

ies ist ein Trend, der sich nach dem Ende der Apartheid notwendigerweise bzw. notgedrungen 

eiter fortsetzt!) Mit der internationalen Schuldenkrise und dem Stoppen internationaler Kredite 

r den Apartheidstaat kam es 1984 und 1985 zu einer Stagnation des Schuldenanstiegs, der aber  

86 und 1987 durch einen verstärkten Anstieg wieder “kompensiert” wurde. 1988 und 1989 

apital in Form von Schuldenaufnahme für den Staat unbedingt notwendig war.301 

ld, Öl und Technologie, das waren die “Treibstoffe”, die die Maschinerie des Apartheidstaates 

ufrechterhaltung der Apartheid erhöhten. Viele westliche Staaten hatten massive wirt-

 
301

302
 Vgl. International Monetary Fund 1997: International Financial Statistics Yearbook, 756-761. 
 Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 235. Für die Beweisführung dieser Annahme vgl. folgenden Text.  
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4.2.2 Ergänzung der wirtschaftlichen Sanktionen  
du

Er n z.B. durch einen Boykott der akademischen, 

ku

af

ge

un

sahen sich im wissenschaftlichen Austausch und bei Besuchen ausländischer Wissenschaftler in 

ih

ch

la

te

tu

erklärt, daß  viele Archäologen starke Gegner der Apartheid seien und ihre Ergebnisse die ideo-

lo

ni

A

zw

se

richtung der UNO-Generalversammlung gearbeitet. Es beobachtete und veröffentlichte Listen 

von U

N

es

ch

sc

eine

Maßnahmen auch als Solidaritätsunterstützung gesehen werden können. Eine genaue Abschät-

zu

be

fe
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lturellen und sportlichen Beziehungen mit Südafrika. Diese Sanktionen haben innerhalb Süd-

rikas viele Kontroversen ausgelöst und sicherlich zu einem tieferem Bewußtsein im Kampf 

gen die Apartheid beigetragen. Selbst die englischsprachigen Universitäten, die als geistige 

d manchmal auch physische Zentren der Opposition gegen die Apartheid angesehen wurden, 

ren Universitäten mit Boykottforderungen konfrontiert, selbst wenn die Besucher ausgespro-

ene Apartheidsgegner waren. Auch beim Auftreten südafrikanischer Wissenschaftler im Aus-

nd, wie z.B. beim Archäologischen Weltkongreß 1986 in South Hampton, gab es massive Pro-

ste gegen die südafrikanischen Wissenschaftler und sogar einen Gegen-Boykott der Veranstal-

ng aufgrund des Ausschlusses der südafrikanischen Archäologen. Ein Sprecher von ihnen hatte 

gischen Grundlagen der Apartheid angegriffen hätten, indem sie bewiesen, daß ihr Land zuvor 

cht nur von einigen wenigen Buschmännern bewohnt gewesen sei, sondern daß die Bantu-

nsiedlung in der Region wenigsten 1000 Jahre alt sei. Die harte Haltung des Boykotts mag 

ar als ungerecht empfunden worden sein, jedoch war dies wohl ein Mittel, um zu zeigen, wie 

hr Südafrika isoliert war. Dafür wurde auch beim "UN Centre Against Apartheid", einer Ein-

nterhaltungskünstlern, die in Südafrika aufgetreten waren. 1985 enthielt die Liste etwa 500 

amen. Ab 1986 war das “blacklisting” (das Setzen auf eine schwarze Liste) erfolgreich, denn 

 gab eine große Anzahl von Absagen prominenter Künstler, unter ihnen Elton John, Cliff Ri-

ard, Barry Manilow, Julio Iglesias und Tina Turner. Auch hier wurde krititsiert, daß die Ab-

hottung von äußeren Einflüssen die Situation eher noch verschlimmere. Doch der ANC hatte 

n totalen kulturellen Boykott gefordert, mit einigen Ausnahmen bei Büchern, so daß diese 

ng der Wirkung dieser isolierenden Sanktionen muß der weiteren historischen Forschung vor-

halten bleiben, jedoch lassen sich für den Bereich des Sports sogar unmittelbare Wirkungen 

ststellen. Zur Geschichte: 1968 wurde die Einladung des südafrikanischen Olympia-Teams für 

rch “Beziehungsboykott” 

gänzt wurden die wirtschaftlichen Sanktione
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Mexiko aufgrund von Protesten afrikanischer und asiatischer Staaten zurückgezogen. 1970 wur-

de

pi

na

sp

tausch sankt

geschlossen, darunter von sechs wichtigen internationalen Wettbewerben. Dies trug unter ande-

rem

gr

ke

Fr

di

auch nur kleinste Veränderungen nicht möglich gewesen. Zumindest hat der Sportboykott zu 

Ve

tra

 

4. ions-Pakete” von wirtschaftlichen und anderen Zwangsmaß-
nahmen  

Es gibt im Falle von Südafrika eine Reihe von Sanktionen, die man fast als symbolisch bezeich-

nen kann, weil sie kaum größere Schädigungswirkungen hatten. Die von der EG verhängten se-

le

nischen Exporte in die Gemeinschaft aus, bei Gesamtimporten von 9 Mrd. $ aus Südafrika!304  

H

sta

   

 dem südafrikanischen Olympiakomitee die Anerkennung seitenes des Internationalen Olym-

schen Komittees entzogen. 1977 wurde während einer Commonwealth-Konferenz das soge-

nnte Gleneagles-Abkommen unterzeichnet, das alle Sportbeziehungen mit Südafrika kündigte, 

ezielle finanzielle Unterstützungsleistungen in diesem Zusammenhang und jeglichen Sportaus-

ionierte. In diesem Jahr wurden die Südafrikaner in allen möglichen Sportarten aus-

 zu einem höheren Bewußtsein für die Sportförderung von benachteiligten Bevölkerungs-

uppen in Südafrika bei. In Sportanlagen wurden ab Ende der 1970er Jahre die Rassenschran-

n etwas abgebaut. Außerdem setzte sich der Präsident des südafrikanischen Sportverbandes, 

ank van der Horst, Ende 1984 für einen nicht-rassisch organisierten Sport ein. Trotzdem ging 

e internationale Isolierung des südafirkanischen Sports weiter. Ohne diesen Druck wären aber 

rbesserung der sportlichen Beziehungen zwischen Weißen und Farbigen in Südafrika beige-

gen.303 

2.3 “Sankt

ktiven Sanktionen, so wurde Ende 1986 geschätzt, machten nur 500 Mio.US- $ der südafrika-

ufbauer, Schott und Elliott schätzen - wie angedeutet - selbst die Kosten der vergleichsweise 

rken Sanktionen nach 1985 nicht dramatisch ein. 

                                              

  Vgl. Hanlon/ Omond 1987, 154. 
303 Vgl. Hanlon/ Omond 1987, 119-134. 
304
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Die Sanktionen waren ebenso lückenhaft, wie sie umfänglich waren. Im Oktober 1985 einigten 

sic

de

sa

de

den V

Waffen oder paramilitärischer Ausrüstung aus Südafrika, (8) der militärischer Kooperation. Au-

ßerdem

te

m

be

ei

terbrechung der Flugverkehrsverbindungen, den Verbot neuer Investitionen und das Re-

Investieren von 

se

ch

vo

w

kredit

für südafrikanische Staatsbürger. Damit haben manche Commonwealth-Staaten im Idealfall 19 

ei

Die EG verhängte im September 1985 und September 1986 zwei limitierte Sanktionspakete, die 
fo

(1
(2) die militärische Zusammenarbeit, 
(3
(4) die Lieferung von Öl für Südafrika, 
(5) sensi
(6

   

h die Mitglieder des Commonwealth305 auf Verbote (1) von neuen Regierungskrediten, (2) 

s Imports von Krügerrand-Goldmünzen, (3) der finanziellen Förderung von Handel im Zu-

mmenhang mit Südafrika, (4) für den Verkauf von Computerausrüstungen, die vom Militär, 

r Polizei oder anderen Sicherheitskräften benutzt werden könnten, (5) von neuen Verträgen für 

erkauf von Nuklearmaterial oder -technologie, (6) von Ölverkäufen, (7) des Importes von 

 einigten sich die Mitgliedstaaten darauf, von kulturellen und wissenschaftlichen Kontak-

 "abzuschrecken oder solche zu entmutigen" Im August 1986, nach dem Scheitern einer diplo-

atischen Mission, die die Einleitung von Schritten zur Beendigung der Apartheid einforderte, 

schlossen sieben Staatsoberhäupter des Commonwealth, mit Ausnahme von Großbritannien, 

ne weitere Verschärfung der Sanktionen. Sie empfahlen ihren Regierungen folgendes: die Un-

Gewinnen, einen Boykott von landwirtschaftlichen Produkten, Uran, Kohle, Ei-

n und Stahl, die Aufhebung von Doppelbesteuerungsabkommen, die Beendigung der staatli-

en Export- und Investment-Hilfen, ein Verbot von Regierungskäufen in Südafrika, den Verbot 

n Regierungsverträgen mit Unternehmen , die zum größten Teil von Südafrikanern besessen 

urden, ein Verbot der Förderung des Tourismus in dieses Land sowie ein Verbot neuer Bank-

e für den öffentlichen und privaten Sektor und konsularischer Einrichtungen in Südafrika 

nzelne Sanktionen gegen Südafrika verhängt.306  

lgende Bestimmungen einschlossen, ein Verbot für: 

) den Kauf von Waffen und paramilitärischer Ausrüstung aus Südafrika, 

) den Austausch neuer Militäratachés, 

tives Equipment für die südafrikanische Polizei oder das Militär, 
) neue nukleare Zusammenarbeit, 

                                              
305  Im Jahr 1989 z.B. bestand der Commonwealth einschließlich Großbritanniens aus 45 Staaten aus Afrika, Asien, 
Au  
un
306

stralien und der Karibik (darunter auch viele kleine Inselstaaten, aber auch Australien, Indien, Kanada, Kenia
d Nigeria). Vgl. McIntyre 1991, 61. 
 Vgl. Hanlon/Omond 1987, 197f. 
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(7) den Import von südafrikanischen Goldmünzen sowie Eisen und Stahl, 
(8

Eine der wichtigsten EG-Sanktionsbestimmungen, das Verbot neuer Investitionen und Bankkre-

dit
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an

das beset

schlüsse oder K
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der U

rufen für selektive wirtschaftliche Sanktionen nicht im Sicherheitsrat berücksichtigt worden. Der 
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ak
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ei

ih mittelbaren 

Effekt des Boykotts zunichte. Dennoch verlor Südafrika aufgrund des Boykotts am internationa-

le

hi

Di

ge

Ex

af rderung und (6) kommerzielle Flugverbindungen. Es gab eine Reihe weite-

rer freiwilliger Maßnahmen und alle nordischen Länder verlangten Aufenthaltsvisen von Südaf-
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) neue Investitionen. 

e, war allerdings nur eine Empfehlung.  - Außerdem wurde beschlossen, den kulturellen und 

issenschaftlichen Austausch nicht zu ermutigen. Obwohl es andere UN-Beschlüsse gab und 

dere Sanktionsbeschlüsse auch Namibia einschlossen, wurden die EG-Sanktionen nicht auf 

zte Namibia angewandt. 307 Die EG-Sanktionen erfolgten immer unmittelbar auf Be-

onferenzen der UNO. Grundlage war die Sicherheitsresolution 566 vom 19. Juni 

85, die alle Staaten, die noch keine Maßnahmen ergriffen hatten, aufforderte, weitere freiwil-

e Sanktionen gegen Südafrika vorzunehmen. Die zweite UNO-Aktion war die UNO/ OAU-

eltkonferenz über Sanktionen gegen Südafrika im Juni 1986, die wahrscheinlich zu weiteren 

aßnahmen der EG beitrug. Von 1962 - 1986 waren allerdings 21 Resolutionen und Beschlüsse 

NO-Generalversammlung und des UNO-Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) mit Auf-

cherheitsratsbeschluß für freiwillige wirtschaftliche Sanktionen hatte aber entsprechende Re-

tionen von mindestens 20 wichtigen Handelsstaaten zur Folge.308   

r Boykott südafrikanischer Kohle (z.B. von Dänemark und Großbritannien) wurde aber von 

nigen EG-Staaten unterlaufen. Die Bundesrepublik, die Niederlande und Spanien erhöhten 

ren Bezug von südafrikanischer Kohle 1986 um 3 Mio. t und machten damit den un

n Kohlemarkt wahrscheinlich Marktanteile und mußte wahrscheinlich verringerte Profitmargen 

nnehmen.309 

e nordischen Staaten (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) beschlossen 

meinsam Verbote für: (1) den Import von Krügerrands, (2) neue nukleare Kooperation, (3) den 

port von Computerausrüstungen für Polizei und Militär, (4) Regierungsbeschaffung aus Süd-

rika, (5) Handelsfö

 
 Vgl. ebenda, 198. 
 Vgl. Mozia 1991b. 
 Vgl. Kürschner-Pelkmann 1988, 116f. 

307

308

309
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rikanern, denen im Falle von Sport-, Kulturaktivitäten und Handelsförderung verweigert wurden. 

H
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so

m

Gr 310

D

Exporte im Wert von 430 Mio. $ entfielen. Die verschiedenen einzelnen Sanktionsmaßnahmen 

vi
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Umgehung des Kohleboykotts durch Handel über andere Staaten der EG, die Kohle nicht sankti-
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(1) neue private und öffentliche Kredite und Investitionen, 

(2
zen, 

(3) d

(4) Exporte von Rohöl, Petroleumprodukten und Nukleartechnologie, 

(5) Exporte von Computern, Software und entsprechenden Dienstleistungen an Militär und Poli-
ze

(6
af
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inzu treten auch Einzelsanktionen vieler Staaten. So hatten die meisten Länder z.B. keine offi-

ellen Verbindungen mit Südafrika, wie insbesondere Länder des Ostblocks und Länder der 

genannten Dritten Welt. Besonders strikte Sanktionsländer waren aber auch Indien und Däne-

ark, während die vier wichtigsten Handelspartner Südafrikas, die Bundesrepublik Deutschland, 

oßbritannien, Japan und die USA, eher zurückhaltend mit Sanktionen waren.  

ie Importverbote der nordischen Staaten hatten 1984 einen Umfang von 234 Mio. US-$ und 

eler Länder wurden zusammen auf einen Wert von einer Milliarde US-$ der südafrikanischen 

porte für 1986 geschätzt; das wären etwa 5% der gesamten Exporte gewesen. Von den sankti-

ierten Gütern wurden allerdings viele anderweitig abgesetzt oder auf dem Weg über Drittstaa-

(vermutlich Stahl über die Türkei) weiterexportiert. Zum Teil mußte aber selbst bei einer 

ierten oder reduzierten (insbe-sondere Spanien, das die zusätzlich importierte Kohle auch wei-

rverkauft haben soll), ein erheblicher Preisabschlag bezahlt werden.311 Wie hoch der “Apart-

id-Discount” insgesamt war, läßt sich nicht ermitteln.  

on den USA wurden umfassendere Sanktionen erst dann als Gestz beschlossen, als der Kon-

eß 1986 ein Veto von Präsident Ronald Reagan außer Kraft setzte. Dies schloß folgende Ver-

te ein: 

) Import von landwirtschaftlichen Produkten, Uran, Kohle, Textilien, Eisen, Stahl, Goldmün-
Waffen, Munition und militärische Fahrzeuge, 

irekte und indirekte Importe von regierungseigenen südafrikanischen Firmen, 

i oder an Apartheidinstitutionen, 

) Landungsrechte für südafrikanische Fluggesellschaften oder US-Fluggesellschaften, die Süd-
rika bedienen, 

                                              
 Vgl. Hanlon/Omond 1987, 198f. 310

311 Vgl. Moorsom 1989, 263. Angaben über Kohlegeschäft Spaniens in: Ovenden/ Cole 1989, 66. 
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(7) US-Regierungseinkäufe von Produkten und Dienstleistungen von südafrikanischen Firmen 
un

(8

(9

D icht umzusetzende und 

ko

U

größter  Handelspartner Südafrikas, verhängte fast überhaupt keine Handelsbeschränkungen ge-

ge

Di zwei Effekte: Zum einen fielen die Exporte um 

mindestens 266 Mio. US-$ (der Verlust von 822 Mio. $ im Jahr 1987 wurde im folgenden Jahr 

du

und zum

Südafrikas Weltmarktanteil reduziert. Im Falle von Textilien (die durch die USA sanktioniert 
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G 1987 um 1,5 Mrd.  $ zu steigern (ohne die 

Goldproduktion wesentlich zu erhöhen), so daß zumindest auf der Ebene der Handels- und Zah-
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d Institutionen und verwandten Organisationen und die Förderung von Handel und Tourismus, 

) militärischer Kooperation ( außer Geheimdiensten) und 

) die Aufhebung des Doppelbesteuerungsabkommens. 

iese umfassende Gesetzgebung enthielt ausgewählte, selektive und le

ntrollierbare Sanktionen. Es gab aber auch Staaten, die sich als ausgesprochene “Sanktions-

mgehungsländer” herausstellten. Die Schweiz z.B., neutral, Nicht-UNO-Mitglied und sechst-

nüber dem Apartheid-Staat.312 

e selektiven Sanktionen ab 1987 erzeugten 

rch Umleitung von sanktionierten Produkten mit 556 Mio. $ teilweise wieder kompensiert), 

 zweiten hat sich bei einer gleichzeitigen Ausweitung des Welthandels in dieser Zeit 

urden) und Kohle (die von einigen EG-Ländern sanktioniert wurde) sowie Eisen und Stahl (die 

n den USA und Japan sanktioniert wurden) konnten durch Umleitung der Exporte in andere 

nder die Verluste noch kompensiert werden; bei Uran konnte Südafrika seine verlorenen Ex-

rte nicht wieder wettmachen.  

r Umgehung mancher Sanktionen wurden ungewöhnliche Handelsformen gewählt (Bar-

handel, Ringtauschgeschäfte).313 Südafrika schaffte es gleichzeitig (aufgrund des gestiegenen 

oldpreises) die Einnahmen aus dem Goldhandel 

ngsbilanz keine oder nur sehr geringe Verluste festzustellen sind.314 

uch einzelne Maßnahmen, wie das Ölembargo, hatten einen großen Einfluß oder eine große 
strumentelle Effektivität in bezug auf die Schädigung Südafrikas. Die Organisation of Arab 
troleum Exporting Countries (OAPEC) rief  1973 zu einem vollständigen arabischen Ölem-

 
312 gl. ebenda, 200. 
313 gl. Eland 1991, Kap. 5, 174ff. 
314

 V
 V
 Vgl. Eland 1991, 205. 
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bargo auf ihrem Gipfeltreffen in Algier auf. Der Irak, Saudi-Arabien und Quatar unterbrachen 
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fort ihre Lieferungen, die fast 50% der Rohöllieferungen Südafrikas ausmachten. Der Iran 
hm nicht an diesem Embargo teil und wurde der größte Lieferant für Rohöl in den ersten Jah-
n nach der Verhängung des Embargos. Er deckte von 1973 - 1978 durchschnittlich über 90% 
s Bedarfs. Nach der politischen Revolution im Iran 1979, wurden diese Lieferungen auch ein-

lt und es wurde für Südafrika erheblich schwieriger, Öl zu nicht überteuerten Preisen zu 
ufen. Im ersten Quartal 1979 fielen die südafrikanischen Ölimporte im Vergleich zum Vorjahr 
 40%. Südafrika hatte aber wie viele Länder zur Zeit der Ölkrisen mit Einsparmaßnahmen 

d Vorratshaltung begonnen und zudem Preissteuerungsmechanismen für einen kontrollierten 
eisanstieg eingeführt. Auch die Umwandlung von Kohle in Öl wurde erheblich gefördert. 
ennoch waren die Kosten zur Kompensation des Erdöl-Embargos enorm hoch: Teilweise soll 
dafrika 1979 einen Aufschlag von bis zu 50% über dem Welterdölpreis gezahlt haben. Zum 

usgleich wurde ein Abgabe auf den Verbrauch von Flüssigbrennstoff erhoben und einen Fonds 
bildet.315 Südafrika war nur zu 18 - 30% seines Energiebedarfs von Importen abhängig und 
ckte zu 40% seinen Bedarf durch seine Kohleverflüssigungsanlagen. Der südafrikanische 
aatschef P.W. Botha gab aber zu, daß die jährlichen Kosten zur Umgehung und Aushebelung 
s Erdölembargos enorm gewesen sind, nämlich von 1973 - 1984 22 Mrd. Rand (10,7 Mrd.  $), 
as zu dieser Zeit etwa 2 Mrd US-$ pro Jahr ausmachte. Dies waren zu diesem Zeitpunkt etwa 

es BIP oder die gesamten Auslandsschulden Südafrikas im Jahr 1985.316 Eine Anti-
partheid-Organisation mit Sitz in den Niederlanden, das Shipping Research Bureau, errechnete 
gar noch wesentlich höhere Mehrkosten, nämlich zusätzliche 25 Mrd. US-$ von 1979 - 1990. 
 wesentlichen bestätigt dies, daß ab 1979 Südafrika jährlich 2 Mrd. zusätzlich für den Bezug 
s sanktionierten Gutes Öl ausgeben mußte.317 Dabei ist unklar, ob nicht auch südafrikanische 
lhändler von einem Aufschlag profitiert haben und ob die Kosten für den Aufbau und Unterhalt 

ohleverflüssigunganlagen darin enthalten sind.318 Der volkswirtschaftliche Schaden aber 
eibt, da der Ressourceneinsatz höher ist und damit auch entsprechende Produkte quasi künst-
h verteuert sein können. Passiert dies nicht, weil eine Subventionierung erfolgt, geht es trotz-
m zu Lasten der Staatsbürger (entweder in Form von Abgaben oder durch Erhöhung staatli-
er Verschuldung). 

ie internationale Unterstützung der Sanktionen und die Präsenz internationaler Hilfe für das 

nktionierte Land 

 
315 Vgl. Crawford 1997, 67. 
316

317

318 Vgl. Lipton 1988, 86. 

 Vgl. Moorsom 1989, 261. 
 Vgl. Hanlon/ Omond 1987, 209, Eland 1991, 225ff. Vgl. auch Geldenhuys 1990, 346. 
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Die Sanktionen durch den UNO-Sicherheitsrat, das seit 1977 bindende Waffenembargo und die 
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setzung, Durchführung und Kontrolle der Sanktionen achteten. Es ist aber z.B. immer noch rela-

tiv unklar, in 
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Exporte im Eisen- und Stahlbereich in die EG erhalten blieben.  Der Umfang der Handelssank-

tionen 
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kanischen Außenhandels um 7% erreicht worden sei.  

In

onsdurchsetzung gab. Der amerikanische Politikwissenschaftler Ivan Eland spricht sogar davon, 

daß selbst bei den U

po en ine relativ niedrige Priori-

tät 

setzen. Experten des Office of Foreign Assets Control, einer speziellen Stelle für Finanzkontrol-

le
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hatte. Auch sei die Annahme zweifelhaft, daß Finanzsanktionen seien relativ leicht durchzu-

n beim Finanzministerium, stellten fest, daß der Transfer von Gütern leichter zu kontrollieren 

                                             

pfehlung selektiver Sanktionen  am 19. Juni 1985 (mit Res. 566), stellten formal eine nur 

hwache Unterstützung der internationalen Bemühungen zur Abschaffung der Apartheid dar, 

ößtenteils weil die wirtschaftlich wichtigen Sanktionen der Res. 566 rechtlich nicht verbind-

h waren. Ein Konsens für stärkere und umfänglichere Sanktionen war nicht herstellbar. Daher 

n Motivationsverlust anzunehmen, aufgrund dessen viele Staaten nicht genau auf die Um-

welchem Ausmaß Sanktionsbrüche oder Umgehungen der Sanktionen durch die 

aaten im regionalen Umfeld oder durch wichtige Handelsstaaten zugelassen wurden. Immerhin 

ben Ende der 1980er Jahre etwa 80 Staaten in aller Welt Sanktionen gegen Südafrika ver-

ngt. Nur waren die Sanktionen teilweise sehr lückenhaft. Eisenlegierungen wurden beispiels-

eise nicht in die Sanktionsliste der EG mitaufgenommen, so daß 71% der südafrikanischen 
319

der USA wurde anfangs auf  713,5 Mio. $ geschätzt.320  Dies wäre aber nur der Fall ge-

esen, wenn sich Sanktionen im Verhältnis 1:1 in Verluste umsetzen ließen.  Nach einer Studie 

s General Accounting Office von 1988 machten die Handelsverluste aber immerhin 417 Mio. 

aus; die Gesamtverluste durch Sanktionen betrugen nur 469 Mio. $. Dies sind aber Verluste, 

e - wie bereits gesagt- in den Folgejahren meist wieder kompensiert werden konnten. In einer 

e für das Commonwealth stellte Joseph Hanlon fest, daß nur eine Reduzierung des südafri-
321

 diesem Zusammenhang muß aber auch festgestellt werden, daß es Probleme bei der Sankti-

SA, die ein “sanktionserprobtes”, relativ weitverbreitetes System von Ex-

rt- und Finanzkontrollen besitzt, die Durchsetzung der Sanktion  e

 

  Vgl. Wright 1986, 20. 
 Vgl. Davis 1991, 75. 

319 Vgl. die Daten bei Kürschner-Pelkmann 1988, 97, 99. 
320
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ist, weil dies auch physisch, nicht nur auf dem Papier geschehe, während die Kontrolle von Fi-

na

rei

sa

Ex

einfacher al

Staat).   

19 bekannt, die durch Sanktionsverstöße, Sanktionsumgehung 

oder Aushebelung der Sanktionen anderer bekannt geworden sind: Brasilien, Brunei, Bundesre-

pu

ab

Gr

Oman, Polen, Portugal, Sambia, Saudi-Arabien, Swasiland, Schweden und USA.  

A

gehandhabt. Z

verboten, viele Länder hatten jedoch nur geringe Strafen im Falle des Verstoßes vorgesehen, den 

V

Raff

feranten , Mittelsmännern, Ländern, die Tanker zur Verfügung stellten, und Firmen, die für Süd-

af

an

Di

gr

M

Be % mehr als im Vorjahr. Die Importe Japans aus Südafrika 
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nzflüssen eine  Koordination verschiedener Banken und Regierungsinstitutionen im Finanzbe-

ch erfordere. Außerdem zeige eine Analyse der Durchsetzungsmöglichkeiten von Handels-

nktionen in der Praxis der Zollbehörden eine bessere Kontrollmöglichkeit der Importe als der 

porte. Eine Untersuchung über den Weg, den ein Produkt genommen habe, sei wesentlich 

s die Kontrolle des Weges, den es gehen wird (z.B. Handel über einen dritten 
322

91 waren mindestens 15 Staaten 

lik Deutschland (insbesondere im Bankbereich und Handelsfinanzierungsbereich sehr aktiv, 

er auch bei der Lieferungen an die Kraftfahrzeugindustrie, die auch das Militär versorgte), 

oßbritannien (insb. auch beim Unterlaufen des Waffenembargos), Iran, Kenia, Niederlande, 
323

uch die Überwachung , Kontrolle und Durchsetzung des Erdölembargos wurden nachlässig 

war hatten alle erdölproduzierenden Staaten den Export von Rohöl nach Südafrika 

erkauf an Mittelsmänner nicht ausreichend kontrolliert und auch nicht den Transport oder die 

inierung von Öl für Südafrika verboten. Spätestens seit 1988 waren die Aktivitäten von Lie-

rika Öl raffinierten, zum großen Teil bekannt, und es offenbarte sich ein sehr großes Ausmaß 

 Sanktionsumgehung.324 

e Daten von 1987 zeigen, daß z.B. Japan zum Zeitpunkt der stärksten “Sanktionswellen” der 

ößte einzelne Handelspartner Südafrikas war. Der Wert des Handels Japans lag 1987 mit 4,27 

rd. $ um 62% höher als der Wert des US-Handels mit Südafrika; das waren auf der Basis der 

rechnung nach Yen immerhin 18

 
 Vgl. Eland 1991, 331ff. 

 Vgl. Eland 1991, 346ff. Eine der bekanntesten Institutionen, die dies offenlegte war das sogenannte Shipping 
search Bureau, das dazu 1988 ein Buch veröffentlichte. 

322

323 Vgl. Mozia 1991c, passim. 
324
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stiegen jedoch nur um ein Prozent. Von Japan hing daher in dieser Zeit auch ein großer Teil der 

Ef

U

re

au

Exporte

Importe aus Swasiland von 1986 bis 1987 um 116% stiegen und die Exporte von Botswana in 

die 

sic

Im Fall der Sanktionsumgehung ist also die “Umwidmung der Produktherkunft” weitverbreitet 

ge

geschehen, 

barstaaten Lesotho, Swasiland, Botswana etc. gründeten und dort Produkte zur Endfertigung 

od

ei

St

Sü

3,

im Jahr 1988.  

Be

schen 

tionsumsetzung und diese zeugen zumindest von einer niedrigen politischen Priorität der Sankti-

on ies machte sich auch in der Arbeit des UNO-Sanktionsausschusses zur 

Ü

                                                

fektivität von Sanktionen ab, und man kann sagen, daß die Politik Japans von einer schwachen 

msetzung mit vielen Lücken geprägt war. - Eine andere typische Lücke im Handelssystem wa-

n die Umleitungen südafrikanischer Exporte durch Nachbarländer, die die US-Handelsstatistik 

ch verzerrt haben mögen, so daß die Statistik nicht das wahre Ausmaß der US-Importe und -

 widergegeben haben. Die US-Handelsstatistik von 1987 zum Beispiel zeigt, daß die 

USA im gleichen Zeitraum sogar um 173%. Ein Handelsbeauftrager Swasilands beschwerte 

h, daß Südafrika Produkte unter dem Markenzeichen (label) von Swasiland verkaufte.325  

wesen, z.B. bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Textilien. Dies ist unter anderem so 

daß einige südafrikanische Firmen Zweigstellen oder Briefkastenfirmen in den Nach-

er Umetikettierung  dorthin transportierten oder simplerweise Herkunftsnachweise in ihren 

gnen Häfen fälschten.326 Insgesamt ist aber das Handelsvolumen Südafrikas mit afrikanischen 

aaten immer niedrig gewesen und seit Anfang der 1980er Jahre immer weiter abgesunken. 

dafrikas Exporte in afrikanische Länder fielen von einem Anteil von 10,7% 1975 - 1980 auf 

5% im Jahr 1984, stiegen aber wieder auf einen Anteil von 4,8% der südafrikanischen Exporte 
327

i solchen offensichtlichen Mängeln der Sanktionsumsetzung ist kaum noch von organisatori-

Schwierigkeiten allein zu reden. Vielmehr sind es objektive Schwierigkeiten in der Sank-

en gegen Südafrika. D

berwachung des verbindlichen UNO-Waffenembargos bemerkbar. 

 
325

326 Vgl.
327

 Vgl. Riddell 1990, 126. 
 Eland 1991, 368ff. 

 Vgl. Geldenhuys 1990, 352f. 
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4.2.4 Die Arbeit des Sanktionsausschusses 

D nzip der Beschlüsse und 
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ab

K

sei. Gleichzeitig wurden organisatorische Neuerungen beschlossen, wie z.B. die Informierung 

der

er
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in 

seiner 6. 
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11

griffen hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte immer noch kein Staat den Ausschuß über spezifi-
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de
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zenden des Ausschusses aufgefordert werden, zu vermuteten Sanktionsbrüchen Stellung zu 

nehm

A
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N
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r Nichtöffentlichkeit der Praxis des vorangegangenen Sanktionsausschusses gegen Rhodesien. 

 den Richtlinien, die in der 3. Ausschußsitzung am 5. April 1978 angenommen wurden, wurde 

er herausgestellt, daß der Erfolg der Arbeit des Ausschusses von der Zusammenarbeit bzw. 

ooperation aller Staaten, insbesondere der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, abhängig 

 Öffentlichkeit und eine gewisse Offenheit für Informationen von außen. Am 12. April 1979 

ging sogar ein Appell an Nicht-Regierungsorganisationen, dem Ausschuß jegliche verfügbaren 

ormationen über vermutete Verstöße gegen das Waffenembargo zukommen zu lassen (ohne 

s Prinzip der Nicht-Öffentlichkeit grundsätzlich aufzuheben). Der Ausschuß war sich offenbar 

iner Abhängigkeit von den staatlichen Informationsquellen bzw. ihrer geringen Verläßlichkeit 

diesem heiklen Gebiet bewußt. Die Lage sollte sich als besonders schwierig erweisen. Auf 

Sitzung, am 11. Dezember 1978, ein Jahr nach der Verhängung des bindenden Waffen-

bargos,  mußte der Ausschuß seiner “Besorgnis Ausdruck geben”, daß kein einziger Staat ihn 

it Informationen über Verletzungen des Embargos versorgt hatte. Am 21. März 1979 mußte der 

eneralsekretär sogar nochmals einen Appell an alle Staaten aussenden, “dem Ausschuß bei der 

füllung seines Mandates zu helfen.” Bis zum 31. Dezember 1979 informierten aber immerhin 

8 Staaten über die Maßnahmen, die sie zur Implementierung von Resolution 418 (1977) er-

he Verletzungen des Embargos informiert. 41 Staaten antworteten überhaupt nicht auf die 

hreiben des Generalsekretärs. Während der ersten Übersichtsperiode des Ausschusses bis En-

 1978 wurden überhaupt nur sieben spezifische Fälle von vermeintlichen Verletzungen der 

stimmungen von Resolution 418 (1977) gemeldet. In vielen Fällen kam es zu Nachfragen. Die 

r Berichterstattung aufgerufenen Staaten mußten nach einiger Zeit noch einmal vom Vorsit-

en. Vermutlich haben diese Hemmnisse ab Frühling 1979 dazu beigetragen, Vertreter von 

nti-Apartheid-Bewegungen in öffentlichen Anhörungen Stellung nehmen zu lassen. Meist führ-

n die Informationen seitens der Experten und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen ( 

on-governmental Organisations: NGOs ) zur Aufdeckung einiger konkreter, manchmal indirek-

er Sanktionsausschuß verfolgte mit der Einigung auf das Konsenspri
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ter Verstöße gegen das Embargo, wie z.B. durch die Lieferung von Nukleartechnologie durch die 

Bu

N

sc

be

haben und wiesen die Anschul

rück. Viele Fälle betrafen z.B. auch Lizenzen zum Bau von Flugzeugen, die zum Teil bereits vor 

dem

w

au

m

fe

per Schiff über Spanien oder in ähnlichen Fällen in Dänemark und Großbritannien.   Die In-

form

Nu

mit Südafrika in der Bundesrepublik Deutschland (BRD), in Dänemark, in Großbritannien und in 

den U

fe 330

Be

ve

insbesondere m

Africa. Am 5. März 1980 wurde ihr Direktor, Abdul Minty, für einen ausführlichen Bericht in 

de

H

habe, die Sanktionen effektiv umzusetzen, und dies, obwohl  bekannt wurde, daß am 22. Sep-

   

ndesrepublik Deutschland und andere westlichen Staate, spezieller Elektronik, z.B. durch die 

iederlande, oder von Ausrüstung, wie z.B. Lastwagen und Motoren, ebenfalls durch westdeut-

he Firmen, wie Magirus-Deutz und die Motoren- und-Turbinen-Union.328 Die meisten Staaten 

mühten sich schnell nachzuweisen, nicht gegen das bindende Waffenembargo verstoen zu 

digungen meistens - bis auf wenige Ausnahmen - als haltlos zu-

 ersten freiwilligen Waffenembargo (1963) gewährt wurden. Bei manchen Flugapparaten, 

ie z.B. Hubschraubern aus Israel und Kleinflugzeugen aus den USA, wurde erklärt, daß sie 

sschließlich zivil verwendet würden oder durch Verträge sichergestellt sei, daß sie nicht an 

ilitärische Einrichtungen weitergegeben würden. Es gab nur in sehr schwerwiegenden und of-

nsichtlichen Fällen Strafverfolgungen, wie z.B. bei einer versuchten Lieferung von Gewehren 
329

ationen stammten von NGOs oder wurden durch Presseberichte bekannt.  

r wenige Sanktionsbrecher wurden gefaßt. Es gab Verurteilungen für illegalen Waffenhandel 

SA. Im Fall der BRD wurden Rheinmetall-Manager ins Gefängnis gebracht, weil sie Waf-

n, Munition und eine komplette Munitionsfabrik nach Südafrika verkauft hatten.  

im institutionellen Lernprozeß der UNO in Sachen Sanktionen ist für die achtziger Jahre ein 

rstärkter Informationsaustausch mit NGOs aus der Anti-Apartheid-Bewegung zu bemerken, 

it der World Campaign against Military and Nuclear Collaboration with South 

n Sanktionsausschuß eingeladen. Er machte zunächst einmal klar, daß keiner der wesentlichen 

andelspartner im Bereich der nuklearen Technologie überhaupt seit 1977 Anstalten gemacht 

                                              
  Vgl. UNO-Dokument S/13721 vom 31. Dezember 1979, Report of the Security Council Committee established 
 resolution 421 (1977) concerning the question of South Africa, in: Security Council Official Records, 34. Year, 

 Vgl. die UNO-Dokumente S/AC.20/2 bis S/AC.20/37, die meist in Form von verbalen Noten, die Stellungnah-
n angesprochener Regierungen zu Sanktionsverletzungen enthalten. 
  Vgl. Hanlon/ Omond 1987, 273. 

328

by
Supplement for October, Vovember and December 1979 (New York: United Nations); Erscheinungsjahr 1982. 
329
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330
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tember 1977 wahrscheinlich eine Testexplosion in Südafrika stattgefunden hatte. Seit den 60er 

Ja

D

Ja

St

dort i

ka ganz auszuschließen, unter dem Hinweis, daß man noch ein Verhandlungsmittel bräuche, um 

Sü

Po

19

de

vo

Großteil der Bedenken bei der drohenden Herstellung von Atomwaffen der geheimen Urananrei-

cherungsanlage in 

de

ve

M

ge

chen, daß das Em

britische Firma Plessey bei der Auslieferung eines Radarsystems auch ein us-amerikanischer, 

di

Be

au

di

da

schlägigen Zeitschrift annoncierten und dort deutlich hervorgehoben sei, daß ihr Equipment in 

Sü

hren gäbe es eine ungebrochene nukleare Kooperation Südafrikas mit der Bundesrepublik 

eutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und den USA, sowie mit Israel, 

pan, Kanada und den Niederlanden. Außerdem war Südafrika immer noch an wesentlichen 

ellen auf der Arbeitsebene bei der Internationalen Atomernergiebehörde (IAEO) beteiligt und 

n den Informationsaustausch eingebunden. Die westlichen Staaten weigerten sich, Südafri-

dafrika zum Unterzeichnen des Atomwaffensperrvertrages (NPT) bewegen zu können. Diese 

litik sei kritikwürdig, weil die Apartheidpolitik insgesamt seit dem Sharpeville-Massaker von 

60 keine wesentlichen Veränderungen gezeigt habe. Durch die nukleare Kooperation schwin-

 sogar noch die Bereitschaft, dem NPT beizutreten. Südafrika sei zudem noch nicht einmal 

ll in das System der Inspektionen und Überprüfungen eingebunden. Inzwischen gelte ein 

Valinbada, die in enger Kooperation mit einer westdeutschen Firma entstan-

n. Diese habe wesentliche Instrumente dafür geliefert, ohne daß die Bonner Regierung dies 

rhindert habe. Die Ausrüstung sei geliefert worden, obwohl (durch die deutsche Firma Varian 

AT) bekannt gewesen sei, daß die Geräte nur für den Gebrauch der in Urananreicherungsanla-

n zu gebrauchen seien.  - Weitere Beispiele aus dem militärischen Sektor würden verdeutli-

bargo in einigen Fällen umgangen worden sei. So sei beispielsweise durch die 

gitaler Computer enthalten gewesen, obwohl eigentlich klar sei, daß dies gegen amerikanische 

stimmungen verstoße, und daß die Radarsysteme es Südafrika ermöglichen, ihre Flugzeuge 

ch im paramilitärischen und militärischen Kampf und zum Zwecke der Luftüberwachung über 

e Landesgrenzen hinaus zu führen und zu kontrollieren. Darüber hinaus wies Abdul Minty 

rauf hin, daß im Bereich der Verteidigungselektronik internationale Firmen in fast jeder ein-

dafrika erworben werde könne. Insgesamt machte Minty klar, daß es etwa 15 Länder gäbe, 
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deren Gesetzgebung hinsichtlich der Sanktionen sehr genau auf Schlupflöcher untersucht werden 

m

Der Sanktionsausschuß (gemäß Resolution 421 (1977)) behandelte aufgrund von Informationen 

vo

te

Waffenembargo. Dabei stellte sich ein großer Grenzbereich heraus, der auch die Lieferung von 
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auf hi

werden konnten, mit einer speziellen vertraglichen Verpflichtungen ausgestattet seien, die eine 
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satzteile für militärische Flugzeuge dienten, auf geheimem Weg über Drittparteien und Drittstaa-
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vi

fie

vo
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Besonders i

scher Nutzung . Das Recht zur friedlichen Nutzung der Kernenergie sei schließlich im Statut der 

IA
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185 

n NGOs (und insbesondere von Abdul Minty) fast über zwei Jahre, von Anfang 1979 bis Sep-

mber 1980, regelmäßig Verstöße und Schlupflöcher im Zusammenhang mit dem bindenden 

len Produkten betraf, d.h. z.B. die Lieferung von Komponenten wie Flugzeugmotoren. Es 

stand aber im Sanktionsausschuß kein Konsens, daß eine Verstärkung des Waffenembargos 

ne Ausweitung auf andere Güter als Waffen bedeuten sollte. Dies warf z.B. die Frage auf, wie 

nn bei der Lieferung von US-amerikanischen Flugzeugmotoren die Weitergabe an Militär und 

lizei verhindert werden könne. Die USA beantworteten die Frage ausführlich, in dem sie dar-

nwiesen, daß die Motoren, die sowohl in zivilen wie militärischen Flugzeugen eingesetzt 

eitergabe an Polizei und Militär verbiete. Zum Teil werde dies von US-Diplomaten regelmä-

g überwacht.  Italien wies in ähnlichen Fällen darauf hin, daß nach 1972 keine Lizenzvergabe 

r Flugzeuge und Flugzeugmotoren für Südafrika mehr ergangen sei. Exportgenehmigungen für 

ugzeugkomponenten und Motoren an Südafrika sind seitdem auch nicht mehr ergangen. Es 

richt aufgrund der Berichte des Sanktionsausschusses viel dafür, daß viele Güter, die als Er-

und durch Schmuggel nach Südafrika gelangten. Kritisch sei jedoch angemerkt, daß sich in 

elen Fällen westliche Staaten auf die Position zurückzogen, Lieferungen von Technologien 

len in manchen Fällen nicht unter die Bestimmung der Resolution, nach der auch der Export 

n auf Rüstungsgüter bezogenem Material oder verwandtem Material (“related matériel”) ver-

ten ist. Umstritten war auch die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Gütern. 

m Bereich nuklearer Kooperation wurde unterschieden zwischen ziviler und militäri-

EO und in anderen internationalen Vereinbarungen verankert. Die Verschärfung des Waffen-

bargos durch das Schließen von Schlupflöchern, insbesondere durch die Ausweitung auf ver-

                                             

üßte.331 

 
  Vgl. UN Dokument S/AC.20/SR.25 vom 15. Dezember 1981, 3ff. 331
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meintlich zivile Güter, wurde von westlichen Staaten im Sanktionsausschuß blockiert. Bestimm-
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schlossen werden. Aufgrund des mangelnden Konsens im Sanktionsausschuß ist es auch nicht 
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 Unstimmigkeiten ließen sich auch im Laufe der Arbeit des Sanktionsausschusses nicht restlos 

ären, z.B. ob Lieferungen von Ersatzteilen für Transall-Transport-Flugzeuge und (ältere) Mi-

ge-Flugzeuge erfolgten, weil diese drei Jahre nach der Verhängung des Waffenembargos im-

er noch flögen. Eine gewisse Mitwisserschaft oder sogar Hilfe westlicher Regierungen bei der 

frechterhaltung von Kapazitäten von militärischen Flugzeugen kann deshalb nicht ausge-

underlich, daß westliche Staaten bei den Empfehlungen an den Sicherheitsrat (nach Ab-

hnitt 11 der Resolution 473 (1980)) zur Verbesserung des Waffenembargos offiziell Vorbehal-

 (“reservations”) geltend machten. Der Ausschuß empfahl im einzelnen, daß: 

) alle Staaten konkrete Schritte unternehmen sollten, die existierenden Schlupflöcher zu schlie-

rittstaatenklausel verboten werden. Diese Garantie der Nicht-Weitergabe sollte auch Kompo-

) Staaten den Export von Ersatzteilen für sanktionierte Flugzeuge und anderes militärisches 
uipment für Südafrika, einschließlich der Wartung, verbieten sollten. 

) Staaten sollten alle indus
affen und darauf bezogenenem

) Staaten sollten Regierungsinstitutionen  und Unternehmen innerhalb ihrer Rechtsprechung 
rbieten, daß sie Technologien transferieren oder benutzen, die unter ihrer Kontrolle sin

) Staaten sollten Unternehmen im Bereich ihrer Gesetzgebung das Investieren in die Produkti-
 von Waffen und darauf bezogenenem, verwandtem Material in Südafrika verbieten. 

 Staaten sollten den Export von “dual-use”-Gütern nach Südafrika verbieten, Gütern die für 
e zivile Nutzung bestimmt sind, aber ein Potential für die Abzweigung für militärische Nut-
ng haben. Speziell ist damit gemeint, daß sie die Lieferung von Fluzeugen, Flugzeugmotoren, 

 einstellen sollten. Lieferungen von Vierradfahrzeugen für die Nutzung durch Militär oder 
lizeistreitkräften sollten auch verboten werden. 

) Der Terminus “Waffen und und darauf bezogenenes, verwandtes Material aller Arten” in 
solution 418 (1977) sollte klar definiert werden und alle Ausrüstung für militärische und poli-
iliche Streitkräfte in Südafrika umfassen. 

) Alle Formen der nuklearen Zusammenarbeit mit Südafrika sollten aufhören. Es sollte außer-
m der Austausch von Nuklearwissenschaftlern mit Südafrika beendet werden, ebenso wie die 
eiterbildung (training) der südafrikanischen Wissenschaftler in allen Ländern. 
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(i) Alle Staaten sollten sicherstellen, daß ihre nationale Gesetzgebung oder vergleichbare Poli-
tik
41

(j)
ven V
in 

(k en Austausch von Besuchen 
von Regierungspe häftigte in Waffenfabriken 
un
A
zu

(l)
te

(m
au
M

(n
te
(1
na tung und Überwachung (monitoring) und 
eine
so
un
nu
au
di
Re
ba
M

(o
ge

(p
St
so
sp

Be utet, daß manche Staaten offiziell Vorbehalte an-

meldet

au

V

fünf V n den 

187 

direktiven garantieren, daß spezifische Vorschriften für die Implementierung von Resolution 
8 (1977) ergriffen werden, einschließlich strenger Bestrafungen für Verletzungen.  

 Alle Staaten sollen in ihrer nationalen Gesetzgebung oder durch vergleichbare Politikdirekti-
erfügungen erlassen, die in ihrer Gesetzgebung den Beitritt zur oder eine “Söldnerschaft” 

der südafrikanischen Armee und Polizei verbietet. 

) Staaten, die den Austausch von Militärattachés, genau so wie d
rsonal, Experten für Waffentechnologie und Besc

ter ihrer Jurisdiktion, noch nicht beendet haben sollten dies tun, wenn diese Besuche und der 
ustausch dazu beitragen, die Fähigkeiten der südafrikanischen Militär- und Polizeifähigkeiten 
 erhalten oder zu erhöhen. 

 Kein Staat sollte zu Südafrikas Rüstungsproduktionsfähigkeiten beitragen: Das Embargo soll-
 den Import von Waffen und verwandtem Material aller Art aus Südafrika einschließen. 

) NATO-Staaten sollten bei der Implementierung der Bestimmungen der Res. 418 (1977) dar-
f achten, daß jegliche Waffenkäufe durch Südafrika über das Kodifikationssystem der NATO-
itgliedsstaaten verboten werden sollten. 

) Mit Bezug auf Abschnitt 1c der Res. 421 (1977), der von dem Ausschuß verlangt, “die Staa-
n um weitere Informationen zur effektiven Implementierung der Bestimmungen der Res. 418 
977) nachzusuchen” spricht sich der Ausschuß für eine systematische Studie der Waffenflüsse 
ch Südafrika aus. Damit soll eine effektive Beobach

 Verifikation von Waffentransfers und anderer Ausrüstung sichergestellt werden. Außerdem 
llten Maßnahmen ergriffen werden, um Verletzungen des Embargos genauer zu untersuchen 
d eine zukünftige Umgehung des Embargos zu verhindern. Die internationale öffentliche Mei-
ng sollte sowohl über einzelne Bestimmungen des Embargos stärker informiert werden, als 
ch zur Wachsamkeit gegenüber Verstößen angeregt werden. Deshalb sei es notwendig, einen 
rekten Kontakt zu verantwortlichen intergouvernmentalen und Nicht-
gierungsorganisationen herzustellen, deren Expertise eine strikte Implementierung des Em-
rgos ermögliche. Deswegen wurde durch den Ausschuß konsequenterweise erwogen, daß  die 
aschinerie zur Implementierung  des Embargos gestärkt werden soll. 

) Eine Sanktions-Abteilung sollte innerhalb des Sekretariats eingerichtet werden, die die oben 
nannten Funktionen übernimmt. 

) Ein Mitglied schlug vor, daß der Ausschuß dem Sicherheitsrat empfehlen sollte, diejenigen 
aaten, die im nuklearen Bereich noch mit Südafrika zusammenarbeiten, ihre Zusammenarbeit 
lange einstellen sollen, bis Südafrika die internationalen Überwachungsmaßnahmen und ent-
rechende Prozeduren (safeguards) in vollem Umfang akzeptiert hat. 

sonders erstaunlich ist, wie bereits angede

en. Sie sind ein Zeichen dafür, daß diese Staaten die Empfehlungen nicht mittragen und 

ch nicht in konkrete Politik umsetzen wollen. Großbritannien hielt für sich einen generellen 

orbehalt gegenüber den Empfehlungen fest. Frankreich und die USA meldeten auch vier bis 

orbehalte an. Die Tendenz der Vorbehalte zeigt, daß die westlichen Staaten weder a
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Vorschlägen zur Ausweitung des Embargos im Sinne eines Technologiekontrollsystems332 noch 

an

so

an

ge

und im

stärkten, systematischen  Kontrolle des Transfers von rüstungsrelevanten Know-how, Technolo-

gien und Produkten verh

Te

ße

ge

erl

vergessen werden: Nur in ganz wenigen Fällen gelangten komplette Waffen (Gewehre und Pan-

zer) il

ka

rie

zu 

ha

denz und der Treffen) fest

lie angesehen wurde oder als störend empfunden wurde. Es kann aber ebenso bedeutet haben, 

da

in 

ei

ne

te

ohnehin keine hinreichende Kompetenz. Der mangelnde Wille Großbritanniens und der USA, 

den A

zu

                                                

 einer verstärkten “Sanktionsmaschinerie” ein ausreichendes Interesse hatten, dies zum Teil 

gar ablehnten. Politisch kann dies als die Fortsetzung des Richtungsstreits innerhalb der UNO 

gesehen werden, ob das Embargo, wie von der Generalversammlung gefordert, umfassend 

macht werden sollte. Es ist eine Duplizierung dieses Streit im Bereich von dual-use-Gütern 

 nuklearen Bereich erkennbar und beinhaltet, daß sogar die Kompromißlösung einer ver-

indert werden sollten. Offenbar wollten sich die westlichen Staaten in 

ilbereichen über UNO-Beschlüsse hinwegsetzen, weil dies ihren außenpolitischen und au-

nwirschaftlichen Interessen entsprach. Dies muß aber keine schwerwiegenden Konsequenzen 

habt haben, weil die Vorteile, die Südafrika durch die weite Auslegung von zivilen Gütern 

angte eher vergleichsweise gering gewesen sein dürfte. Es sollten folgende Restriktionen nicht 

legalerweise nach Südafrika. Fast sämtliche moderne Flugzeugtechnologie wurde Südafri-

 enthalten. So mußte Südafrika durch den Aufbau einer eigenen, umfassenden Rüstungsindust-

 und die Notwendigkeit, bestimmte Technologien und Güter über Umwege zu beschaffen und 

kompletten Waffensystemen zusammenzusetzen, zusätzliche Milliardensummen gekostet 

ben. Es ist ab 1980 auch ein Abflauen der Aktivitäten des Sanktionsausschusses (Korrespon-

zustellen. Dies deutet darauf hin, daß dessen Arbeit eher als Margina-

ß dessen Arbeit sich aufgrund unterschiedlicher Interpretationen des Umfangs des Embargos 

einer Phase des Stillstands befand. Kurz gesagt, der politische Wille fehlte, den Ausschuß zu 

nem effektiven Instrument der Implementierung des Waffenembargos zu machen. Für die in-

npolitische Um- oder Durchsetzung des Embargos haben solche Ausschüsse - bei einem Sys-

m souveräner Staaten und fehlenden Konsenses unter den Mitgliedern des Sicherheitsrates - 

usschuß wenigstens mit einer entsprechenden Maschinerie zur Überwachung der Umset-

ng der Sanktionen auszustatten, zeigt einen generellen Vorbehalt gegenüber diesen Strukturen 

 
 Vgl. für solche Vorschläge eines Technologiekontrollsystems, z.B. Albrecht 1986. 332
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und den mangelnden Konsens gegenüber der Ausweitung des Embargos auf relevante zivile Gü-

te

di

U

le

D e führten 

schließlich auch zu einer Verhängung eines Boykotts der südafrikanischen Waffen und Rüs-

tu

tu

rie

19

ständig, heterogen und ungenau. 

worteten insgesamt nur 44 Staaten, ob sie und wie sie den Import von Waffen aus Südafrika ver-

bi

üb

D

se

be

1985 in Kraft trat und unter anderem folgendes verbot:  

(a) neue Kredite (mit Ausnahme für Bildungs-, Wohnungs- und Gesundheitseinrichtungen die 
al
Order bestanden,  

(b) den Export von Computern, Software oder Gütern und Technologien, die bei Apartheidinsti-
tut zentralen Rüstungsunter-
nehm den Forschungseinrich-
tu
we

un

(c)

r. Diese Politiklinie veränderte sich auch nicht bis Mitte der 1980er Jahre. Dies wirft insgesamt 

e Frage auf, ob sich an den Aktivitäten des Sanktionsausschusses überhaupt die Effektivität der 

NO in diesem Bereich messen läßt, wenn der Ausschuß eher als ein Organ angesehen wird, das 

diglich einer sehr groben Übersicht und Koordination dient.      

er Aufbau einer Rüstungsindustrie in Südafrika und vereinzelte Rüstungsexport

ngsgüter durch die Staatengemeinschaft, wohl um Südafrika daran zu hindern, durch Rüs-

ngsexporte noch finanzielle Mittel zu erzielen, die zur Aufrechterhaltung der Rüstungsindust-

 dienen könnten. Die Reaktionen der Mitgliedstaaten auf Resolution 558 vom 13. Dezember 

84 gegenüber dem Generalsekretär bzw. dem Sanktionsausschuß waren aber erneut unvoll-

Bis zum 20. Dezember 1985, also innerhalb eines Jahres, ant-

eten und verhindern wollten. Von diesen Staaten sandten nur zwei Schweden und die USA, 

erhaupt Gesetzestexte bzw. Verordnungen und entsprechende dazugehörige Verbotslisten ein. 

as schwedische Parlament hatte am 20. Februar 1985 sogar ein spezielles Gesetz beschlos-

n.Aus dem entsprechenden UNO-Dokument ist zu erkennen, daß die USA erst am 29. Novem-

r 1985 reagierten. Am 9. September erging die Executive Order 12532, die zum 11. Oktober 

len Südafrikanern offen stehen), allerdings nicht die Verlängerung von Krediten, die vor der 

ionen (Militär, Polizei, Gefängnissystem, Sicherheitsdiensten, dem 
en ARMSCOR oder seinen Vertragsunternehmen oder entsprechen

ngen sowie Paßbehörden und anderen Behörden, die die Apartheid durchsetzen) eingesetzt 
rden  

d in einem weiten Umfang  

 Nukleargüter- und Nukleartechnologie-Exporte. 
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Außerdem wurden vom Außenministerium mit Hinweis auf die “International Traffic in Arms 

Re

U

in 

D den nur noch übertroffen durch die totale 
Sanktionierung Südafrikas durch Äthiopien und Indien, die betonten, daß sie von Anfang an jeg-
lic
A
ze
ei
ze
zu
 
 

4.

Zu den Sanktionen, die einen enormen und unmittelbaren Einfluß auf die Wirtschaft und den 

Staatshaushalt eines Landes haben können, zählen die finanziellen Sanktionen, die auch die 

Sp

ei

fre

zend

Ei

de

tisch den internationalen Kapitalmarkt verschloß. Auslöser war eine Entscheidung der Chase 

Manhattan Bank im ine Umschuldung aller kurzfristigen Kreditverpflichtungen zu 

sto

   

gulations (22 CFR 126.1)“ Rüstungsimporte aus Südafrika verboten. Damit wurden von den 

SA wesentliche Bestandteile des UNO-Sanktionsregimes, und zwar auch die nicht bindenden, 

die nationale Gesetzgebung überführt. 

ie selektiven Sanktionen z.B. seitens der USA wer

he wirtschaftliche Beziehungen mit dem Apartheidstaat verboten haben.333 Diese Klarheit der 
ussagen müßte eigentlich die Regel sein, jedoch sandten darüber etwa die Hälfte der bis De-
mber 1985 antwortenden Staaten nur mehr oder minder allgemeine Unterstützungserklärungen 
n, ohne genaue Angaben darüber, wie sie die Sanktionen nach Resolution 558 (vom 13. De-
mber 1984) umsetzen wollten. Staaten, die enge militärtechnische oder ähnliche Beziehungen 
 Südafrika hatten, wie z.B. Israel334, antworteten bis dahin überhaupt nicht.335 

2.5 Die finanziellen Sanktionen seit Mitte der 1980er Jahre 

errung von Krediten und den Abzug von Investitionen (divestment, disinvestment) be-

nhalten können. Dies wurde im UNO-Rahmen zwar thematisiert, jedoch kaum umgesetzt. Erst 

iwillige private Initiativen des Entzugs von Finanzen brachten m.E. eine nicht zu unterschät-

e Wirkung hervor. 

nen großen Einfluß im Falle Südafrikas hatte nämlich die Weigerung der international agieren-

n amerikanischen Banken, Kredite zu verlängern oder neue aufzulegen, was Südafrika prak-

 Juli 1985, e

ppen und nicht benutzte Kreditlinien einzufrieren. (Die kurzfristigen Auslandschulden Südaf-

                                              
  Bei Indien dürfte die Position aufgrund der Betroffenheit der relativ großen indischen Bevölkerungsgruppe in 

frika und der Bedeutung des Vorbilds des früh praktizierten zivilen Ungehorsams in Südafrika der Inder unter 
r Führung Mahatma Ghandhis klar sein. Schließlich wurden auch viele Inder durch die Apartheidgesetzgebung  

ich diskriminiert. 
 Diese besondere Beziehung wurde später sogar in eher konservativen Analysen, sogar mit Hinweisen auf die 
operation im nuklearen Bereich, explizit erwähnt. Vgl. z.B. Brill 1991, 104ff. Allerdings profitierte eher Südafri-
von israelischen Rüstungs- und Technologieexporten als umgekehrt.  
 Vgl. UNO-Dokument S/AC.20/38 vom 20. Dezember 1985. 

333
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rikas betrugen 1984 etwa 12 Mrd. US- $) Dies führte zu einer Kettenreaktion unter den US-

Ba

sc

ei

ru

schul

durchzuführen. Das Resultat war eine vorübergehende Vertrauenskrise, in der die Banken sich 

we

zu

Der Investitionsboykott gegen die Apartheid wurde, insbesondere Mitte der achtziger Jahre, in 

de staatlichen Institutionen vorangetrieben, von Firmen, Kirchen, Uni-

versi

boykotts in den USA 25 Bundesstaaten, 19 Regierungsbezirke (countys) und 83 Städte teil.  

Ü

ei

ve

D

te

die Pensionsfonds des Bundesstaates und die Universität von Kalifornien alle ihre Anteile von 

Firm

D

ka

am

m

verkauften ihre Tochterunt

men sicherten sich vertraglich sogar Rückkaufsrechte zu.) Der Rückzug der amerikanischen 

Fi

                                                

191 

täten und auch Gemeinden und Bundesstaaten. Ende 1989 nahmen an solchen Investitions-
336

ber hundert amerikanische Universitäten und Colleges ergriffen die Initiative. Dies führte zu 

nem Investitionsentzug von 400 Mio. $. Die Vorstände von sogenannten Pensionsfonds von 

rschiedenen Staaten, wie z.B. New Jersey und Kalifornien, und auch von Firmen, wie Lotus 

evelopment und Levi-Strauss, nahmen De-Investitionsregeln an. Am 26. September 1986 un-

rschrieb der kalifornische Governeur Deukmejian ein De-Investitionsgesetz, das verlangte, daß 

en verkaufen, die Geschäfte in Südafrika machen. Dies war mit einem Umfang von 12 Mrd. 

ollar das größte einzelne De-Investment.

nken und europäischen Banken, die daran gedacht hatten, ihr Engagement in Südafrika einzu-

hränken. Die Konsequenzen waren eine massive Abwertung der südafrikanischen Währung, 

n massiver Kapitalabfluß und verringerte Finanzreserven, so daß die südafrikanische Regie-

ng sich im September 1985 gezwungen sah, einseitig den Schuldendienst für die Auslands-

den auszusetzen (um eine Liquiditätskrise abzuwenden) und Devisenwechselkontrollen 

igerten, ohne eine Zusicherung wesentlicher politischer Reformen zusätzliches Kapital frei-

geben. 

n USA von nicht-zentral

337 - Eine andere Form der Sanktionen war der Ver-

uf von Anteilen an südafrikanischen Firmen oder der gänzliche Rückzug von us-

erikanischen Firmen aus Südafrika. Dies ist aber in vielen Fällen nicht als effektive Maßnah-

e zur Schwächung der Apartheid anzusehen. Einige Firmen, wie IBM oder General Motors, 

ernehmen einfach an das südafrikanische Management. (Andere Fir-

rmen unterstützte zwar die moralischen Aspekte des Anti-Apartheid-Kampfes, war aber 

 
336

337
 Vgl. Knight 1990, 69. 
 Vgl. Kaempfer/ Lehman/ Lowenberg 1987, 460f. 
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durchaus ein zweischneidiges Schwert, denn mit dem Rückzug des amerikanischen Manage-

m

am

re

un

N nktionen zu erklären. Die Gründe für den Abzug 

der Firmen waren sicherlich unterschiedlich, jedoch ist das Ausmaß der Abwärtsbewegung in 

di

In

Lä

Sc

ländischen F

bis auf 823 Firmen im Jahr 1987 zurück.  Das ist immerhin eine De-Investitionsbewegung von 

fa

Sa

Die finanziellen Sanktionen zusammen mit den inneren Zuständen Südafrikas ergaben einen 

stä

ne e ein durch-

schnittliches Wirtschaftswachstum von 5,5% erforderlich gewesen. Ohne Kapitalzufluß von au-

ße

ge

fri

nu

ve

dem war Südafrika - wie gesagt - vorübergehend in einer Schuldenkrise gefangen, weil  auch ein 

Gr

   

ents verloren die Arbeiter innerbetriebliche Rechte und Privilegien, die ihnen zu Zeiten des 

erikanischen Engagements durch die Annahme eines Kodex (Sullivan Code) zugesichert wa-

n. Auch fielen hierdurch Programme einiger US-Unternehmen in Südafrika.zur allgemeinen 

d beruflichen Bildung weg.338 

ur ein Teil der Disinvestments ist durch die Sa

esem Punkt von großer Bedeutung. In den Jahren 1984 und 1987 zogen nur etwa 245 Firmen 

vestitionen aus Südafrika ab, davon waren 65,7 % us-amerikanisch, 20,8 % britisch. Andere 

nder folgten diesem Beispiel nicht, z.B. die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und die 

hweiz, deren Firmen nur zu 2,5 respektive 1,6 % und 0 % de-investierten. Die Anzahl der aus-

irmen mit Investitionen in Südafrika ging lediglich von 1.068 Firmen im Jahr 1984 
339

st 23%.. Dies waren höchstwahrscheinlich Ergebnisse eines komplexen Zusammenspiels von 

nktionen und wirtschaftlicher Überlegungen der Unternehmen. 

ndig wachsenden wirtschaftlichen und psychologischen Druck. Um nur den jährlich 300.000 

u auf den Arbeitsmarkt drängenden Menschen einen Arbeitsplatz zu geben, wär

n wäre Südafrika aber - auch nach Ansicht südafrikanischer Experten - bestenfalls in der Lage 

wesen, einen Anstieg von 3% zu bewältigen.340 Gleichzeitig stiegen aber immer wieder kurz-

stig die südafrikanischen Investitionen im Ausland, ausländische Firmen waren im Gegenzug 

r zu kurzfristigen Investitionen bereit. Außerdem waren von 1970 bis 1980 über 80% der In-

stitionen ausländischer Firmen nur wieder angelegte Gewinne ohne neue Geldtransfers. Zu-

oßteil seiner Auslandsschulden nur kurzfristige Kredite waren. Dies war besonders kritisch, 

                                              

 Vgl. Venter 1989, 143, Tab. 5.1. 
Nach Molobi (1992, 5) lag die Wachstumsrate in den letzten zehn Jahren  des Apartheidstaates jedoch maximal 

i 1,4 %.  

338  Vgl. Rodman 1994, 328 ff. 
339

340 
be
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weil  in vielen Bereichen neue Infrastruktur-Investitionen anstanden, wie z.B. für Staudammbau, 

St

vo

no

na

we

Menschen von ca. 38 Mio. Gesamtbevölkerung in Armut lebten.  

D g von ameri-

kanischen und europäischen Firmen und Regierungen überwunden. So umfangreich und weit 

ve

de

französischer U

Lizenz und Finanzierung durch Credit Lyonnaise. Frankreich übernahm sogar, trotz EG-

Sa

am

ge

ne

ke

UNO-Sanktionen punktuell unterlaufen.  

   

romerzeugung und Transportdienstleistungen sowie in vielen Bereichen bei der Verarbeitung 

n Bergbauprodukten.341 Weiterhin kann bei einem stärkeren Bevölkerungswachstum ange-

mmen werden, daß sämtliche Bildungs-, Gesundheits-, Infrastruktur- und Sozialausgaben zu-

hmen. Dies war und ist eine der dringendsten Aufgaben der südafrikanischen Gesellschaft, 

il vom United Nations Centre Against Apartheid 1992 bekannt wurde, daß etwa 17,5 Mio. 
342

ie Technologieabhängigkeit Südafrikas wurde immer wieder mit der Unterstützun

rstreut die Sanktionen waren, so vielfältig waren auch die wirtschaftlichen Beziehungen, mit 

nen Versuche zur wirtschaftlichen Isolierung Südafrikas umgangen wurden. So wurde z.B. mit 

nterstützung seit 1984 das Kernkraftwerk Koeburg gebaut unter amerikanischer 

nktionsbeschlüssen, von 1986 an die Wartung des Unternehmens. Immer wieder wurden auch 

erikanische und deutsche Firmen, z.B. Siemens, genannt, die seit 1970 in Geschäftbeziehun-

n zu ihren südafrikanischen Partnern standen, bei einer Beteiligung für Pilot-Projekte der klei-

n Atomindustrie Südafrikas, sogar bei Projekten zur Urananreicherung. Dies führte zur Fähig-

it Südafrikas Atomwaffen herstellen zu können. Auch in vielen anderen Bereichen wurden die 
343

                                              
 Vgl. Meeese 1990, 304ff. 
 Operation Hunger, eine Hilfsorgansation, die am Anfang der 90er Jahre Nahrungsmittel für 1,6 Mio. Menschen 

es 
aner einer solchen Hilfe am Ende des Jahres 1992 bedurften. D

hmäßig. Das Durchschnittseinkommen der weißen Bevö r

341

342

verteilte, gab ein klares Signal des schwerwiegenden Ausmaß des Problems, als sie schätzte, daß 2,5 Mio. Südaf-
rik ie Verteilung des Wohlstandes war extrem un-
gleic lke ung war 10 mal größer als das der schwarzen Be-
völkerung (73% der Gesamtbevölkerung). 20% der Bevölkerung besaßen Anfang der 1990er Jahre immer noch 
75% des Wohlstandes. 1980, waren - obwohl die weißen Südafrikaner nur noch 15% der Bevölkerung ausmachten - 
fast 2/3 der Einkommen und 80% des Landes in ihrem Besitz. Vgl. Crawford 1997, 61. 
343 Im Bereich von Computer, Elektronik und Rüstungsindustrie sowie der Kohleverflüssigungsanlagen kam es 
eb er Sanktionen. IBM hatte beispielsweise lediglich seine Niederlassung an das 
grö
las
U-
an
Te
frei
ve

enso zum punktuellen Unterlaufen d
ßtenteils weiße Mangement verkauft und bot aber noch die gesamte Produktpalette über seine deutsche Nieder-
sung in Stuttgart mit den üblichen Garantien an. Im Bereich der Rüstungsindustrie wurden von Deutschland aus 
Boot-Pläne geliefert und Daimler Benz und Magirus Deutz bot den Südafrikanern den Bezug von Dieselmotoren 
, die rüstungsrelevant eingesetzt wurden. ANC und SWAPO ermittelten, daß allein 51 deutsche Unternehmen an 
chnologietransfers für Kohleverflüssigungsanlagen beteiligt waren. Vgl. Meese 1990, 310ff. Da viele Sanktionen 
willig waren wurde dadurch auch ein Unterlaufen möglich, daß weder rechtswidrig noch strafbar, nur moralisch 

rwerflich war. 
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5. Politische Stabilität und wirtschaftliche Gesundheit 

4.2.6 Die politische Entwicklung der Opposition und das Apartheidsystem 

D

Be

Ka

African Native National Congress - SANNC) gegründet und war eine gemäßigte Interessenver-

tretung der Af

un

se
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tivitäten lag im
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rerseits nur Inhaftierungen,  Tötungen bzw. Erschießungen von Schwarzen von der Polizei und 
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deutung, um zu erklären, warum Sanktionen als ein Mittel der Unterstützung des politischen 

mpfes gefordert wurden. Der Afrikanische Nationalkongreß (ANC) wurde 1912 (als South 

rikaner mit einem Oberhaus, das alle wichtigen Häuptlinge des Landes einbezog 

d einem Vorstand, der eher die Ideale einer neuen, europäisch geprägten Elite oder Mittelklas-

 vertrat, die sich durch die Rassentrennung in ihren gesellschaftlichen Chancen behindert sah. 

 Anfang sah sich der SANNC nicht als Befreiungsbewegung, sondern sah seine Rolle zu-

chst als eine konsultative, die Regierung beratende Organisation. Der Schwerpunkt seiner Ak-

 Verfassen von Resolutionen, Petitionen, der Entsendung von Delegationen und 

nrufung von Gerichten, ganz nach dem Selbstverständnis einer parlamentarischen Rolle. 

it der industriellen Entwicklung und damit einhergehenden sozialen Problemen sowie mit  

ündung von Gewerkschaften 1917 kam es zu den ersten Streiks. Nach dem Ersten Weltkrieg 

m es auch in einer kurzen Phase der Radikalisierung einerseits zu großen Demonstrationen, zu 

ner Kampagne des passiven Widerstands gegen die Paßgesetze und erstmals zu Protesten 

hwarzer Studenten. Die verschärften Protestaktionen und Demonstrationen zogen aber ande-

eißen Bürgern nach sich. Ansonsten blieben diese Aktionen erfolglos, ebenso wie zuvor die 

titionen und Resolutionen. Die Radikalisierungswelle war begleitet von der Ausbreitung 

mmunistischer und pan-afrikanistischer Ideologien. Jedoch war das politische Spektrum des 

NC sehr heterogen und zum Ende der zwanziger Jahre zerfielen die Organisationen der 

hwarzen, und der ANC sank aufgrund der politischen Unfähigkeit einiger führender Repräsen-

ntätigkeit und in die Bedeutungslosigkeit ab. Kurz vor der Verabschiedung neuer Ge-

tze, die die Homelands festschrieben, wurde noch Ende 1935 eine große Versammlung einbe-

en, die  “in altgewohnter Manier” Protestschreiben verfaßte und nationale Gebetstage 

ie Entwicklung der politischen Opposition der Bevölkerungsmehrheit ist von entscheidender 
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beschloß.344  Der ANC konnte sich erst wieder zwischen 1940 und 1949 organisatorisch konso-

lid st
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M

le

eine

nismus, dem Glaube an die Einheit aller Afrikaner, ausgerichtet war. Außerdem gab es zu An-

fang starke 

au

Bei der Wahl  am 26. Mai 1948 siegte die Nationale Partei, die im Wahlkampf  die Politik ge-

ge te ie erhebliche Zuwanderung von Schwarzen 

in 

Politik der Nationalen Partei führte zu diesem Zeitpunkt zur Festschreibung eines Systems der 

V

str

re

du

te

systematisch unterdrückt werden. 1949 begann in dem verschärften politschen Klima die Radi-

kali

ei

un

zu

D

trennungspoliti

Widerstands” betraten ohne Erlaubnis eine Siedlung für Afrikaner. Solche Aktionen 

                                                

ieren und fe igen. Im April 1944 wurde eine Jugendorganisation des ANC gegründet. Unter 

ren Mitgliedern war die spätere Führung des ANC, Oliver Tambo, Walter Sisulu und Nelson 

andela. Die Kongreß-Jugendliga war zunächst unter ihrem Präsidenten Lembede einem radika-

n Afrikanismus oder afrikanischem Nationalismus zugewandt, wandelte sich jedoch später zu 

r gemäßigten Organisation, die auf Teilhabe Aller an einer Demokratie und am Panafrika-

antikommunistische Tendenzen. Die Jugendliga versuchte mehrfach, Kommunisten 

s dem ANC ausschließen zu lassen. 345 

nüber den Schwarzen zum Thema gemacht hat . D

die Städte führte den Weißen einen möglichen Verlust ihrer Vorherrschaft vor Augen. Die 

orherrschaft der Weißen, genannt “Apartheid”. Nicht nur die Rassentrennungsgesetze, die eine 

ikte Trennung der Wohngebiete und eine Einteilung  in  verschiedene rassische Gruppen wa-

n die Folge der Ideologie der Apartheid, sondern auch die Knebelung jeglicher Opposition 

rch  das “Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus” von 1950. In diesem totalitären Sys-

m konnte jede Opposition gegen die “Apartheid” als “kommunistisch” diffamiert und damit 

sierung des ANC durch die Vorstellungen der Jugendliga, die mit einem Aktionsprogramm 

ne Strategie zivilen Ungehorsams anstrebte. Elemente dieser Strategie waren Boykotts, Streik 

d passiver Widerstand. Im Sommer 1952 begann unter der Führung von Nelson Mandela, der 

 diesem Zeitpunkt Präsident der Jugendliga geworden war, eine nationale Massenaktion, die 

efiance Campaign (Verweigerungskampagne), die systematische Verstöße gegen die Rassen-

k einschloß: 

“Afrikaner betraten einen Bahnhof durch den “Nur für Weiße”-Eingang oder setzten 
sich auf Bänke für Weiße; 50 Inder , angeführt von einem “Veteranen des passiven 

 
344

345
  Vgl. Schmüdderich 1990, 129 -139. 
  Vgl. Schmüdderich 1990,  140f. 
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erweigerer wurden inhaftiert. Es wurde jedoch keines der Gesetze, gegen die sich die Kampag-

 richtete, zurückgenommen. Die politische Entwicklung hatte jedoch zur Folge, daß der ANC 

 Ende der Kampagne die eindeutig stärkste Organisation der Schwarzen mit einer Massenmit-

edschaft aus allen Schichten der Bevölkerung geworden war. Eine weitere Welle rassistischer 

esetze hatten auch friedliche Widerstandsaktionen in den 1950er Jahren zur Folge. Unterdessen 

weiter. Im Rahmen der sogenannten “Kongreßallianz” mit allen Gruppen, 

runter auch Farbige, Inder und Weiße, sollte die “Freiheitscharta” verabschiedet werden. Als 

 im Juni 1955 auf einem Volkskongreß mit 3000 Delegierten, Frauen und Männer aller Haut-

rben, kommen sollte, brach die Polizei die Versammlung ab. Sie beschlagnahmte alles, was ihr 

die Hände fiel, weil dieses später in einem Hochverratsprozeß gegen die Organisatoren ver-

ndet werden sollte. Am 5. Dezember 1956 wurden weit über hundert Oppositionelle, darunter 

eiten Verschwörung”, verhaftet und des Hochverrats angeklagt. Der Prozeß fand unter hoher 

ernationaler Aufmerksamkeit statt und endete 1961 mit dem Freispruch der  Angeklagten. 

bwohl die Angeklagten bald nach Prozeßbeginn gegen Kaution freigelassen wurden, erreichte 

s Apartheid-Regime damit eine Lähmung des Widerstandes. Nach weiteren gewaltfreien Kam-

gnen kam es nach einer Demonstration vor einer Polizeistation in Sharpeville am 21. März 

d einige Polizisten eröffneten das Feuer und erschossen 67 Schwarze und verletzten weitere 

6. Die meisten wurden in den Rücken getroffen.  Nach diesem Massaker gab es vielerorts Un-

                                             

 Teilnehmer landeten bis zu zwei Monate im Gefängnis - Geldstrafen wurden be-
ßt nicht bezahlt -, gelegentlich tolerierte die Polizei die Aktionen aber auch. 

h wenigen Wochen jedoch griff die Polizei hart durch: sie durchsuchte im ganzen 
d Büros und Wohnungen von Organisatoren der Verweigerungskampagne und 

haftete später 35 von ihnen, ... . Sie wurden nach dem Gesetz zur Unterdrückung 
 Kommunismus angeklagt. Trotzdem ging die Kampagne weiter, unterstützt von 
iks und Gebetsversammlungen. ”346  

klagten Organisatoren  der Kampagne wurden zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. 

 
  Ebenda, S. 143. 346
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ruhen, aber auch außerdem ein stay-at-home, ein Streik, der daraus bestand, daß man einfach zu 
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n Mandela in Algerien einer kurzen militärischen Ausbildung. Bei seiner Rückkehr, am 5. Au-

st 1962, wurde er in Haft genommen, wo er bis 1990 bleiben sollte. Die Führungselite von 

hwarzen Politikern und Gewerkschaftlern wurde ausgeschaltet. In der Folge entstanden wieder 

n unten Keimzellen des Widerstandes in Form von Schüler- und Studentenbewegungen. Zur 

ichtigsten politischen Kraft wurde ab 1968 die South African Students’ Organisation (SASO), 

ousness” zunächst in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellte. Ab 1972/73 

m es erneut zu Streikbewegungen, die sich gegen die katastrophalen sozialen Verhältnisse in 

elen Townships wendeten. In den Jahren 1976 und 1977 gab es in den Townships um Johan-

sburg und Kapstadt erhebliche Unruhen. In Soweto kam es am 16. Juni 1976 in Folge von 

hülerdemonstrationen gegen Afrikaans als Unterrichtssprache zu Zusammenstößen mit der 

lizei, bei denen zwei schwarze Jugendliche ohne Vorwarnung erschossen wurden, weil sie 

h die Unruhen aus. Jugendliche zündeten Verwaltungsgebäude und Bierhallen an. Schließlich 

setzte die Polizei Soweto mit gepanzerten Fahrzeugen, und es kam überall zu Zusammenstö-

                                             

ause blieb. Am 30. März 1960 verhängte die Staatsgewalt den Ausnahmezustand. Am  8. April 

60 wurden der ANC und der Pan-African Congress “gebannt”, was einem Verbot gleichkam. 

lizei, Geheimdienst und Militär wurden weiter ausgebaut und  die oppositionelle Tätigkeit 

ch weiter unterdrückt. ANC und PAC mußten im Untergrund und im Ausland weiterarbeiten. 

s Ende Mai 1961, nachdem Südafrika zur Republik geworden war, ein landesweit geplanter 

erung verhindert worden war, wurde die Strategie des gewaltfreien Widerstandes, die 

merhin 40 Jahre verfolgt worden war, durch den bewaffneten Kampf, zunächst nur in Form 

n Sabotage, ergänzt.347  

nerhalb des Organisationsteils des ANC für den bewaffneten Kampf, Umkhonto we Sizwe 

peer der Nation), wurde bereits 1

 
 Ebenda, 144ff. 347
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ßen. Die Black-Conciousness-Bewegung, die sehr zur geistigen Befreiung der Schwarzen bei-
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as Netz der kooperierenden Gruppen wurde immer enger. Die Aktionen regten einen 

ergreifenden politischen Diskussionsprozeß an. Es konnte 1989 sogar ein Generalstreik mit 

ner Beteiligung von 2 - 3 Mio. Arbeitern am Wahltag organisiert werden. Im Sommer 1989 

ichnete sich die Freilassung Nelson Mandelas ab. Im Februar 1990 wurde er schließlich nach 

 Jahren in Haft aus dem Gefängnis entlassen und der ANC und andere politische Parteien (so-

 kommunistische Partei) wurden wieder legalisiert und unter der Führung des neuen Re-
349

ird deutlich, daß der Befreiungskampf im Inneren Südafrikas eine entscheidende Rolle für die 

g, wurde aber bereits Ende 1977 zerschlagen. Einer der bedeutensten Vertreter, Steve Biko, 

r bereits 1969 Präsident der SASO gewesen war, starb am 12. September 1977 in Folge einer 

irnverletzung durch Folterung im Polizeigewahrsam. Am 19. Oktober 1977 wurden alle Black 

nciousness - Organisationen verboten. Tausende von Jugendlichen verließen daraufhin Südaf-

iderstandsbewegung ebbte aber seit dieser Zeit nie ganz ab. Es entstanden - neben 

erkschaftbewegung und Gruppen, die Guerilliaanschläge verübten. Ab 1984 gab es wie-

r eine Welle massiver Unruhen in Südafrika, wobei man bei einer Zahl von über 2.200 Todes-

fern bis Anfang 1987 auch von einer unteren Stufe eines Bürgerkrieges sprechen konnte. Die 

zialen Probleme verschärten sich. Slums entstanden. Die Arbeitslosigkeit verschlimmerte sich. 

ziale Folgeprobleme, wie Drogenkonsum und Kriminalität, breiteten sich aus. Dies hatte aber 

ner Strategie einiger schwarzer Organisationen gekommen sein, die generell die Unre-

erbarkeit der Townships zum Ziel hatte.348  

irkung mehr, im Gegenteil: verbotene Parteien und Gewerkschaftsverbände, 

dentische und kirchliche sowie Bürgerrechtsgrupp  k

 
348

349
 Vgl. ebenda, 151ff. 
 Vgl. ebenda, 164ff. 
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Beendigung der Apartheid gespielt hat.  Andere entscheidende Elemente waren ebenso ein sich 
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r größte Teil der Wirtsschaft englischsprachig und eher liberal orientiert war, entspricht nicht 

n Tatsachen. Auch der Antagonismus von afrikaanssprachigen Unternehmern und englisch-

rachigen Unternehmern und die Bevorzugung der afrikaanssprachigen Wirtschaft durch die 

gierung sind im Laufe der Zeit nach den 1950er Jahren in ihrem Ausmaß geschrumpft. Zudem 

t es in der hochkonzentrierten südafrikanischen Wirtschaft eine Verknüpfung zwischen den 

hmen. Die englischsprachigen Unternehmer wurden jedoch früher und weitaus mehr politisiert 

s die afrikaanssprachigen. Letztere haben wegen ihrer wirtschaftlichen, persönlichen und poli-

chen Verbindungen zur Regierungspartei NP und zur Regierung weniger Kritik an deren Poli-

 geäußert. Eine größere Opposition zur Regierungspolitik erschien den englischsprachigen 

irtschaftsführern ab 1987 wahrscheinlich wegen der zunehmend diktatorischen Haltung des 

ren aber eher bereit, Kritik zu äußern und im Sinne von Reformen zu agieren. Anglo Ameri-

n, eine der vier größten Firmen Südafrikas beispielsweise, beschäftigte über 300.000 Men-

hen, von denen die meisten organisierte Schwarze waren. Dadurch etablierten sich ganz auto-

atisch andere politische und Arbeitsbeziehungen. Als die Regierung am 24. Februar 1987 dem 

ewerkschaftsverband COSATU jegliche politische Aktivitäten verbat, kann dies aber zunächst 

 geführt haben, daß der Gewerkschaftseinfluß etwas schwächer wurde. Dennoch wurde 

rt, z.B. den Lohn für Verhaftete weiter zu zahlen, und das Unternehmen folgte dem auch. Ein 

oßes Unternehmen dieser Art hat eher eine politisch-organisierte Arbeitnehmerschaft, bei der 

 öfter zu Verhaftungen und Streiks kommen kann, deswegen wehren sich manche Firmen ge-

ränderndes politisches Weltklima nach dem Ende des Ost-West-Konflikts (bzw. dem Zusam-

enbruch der Sowjetunion), der Reformwille der neuen Administration unter de Klerk (und ins-

samt unter politischen und wirtschaftlichen Führungseliten in Südafrika) und der Druck durch 

nktionen. 

ie kam es nun z
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gen weitverbreitete Verhaftungen und Einzelpolitiken, die dazu führen, daß die Arbeiter strei-

ke

A

un

68

H

trennung am Arbeitsplatz aufhoben, die Beförderung von Schwarzen in Managementpositionen 
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ropäische Firmen trotz eines entsprechenden Verhaltenskodex der EG in nur 27 % aller Fälle die 
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ne

lität gegenüber ausländischer Einflußnahme, noch so zurückgehaltend, daß ihre Aktivitäten nicht 

als Intervent

Sü

gen und Aktivitäten sein. Die Abhängigkeit von Staatsaufträgen war einer der wesentlichsten 

G

du ernehmen Armscor 

   

n. Außerdem muß gesehen werden, daß große Teile des Managements in großen Firmen im 

ußenhandel engagiert waren und im Ausland Erfahrungen gesammelt haben. Eine Umfrage 

ter Wirtschaftsfachleuten in Natal bestätigt den “weiteren Horizont” dieser Gruppe, weil von 

2 Befragten 32 % einen Hochschulabschluß im Ausland erworben hatten.350  

inzu kam eine im Ansatz noch liberalere Politik amerikanischer Unternehmen, die die Rassen-

rderten und soziale Projekte in den Bereichen Bildung und Gesundheit förderten. Diesem Bei-

iel folgten auch südafrikanische Unternehmen, die ab 1986 mit etwa 1,5 Mrd. Rand solche 

ojekte förderten und damit das Dreifache der der Gesamtsumme der amerikanischen Unter-

hmen aufbrachten. Jedoch gaben die an der Zahl wesentlich geringeren amerikanischen Unter-

en während der ganzen Zeit pro Firma gerechnet mehr aus. Demgegenüber sollen z.B. eu-

ssentrennung am Arbeitsplatz aufgehoben haben. Japanische Firmen umgingen das Verbot 

rer Regierung, in Südafrika weiter geschäftlich zu agieren, indem sie ihre Firmen an südafrika-

sche Anteilseigner verkauften und ihre Produkte durch südafrikanische Firmen vermarkten 

ßen. Zudem lag ihr Lohnniveau auch noch unter dem amerikanischer und europäischer Unter-

hmen. Amerikanische Firmen gestalteten aber ihr politischen Engagement, wegen der Sensibi-

ionen betrachtet werden konnten.351 

dafrikanische Unternehmen mußten aus anderen Gründen vorsichtig mit politischen Äußerun-

ründe. Im ersten Quartal 1987 betrug der Anteil der Regierungsausgaben am Bruttoinlandspro-

kt352   31%, 1988 stieg der Anteil auf  37 %. Das staatliche Rüstungsunt

                                              
Vgl. Kobach 1990, 81ff. 

 Vgl. Kobach 1990, 97ff. 
 Das Bruttoinlandsprodukt erfaßt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Produktionsleistung einer 

zialprodukt enthält es die ins Ausland geflossenen Einkommen , nicht aber die vom Ausland empfangenen. Vgl. 
. Woll 1993, 337. Daher kann es als Meßgröße einer unmittelbaren Wirkung von (z.B. negativen) Wirtschafts-
toren teilweise besser dienen als Bruttosozialprodukt.   

350 
351

352

Volkswirtschaft an Endprodukten während einer Zeitperiode nach dem sog. Inlandskonzept, d.h. im Gegensatz zum 
So
z.B
fak
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war Südafrikas drittgrößter Nachfrager. 1976 profitierten 1.200 Firmen von Rüstungsaufträgen. 
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Dieser Bewußtseinswandel ging soweit, daß der Ruf nach grundlegenden Reformen nach 1984 

stärker wurde. Viele 
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och Ende der 1980er Jahre waren 400 Firmen in einem signifikanten Maß von Rüstungsaufträ-

n abhängig. Die extreme Zentralisierung des südafrikanischen politischen Systems, bei dem 

r Präsident zudem viele Vollmachten hatte und keine große politische Oppositionspartei exis-

rte, machte es insgesamt für viele Unternehmen zu einem Risiko, sich über die Regierung 

egzusetzen oder eine scharfe Oppositionshaltung einzunehmen.  

ie Opposition aus Wirtschaftsunternehmen, die auch z.B. darin bestand, daß sie sich üb

hwarze in “weißen Gebieten” bauen ließen, ist zum Teil damit erklärlich, daß die Restriktio-

n des Apartheidsystem ihnen den Zugang zu qualifiziertem Personal, überhaupt zu Arbeits-

äften erschwerte und so größere Profite verhinderten. Grundsätzlich war “die Wirtschaft” ins-

t an gesellschaftlicher und politischer Stabilität interessiert. In der Vergangenheit war die-

n und dies wahrscheinlich mit Billigung der Wirtschaft. Seit dem Soweto-Massaker 1976 hat 

h aber zumindest eine größere Politisierung der großen südafrikanischen Unternehmen entwi-

elt. Alle politischen Bestrebungen lassen sich aber in das Muster des Bemühens um “Stabili-

t” einordnen. Es war nämlich zu beobachten gewesen, daß meistens eine Periode der politi-

hen Instabilität und Unruhe einherging mit einem Verfall des wirtschaftlichen Wachstums.  

hielten nichts vom geringen Tempo der Regierung beim Wandel und woll-

n sie zu sofortigen Verhandlungen zur Machtteilung (“power sharing”) und zur Entlassung von 

litischen Gefangenen drängen. Reformen wurden als notwendig für Stabilität und Wachstum 

gesehen. Eine Umfrage unter Managern im Jahr 1986 ergab, daß 82 % der Manager glaubten, 

ß die politische Reform eine Voraussetzung für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung sei. 

  

                                              

  Ebenda 115ff. 
 Ebenda, 134 ff 

353 Ebenda, 104ff. 
354

355
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Durch die Eskalation von Gewalt und Repressionen in Südafrika, kam es im Oktober 1986 auch 

da

Sa

te

ru

chen S

diten. Außerdem war es für die USA schwierig, wenn nicht unmöglich, den Kapitalfluß über 

mu

di

im

po

sc

Es

ha

schen Druck durch die verschiedenen Sanktionen und die weltweiten Anti-Apartheid-Bewegun-

ge

ge

Ei

wegzuführen und den Kampf auf der politischen Ebene zu intensivieren. Dieser These kann an 

dieser Stelle 

Sa

Tu

m

zu

mögl

Wandel entstehen. Die schwarze Bevölkerungsmehrheit litt durch die Apartheid unter schlechten 

so

du

se

202 

n, es wahrscheinlich zu weitaus schlimmeren, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen 

kommen wäre. Nach dieser These können Sanktionen also einen allgemeinen zivilisierenden 

nfluß auf Konflikte haben, indem sie dazu beitragen, den Konflikt von der Ebene der Gewalt 

nur zugestimmt werden, denn Evidenz für einen solchen zivilisierenden Einfluß von 

nktionen gibt es durch Äußerungen verschiedener schwarzer Führer, wie Bischof Desmond 

tu und führender ANC-Mitglieder, wie z.B. Oliver Tambo. Die “Rechnung”, die sie “aufge-

acht” haben, ist simpel: Es existierte ein ungebrochener Wille, die Apartheid mit allen Mitteln 

 bekämpfen und sie abzuschaffen. Eine langsame Reformierung des Apartheidstaates ist nicht 

ich, und es würde durch Ausbreitung von wirtschaftlichem Wohlstand kein grundsätzlicher 

zialen und wirtschaftlichen Bedingungen und hätte auch weitere wirtschaftliche Einschnitte 

rch Sanktionen ertragen und gebilligt, weil dies ein Mittel ist, das größere Übel, die Apartheid 

lbst, abzuschaffen. Sanktionen sind ein unterstützendes Mittel in diesem Befreiungskampf. Sie 

zu, daß der amerikanische Kongress ein Veto des Präsidenten Reagan umstieß und ein neues 

nktionsgesetz erließ, den "Comprehensive Anti-Apartheid Act" (CAAA). Der CAAA beinhal-

te auch ein Verbot neuer Bankkredite und neuer Investitionen (mit Ausnahme der Reinvestie-

ng von Profiten amerikanischer Tochterunternehmen). - Die EG wiederum machte einen sol-

chritt nicht zum Gebot; sie empfahl lediglich ein Verbot von neuen Investitionen und Kre-

ltinationale Firmen und nicht-boykottierende Länder zu kontrollieren. Damit konnten auch 

ese Sanktionen umgangen werden. Insgesamt läßt sich feststellen, daß finanzielle Sanktionen 

mer dann den größten Druck entfalten können, wenn sie mit weiteren, wirtschaftlichen und 

litischen Sanktionen zusammen verhängt werden und das Land sich zugleich in einer politi-

hen und wirtschaflichen Krise befindet. Dies war auch zum Teil in Südafrika der Fall. 

 ist aber umstritten, ob und welchen Anteil die Sanktionen am politischen Wandel in Südafrika 

tten. Eine der interessantesten Thesen dabei ist, daß ohne die Unterstützung und den politi-
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sind ein Mittel unter vielen anderen Mitteln, einschließlich des Boykotts und der Streiks und des 
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ct (1956), der Sabotage Act (1962) und der Internal Security Act (1982) sind hier zu nennen. 

nter dem Ausnahmezustand von Mitte der 1980er Jahre war es verboten, zu Sanktionen oder 

sinvestment (Entzug von Investitionen) aufzurufen. Dies konnte mit 20.000 Rand oder 10 Jah-

n Gefängnis bestraft werden. Jedoch konnten dadurch nur kleinere Parteien und weniger be-

nnte Oppositionelle eingeschüchtert werden, während ANC-Vertreter und Bischof  Tutu 

 Laufe der Zeit  zu einer Verschärfung der Sanktionen aufriefen. Die ü-

rwiegende Mehrzahl der politischen Organisationen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit trat 

r Sanktionen ein,  darunter auch die Gewerkschaften, die zunächst mit Rücksicht auf die Ge-

hr der weiteren Ausbreitung der Arbeitslosigkeit einen eher gemäßigten Einfluß ausübte. 

tztlich wurden die Erwartungen für einen politischen Wandlungsprozeß aber enttäuscht, so 

 der kleinere Gewerkschaftsverband des Zusammenschlusses aus dem Council of Unions of 

ner Mitgliedschaft von 248.000 zahlenden und 420.000 eingeschriebenen Mitgliedern (aller-

waltsamen Kampfes (insb. Sabotageakte). Wenn nun diese Komponente des Anti-Apartheid-

ampfes in Form von verstärkten wirtschaftlichen Sanktionen nicht weiterverfolgt werden wür-

, müßte sich (auf dem Hintergrund des Scheiterns des gewalfreien Widerstandes) fast zwangs-

ufig der bewaffnete Kampf  auf allen Ebenen intensivieren. Ein Blutbad wäre letztlich unver-

ich. Demgegenüber ermöglichten es Investitionen in Südafrika von außerhalb, daß der Re-

hrer der Black-Consciousness-Gruppe “National Forum”, Saths Cooper.356 Alles in allem wa-

n die Sanktionen eine der vier “Säulen” der ANC-Politik im Kampf gegen die Apartheid, ne-

n Massenprotesten, bewaffnetem Kampf und diplomatischer Isolierung.357 

ie südafrikanische Regierung tat alles, um den Ruf nach Sanktionen nicht zu laut und radikal 

erden zu lassen. Eine Anzahl von Gesetzen, die “wirtschaftliche Sabotage” unter Strafe stell-

 
356

357
 Hanlon/ Omond 1987, 17 - 28. 
 Diese Ansicht vertritt auch Crawford 1997, 62. 
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dings aus 23 Einzelgewerkschaften) auf einer Pressekonferenz im Oktober 1986 eine Resolution 
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die Regierung sich weiter unversöhnlich zeigen sollte, müßte der Druck noch erhöht werden. 
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dustrie- und der Handelskammer der schwarzen Geschäftsleute sprachen sich gegen umfassen-
 Teil hat aber zumindest Buthelezi, der mit den Äußerungen auch seinen 

hrungsanspruch gegenüber dem anitkapitalistisch eingestellten ANC zu festigen versuchte, 
ch eingestanden, daß beschränkte Sanktionen, der Regierung Signale für einen notwendigen 
andel senden könnten. Alle Führer, die sich gegen  Sanktionen aussprachen, meistens weil sie 
ne zu starke Belastung der Bevölkerungsmehrheit durch die negativen Folgen von Sanktionen 
rchteten, waren in ihrer Eigenschaft als Chefminister von Homelands wohl in einer Position, in 
r sie viele Menschen für sich vereinahmten, obwohl Meinungsumfragen ein wesentlich diffe-

eigten. Differenzierte Umfragen ergaben nämlich meistens, daß gemäßigte 
nktionen gegenüber anderen Politikalternativen, d.h. Beschränkung von Investitionen oder 
dingungsabhängige Zu- und Abwanderung von Investitionen z.B., vorgezogen wurden. Diese 
mäßigte Haltung ist auch bei vielen weißen Apartheidsgegnern anzutreffen gewesen, wie z.B. 
i der Frauen-Bürgerrechtsorganisation “Black Sash”. Deren Präsidentin sagte Ende 1985, daß 
 für selektive, strategisch geplante und gut überwachte Sanktionen sei, mit der Begründung, 

e Jahre blutiger Gewalt abhalten könnte. Auch die anglikanische, katholische 
d methodistische Kirche haben zumindest die Bedeutung der Sanktionen verdeutlicht und sind 
hr behutsam mit Sanktionsforderungen umgegangen. So betonten die katholischen Bischöfe im 
ai 1986, daß Sanktionen “die effektivste nicht-gewaltsame Form von Druck” sei, und meinten 
eichzeitig: 

                                             

kanntgab, die eine Verpflichtung auf ein “volles Sanktionsprogramm” festlegte, “solange ein 

ssistisches, kapitalistisches Minderheitenregime existiert”. Der größere Dachverband der Ge-

erkschaften, Council of South African Trade Unions (COSATU), mit einer Mitgliedschaft von 

0.000 Mitgliedern, 1985 gegründet, vertrat eine ähnliche Position, wie der Präsident, Elijah 

klarmachte. COSATU äußerte sofort eine volle Unterstützung für Disinvestment. Falls 

n manche Gewerkschaftsführungen die ablehnende Haltung der Bundesrepublik 

eutschland, Großbritanniens und der USA heftig kritisiert. 358  

pposition gegen umfassende Sanktionen kam mehrfach vom Chefminister von

elands, die 

 
nlon/ Omond 1987, 17 -33 358 Ha
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n würde. Neben der Propaganda waren zwei wirtschaftliche Gegenmaßnahmen von unmittel-
rer Bedeutung: Zum einen die Präferenz der Regierung, auf allen Handlungsebenen der Politik 
f  einheimische Produkte zurückzugreifen und gleichzeitig Selbstbeschränkung und Opferbe-
tschaft einzufordern. Zum anderen kam eine großangelegte Lagerhaltung von Gütern hinzu, 

e von wichtiger Bedeutung für die Wirtschaft waren. Zusätzlich gab es noch die Organisierung 
Planung und Begleitung “unkonventionellen Handels”, d.h. praktisch der 

mgehung diverser Sanktionen, durch einen speziellen Ausschuß (counter-trade committee) im 
inisterium für Handel und Industrie. Eine der ersten Maßnahmen nach den ersten Sanktionen 
itens der USA und der EG war eine Informationsaussetzung für Transportpapiere beim größten 
afen Südafrikas, Durban. Eine Regelung trat in Kraft, die das Angeben von Schiffsdaten und 
ormationen über Importe und Exporte verbot. Dies wurde initiiert, um Schiffsgesellschaften 
Möglichkeit einzuräumen, sanktionierte Güter liefern zu können, ohne daß sie befürchten 

ußten sofort (oder überhaupt) von ihren Flaggenstaaten bestraft zu werden. Das politische Kli-
a und der wirtschaftliche Druck müssen aber ab 1985 dazu geführt haben, daß der Druck auf 
e Regierung etwas anstieg. Im März 1985 drängten sechs Wirtschaftsverbände, die 80% aller 
schäftigten in Südafrika repräsentierten, darauf, daß die Regierung sichtbare Zeichen für eine 
form zeigen sollte, um Sanktionen zu vermeiden. Die Regierung war irritiert. Im Juni 1986 

folgte ein ähnlicher Aufruf der Industriekammer, der Präsident Botha entgegnete, sie solle sich 
 ihre eigenen Geschäfte kümmern und sich aus der Politik heraushalten , -eine durch Jahr-

hnte gefestigte Haltung der Regierung. Die Folgen des Reformunwillens waren deutlich sicht-
r: ein Abzug von Dividenden (Gewinnerträgen) aus der Wirtschaft, Kapitalflucht und vermut-
h auch ein Rückgang des Tourismus.

cht die wirtschaftliche Infrastruktur eines Landes zerstört und zusätzliches Leiden der Unter-
ückten durch Arbeitsverlust so weit wie möglich reduziert.”359 

ie Ablehnung umfassender Sanktionen durch die weiße Oppositionspartei Prog
rty (PFP) erklärt sich zum einen durch die liberale Haltung, daß mit Deinvestionsmaßnahmen 
beit abgezogen würde, in einer Situation, wo der Entzug von Arbeit (durch Streik) eine der 

enigen Druckmittel für einen Wandel sei und insgesamt zu viele Arbeitplatzverluste drohten. 
ie Wählerschaft und die Verbindungen der PFP zu Wirtschaftsführern und -organisationen 
achten aber noch ein weiteres, wesentliches Motiv für diese Haltung klar: der drohende Verlust 
n Profit durch Sanktionen.360 

e Haltung der Regierung und regierungsnaher Institutionen war von einem quasi unbeirrbaren  
urchhaltewillen, auch während der Fina

361  

                                              
 Hanlon/ Omond 1987, 53. 
 Vgl. ebenda, 60ff. 
 Vgl. ebenda, S. 72ff. 
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rty gewertet werden. Man kann nicht sagen, daß die Manager überwiegend gegen die Apart-
id eingestellt waren. Aber sie sahen in der Apartheid mit ihren Restriktionen und der internati-
alen Isolation große Hindernisse für ökonomische Effizienz, für Profitabilität und Wachs-
m.362 Das Aufbrechen der “ethnischen” Grenzen zwischen Afrikaanssprachigen und Englisch-

chigen, ein verstärkter Austausch zwischen den jeweiligen Führungseliten und eine größere 
formbereitschaft im Bereich mittlerer und größerer Unternehmer kann zu einem besseren Kli-

a beigetragen haben. Demgegenüber stand aber die verstärkte “Status-Quo - Orientierung der 
nterschicht und großer Teile der Bürokratie” (Wellner); immerhin verdienten 60 % der gesam-
n burischen Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in der öffentlichen Verwaltung. Zugleich ist es 
ahrscheinlich, daß die Sanktionen diesen Effekt befördert haben, der Hand in Hand geht mit 
ner bewußten Orientierung auf eine sogenannte “Lager-Ökonomie” bzw. eine sehr regulierte, 
f den Binnenmarkt bezogene Strategie.363  

ür, warum nicht starke, verschärfte Sanktionen in vollem Umfang verhängt 
urden, könnte einerseits humanitäre Rücksichten auf Seiten der Sanktionssender, andererseits 
ch eine geschickte Informationskampagne der Wirtsch
hstoffminenbesitzer erklärte z.B., daß  35% der 110.000 Beschäftigten in der Kohle-Industrie 

arunter 95.000 Schwarze), ihren Job verlieren würden. Sie kritisierten auch die schwarze Nati-
ale Gewerkschaft der Minenarbeiter (National Union of Miners - NUM), daß ihre Unterstüt-
ng für Sanktionen nicht begreifbar sein, weil ihre eignen Leute davon betroffen wären. Die 
ertretung sagte außerdem, daß die Anzahl schwarzer Arbeiter in der Kohleindustrie sich seit 
71 verdoppelt hätte und die Löhne im gleichen Zeitraum um 300% erhöht worden seien. Das 

G-Verbot der Einfuhr von Eisen und Stahl aus Südafrika soll nach Industrieangaben etwa 1 
rd. Rand ausgemacht haben. 364 

ie weitere Entwicklung des Apartheidsystem unter Sanktionen 
ie generellen Folgen der Sanktionen waren: 
ie Reduzierung der Belieferung mit entscheidenden kritischen Importgütern, 

duzierung des Zugangs zu internationalen Finanzmitteln und  
ie Erhöhung der Importkosten.365 

abei sei angemerkt, daß die südafrikanischen Wachstumsraten von den 60er Jahren bis i
er Jahre ständig sanken und in den 80er Jahren bei durc

ebeneffekte, die teilweise auch auf das Apartheidsystem selbst zurückgehen, stellen auch wich-
e Faktoren eines Wandels dar, wie insbesondere: 

 
362

363

364

365

  Zu dieser Ansicht kommt z.B. auch Crawford 1997, 75. 
 Vgl. Wellner 1991, 235ff, insb. 239, 242. 
 Vgl. Crawford 1997, 89. 
 Vgl. Crawford 1997, 65ff. 
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- die Bestrebungen, die südafrikanische Ökonomie zum Selbstversorger bei einigen Gütern zu 
m
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tten wurden auf mindestens 14% der Regierungsausgaben geschätzt. (Allerdings sind darin 
ch die Kosten für die Homelands und die Transporteinrichtungen enthalten.)

achen, 
ie Entwickl
5 privaten Vertragsunternehmen, die zum größten Arbeitgeber im Land wurden.366 

Entwicklungen hatten - nach Neta Crawford - gerade die unabsichtliche Unterminierung ese 

ontakt, förderten den Bedarf an schwarzen Arbeitskräften und deren Ausbildung an den Uni-
rsitäten, insbesondere in technischen Fächern (Anstieg von 1980-88: 240% im Gegensatz zu 
eißen mit 30%), förderten außerdem eine weitere Industrialisierung und die Liberalisierung 
r Arbeitsmärkte und schufen damit die Voraussetzungen für die Bildung von großen Gewerk-
haften.367 Trotz der “Lager-Mentalität” in der Regierungspropaganda machten einige Beob-
hter seit Mitte der 1980er Jahre eine erhebliche Zerstrittenheit und Fragmentierung des soge-
nnten “weißen Lagers” aus. Besonders hervorhebenswert ist dabei aus friedenspolitischer 
cht, daß sich 1985 zwischen 25 - 40% der eingeschriebenen Weißen für die nationalen Sicher-
itsinstitutionen sich nicht zum Dienst meldeten. Die südafrikanischen Streitkräfte wurden in 
r Öffentlichkeit nicht hoch angesehen. Es ist eine hohe Aufspaltung (Desintegration) des ge-
mten politischen Lagers zu beobachten gewesen, die selbst in der Regierungspartei zu Kämp-

 die politische Strategie führte. Die Spaltung der Gesellschaft ging bis in die Kirchen: die 
iederländisch Reformierte Kirche spaltete sich. Gleichzeitig wurde die internationale Isolie-
ng auch in den Medien immer mehr zum Thema und als enorm schädlich empfunden. Es ist 
her anzunehmen, daß die Sanktionen einen Prozeß mit eingeleitet haben, der dazu führte, daß 
e Regierung im eigenen Lager immer mehr unter Druck geriet.368 

ir können über die Motive des Wandels vom Standpunkt strenger empirischer Forschung nur 
alifiziert spekulieren, aber ein immer wieder genannter Punkt ist auch die Unhaltbarkeit des 
it der Apartheid verbundenen gesellschaftlichen Systems. Ein Viertel der aktiven weißen Be-
lkerung war im öffentlichen Dienst beschäftigt, ein andereres Drittel i

369  J.P. Hayes 
rach außerdem davon, daß eine Menge von Beschränkungen für Unternehmen bestanden, die 
n Schwarzen geführt wurden. Außerdem sei die südafrikanische Wirtschaft sehr stark reguliert 
wesen und es soll eine “Armee von Bürokraten” exisitiert haben, die ein starkes Interesse dar-
 hatten, daß dies auch so bliebe.370  Ein weiterer Fakt ist auch die enorme Steigerung der Ver-
                                              
 Es gab eine Steigerung der Militärausgaben von 23 Mio. Rand 1967 zu 4,845 Mrd. Rand im Jahr 1989 zur Folge 
tte. 1982 sollen 5,42% des BSP in die Waffenproduktion geflossen sein.Vgl. insg. Crawford 1997, 70ff. 
 Vgl. ebenda, 72ff. 
 Vgl. Davis 1991, 76ff. 
 Vgl. Hayes 1987, 22f. 
 Vgl. ebenda, 29. Eine ähnliche Darstellung durch Manby 1992, 209 legt dies auch nahe. 
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n Streitkräften für junge Männer dürfte außerdem negative ökonomische Kosten verursacht 
ben. Die gesamten Regierungsausgaben waren Mitte der 1980er Jahre enorm hoch, machten 
nd 25% des Bruttoinlandproduktes aus.371 Auch in vielen wirtschaftlichen Bereichen hatte das 
partheidsystem und das damit verbundene Wirtschaftssystem Fehler, die zu seinem langsamen 
tergang beitrugen. Die unzureichende Partizipationsmöglichkeit für Schwarze im Ausbil-
ngssystem hatte einen Mangel an ausgebildeten Fa hkräften zur Folge, daher mußte die Pro-
ktion auf  eine überhohe Kapitalintensivität ausgerichtet sein. Dies wiederum verstärkte die 

bhängigkeit von Technologielieferungen von außen, gleichzeitig führten aber die inneren Un-
hen in Südafrika zur Abwanderung von qualifiziertem Personal (1977-78: etwa 5000 - 6000 
o Jahr)372, eine Abwärtsspirale, der nur durch grundlegende Reformen beizukommen war. 

liver Tambo, ANC-Präsident im Exil, sagte in Paris 1986: “Soweit es Sanktionen angeht, gibt 
 einen Punkt, bei dem Botha nicht willens ist, mit dem Apartheidsystem weiter zu machen.”373 
 sollte in gewisserweise recht behalten. Das Apartheidsystem war politisch und wirtschaftlich 

as Absinken politischer und wirtschaftlicher Stabilität aufgrund des Apartheidsystems selbst, 
e bei verschäften Sanktionen zu einer erheblich größeren Destabilisierung Südafrikas führen 

nnen. Vielfach wurde dies wohl aber nicht als wünschenswert angesehen. Die wissenschaftli-
e und auch teilweise die politische Debatte um Sanktionen Ende der 1980er Jahre w

iedergang Südafrikas als unmittelbares politisches Ziel, eher einen friedlichen Wandel.375 Die 
n Anti-Apartheidbewegungen nahestehenden Wissenschaftler betonten eher die Erreichung 

ittelfristigen Zielen, wie das Herstellen eines Klimas der Unbehaglichkeit für die 
eißen, die Schaffung einer immer größer werdenden Gruppe, die sich für wirkliche Verhand-
ngen für einen politischen Wandel einsetzt und einen Machtwechsel für notwendig hält. Auf 
m Weg dahin sollten - z.B. nach einer Commonwealth-Studie essentielle Produkte Südafrika 
rweigert werden, die wirtschaftlichen Zwänge erhöht, die “weiße Moral” angegriffen und der 
ampf derjenigen, die sich für die Beendigung der Apartheid einsetzten, unterstützt werden.376   

e Reaktion war schon unter Botha spürbar, der in einer Rede im Januar 1986 Reformen an-
ndigte, wie eine spätere Änderung von Paßgesetzen, und den Ausnahmezustand im April auf-

 aber zu spät und war zu wenig für die Apartheidgegner. Anfang 1986 hatte die 
nktionskampagne an Schwung zugenommen, und durch die Unterdrückung unter dem Aus-

                                              
 Vgl. Lewis 1990, 131. 
 Vgl. z.B. Lipton 1988, 87. 
 Vgl. Shepherd 1991, 83 & Anmerkung 10, ebenda. 
 Zur Abwärtspirale im südafrikanischen Staat und seiner Wirtschaft vgl. insb. Ovenden/ Cole 1989, 44, 68f, 76 
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 Moorsom 1989, 254-259. 
 Vgl. z.B. Kühne 1983 passim und Ovenden/ Cole 1989, 204f. 
 Vgl. Hanlon 1990, 87. 
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ne Verständigung mit liberalen Kräften setzten. Zudem bekam die Linie Nelson Mandelas ü-
rraschenderweise auch Unterstützung der Homeland-Führer.

nalen Reaktionen auf die Rede waren eher kühl und ablehnend. In der Folgezeit nahmen die 
eißen Südafrikaner - auch durch Berichte in der afrikaanssprachigen Presse - irritiert den Strom 
n ausländischen Besuchern und Missionen zur Kenntnis - unter ihnen Willy Brandt, Laurent 
bius, eine Gruppe von wichtigen Persönlichkeiten des Commonwealth, zahlreicher kirchlicher 

andelsorganisationen, die die Regierung öffentlich verurteilten und  und eine Reihe von 
rderungen und auch Ultimaten bis zu den nächsten (möglichen) Sanktionen übermittelten.377  
n großer psychologischer Druck baute sich auf. 
bwohl die “Laager-Mentalität” in den Reihen der NP und ein gewisser Unwille gegenüber 
irklichen Reformen zu dieser Zeit immer noch virulent war, wurde in der Folgezeit die Not-
endigkeit zum politischen Wandel aufgrund der schädlichen Wirkungen der internationalen 
olierung Südafrikas - wenn auch widerwillig - eingesehen. In
r Finanzminister Barend du Plessis sinngemäß zu, daß die Fr
ie es ein wirtschaftliches Überleben im Licht des “international organisierten Angriffs auf die 
konomie” geben könne. Dies sei nur durch einen “vollständigen  Schritt, die Isolierung aufzu-
echen, durch die dynamische Expansion des Handels und die Wiederherstellung der Kredit-
ürdigkeit, durch korrekte wirtschaftliche Maßnahmen und politischen Fortschritt” zu errei-
en.378 Dieser politische Zwang und der Wechsel in der Führungsspitze der Regierung, die mit 

k im Februar 1990 den Weg zu Reformen freimachte, waren entscheidende Faktoren für 
e Abschaffung der Apartheid. 

uch der ANC unter Oliver Tambo und Nelson Mandela war gemäßigt und realistisch. Von Mit-
 der 1980er Jahre wurden verstärkt Verhandlungen gefordert. Die Vorbedingungen für Ver-
ndlungen waren 1989 lediglich: (1) die Freilassung politischer Gefangener, (2) das Ende der 
snahme(zustands)gesetze, (3) die Repatriierung von Exilanten, (4) die Aufhebung von Apart-

id-Gesetzten und (5) der Abzug von Truppen aus den Townships. Zudem hatten sich auch in 
r NP Kräfte für wirkliche Reformen und

379 Deswegen kann gesagt wer-
n, daß vermutlich gerade die gemäßigte Haltung des ANC und das Ringen um gemeinsame 
erhandlungen aller Parteien und anderer gemäßigter politischer Kräfte in Südafrika  mit dem 
ruck zu Verhandlungen durch die Sanktionen, auch zu den Gründen für den relativen Erfolg 
s politischen Wandels gehören. 
 April 1991 hob die EG ihre Sanktionen auf, die USA folgte im Juli desselben Jahres. Der 

NC forderte zu dieser Zeit, den Druck noch aufrechtzuerhalten. Die meisten Staaten orientier-

                                              
 Vgl. Lipton 1988, 110. 
 Vgl. Manby 1992, 212. 
 Vgl. Shepherd 1991, 88f. 
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r Zulu Inkatha-Freiheits-Partei und ANC-Anhängern zu beobachten waren. Erst am 8. Oktober 
93 hob die Generalversammlung alle Sanktionsbeschlüsse gegen Südafrika (durch Res. 

/48/1). Das Ölembargo wurde erst im Dezember 1993 aufgehoben. Die allgemeinen Wahlen in 
dafrika unter internationaler Aufsicht im April 1994 erbrachten die erwartete Mehrheitsregie-

unter dem Präsidenten Nelson Mandela. Das endgültige Ende mit der Aufhebung des Waf-
nembargos durch den Sicherheitsrat erfolgte am 25. Mai 1994 (mit Resolution 919).380  

e Kosten die für den Sanktionierenden entstehen  
i Gegenkosten und Abhängigkeiten ist festzuhalten: Die Einnahmen durch Arbeitsmigranten 
s Lesotho machen im Vergleich etwa 79 % der Importe und 50 % des Bruttosozialproduktes 

381

achung von Häfen, Eisenbahnanlagen und einer Pipeline machten Mitte
mbabwe zum Teil 500.000 Britische Pfund am Tag aus.382 

er Kampf gegen die Apartheid machte aber auch wirtschaftliche Hilfe notwendig. Die nordi-
hen (skandinavischen) Staaten beispielsweise haben von 1978-88 für Hilfsprogramme im süd-

rika 4,6 Mrd. $ zur Verfügung gestellt. Sie  bemühten sich um Hilfe für die Opfer der 
partheid und um Hilfe für die Nachbarstaaten, z.B. in Form von Flüchtlingshilfe, Unterstützung 
r Befreiungsbewegungen oder direkte Wirtschaftshilfe für die Nachbarsta

ontakten zu Apartheidgegnern und um öffentliche Aufklärung.383 

3 Auswertung und Gesamtbewertung 
er südafrikanische Fall zeigt, daß sogar selektive Sanktionen mit moderaten wirtschaftlichen 
hädigungseffekten - wenn eine entsprechende innenpolitische Bewegung eine ausreichende 

ldet - einen solch großen Einfluß haben können, daß über einen längeren Zeitraum sogar 
e Erreichung von übergeordneten Politikzielen möglich wird. Die Sanktionen ar

e Berechnung des wirtschaftlichen Einflusses der Sanktionen ergab b
liott (HSE), daß jährlich 273 Mio. $ als Folgen der Sanktionen ent

 
Vgl. Doxey 1996, 25. 

 Vgl. Hanlon/ Omond 1987, 99. 
 Vgl. ebenda, (Hanlon/ Omond 1987) 105. 
 Vgl. Kürschner-Pelkmann 1988, 101f. Für weitere Zahlen über die wirtschaftliche Abhängigkeit und die wirt-
aftlichen Hilfmaßnahmen, die m.E. nur in sehr indirektem Zusammenhang zu Sanktionen stehen, siehe Holland 
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härfung m.E. einen hohen qualitativen Einfluß. Der quantitative Einfluß ist laut Presseberich-
n sogar noch höher gewesen als hier angenommen. Eine Studie von Bankfachleuten hat erge-
n, daß die Sanktionen Südafrika im Zeitraum von 1985-1989 zwischen 32 - 40 Mrd. $ gekostet 
tte, berichtete die Washington Post am 14. Januar 1990.

i 9,8 Mrd. $.  Dabei werden bei der Berechnung Zahlen zugrunde gelegt, die auf Daten von 
63/64 beruhen.384 Dies erscheint als zweifelhafte Methode. Zwar lieferten die meisten rele-
nten Rüstungsexporteure ab diesem Zeitpunkt keine kompletten Waffensysteme mehr, aber 
hon zu diesem Zeitpunkt mußte die südafrikanische Rüstungsindustrie verstärkt aufgebaut 
rden. Nur wenige Staaten haben ihren Handel zu diesem Zeitpunkt mit Südafrika reduziert 
d ein verbindliches U O-Waffenembargo kam erst 1977. Wesentliche ökonomische Mehr-
sgaben flossen nicht mit in die Rechnung ein, wie z.B. 2 Mrd. $ jährlich zusätzlich für die Öl-
rsorgung. Und wenn der Verlust von Investitionen aufgrund von Sanktionen und Verlust an 
ewinnen aus exportierten Gütern nur jährlich schätzungsweise auf 500 Mio. $ von 1986 - 1991 
rechnet würde, hätten die Sanktionen ( auf Datengrundlage von 1985 bei einem BIP von ca. 
,5 Mrd. $ und einer angenommenen Schädigungswirkung von 2,5 Mrd. $ jährlich) einen Ver-
st mindestens vier Prozent des BIP geführt. Dies würde bedeuten, daß die Sanktionen das wirt-
haftliche Wachstum ab 1979 bzw. mindestens zwischen 1985 und 1991 erheblich begrenzt 
ben. Bei einem gleichzeitigen Währungsverfall ist nicht damit zu rechnen, daß die Effekte 
endwie kompensiert worden sind.  

ndere HSE-Daten sind als Ausgangsgrundlage gut einsichtig: 1964 machte der Handel Südaf-
as als Anteil am Handel mit OECD-Staaten  beim Export 71 % und beim Import sogar 83 % 

er OECD (1964: 1,276 Mrd.  $) lag um das 130fache über dem BSP Südafri-
s.385 Die Auswertung des Falls der Sanktionen gegen Südafrika muß aus heutiger Sicht in 
ilbereichen korrigiert werden. Dabei gibt es zu vorliegender Analyse zwei augenscheinliche 

nterschiede: a) Es gab eine beglei
 regionalen Umfeld). b) Es wurden gleichermaßen Import- wie Exportsanktionen verhängt. 

ies fehlt bei der Bewertung von HSE.386 
ie im Falle Rhodesiens ist auch in Südafrika ein Konglomerat von Ursachen für politischen 
andel anzunehmen. Die Sanktionen hatten in diesem Fall aber insgesamt sogar mehr als eine 
atalysatorfunktion. Aufgrund ihrer Berechnung kann nur eine dauernde Reduzierung des BSP 
n 2,8 % angenommen werden. Die Schädigung muß aber aufgrund weiterer Einzelfaktoren 

ährend einiger Zeiträume größer gewesen sein. Durch das verstärkte Erdölembargo ab 1979 
d schließlich durch Finanzsanktionen und Handelssanktionen ab Mitte der 1980er Jahre ist 
indestens - sehr konservativ geschätzt - eine Schädi
reicht worden. Die Sanktionen durch ihre einzel n

387 Solchen Zahlen ist jedoch mit Vor-
                                              
 Vgl Hufbauer/Schott/ Elliott 1990, 233. 
 Vgl. ebenda (HSE), 234. 
 Vgl. ebenda, S.235. 
 Vgl. Davis 1995, 180. 
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sicht zu begegnen, weil die Berechnungsarten und die Berücksichtigung von Umleitungen von 
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andelsströmen sehr variieren; solche hohen Zahlen sollten aber als Zeichen dafür gelten, daß 
e hier präsentierten vorsichtigen Berechnungen (auf der Basis von Eland, HSE u.a.) durchaus 
alistisch sind. 
leichzeitig mit den negativen wirtschaftlichen Entwicklungen schwanden die Möglichkeiten, 

irtschaftliche Stabilität auf dem Weg der Repression zu erreichen. Die Südafri-
ner wurden sich spätestens ab den 1980er Jahren sehr wahrscheinlich immer mehr ihrer 
hmerzhaften internat
haft bewußt. Sanktionen waren in dieser Zeit eine riesige Ansammlung von einzelnen 
angsmaßnahmen, die ein sehr hoher, wenn nicht zu hoher, Preis für die Apartheid waren.   

usmaß der Sanktionen gegen Südafrika bei wirtschaftlich wichtigen Ländern 
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von Druckmaßnahmen zu einem Bewußtseinswandel bei der Regierungspartei geführt hat, die 
das System als nicht mehr haltbar ansah und schließlich den politischen Wandel unter de Klerk 
ei
de
da
W
Rü
un
sc
de
na
zu
 
W
ge
he
Sa
ei
U  gefaßt worden, zum anderen sind durch fehlenden politischen 
W anktionsumgehung geschaffen worden. Teile der Sanktionen 
sind eher als symbolische Maßnahmen anzusehen. Dies gilt zu einem großen Teil für das ver-
bi
w
be
sc
w
be
U
“F
ge
D
A
selbst 
de
se
em
w
vo
de

213 

ndliche Rüstungsembargo der UNO, das durch verschiedene Maßnahmen unterlaufen wurde, 
ie insbesondere durch die Weiterlieferung von Dual-use-Gütern. Gleichzeitig hat es aber dazu 
igetragen, das Potential bei der Herstellung fortgeschrittener Waffensysteme erheblich zu be-
hränken. Daher kann selbst dieser Teil der Sanktionen noch als ein geringer Erfolg betrachtet 
erden. Die vom Sicherheitsrat empfohlenen Zwangsmaßnahmen ab Mitte 1985 hatten jedoch - 
gleitet von Aktionen der Anti-Apartheid-Bewegungen in aller Welt, besonders jedoch in den 
SA, großen Erfolg. Insbesondere die - zugegebenermaßen auch wirtschaftlich motivierten - 
inanzabzugsbewegungen” der Banken der westlichen Industriestaaten und die sich daraus er-
benden Wirkungen und Zwänge hatten entscheidenden Einfluß auf den Erfolg der Sanktionen. 
ie Einschätzung des Beitrages der Sanktionen ist in diesem Fall aber auch auf der Basis der 
nalyse innergesellschaftlicher Zustände zu relativieren: Die Ineffizienz des Apartheidstaates 

und der Druck der politischen Befreiungsbewegungen waren gleichwertige Faktoren für 
n Erfolg. Eine instrumentelle Effektivität der Schädigung kann - insbesondere nach der Analy-
 der Verletzlichkeitsfaktoren - den Sanktionen m.E. aber nicht abgesprochen werden, denn die 
pirischen Fakten sprechen für eine eher hohe Effektivität, die lediglich dadurch eingeschränkt 

ird, daß eine Ausweitung der Sanktionen auf ein umfassendes, verbindliches Sanktionsregime 
n den führenden westlichen Staaten nicht gewollt war. Auch wurden Teile des Erdölembargos, 
s Computerlieferstops, des Kohleboykotts u.a. teilweise ausgehebelt oder mangelhaft über-

nleitete. Hinzu kam, daß die Apartheidstrukturen mit der Zeit immer mehr aufgeweicht wur-
n; die Wirtschaft brauchte immer mehr gut ausgebildete Arbeitskräfte und trug auch teilweise 
zu bei, daß soziale und Bildungsprogramme angeboten wurden und die strikte Trennung von 
ohngebieten, etc. aufgehoben wurden. Die Ausweitung des staatlichen Sektors, auch in der 
stungsindustrie, brachte die konservative Regierung in Kontakt mit liberalen Geschäftsleuten 
d die politisch scheinbar festgefügten Lager wurden etwas gemischter. Die gemäßigte politi-
he Haltung des ANC und seiner führenden Vertreter schließlich, die auch im Hintergrund mit 
m Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks und etwaiger kommunistischer Alter-
tiven zu sehen ist, hat vielleicht auch zum Wandel beigetragen, in dem sie ein “Aufeinander-
gehen” ermöglichte. 

ährend Hufbauer/ Schott und Elliott nach ihrer Analyse und ihrem Analysesystem zu dem Er-
bnis kommen, daß der Fall der Sanktionen gegen Südafrika ein Mißerfolg war, können wir 
ute auf der Basis neuer Literatur und weiterer historischer Erfahrung von einem Erfolg dieser 
nktionen reden. Dabei ist folgendes jedoch zu bedenken: Zum einen sind die Sanktionen zu 

nem großen Teil in einer politischen „Umwelt“ der UNO und nicht direkt als verbindliche 
NO-Sicherheitsratsbeschlüsse

große Möglichkeiten der Sillen 
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noch knapp 
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berücksichtigt, daß das Politikergebnis auch durch den Einfluß anderer Faktoren mitverursacht 
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de eise symbolischen Politik 
ei ber nicht zu verändern, nämlich daß die UNO-
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n Anteil symbolischer Sanktionen als Bestandteil der Sanktionspolitik ist daher nicht zu reden. 
enn einzelne Staaten bestimmte Sanktionen anderer Staaten durch Nicht-Teilnahme unterlau-
n, so ist dies ein Problem des mangelnden politischen Konsenses, der aber in der Gesamtbe-
chtung der UNO-Sanktionspolitik (mit dem Analyseraster von Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990) 

lediglich ein Faktor unter vielen, wenn er nicht dramatische Ausma-
 annimmt.    

eshalb ergibt sich für die Re-Evaluation der UNO-Sanktionen gegen Südafrika folgende Be-
chnung zur Quantifizierung des Erfolges - nach dem Methodenkapitel in Anlehnung an Huf-
uer, Schott und Elliott mit 4 als höchstem Skalenwert für die Effektivität und 16 als höchstem 
d-Wert (und dem Bezeichnen von Werten ab 9 als Erfolg): 

strumentelle Effektivität 
n
fektititätsrate = 3,5 x 2,75 = 9,625. 

amit sind auch diese UNO-Sanktionen - nach dem evaluierten HSE-Berechnungssystem - nur 
als effektiv anzusehen. In diese Bewertung fließen aber - wie gesagt - zwei Faktoren 

n, die sich gegenteilig für den erfaßten Erfolg von Sanktionen auswirkten. Z

urden, zum anderen wurde berücksichtigt, daß aufgrund mangelnden politischen Kons
r Sanktionsdurchführung effektivitätsschädigende Effekte einer teilw
ngetreten sind. Dies vermochte das Ergebnis a

onen gegen Südafrika im Grunde doch ponkti
n

4 Lehren des Fallbeispiels 
 dem Fallbeispiel Südafrika sieht man auf der instrumentellen wie auf der politischen Wir-
ngsebene das Zusammenspiel und Ineinandergreifen verschiedener Wirkungsfaktoren, die für 
e Effektivität der Sanktionen verantwortlich sind. Auf der Ebene der instrumentellen Effektivi-
t ist dies vor allem das Abschneiden bzw. die Isolation des Landes von wichtigen Finanz-, 
chnologie und Wirtschaftsressourcen, die zur Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen 
achstums notwendig gewesen wären und auf der politischen Ebene eine nicht unerhebliche 
oralische und teilweise auch finanzielle Unterstützung für die Oppositionellen. 
igt der Fall Südafrikas deutlich, daß die Rolle der politischen Oppositionskräfte

ufrechterhaltung des Systems durch die Herstellu
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entscheidend für die politische Effektivität der Sanktionen sind. Sanktionen können den Preis für 
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e Aufrechterhaltung eines (ungerechten) Systems in die Höhe treiben und das System bei einer 
fassenden und zielgerichteten Ausrichtung der Sanktionen effektiv in seiner Stabilität stören. 
im Ineinandergreifen von verschiedenen Arten von Sanktionen - insbesondere finanziellen 
d wirtschaftlichen, die sich gegenseitig verstärken können, wird im Falle eines geschwächten 
rtschaftlichen Systems, die Sanktionspolitik zu einem Katalysator für politische Veränderun-
n, vorausgesetzt es existiert eine relevante politische Opposition und die politischen Eliten 
d nicht resistent gegen politischen Wandel. Der Erfolg im Falle Südafrikas erscheint aber 

ehr als das glückliche Zusammenspiel solcher Faktoren; es demonstriert m.E. die Stärke multi-
teraler Sanktionen, die auf verschiedenen Ebenen existierten. Auf der politischen, kulturellen 
d sportlichen Ebene wurde ein Land buchstäblich isoliert, dessen Führung und Eliten sich ger-
 als Teil der westlichen Welt sahen. Sie wurden teilweise von den Ursprüngen ihrer eigenen 
uropäischen) Kultur abgeschnitten und als Rassisten gebrandtmarkt; das Land war ein Aussät-
ger, ein Paria der Weltgeschichte. Wirtschaftlich und finanziell gesehen kam das Land nie über 
n Status eines Rohstofflieferanten und neu industrialiserten, finanz- und technologieabhängi-
n  Landes heraus und war daher anfällig für Sanktionen. Die Sanktionen erreichten lange Zeit 
r nicht ihr Ziel, weil viele Industriestaaten nicht in ausreichendem Maße starke wirtschaftliche 
nktionen verhängten. Doch auch dies endete ab Mitte der 1980er Jahre. Die Sanktionen er-
chten ein erdrückendes Ausmaß, und noch schlimmer: im Falle eines politischen Stillstandes 

aren immer neue Sanktionen zu befürchten. Ein Allgemeinplatz gilt aber auch einschränkend 
er, bei einem mangelnden politischen Konsens der UNO-Mitgliedstaaten und einer mangeln-
n Koordination der Sanktionen ist auch keine besonders hohe Effektivität zu erreichen. Daher 
tspricht das Ergebnis der Feststellung einer schwachen Effektivität der Sanktionen genau die-
r theoretischen Prämisse. Eine Effektivierung von Sanktionen ist im Regelfall nur durch einen 

Sicherheitsrates für verbindliche und umfassende oder harte zielgerichtete, eben-
lls verbindliche Sanktionen zu erreichen. Allerdings war auch schon in diesem Fall die huma-
äre Problematik von Sanktionen angesichts einer armen Bevölkerungsmehrheit zu erkennen. 

rganisatorisch-politische Dimension der Sanktionen 
 Lichte des mangelnden politschen Konsenses erscheint die Benennung organisatorischer 
aßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Sanktionen schwierig. Ganz im Sinne der 
ehrheit der Mitglieder des Sanktionsausschusses ist für die Verbesserung der Übersicht und 
oordination der Sanktionen bei einem sich immer mehr vernetzenden, dichter werdenden, in-
rdependenten Weltwirtschaftsystem und angesichts komplizierter Finanz- und Handelsprakti-
n schon ab diesem Zeitpunkt eine verstärkte organisatorische Unterstützung und Hilfe bei der 
rbeit des Sanktionsausschusses durch eine entsprechende Maschinerie im UNO-
sammenhang erforderlich gewesen (und ist es heute umso mehr). Die Entwicklung von Tech-

ekontrollsystemen ist bei selektiven Sanktionen ebenso unvermeidlich, um die Sanktionen 
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werden zu lassen. Auch dazu bedarf es organisatorischer Strukturen oder zumindest eines Infor-
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ationsnetzwerkes. Das Informationsmanagement schließlich, so lehrt die Arbeit des Sanktions-
sschusses im Falle Südafrikas, bedarf einer hohen Intensität der Informationsvernetzung und 
ner Offenheit der Informationsstrukturen nach innen und nach außen. Im Falle von Südafrika 
t dies zwar im Falle des Waffenembargos zu keinem besonders konstruktiven Ergebnis ge-

 Klima von Vorwürfen der Sanktionsumgehung und des politischen Rich-
ngsstreits um die Verhinderung der Umgehung der Sanktionen. Dennoch sollte dies eher als 
ispiel dienen, daß bei der Informationspolitik und dem politischen Kampf der UNO gegen die 

partheid der Gesamtzusammenhang wichtig ist. Die Unterstützung von Organisationen und 
rsonen, die die Weltöffentlichkeit mobilisieren, könnte sich in jedem Fall als nützliches Mittel 
weisen, um auch eine gesellschaftliche Unterstützung  für die Sanktionspolitik der UNO und 
rer Mitgliedstaaten gegen diktatoriale und autokratische Regime, die sich aggressiv verhalten, 
 fördern. 
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5. Das Fallbeispiel Irak  
 
 

5.  Die Vorgeschichte der UNO-Sanktionen 

D egen den Irak) hat 
eine lange Vorgeschichte und ist auch zum Teil auf  koloniale Grenzziehungen, zum größten 
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il aber auf  Macht- und Expansionsstreben zurückzuführen. Im Osmanischen Reich bestanden 
ge Beziehungen zwischen osmanischen Autoritäten mit Sitz in Basrah (jetzt Teil des Irak) und 
uwait, das zu dieser Zeit ein Scheichtum war. Der Scheich von Kuwait suchte 1899 wegen 
drohungen durch nomadische Kriegsherren (warlords) und wegen ottomanischer Dominierung 
hutz durch ein Verteidigungsabkommen mit der britischen Regierung.  Durch diplomatische 

erhandlungen zwischen Großbritannien und dem Osmanischen Reich wurde für Kuwait 1913 
n semi-autonomer Status mit definierten Grenzen festgehalten; es wurde jedoch - wegen des 
usbruchs des Ersten Weltkrieges - nie ein Abkommen unterzeichnet. Nach der Auflösung des 
smanischen Reiches verwaltete Großbritannien Kuwait als ein sich selbst regierendes Protekto-
. In den 1920er Jahren wurden von der britischen Regierung die Grenzen zwischen Najd (spä-

r Saudi-Arabien) und dem Irak neu festgelegt; dabei verlor durch einen plötzlichen Beschluß 
r britischen Regierung Kuwait sogar 2/3 seines Territoriums an Najd. 1923 anerkannte die 
itische Regierung die Grenze zum Irak an, die durch Kuwait beanspucht wurde (und dem 1913 
cht unterzeichneten Abkommen zwischen Großbritannien und dem Ottomanischen Reich ent-
rach). 1932 initiierte  Großbritannien während des schwebenden Verfahrens um die irakische 
nabhängigkeit einen Briefwechsel zwischen Irak und Kuwait mit Beteiligung der britischen 
utoritäten in beiden Gebieten, in denen die irakisch-kuwaitische Grenze, wie 1913 und 1923 

gehalten, bestätigt wurde. Als unabhängiger Staat jedoch betonte der Irak immer wieder, daß 
Kuwait als Teil seines Territoriums ansehe. Kuwait wurde aber von vielen Staaten als unab-
ngig anerkannt, und obwohl es lange Zeit kein UNO-Mitgliedstaat war, war es Mitglied von 
ernationalen Organisationen, darunter auch  UNO-Organisationen (ILO, UNESCO, WHO). 

m 19. Juni 1961 kamen Großbritannien und Kuwait überein, jene Abkommen zu beenden, die 
ne britische Militärpräsenz in Kuwait festlegten. Dies war praktisch der Schritt zur Unabhän-
gkeit Kuwaits. Am gleichen Tag zogen sich irakische Truppen nahe der kuwaitischen Grenze 
sammen, was zur Folge hatte, daß die britischen Truppen am 1. Juli 1961 wieder zurückkehr-
n. Am selben Tag wiederum rief Kuwait den Sicherheitsrat an, um den Streit friedlich beizule-
n. Der Irak beschuldigte im Gegenzug Großbritannien, die Sicherheit und den Frieden in der 
gion zu gefährden, und bestritt die Fähigkeit Kuwaits, den Sicherheitsrat anrufen zu können, 

eil es kein unabhängiger Staat sei und niemals war. Wegen des Ost-West-Konflikts, mit der 
wjetunion als außenpolitischem Partner des Irak, bzw. als Vetomacht, konnte im Sicherheits-
 über die Frage kein Konsens erreicht werden. Auch die Aufnahme von Kuwait als UNO-
itglied scheiterte deswegen. Die Arabische Liga übernahm die Konfliktschlichtung und garan-

0

er Konflikt zwischen Irak und Kuwait (als Auslöser der UNO-Sanktionen g
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tierte die kuwaitische Grenze mit Truppen aus verschiedenen arabischen Staaten. Nachdem diese 
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A überschritten irakische Streitkäfte die kuwaitische Grenze und besetzten das 
Land. Noch am selben Tag nahm der Sicherheitsrat Resolution 660 an, in der er die Invasion 
Ku aits verurteilte und den Irak aufforderte, seine Streitkräfte sofort und bedingungslos wieder 
abzuziehen. Der Irak handelte aber der Aufforderung der Resolution 660 zuwider: seine Truppen 
bli st 1990 setzte der Sicherheitsrat mit Resolution 661 verbindliche 
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d umfassende Wirtschaftssanktionen gegen den Irak in Kraft und setzte sogleich einen Sankti-
sausschuß ein. Zwischen dem 2. August und und dem 29. November 1990 verabschiedete der 
cherheitsrat 12 Resolutionen, die in Resolution  678 (1990) mündeten. Diese Resolution, die 
 29. November in einer Sitzung angenommen wurden, bei der 13 Migliedstaaten durch ihre 

ußenminister vertreten waren, bestimmte folgendes: Wenn der Irak nicht bis zum 15. Januar 
91 alle Resolutionen umgesetzt hätte, die sich auf die Okkupation von Kuwait bezogen, wür-
n alle Mitgliedstaaten, die mit der legitimen Regierung Kuwaits kooperierten, autorisiert wur-
n, “alle notwendigen Mittel” einzusetzen, um dies vom Irak zu erzwingen und Sicherheit und 
ieden in der Region wieder herzustellen. Diese Zeit bis zum 15. Januar wurde als “Pause des 
                                             

onfliktschlichtung zur Stabilisierung der Situation beitrug, zogen die Truppen nach einem Jahr 
. Kuwait beantragte am 7. Mai 1963 erneut die Aufnahme als Mitgliedstaat der UNO, während 
r Irak abermals unterstrich, daß Kuwait ein integraler Bestandteil des Irak sei. Demgemäß ver-
ngte Irak einen Aufschub des Antrags. Zu diesem Zeitpunkt stimmte der Sicherheitsrat aber 

mmig dafür, der Generalversammlung zu empfehlen, sich dem Antrag Kuwaits freundlich 
genüber zu erweisen. Am 4. Oktober 1963 trafen sich in Bagdad hochrangige Delegationen 
n Kuwait und Irak, einschließlich der Premierminister beider Länder. Es kam zur Unterzeich-
ng eines beiderseitig anerkannten Protokolls der Verhandlungen (agreed minutes), in dem 
stgehalten wurde, daß die Republik Irak die Unabhängigkeit und vollständige Souveränität 
uwaits mit vom Irak 1932 bezeichneten Grenzen anerkennt. Dieses Protokoll ging auch in das 
hrifttum der UNO-Vertragstextsammlungen (United Nations - Treaty Series 1964, Seite 326 - 
8 als No. 7063) ein.388 Die Generalversammlung begrüßte in ihrer Vierten Sondersitzung per 

kklamation die Empfehlung des Sicherheitsrates zur Aufnahme Kuwaits als UNO-Mitglied. So 
urde Kuwait am 14. Mai 1963 der 111. Mitgliedstaat der UNO. Auch eine von Großbritannien 
tiierte Begegnung der jeweiligen Premierminister  am 4. Okotober 1963 brachte die Bestäti-
ng des bisherigen Sachstandes, und in der Folge nahmen die beiden Staaten sogar diplomati-
he Beziehungen auf. Bis auf einen ernsthaften Zwischenfall im März 1973 war die Grenzsitua-
n ruhig.389  

as Sanktionsregime 
m 2. August 1990 

w

eben in Kuwait. Am 6. Augu

 
 Wiedergegeben sind die “Agreed Minutes Between the State of Kuwait and the Republic of Iraq Regarding the 
storation of Friendly Relations, Recognition and Related Maters, Signed on Baghdad, on 4 October , 1963” z.B. 
dem Periodikum: International Legal Materials von 1991, 855f. 
 Vgl. United Nations 1996, 8ff. 
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guten Willens” gesehen, in der noch weitere diplomatische Anstrengungen unternommen werden 
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-  ie “Iraq-Kuwait Boundary Demarcation Commission”, die bis Mai 1993 die  Grenzfestle-
gu

   

nnten, um eine friedliche und gerechte Lösung für den Konflikt zu finden. Trotz diplomati-
her Initiativen vieler Mitgliedstaaten, unter ihnen auch arabische Staaten, und Versuche des 
NO-Generalsekretärs, der sich zwischen dem 12.-13. Januar 1991 mit Saddam Hussein in Bag-
d traf, setzte der Irak die illegale Okkupation Kuwaits fort. Die Situation war insgesamt von 
fang an von schwierigen diplomatischen Verwicklungen und Fehlleistungen gekennzeichnet, 
d auch der Druck der USA machte eine friedliche  Lösung unmöglich.390 Der Generalsekretär 
f zuletzt noch am 15. Januar 1991 den Irak auf, den relevanten Resolutionen des Sicherheits-
es (ab Res. 660) zu folgen, um eine “Katastrophe abzuwenden”. Einen Tag nach dem Ablau-

n der Frist zur Erfüllung der Res. 660 und mit Ermächtigung des Sicherheitsrats durch Res. 
8, jedoch nicht unter Kontrolle der UNO, begann eine Koalition von Staaten, die mit Kuwait 
operierten, eine großangelegte militärische Offensive, die nach sechs Wochen am 28. Februar 
91 mit der Befreiung Kuwaits und mit der Niederlage Iraks endete. Der Irak informierte den 
cherheitsrat nun, daß er sich entschieden hätte, die Sicherheitsratsresolutionen voll zu erfüllen. 
m 2. März 1991 nahm der Sicherheitsrat Resolution 686 an, und verlangte von Irak die Imple-
entierung aller zwölf verabschiedeten Resolutionen. Der Sicherheitsrat bestimmte notwendige 
aßnahmen, die zu unternehmen seien, um ein definitives Ende der  Feindseligkeiten zu errei-
en. Am 3. April 1991, nach einem Monat intensiver Konsultationen, nahm der Sicherheitsrat 

1) an, indem er die spezifischen Waffenstillstandsbedingungen zwischen 
k, Kuwait und denen mit Kuwait kooperierenden Staaten festlegte. Sie sollten in Kraft treten, 
ch einer offiziellen Notifikation (offizielle Benachrichtigung) des Irak und der Anerkennung 
r Bedingungen. Am 6. April 1991 teilte der Irak offiziell mit, daß er keine andere Wahl habe, 
s die Bestimmungen der Resolution 687 zu akzeptieren. Am 11. April 1991 trat der Waffen-
llstand (nach der Feststellung zutreffender Bedingungen seitens des Sicherheitsrates)  in Kraft. 

ußte sich der Sicherheitsrat weiter um die Umsetzung bemühen. Allein bis Mitte No-
mber 1994 nahm der Sicherheitsrat 14 weitere Resolutionen an, die sich auf die Umsetzung 
r Resolution 687 (1991) bezogen. In der Folge der Resolution 687 (1991) wurden vier UNO-
rganisationen eingerichtet, die sich mit der Situation befaßten: 

die “United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM)”, eine Beobachtertruppe 
  der irakisch-kuwaitischen Grenze, 
die “United Nations Special Commission (UNSCOM)”, die Sonderkommission der UNO, die 
die Vernichtung irakischer Massenvernichtungswaffen sowie von Trägersystemen über 150 
Kilometer Reichweite überwachen und betreiben sollte, 
d
ngen entsprechend den Regelungen zwischen Irak und Kuwait von 1963  festlegte, und 

                                              
 Vgl. dazu z.B. Ruf 1994, 69ff. 390
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-  die “United Nations Compensation Commission”, eine Kommission zur Verwaltung eines 
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 gewähren, die sie zu inspizieren wünschen. Gleichzeitig soll der Irak sofort alle Versuche der 
erheimlichung und jede Bewegung und Zerstörung von Material oder Ausrüstung einstellen, 
r sich auf seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen bezieht 

                                             

Fonds für Reparationen bzw. Kriegsentschädigungen, die ebenso wie der Sanktionsausschuß 
e  Nebenorgan des Sicherheitsrats ist. 

uß dem wurde der Sanktionsausschuß des Sicherhe
t worden war, damit betraut, das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung von Waffen an den 

und in Übereinstimmung mit seinen Richtlinien dem Sicherheitsrat alle 90 
ge zu berichten. Die Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) übergaben noch zusätzlich Ü-
rwachungsaufgaben an den Ausschuss.391 Mit Resolution 715 (1991) wurde außerdem die 
ufhebung der Sanktionen an die Errichtung eines Langzeit-Verifikationsprogrammes zur Ver-
nderung der Herstellung verbotener Massenvernichtungswaffen gebunden. 

urch die mangelnde Kooperation des Irak bei den Inspektionen und der Vernichtung von Mas
nvernichtungswaffen und die andauernden Repressionen, Gewalt und Menschenrechtsverlet-

cherheitsrates Großbritannien und die USA eine zusätzliche Agenda eingeführt, in dem sie die 
ufhebung der Sanktionen - neben der vollständigen Erfüllung der Resolution 687 (1991) - auch 
 die vollständige Einhaltung der Resolution 688 (1991) banden. Diese Interpretation der letzte-
n Resolution konnte und kann durchgesetzt werden, weil sie durchaus das Kapitel VII der 

aßnahmen) benutzt. Ein weiterer Teil dieser Agenda war und ist die mili-
rische Eindämmung des Irak und auch ein Regimewechsel oder ein Wohlverhalten, bei dem 
r Irak seine “friedlichen Absichten” erst unter Beweis stellen muß.392 Diese „Generalermäch-
ung“ ist jedoch nicht Teil des völkerrechtlichen Auftrags der UNO und der Staatengemein-
haft in ihrer Gänze. Sie kann es auch nicht sein, weil sonst Sanktionsziele bzw. sanktionierte 
aaten unter einen Generalverdacht gestellt würden, der die Aufhebung der Sanktionen für lan-

t unmöglich machen würde. Resolutionen und Ziele des UNO-Sicherheitsrats sollten klar 
rissene Forderungen mit zu klärenden Tatbeständen enthalten, um zu objektiven K iterien zu 

mmen, wann die UNO-Sanktionen beendet werden können. 

as dem Irak zugeschriebene Abrüstungsregime ist sehr streng und mußte - wegen der iraki-
hen Unwilligkeit, alle Inspektionen durch die UNSCOM resolutionsgemäß zuzulassen - immer 
eder bekräftigt werden. Zum ersten Mal geschah dies mit Res. 707 vom 15. August 1991, in 
r unter Berufung auf Kapitel VII in Abschnitt 3 (ii) vom Irak verlangt wird, der UNSCOM und 
r IAEA und ihren Inspektionsteams sofortigen, bedingungslosen und unbes
 je

 
 Vgl. UNO-Dok. DPI/1104/ Rev.5, December 1994 - 3M, 1ff. 
 Vgl. insb. Baur 1998, 20ff. 

391

392



 221 
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rf keine Bewegung relevanter Güter geben,  ohne daß vorher eine Notifikation übersandt und 
e Erlaubnis der Spezialkommission (UNSCOM) eingeholt wurde. Unter Abschnitt 3 (ix) wird 
ausdrücklich aufgefordert, voll, vollständig und sofort auf jegliche Fragen der Spezialkom-

ission und der Internationalen Atomernergie-Behörde (IAEA) und ihrer Inspektionsteams zu 
bschnitt 5 wird die irakische Regierung dazu aufgefordert, voll und ohne Verzö-

rungen ihren internationalen Verpflichtungen aus dieser Resolution und Res. 687 (1991) und 
s dem Atomwaffensperrvertrag nachzukommen. Diese Aufforderung wurde durch Res. 715 
m 11. Oktober 1991 in Abschnitt 5 nochmals bekräftigt, in dem vom Sicherheitsrat bestätigte 

brüstungspläne als Verpflichtung dargestellt und ausdrücklich eine Kooperation mit der UNS-
M und der IAEA dabei vorgeschrieben wird. Gleichzeitig wird durch Abschnitt 7 der Res. 

5 dem Sanktionsausschuß, der UNSCOM und dem Generaldirektor der IAEA die Aufgabe 
geschrieben, kooperativ einen “Mechanismus” für die Überwachung jeglicher zukünftiger 
erkäufe oder Lieferungen durch andere Staaten an den Irak zu entwickeln, um Güter zu erfas-
n, die für die Durchführung des Abschnittes C der Res. 687 (1991) (Abschnitt über die Abrüs-
ng von Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen) und aller anderen Resolutionen rele-
nt sind, einschließlich der vorliegenden Res. 715 und der Pläne für die Abrüstung. Durch Res. 
51 (1996) wurde das System nach Res. 715 durch neuere Abrüstungspläne und vollständige 
rantwortlichkeiten des Sanktionsausschuß erneuert. Durch Res. 1060 (1996) mußten diese 

erpflichtungen nochmals bestärkt werden, und in Res. 1115 (1997) mußte der UNO-
cherheitsrat aufgrund wiederholter Behinderungen der Inspektionen, unterstreichen, daß jegli-
e Versuche Iraks, den Zugang zu einer Anlage zu verbieten, inakzeptabel sind. Der Sicher-
itsrat stellte unter Kapitel VII  eine offensichtliche, ernsthafte Verletzung der Bestimmungen 
r relevanten Resolutionen fest und verlangte nochmals, daß Irak voll mit der UNSCOM zu-

menarbeiten müsse und unterstrich erneut die weitgehenden Rechte der Inspektionsteams. 
ußerdem wurde bzw. wird in Abschnitt 3 verlangt, daß die irakische Regierung bedingungslo-
n und unbeschränkten Zugang zu offiziellen und anderen Personen unter der Autorität der ira-
schen Regierung gewähren sollte, die die UNSCOM zu interviewen wünschte, so daß die 
ommission ihr Mandat voll erfüllen könnte. Für die Zukunft sollte die UNSCOM ab diesem 
itpunkt in ihren Berichten in einem Anhang aufführen, wann der Irak gegen die relevanten 

bschnitte ( 2 und 3) der Res. 1051 (1996) verstieß. Mit Res. 1134 vom 23. Oktober 1997 wurde 
chmals die Weigerung des Irak, den Inspektoren Zugang zu allen Anlagen zu gewähren, un-

rstrichen und anderes irakisches Fehlverhalten als inakzeptabel herausgestellt, sowie eine aus 
solution 1115 (Abschnitt 6) erwachsene Warnung umgesetzt, die verantwortlichen irakischen 
iziellen Personen im Falle der Nichterfüllung relevanter Resolutionen Reisebeschränkungen 
droht. Zudem wurden nochmals alle Verpflichtungen zur Kooperation mit der UNSCOM wie-
rholt. Der UNSCOM wurde auch die Aufgabe gestellt, über Behinderungen ihrer Arbeit konti-

ich zu berichten. Einbezogen in die Bedingungen für die Erfüllung der Sanktionszielen 
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wurden damit die vollständige Kooperation und Nicht-Behinderung der Arbeit der Sonderkom-
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itsratsresolutionen akzeptiert und seine Kooperation mit der UNSCOM und der IAEA bekräf-
t. Die Vereinten Nationen unterstrichen im Gegenzug die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, 

e Souveränität und territoriale Integrität des Irak zu respektieren. Im Anhang des Memoran-
s wurden spezielle Regeln entwickelt, auf welche Weise die präsidentiellen Anlagen inspi-

ert werden konnten. Im letzten Absatz wird festgehalten, daß die Aufhebung der Sanktionen 
n überragender Bedeutung für das Volk und die Regierung des Irak ist und der Generalsekre-

r dieses Thema dem Sicherheitsrat zur vollen Aufmerksamkeit bringen werde. Nachdem diese 
rise um die strittige Inspektion von Präsidentenpalästen überwunden war und die Sanktionen 
mer noch voll bestanden, entschied sich das irakische Regime  am 5. August 1998 die Zu-
mmenarbeit mit der UNSCOM und der IAEA einzustellen, was vom Sicherheitsrat mit Res. 
94 vom 9. September 1998 verurteilt wurde. Der Irak wurde aufgefordert, mit diesen Instituti-
en  im Sinne relevanter Resolutionen und des Memorandums vom 23. Februar 1998 wieder 

nen Dialog aufzunehmen. Die Resolution unterstreicht (in den Präambeln), daß der Sicher-
itsrat einen Fortschritt bei der Abrüstung positiv beantworten würde, aber stellt heraus, daß 
für eine volle Erfüllung (“full compliance”) der irakischen Verpflichtungen nach den Res. 687, 
7, 715 (alle 1991), 1060 (1996), 1115 (1997) und 1154 (1998) sowie der sofortige, bedin-

und unbeschränkte Zugang der UNSCOM und der IAEA zu allen Anlagen, die sie zu 
                                             

ission (UNSCOM). 

rauf hingewiesen werden, daß “ernsthafte Konsequenzen” im Falle der Nicht-Erfüllung der 
rpflichungen nach den relevanten Resolutionen drohen,  wenn diese Verpflichtungen nicht 

fort, vollständig und ohne Bedingungen umgesetzt werden. Nach der Aufzählung von Tatbe-
nden des Verstoßes gegen seine Verpflichtungen werden im operativen Absatz 4 Reisebe-

hränkungen für irakische Amtsträger und Angehörige des irakischen Militärs verhängt, die für 
e Behinderungen der Inspektionen verantwortlich sind. Der Sonderkommission obliegt die 
licht, diese Personen zu benennen und dem Sanktionsauschuß entsprechende Verfahren für die 
axis aller Mitgliedstaaten zu benennen. Die Ausstiegsklausel sieht vor, daß diese Sanktioenen 
ßer Kraft treten, wenn der Vorsitzende der Sonderkommission durch einen entsprechenden 
richt keine Behinderungen mehr feststellt. Diese Reiseverkehrssanktionen wurden, nach der 
endigung der Krise um die Inspektion von Präsidentenpalästen durch einen entsprechenden 
richt des Exekutivvorsitzenden der UNSCOM nach einem halben Jahr beendet.393  

 Laufe der Krise mußte der Sicherheitsrat am 2. März 1998 nochmals betonen, daß der Irak im 
lle der Nicht-Erfüllung seiner Verpflichtungen mit den “schwersten Konsequenzen” zu  rech-
n habe, und dies, nachdem am 23. Februar ein “Memorandum des Verständnis’” (Memoran-

 
 Vgl. UNO-Dok. S/1998/920, Abs. 3. 393
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5.
Zw  Sankti-
onsbeschlüsse durch die Staaten und die humanitären Ausnahmeregelungen, insbesondere im 
Fa  von Nahrungsmittellieferungen. Der Text der Sicherheitsratsresolution 661 vom 6. August 
19 0 bestimmt bindend 
- unter Berufung auf Kapitel VII - in Abschnitt 3, daß alle Staaten folgendes erwirken sollen: 
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i. Nach einer wiederholten Entscheidung des Irak am 31. Oktober 1998, die Kooperation mit 
r Sonderkommisssion und der Internationalen Atomenergiebehörde einzustellen, wurde dies 
les nochmals in Res. 1205 vom 5. November 1998 unterstrichen. Alle diese Resolutionen nen-
n explizit Kapitel VII der UNO-Charta (“Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens 
d bei Angriffhandlungen“) als Rechtsgrundlage. Der Irak wiederum hat nach dem Zweiten 

olfkrieg völkerrechtlich verbindlich die Abrüstungsverpflichtungen und andere Verpflichtun-
n nach Res. 687 (Waffenstillstandsbedingungen) anerkannt. Deswegen ist  ein umfangreiches, 
mplexes Sanktionsregime entstanden, in dem der Irak eine Reihe von Verpflichtungen hat. 

iese Verpflichtungen wurden in der Phase der Umsetzung aber durch operative Anordnungen 
weitert. 

it diesen Resolutionen ist ein komplettes Sanktions-, Rüstungs- und Technologiekontroll- und 
berwachungss
ap
s Friedens und der internationalen Sicherheit dienen und quasi die Souveränität eines Staates 
schränken. Der Vorgang, daß ein Sanktionssystem weit über herkömmliche Boykott- und Em-
rgomaßnahmen hinausgeht  und  Aktivitäten innerhalb eines Staates in großem Ausmaß direkt 

ist einmalig und war wohl  bei der Gründung der UNO nicht vorgesehen. 
uch das Ausmaß der “normalen” Sanktionen ist nach dem Umfang des wirtschaftlichen Schä-
gungseffektes durch umfassende und bindende Sanktionen als eine neue Qualität zu bezeich-
n. Deshalb kann von den UNO-Sanktionen nach Res. 687 (1991) von einer zweiten Generati-
 von UNO-Sanktionsregimen gesprochen werden.  Die Sanktionen gegen den Irak sind das 
slang stärkste und weitreichendste Sanktionssystem in der Geschichte der UNO. Dies soll im 

den näher von seinen rechtlichen und faktischen Anwendungsbedingungen analysiert und 
seiner Effektivität bewertet werden. Die Anwendungsbedingungen betreffen vor allem bei 

nem solch großen Ausmaß der Sanktionen wie im Fall des Irak die Frage, inwieweit völker-
chtliche Standards, insbesondere Menschenrechte, beachtet wurden. 

1 Anwendungsbedingungen im Fall des Iraks 
ei der wichtigsten Aspekte der Anwendung von Sanktionen sind die Umsetzung der

ll
9
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(a) ein Verbot des Import aller Güter und Produkte, die aus dem Irak oder aus Kuwait exportiert 
w
 
(b)  die Förderung jeglicher Handelsaktivitäten durch ihre Staatsbürger oder Fahrzeuge unter 
ih
stam
so
lu
 
(c uf oder die Versorgung mit Gütern und Produkten durch ihre Staatsbürger oder in 
ihren Territorien oder durch Fahrzeuge unter ihrer Flagge, die Waffen oder jegliche andere mili-
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tä
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denn es könnten ausschließlich Notsituationen in Form von Hungersnöten oder aber jegliche 
hu
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5.
D
St
St r die EG). Großbri-
tannien z.B. nahm acht einzelne, spezielle gesetzliche Regelungen vor, um das Abfließen von 

erden, nach dem Datum dieser Resolution, 

rer Flagge oder in ihren Territorien mit Gütern und Produkten, die aus Irak und aus Kuwait 
men und nach dem Datum dieser Resolution exportiert wurden, einschließlich und im be-

nderen der Transfer finanzieller Mittel zum Zweck solcher Aktivitäten oder Geschäftshand-
ngen, 

) den Verka

rische Ausrüstung einschließen, unabhängig davon ob sie von ihrem Territorium stammen oder 
cht, aber nicht die Versorgung für ausschließlich medizinische Zwecke und, in humanitären 
mständen, Nahrungsmittel, an jegliche Person oder Institution im Irak oder in Kuwait oder an 
gliche Person oder Institution zum Zwecke jeglicher Geschäftsaktivitäten, die im Irak oder in 
uwait weitergeführt oder von dort gesteuert werden und jegliche Aktivitäten durch ihre Staats-
rger oder innerhalb ihrer Territorien, die solchen Verkauf oder die Versorgung mit diesen Gü-
n oder Produkten fördern oder fördern könnten. 

rner wird unter Abschnitt 4. entschieden, daß alle Staatender irakischen Regierung oder jegli-
er geschäftlicher, industrieller oder öffentlicher Unternehmung im Irak oder in Kuwait jegli-
es Kapital oder auch keine andere finanzielle und wirtschaftliche Ressourcen zugängl

re Zwecke dienen und, in humanitären Umständen, für Nahrungsmittel. 

amit scheinen wesentliche Anwendungsbedingungen erfüllt, denn zum einen ist eine sehr um-
ssende Verhängung von Sanktionen vorhanden, die die Erfolgschancen der Sanktionen erfüllt, 
dererseits sind Medikamentenlieferungen und in “humanitären Umständen” Nahrungsmit-
lsendungen ausgenommen. Die Formulierung “in humanitären Umständen” ist jedoch un

manitäre Notsituationen von besonders betroffenen Bevölkerungsteilen gemeint sein. Diese 
nwendungsbedingungen werden im folgenden untersucht.  

1.1 Umsetzung der Sanktionen durch die Staaten 
er Generalsekretär bat am 27. August 1990 die Außenminister aller Staaten wiederholt um 
ellungnahmen zu der Umsetzung der Sanktionen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 112 
aaten zum Teil mehrfach Stellungnahmen abgegeben (Italien z.B. auch fü
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tten. Meist hatte dies die Form eines Briefes oder einer verbalen Note an den Generalsekretär, 
ne Gesetztestexte oder Verordnungen dazu einzureichen. Wichtige Handelsstaaten allerdings 
richteten fast ausnahmslos über ihre gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der Sanktionen. 
 regionalen Umfeld des Irak berichteten nur die Türkei und Jordanien ausführlich. Der Iran 
d Syrien versicherten dem Generalsekretär lediglich ihre Unterstützung für die UNO, ihrer 
ele und Resolutionen. Bei anderen Staaten wiederum dürfte im Gegenteil die Gesetzgebung 
um noch überschaubar sein. Staaten wie Großbritannien, Italien und die USA übermittelten 
weils über 20 einzelne Bestimmungen für die Umsetzung der Sanktionen. Zum Zeitpunkt der 

                                             

nktionen und unterband den Handel. Dies geschah schon am 7. und 8. August.394 Die USA 
ockierten ebenfalls schon vor der Sicherheitsratsresolution am 2. August 1990 irakisches und 
waitisches Regierungseigentum und verboten am 9. August finanzielle und wirtschaftliche 
ansaktionen. Die EG verbot am 8. August den Handel aller Gütern und Produkte mit Kuwait 

usgenommen wurden grundlegende medizinische Ausrüstung und Medikamente so-
ie Lebensmittel für humanitäre Zwecke in Notsituationen.395 In der ersten Zeit wurde primär 
manitäre Hilfe nur für Flüchtlinge in Jordanien und zur Rückführung asiatischer Arbeiter, ins-
sondere durch mehrfache finanzielle Hilfe der japanischen Regierung geleistet. Der Irak be-
hwerte sich Mitte September  1990 über die seiner Meinung nach diskriminierenden und er-
edrigenden Regelungen, insbesondere die Nahrungsmittellieferungen betreffend, die nur in 
onsultation mit der UNO möglich wären. Der Irak bestand außerdem weiter darauf, daß Kuwait  
n Teil des Irak sei, der nur durch einen kolonialen Akt entstanden sei. In seinen Reaktionen auf 
e Sanktionsbeschlüsse und die us-amerikanische Stationierung von Truppen am Golf versuchte 
r Irak noch, durch Initiativen die Situation zu  seinen Gunsten zu entschärfen, indem er die 
cknahme der Beschlüsse und der Truppenstationierung forderte. Die ganze Angelegenheit 

llte nur unter arabischen Nationen geregelt werden. Er stellte es fast so dar, als ob der Irak nun 
bjekt einer Aggression geworden sei und begründete so auch das völkerrechtswidrige Festhal-

von Ausländern (am 19. August 1990). Insbesondere die USA wurden aufgefordert, die 
uppen zurückzuziehen. Kuwaitische Sprecher wiesen aber darauf hin, daß der Versuch, Strei-
keiten zwischen beiden Staaten unter Vermittelung von arabischen Organisationen und Per-
nlichkeiten beizulegen bereits gescheitert war.396   

6 Staaten berichteten im August 1990 dem Generalsekretär über ihre Reaktion auf die ver-
anktionen. Je nach Bedeutung des Handels mit Irak und Kuwait und Ausdifferenzie-

ng des Rechtssytems einzelner Staaten fallen die Stellungnahmen sehr unterschiedlich aus. 
llein 70 Staaten gaben nur mündliche oder schriftliche Stellungn

 
 Vgl. Lauterpacht et al 1991, 202-224. 
 Vgl. Lauterpacht et al 1991, 224 - 232. 
 Vgl. ebenda, 233f, 281ff. 
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Übersicht des Generalsekretärs am 6. September 1990 waren 140 Antworten aus 106 Staaten 
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er die Implementierung von Res. 661 eingegangen. Eine zweite Anfrage mußte an Staaten 
sendet werden, die noch nicht geantwortet hatten. Neun Staaten meldeten schon zu diesem 
itpunkt spezielle ökonomische Probleme an, zu deren Bewältigung sie den Sicherheitsrat nach 

rt. 50 der Charta konsultieren wollten. Der Sanktionsausschuß entschied im September auf-
eitere Informationen notwendig sind, um ein vollständiges Bild 

r nationalen Implementierung von Resolution 661 (1990) zu erreichen.”397  

er Ausschuß beschloß, einen systematischen Fragebogen dazu auszusenden, der genau die ge-
organisatorischen Maßnahmen der Umsetzung und Durchsetzung der UNO-

n
nem UNO-Sanktionsregime. Durch die detaillierten Abfragen ist ein begrenztes institutionelles 
rnen der Sanktionsausschüsse erkennbar, weil wahrscheinlich die Problematik der genaueren 
ormation über die Umsetzung seitens Mitgliedstaaten damit aufgelöst werden sollte.398 

ur 66 Staaten antworteten auf den Fragebogen bis Anfang 1991. In der Regel bemühten sich 
e Staaten um eine konkrete und vollständige Beantwortung. Darunter waren auch Staaten, die 

er auch Staaten aus Westeuropa und die USA, die nochmals ihre Bemühungen deutlich mach-
ahrscheinlich um als Vorbild zu dienen. Die Genauigkeit der Angaben, z.B. zur Höhe von 

eld- und Haftstrafen zur Verhinderung von Sanktionsbrüchen variiert sehr. Es gab auch noch 
mer Ausnahmen von Staaten, wie den Sudan, der lediglich mitteilte, er würde mit notwendi-
n Instruktionen an verschiedene Stellen eine effektive Umsetzung der Bestimmungen der Res. 
1 sicherstellen, aber keinerlei Details in dieser Hinsicht offen zugänglich machte. Surinam 

ilte lediglich mit, es bräuchte keine spezielle Gesetzgebung, weil keine Verbindungen zu den 
nktionierten Staaten bestünden.399 Hier ist keinerlei Bewußtsein dafür vorhanden, daß bei ei-
m Fehlen entsprechender legislativer Regelungen ein Umweghandel oder eine “Umweg-
eldüberweisung” quasi problemlos getätigt und somit die Sanktionen umgangen werden kön-
n. - Das wohl ausgeprägteste Beispiel für eine ausdifferenzierte Gesetzgebung und Implemen-
rung ist dagegen die USA, die 70 Seiten spezifische Texte einsandte und sogar in Fällen von 
oßer Bedeutung, z.B. bei der Finanzkontrolle, eine spezielle Behörde, das “Office of Foreign 
ssets Control” (Büro zur Kontrolle ausländischer Konten (in den USA)), als Ansprechpartner 

annte.400 

 
 Vgl. Bethlehem 1991, passim, insb. auch 511, Zitat 516. 
  Der Fragebogen do
 Vgl. ebenda, 618f. 

397

398 kumentiert in Bethlehem 1991, 516ff. 
399

400 gl. ebenda, 426-496, 520-641. Die besondere Betroffenheit, die Interessen und sonstigen Aktivitäten der USA 
we en hier ausgeklammert. Für eine ausführliche Diskussion inneramerikanischer Debatten vgl. z.B. Kubbig 1991. 
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5.1.2 Die Arbeit des Sanktionsausschusses nach Res.661 in der Anfangs-
ph
D ausschuß ist ein (ad-hoc gegründetes) Nebenorgan des Sicherheitsrates und hat im 
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tigkeit des Ausschusses integriert. Dies erscheint als eine zweifelhafte Praxis, denn es stellt sich 
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ase 
er Sanktions
ll der Sanktionen gegen den Irak nach Res. 661, Absatz 6a und b, die Aufgabe, den Fortschritt 
r Implementierung der Sanktionen zu überwachen und weitere Informationen über die effekti-
 Implementierung/ Umsetzung aller Bestimmungen der Sanktionen von allen Staaten einzuho-
n.  Der Sanktionsausschuß arbeitet unter zwei Bedingungen, die seit dem Sanktionsausschuss 
 Falle Rhodesiens üblich waren. Er arbeitet unter Ausschluß der Öffentlichkeit in geschlosse-
n Sitzungen und er fällt seine Entscheidungen nur auf der Basis eines allseitigen Konsenses. 
om arbeitstechnischen her mögen diese Prinzipien einleuchtend sein, bei näherer Betrachtung 
d sie jedoch problematisch. Schließlich können erstens keine effektiven Informationsflüsse 

abliert werden und zweitens kann ein einziges Ausschußmitglied bei einem Dissenz die Arbeit 
s Sanktionsausschusses oder die Lösung von Einzelfragen blockieren. Inwiefern der Sanktion-
usschuß selbst Entscheidungen von Relevanz treffen kann, ist dem politischen Willen der Mit-
eder des Sicherheitsrates überlassen. Der Sanktionsausschuß im Fall des Irak war in Fällen 
n politischer Relevanz, wie z.B. bei der Definition “humanitärer Umstände”, die eine Aus-
hme von einem Exportverbot gerechtfertigt hätten, nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen. 
 solchen Fällen fiel die Kompetenz zurück an den Sicherheitsrat. 

on Anfang an bestand auch die Problematik der von den Sanktionen  schwer betroffenen Dritt-
aten und deren Anhörung im Gespräch. Die Frage der Konsultationen nach Art. 50 der Charta 

urde ohne weitere Debatte darüber, ob der Ausschuß damit nicht überlastet werde

bei die Frage, ob diese zusätzliche Arbeit den Ausschuß zu sehr in seiner Arbeitsfähigkeit be-
stete. Die Vorsitzende des Ausschusses stellte zudem gleich zu Anfang klar, daß das Recht auf  
onsultation in der Frage besonderer wirtschaftlicher Schwierigkeiten durch die Sanktionen 
ach Art. 50 der Charta, S.R.) nicht das Recht auf wirtschaftliche Unterstützung einschließe. 
er Vertreter Kolumbiens unterstrich dies, indem er sagte, daß die Verfasser der Charta niemals 
ne Kompensation angestrebt hätten, die jedem betroffenen Staat zukäme, weil in solchen Fäl-
n alle Staaten betroffen wären. Es gelte nur jene Staaten anzuhören, die unverhältnismäßig 
he Lasten zu tragen hätten. Dem schlossen sich die Vertreter Kanadas und der USA an. Die 

SA sprachen sich für einen Konsultationsmechanismus aus, eher um die Umgehung der Sank-
nen zu verhindern.401 

enfalls zu Anfang der Ausschußtätigkeit, d.h. schon in der zweiten Sitzung am 22. August 
90, wurde von Kuba die Frage der Lieferung von Nahrungsmitteln in humanitären Umständen 
humanitarian circumstances”) aufgeworfen. Der Vertreter Kubas bestand auf einer allgemein-

efinition dieser Umstände durch den Sicherheitsrat. Seine Regierung würde 

                                             
 Vgl. Bethlehem 1991, Part II, 776f. 401
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jedenfalls nie einer Definition zustimmen, die die Lieferung von Lebensmitteln nur erlaube, 
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enn bereits eine Hungersnot eingetreten sei. Dies wäre eine direkte Verletzung des internatio-
len Rechts, das Aushungerung als Mittel der Kriegsführung verbiete; zudem würde auch die 
waitische Bevölkerung davon betroffen. Der jemenitische Vertreter schloß sich diesem Stand-
nkt mit dem Hinweis an, daß im ersten vorgeschlagenen Text für die Resolution von der For-

elle humanitäre Umstände” das Wort “spezielle” gestrichen worden sei, um den Beg-
f  nicht abzuschwächen. Hunger und Krankheit müßten aus humanitären Gründen verhindert 
erden. Der kolumbianische Vertreter und die (finnische) Vorsitzende baten um die Klärung 
eser Frage außerhalb der Sitzung. Die Vorsitzende, Frau Rasi, sagte sogar, daß die Definition 
umanitärer Umstände” mehr eine politische als eine rechtlich Frage sei und daß etwaige Be-
mmungen in dieser Hinsicht von Fall zu Fall zu entscheiden seien. Beim Auftreten von Prob-
men seien diese an den Sicherheitsrat zu verweisen. Danach ging der Ausschuß zu anderen 
agen über.402 Die Frage spielte dann vorübergehend in der 4. Sitzung am 28. August (1990) 
ine Rolle, bis der Vertreter Jemens eine Bemerkung wiederholte, daß er gerne die Rechtsabtei-
ng der UNO, das Legal Counsel, erstens um eine Interpretation hinsichtlich der Belieferung 
n Schiffen im Hafen von Aden und um Klärung der Bestimmungen über die Lieferung von 
edizin und Nahrung bitten würden. Es schiene ihm so, daß die Staaten dazu weit voneinander 
weichende Meinungen hätten. Als die Vorsitzende den ständigen Vertreter Jemens einlud, 

schriftliche Anfrage an das Legal Counsel zur Beurteilung zu geben, meldete sich der 
ertreter Großbritanniens zu Wort. Er sagte, daß eine Anzahl von Staaten die Res. 661 falsch 
erpretieren würden, in dem Punkt, daß sie meinten, daß alle Lieferungen von Nahrungsmitteln 
n dem Embargo ausgenommen seien, wenn doch, wie in der Resolution klar spezifiziert nur 
umanitäre Umstände” als Grundlage für solche Lieferungen gelten sollen. Seine Delegation 
ürde eine weitere Diskussion zu dieser Frage auf der 5. Sitzung willkommen heißen. Der Ver-

der USA schloß sich an, indem er sagte, daß einige Interpretationen über die Lieferung von 
ahrungsmitteln vielleicht sogar den eigentlichen Zweck der Resolution unterminieren würden. 
er Vertreter Kanandas schloß sich der Position an. Er sagte außerdem, daß die Feststellung, ob 
manitäre Umstände vorlägen, auf der Basis objektiver Kriterien gemacht werden müßten. Zu-
m müßte dies von einer unparteiischen internationalen Hilfeorganisation vorgenommen wer-
n, und nicht von einer betroffenen Partei, die unilateral festlegt, ob solche Umstände vorlie-
n. Frankreich unterstrich, daß humanitäre Umstände in einem strikten Sinn verstanden und  
hwerwiegend sein müßten, zum Beispiel ernsthafte Knappheit, die die verletzlichsten Bevölke-
ngsteile träfe.403 Damit war klar, daß auch ein strikt verstandes Nahrungsmittelembargo in der 
nfangszeit der Sanktionen Teil des Sanktionsregimes sein sollte. Eine weitere, weniger harte 
uslegung im Sinne Kubas oder Kompromißversuche wurden über langwierige Diskussionen 
rückgewiesen und blockiert. Der Ausschuß war sich aber zumindest darüber einig, daß die 
tuation im Irak durch unabhängige Beobachter ständig im Auge behalten werden sollte. Als 

                                              
 Vgl. Bethlehem 1991, Part II, 778. 
 Vgl. ebenda, 792f. 
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der Vertreter der UdSSR auf der 5. Sitzung des Ausschusses, darauf  bestand, daß Nahrungsmit-
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l auf der Basis humanitärer Erwägungen geliefert werden sollten, statt zu warten, bis ein De-
ster eintritt, entgegnete der Vertreter der USA, daß er die Notwendigkeit einer Entscheidung in 
eser Hinsicht - wie von anderen geäußert - nicht verstünde, da seine Delegation keine Informa-
nen über eine drohende Knappheit besäße. Der irakische Handelsminister habe im August 

, daß der Irak große Nahrungsmittelreserven hat, darunter Rekordmengen von Weizen.404 
lle Mitglieder des Ausschusses waren sich aber darüber einig, daß die Resoluton nicht so strikt 
erpretiert werden sollte, daß eine große Hungersnot im Irak entstünde und die Bewohner von 
k und Kuwait verhungern würden. Die Resolution wurde jedoch in der folgenden 6. Sitzung 
s Sanktionsausschusses am 6. September 1990, z.B. von Großbritannien sogar so streng ausge-
gt, daß die Lieferung von Milchpulver gegen das Embargo verstoßen würde.405 Die Politik der 
ardliner im Ausschuß war es, die Lieferung von Gütern nicht vom Produkt abhängig zu ma-
en, sondern nur von der Verfügbarkeit von neutralen Informationen über humanitäre Notsitua-
nen. Nachdem sich die Mitglieder des Sanktionsausschusses noch nicht einmal auf die ein-

chsten Regelungen, z.B. bezüglich der Versorgung von ausländischen Arbeitern (aus Indien, 
i Lanka und den Philippinen), vornehmlich in Kuwait einigen konnten, und sich die Debatte 
mer wieder lebhaft an der Frage genereller Prinzipien für humanitäre Lieferungen entzünde-

n, wurde die Frage im Sicherheitsrat entschieden. Insofern, als in Resolution 666 vom 13. Sep-
ber 1990 betont wurde, es sei allein Sache des Sicherheitsrates oder des Sanktionsausschuß, 

 bestimmen, ob humanitäre Umstände eingetreten sind. Der Sicherheitsrat erinnerte den Irak 
 seine völkerrechtlich feststehende Pflicht in Bezug auf die Sicherheit und das Wohlsein von 
ngehöriger anderer Staaten. Unter Kapitel VII der Charta handelnd, entschied der Sicherheits-
, daß  

durch den Sanktionsausschuß die Nahrungsmittelsituation im Irak ständig beobachtet werden 
 festzulegen, ob humanitäre Umstände eingetreten sind, ... 

der Irak nach humanitärem Recht (nach der Genfer Konvention bezüglich des Schutzes von 
vilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 1949) verantwortlich für Bürger aus Drittstaaten 
;  
verlangte der Sicherheitsrat, daß der Generalsekretär zu dem Zweck der Umsetzung der Ab-
hnitte 1. und 2. dringend, auf einer kontinuierlichen Basis, von UNO-Organisationen oder 
ren geeigneten humanitären Organisationen und allen anderen Quellen Informationen über die 
erfügbarkeit von Nahrung im Irak und in Kuwait  nachsuchen soll und diese Informationen 
ntinuierlich dem Sanktionsausschuß zukommenlassen soll; 
wurde
n Personen berücksichtigt werden, die besonders leiden, wie Kinder unter 15 Jahren, Schwan-
re und junge Mütter, Ältere und Kranke, 

                                              
 Vgl. ebenda, 797. 
 Vgl. ebenda, 810. 
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5. entschied der Sicherheitsrat, daß der Ausschuß, nach dem er Berichte des Generalsekretärs 
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haftsorganisation der UNO, die FAO, habe mitgeteilt, daß der Irak vom Import einer Getrei-
menge abhängig sei, die größer wäre als die Hälfte seines Bedarfs. Bei anderen grundlegenden 
ahrungsmitteln wäre der Anteil sogar noch höher.  Trotzdem sah die Vorsitzende diese Infor-
ationen nicht als hinreichend für die UNO an, und bat die Regierung des Irak dringend und 
ntinuierlich über seine Nahrungsmittelsituation berichtzuerstatten, besonders über die Verfüg-
rkeit von Nahrung bei Kindern unter 15, Schwangeren, jungen Müttern und Alten und Kran-
n.  Es wurde außerdem verlangt, mit der UNO und anderen humanitären Organisationen  zu 
operieren, damit die Verpflichtungen nach Res. 666 (1990) erfüllt werden könnten.

kommen hat, festlegt, ob Umständen vorliegen, in denen eine dringender humanitärer Bedarf 
r die Lieferung  von Nahrungsmitteln im Irak oder Kuwait  zur Abhilfe von menschlichem 
iden  gegeben sind. Er solle dem Sicherheitsrat sofort darüber berichten, wie dem Bedarf bei-
kommen ist. 
wird der Ausschuß dahingehend gelenkt, daß er bei der Formulierung seiner Entscheidungen 
 Bewußtsein haben
nalen Komitee des Roten Kreuzes und anderen geeigneten humanitären Organisationen be-
tgestellt und unter ihrer Kontrolle verteilt werden, um sicherzustellen, daß sie auch die Hilfs-
dürftigen erreichen. .... 
it letztem Punkt sollte sichergestellt werden, daß die Lieferungen von Nahrungsmitteln nicht 
r Versorgung der irakischen Arm
otokollen des Sanktionsausschu
itern im Irak und in Kuwait mußten von ihren Regierungen mit Nahrungsmitteln versorgt wer-
n. Dies war jetzt nur unter Aufsicht von internationalen Hilsorganisationen oder UNO-
rganisationen möglich. Die irakische Regierung informierte den Sanktionsauschuß und die 
dische Regierung aber, daß  Lieferungen von Nahrungsmitteln nur auf der Basis eines bilatera-
n Abkommens zwischen Indien und dem Irak vorgenommen werden sollen, und daß er eine 

O nicht akzeptieren würde und auch nicht bereit sei, eine Präsenz des Internatio-
len Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) hinzunehmen.406 Da die Vertreter Kanadas und der 
SA diesen Fall als einen Testfall betrachteten und die Situation verhärtet war, könnte dieses 
andeln des Irak  für die harte Linie der Vertreter einiger westlicher Staaten mitverantwortlich 
wesen sein. 
ie Resolution 666 vom 13. September 1990 hatte zunächst unmittelbar zur Folge, daß ihr Inhalt 

den UNO-Generalsekretär an eine Anzahl von UNO- und humanitären Organisationen 
ermittelt wurde. Der Generalsekretär ersuchte die humanitären Organisationen dringend, ihn 
it so viel relevanten Informationen wie möglich zu versorgen. In der 12. Sitzung des Sanktion-
usschuß, am 21. Se

407 Zu die-
m Zeitpunkt blockierten der Vertreter Kanadas und der Vertreter der USA durch ablehnende 

                                              
 Vgl. ebenda, 851, 858. 
 Vgl. ebenda, 849. 
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Stellungnahmen eine Auslieferung von Babynahrung an den Irak, weil nicht klar sei, ob über-
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ln allerdings nur sehr formale Fakten und umreißen die Diskussionen nur kurz.

upt dafür ein Bedarf  bestünde, und weil der Irak die Bereitstellung von Informationen über 
lche Fakten verweigere.408 
er Sanktionsausschuß widmete sich 
d Bürger von Drittstaaten (aus Indien, Philippinen und Sri Lanka) im Irak und in Kuwait zu 

tfertigt sei, Schiffe zu entsenden. Selbst diese kleine Frage 
hrte im Sanktionsausschuß zu ungeheuer großen Verwicklungen über Prozeduren der Hilfslie-
rungen. 

ie durch dies

n Resolutionen ausgetragen werden, er keinerlei festgelegte Arbeitsinstrumentarien in Form 
n Verfahrensvorschriften hat und unzureichende Informations- und Administrationsmöglich-
iten und -fähigkeiten hat. Schließlich ist die Frage, ob ein striktes Nahrungsmittelembargo 
lässig ist, kaum zum Gegenstand der Ausschußdebatte geworden. Lediglich Jemen und vor 
lem Kuba bestanden darauf, daß die Bestimmungen nicht zu strikt angewendet werden, konn-
n sich damit aber nicht durchsetzen. Das Konsens-Prinzip verhinderte zudem schnelle Ent-
heidungen in wichtigen humanitären Ausnahmefragen, wie in der Frage der Versorgung von 
ittstaatenangehörigen. Alles in allem ist der Sanktionsausschuß als ein politisches Organ ohne 
sreichende Kompetenz anzusehen. Er hat zudem noch eine inadäquate Arbeitsweise, die sich 
 Konferenzdiplomatie orientiert. Es ist weiterhin anzunehmen, daß die Anwendung der Res. 
1 samt ihrer Konkretisierung durch die Res. 666  von Anfang an in völkerrechtswidriger Wei-
 gegen das Menschenrecht auf Nahrung verstieß, insbesondere weil die Weiterleitung von 
ilchpulver und Babynahrung verhindert wurden. Die dafür verantwortlichen “Hardliner” im 
sschuß waren Frankreich, Großbritannien, Kanada und die USA.   

3 Die weitere Praxis des Sicherheitsrats  und die Arbeit des Sanktions-
sschusses und die Kritik an seiner Arbeitsweise und Organisation 

ie Praxis des Sanktionsausschuss im Falle des Irak ist durch die Arbeitsbelastung un
om

s Generalsekretärs durchgeführt wurden. Es ist m.E. vielen, die mit dem UNO-System befaßt 
d, gar nicht bewußt, daß der Sanktionsausschuß auch häufig Berichte herausgibt. Sie vermit-

409 Die Praxis 

                                              
 Vgl. ebenda, 855f. 
 Vgl. insbesondere Conlon 1995a+b, der sich sehr kritisch mit der Ausschußpraxis in allen Details befasst. Im 
inzip berichtet der Sanktionsausschuß seit 1996 alle drei bis sechs Monate über seine verschiedenartige Arbeit, 
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nehmigte eine Reihe von humanitären Projekten durch UNO-Organisationen. Humanitäre 
ahrungsmittellieferungen müssen seit März 1991 nur noch dem Sanktionsausschuß mitgeteilt 
w. “notifiziert” werden. Nach Absatz 6 der Richtlinien, die durch Sicherheitsratsresolution 
0 (1991) bestätigt wurden, hat der Ausschuß dem Sicherheitsrat aber außerdem vier Berichte 

                                                                                                                                                         

s Sanktionsregimes machten die UNO-Arbeit, jenseits der Verfolgung der direkt damit ver-
ndenen, umgesetzten Arbeitsaufgaben, unübersichtlich. Für ausführliche Darstellungen der 

rbeit der Ausschüsse und eine Auswertung blieb kaum Zeit. In der gesamten UNO sind kaum 
formationssysteme vorhanden, die eine genauere Überprüfung der Arbeit des Ausschuß er-

ichen. Es kann sein, daß dies auch auf die selbstverfaßten Arbeitsrichtlinien des Ausschus-
s zurückgeht. Unter Punkt 10 der Richtlinien des Sanktionsauschusses vom 17. August 1990 
ißt es lediglich: “Der Ausschuß wird Berichte an den (Sicherheits-) Rat übermitteln, wenn dies 
rlangt wird oder wann immer es notwendig erscheint.”410 Dies resultiert m.E. aus einem ein-
bauten Fehler im System. Absatz 10 der Res. 661 (1990) verlangt lediglich, daß der General-
kretär Berichte über den Fortschritt der Umsetzung der Resolution vorlegt, bestimmt jedoch 
cht die Prozeduren der Zusammenarbeit zwischen Generalsekretär und Ausschuß. Hier wurde 
m Sekretariat einfach eine neue Aufgabe zugewiesen, deren korrekte Erfüllung mit den vor-
ndenen Kapazitäten gar nicht möglich war. Der Generalsekretär sollte Berichte über den 
ortschritt” der Arbeit (sogenannte “progress reports”) bzw. die Umsetzung der Sanktionen 
fern, hat dies aber beispielsweise bis August 1996, also innerhalb von sechs Jahren,  lediglich 
eimal getan.411 Die Berichte des Sanktionsausschusses sind - wie gesagt - sehr formal und 
eben auch keine Bewertung der Effektivität der Sanktionen an. Es ist deshalb schleierhaft, wie 
erhaupt eine Überprüfung und Steuerung des Sanktionsregimes im UNO-Apparat gewährleis-

t werden soll. Weitere Probleme sind, daß der Sanktionsverwaltung nicht genügend Personal 
d Ressourcen zur Verfügung stehen, rechtliche und organisatorische Vorraussetzungen für 

ne regelhafte Durchführung von Sanktionen fehlen und der Sicherheitsrat nie eine vorbereiten-
 Planung für Sanktionen oder eine nachträgliche Evaluation von Sanktionen hat anfertigen 
ssen. 412 

er Ausschuß hat  - einem seiner Berichte zufolge - den Arbeitsschwerpunkt der Umsetzung der 
nktionen im Laufe der Zeit von einer genauen Überwachung der Sanktionen zur Genehmigung 
n humanitären Gütern verlagert. Während der Periode zwischen Januar 1995 und Mitte Au-
st 1996 bearb
anit

 
. die Durchführung des Öl-für Nahrung-Programms nach Res. 986 (1995) und folgenden Sicherheitsratsresoluti-

en und über humanitäre Ausnahmelieferungen und des Waffenembargos nach Res. 687 (1991). 
 Vgl. z.B. UN-Dok. S/1996/700, 45. 
 Er tat dies in den Dokumenten: S/21536 und Corr.1, S/21641, S/21715. Vgl. UN-Dok. S/1996/700, Abs. 6. 
 Vgl. insb. Conlon 1995, 1996a, b, c. 
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im Jahr 1995 und zwei Berichte im Jahr 1996 über die Umsetzung des Waffenembargos und der 
da
 
Erst am 17. August 1995 hat der Ausschuß auf Vorschlag des Sicherheitsrats eine Anzahl von 
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mit verbundenen Sanktionen gegen den Irak übermittelt.413  

aßnahmen getroffen, die die Transparenz seiner Arbeit erhöhen soll. So wurden die Anzahl der 
itteilungen erhöht, um die wichtigsten Diskussionen im Ausschuß zu vermitteln. Weiter-

n entschied der Ausschuß, regelmäßig Listen an alle Delegationen herauszugeben, die den Sta-
s der Mitteilungen bzw. Anträgen unter dem “Kein-Einwand-Verfahren“ vermitteln, als auch 
ne Liste mit Entscheidungen und anderen Sachen aus den Ausschußsitzungen. Der Ausschuß 
gte zwischen Januar und der ersten Hälfte 1996 24 Mal, insgesamt seit seiner Einsetzung 1990 
2 Mal. Die Arbeitsbelastung stieg im Laufe der Zeit immer mehr an. Während der Auschuß im 
hr 1991 nur 726 offizielle Mitteilungen und Anfragen zu bewältigen hatte, stieg ihre Anzahl  
ntinuierlich auf  8.746 im Jahr 1995. Der Ausschuß führte deswegen eine Reihe von Standar-
sierungen und vereinfachenden Verfahren ein. Höchste Priorität wurde im Laufe der Zeit der 
arbeitung von Notifikationen und Anträgen für humanitäre Lieferungen eingeräumt, speziell 

enn sie die Versorgung mit medizinischen Gütern und Lebensmitteln betraf. Andere humanitä-
 Lieferungen durchlaufen ein beschleunigtes und vereinfachtes “Kein-Einwand-Verfahren”, 
i der ein Antrag auf Lieferung den Ausschuss automatisch durchläuft und als genehmigt gilt, 
nn keine Einwände erhoben wurden. Wegen einer Stellungnahme des Präsidenten des Sicher-
itsrates und folgender Forderungen durch die Gruppe der nicht-paktgebundenen Staaten, die 
eferung von bestimmten Gütern eher unter der Notifikationsprozedur zuzulassen, behandelte 
r Ausschuß diese Frage weiter auf seiner Sitzung am 6. März 1992. Die Auffassung des Au-
husses war, daß, während sie für eine Vielzahl von Gütern beim üblichen Verfahren bleiben 
ollten, bestimmte Basisversorgungsgüter eine generelle Zustimmung bei einem weiter verein-

erfahren bekommen sollten.414 Der Ausschuß stellte aber außerdem fest, daß er nicht 
erprüfen könnte, ob die genehmigten Güter tatsächlich den Irak erreichten, weil ein Verifika-
nsmechanismus dafür fehle(!). 415  

ber genehmigte Ausnahmegüter und entsprechende Aktivitäten des Sanktionsausschusses wird  
nkret - auch in zusammenfassenden Berichten des Ausschuß - nur wenig bekannt. Ab 1992 

urde die Lieferung von 20.000 t Fleisch aus dem Sudan mit der sudanesischen Luftfahrtgesell-

                                              
ndelt sich um die UN-Dokumente S/1995/169, S413 /1995/442, S/1995/744 und S/1995/992 sowie S/1996/127 

un /1996/361. 
414

wa
mi
Au
un
mi
415 Vgl. UN-Dok. S/1996/700, Abs.  6, 25, 27, 33, 37 38, 43 usw. Nur ein Bruchteil der beantragten Güter erreichen 
tatsächlich den Irak, stellte der ehemalige UNO-Mitarbeiter Paul Conlon 1996 in einem Interview fest. Wieviele 
die

Es ha
d S
 Die Güter, deren Lieferung nach dem Notifikationsverfahren lediglich zur Kenntnis gegeben werden mußte, 
ren in einzelnen: medizinische Ausrüstung, Verpackungsmaterial für medizinische Lieferungen und Nahrungs-
ttel, Kleidung, Versorgungsgüter für Babys und Kleinkinder, Seifen, Tierfutter und Tiere und Eier für Brut- und 
fzuchtzwecke, landwirtschaftliches Saatgut, Güter und Materialien für Grund- und Sekundärschulen, Ersatzteile 
d Materialien für Wasserbehandlung und Abwasseranlagen und Lagereinrichtungen für Getreide und Nahrungs-
ttel. 

s tatsächlich waren, darüber existieren nur Schätzungen. 
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n auf der Basis von direkten Rundreisen erfolgt, (b) Flüge nicht entgegen den Bestimmungen 
evanter UNO-Resolutionen erfolgen und die Ladungen vom UNO-Sonderkoordinator in 

hartoum inspiziert werden, (c) die Flugzeuganlagen dem UNO-Sonderkoordinator nach der 
ckkehr nach Khartoum jedesmal zugänglich gemacht werden und es dem (Sanktions-) Auss-

dringende Zwischenlandung notwendig wird. Die suda-
sischen Flüge wurden zwei Jahre fortgesetzt, bis zu dem Zeitpunkt im Juli 1994, als sie ge-
ppt wurden, weil sich einige Iraker an Bord befanden. Am 19. April 1995 entschied der Sank-
nsauschuß dann endgültig, daß er eine Wiederaufnahme der Flüge nicht genehmigen könne. 
ischen 1992 und 1995 genehmigte der Ausschuß auf Antrag von Irak und der FAO die Ver-

rühung von Pestiziden in der Landwirtschaft, im wesentlichen unter der Bedingung, daß diese 
üge und die Flugzeuge unter vollständiger Kontrolle der FAO standen. Des weiteren wurde der 
hiffsverkehr (unter bestimmten Sanktionsbedingungen) für humanitäre Güter zwischen dem 
k und Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten genehmigt. Nach Res. 666 (1990) solle 
r Generalsekretär dringend und andauernd Basisinformationen von Organisationen der Verein-
n Nationen und geeigneten humanitären Hilfsorganisationen und allen anderen Quellen über 
e Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ersuchen und dem Sanktionsausschuß auf einer regulä-
n Basis übermitteln, damit dieser feststellen kann, ob nach den Zwecken der Abschnitte 3 (c) 

4 der Resolution 661 humanitäre Umstände bzw. Notlagen eingetreten sind. Schon am 3. 
ärz 1991 wurde dem Ausschuß ein gemeinsamer Bericht der Weltgesundheitsorganisation 
HO) und dem Kinder Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) über eine Mission in den 
k für den Gesundheitssektor zugeleitet, der in Dokument S/22328 weiter zugänglich gemacht 

urde. Am selben Tag ergriff der Präsident des Sicherheitsrats die Gelegenheit und begrüßte 
itiativen zur Vereinfachung der Genehmigungspraxis für humanitäre Ausnahmelieferungen. Er 
hnte den Ausschuß dieser Sachlage besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Am 22. Juli 
91 wurde ein Bericht des Exekutivdelegierten für Irak und Kuwait (UN-Dok. S/22799) zur 

enntnis gebracht. Spätestens ab diesem Zeitpunkt müßte der Sanktionsausschuß voll über die 
manitären Notlagen im Irak orientiert gewesen sein. In der Praxis des Ausschusses führte dies 
nächst dazu, daß die Anträge von allen möglichen Hilfsorganisationen eine sofortige und posi-
e Antwort erfuhren, wenn sie dem Ausschuß notwendige Informationen und Rechtfertigungen 
r Hilfslieferungen gaben. Insbesondere legte der Ausschuß auch Wert auf eine genaue Über-
achung und Berichterstattung bei den Projekten. Zahlreiche humanitäre Projekte wurden insbe-
ndere vom UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP), UNICEF und der WHO durchgeführt. Eine 
schaffung von humanitären Gütern durch den Irak war nur mittels eingefrorener Gelder mög-
h, wenn diese freigegeben wurden und in ein Unterkonto eines Treuhandkontos unter UNO-

erwaltung einbezahlt wurden, aus denen dann entsprechende Lieferungen bezahlt werden 
nnten. Der Sanktionsausschuß berichtete aber nicht über solche Aktivitäten im eigentlichen 

 sondern merkte an, daß Irak für verschiedenste Zwecke die Aktivierung seiner eingefro-
nen Konten im Ausland beantragt hätte, unter anderem, um seine Beiträge bei internationalen 
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ß eine genauere Kontrolle nicht zu den Prioritäten der Arbeit gehören muß. Mit Res. 665 
990) wurde vom Sicherheitsrat die Möglichkeit für eine multinationale Kontrolle der den Irak 
gebenden Gewässer zur Verhinderung des Im- und Exports nicht genehmigter Güter geschaf-

n. In den ersten vier Jahren (1991 - 1994) wurde dies hauptsächlich im Roten Meer betrieben, 
il der Hafen von Akaba als der Haupthafen für den irakischen Handel gilt. Nach 1994 beweg-

 sich diese Operation in den Persischen Golf. Die multinationale, maritime Überwachungs-
acht führte seit ihrem Beginn 22.000 Untersuchungen durch, etwa 10.000 Durchsuchungen an 
rd und 550 Umleitungen von Schiffen. 1995 wurden neun große Schiffe und 13 kleinere 
hiffe mit Ladungen aus dem Irak, die gegen die Sanktionen verstießen, umgeleitet. Die Kon-
lle von Gütern wurde jetzt durch bilaterale Verträge auf das Hafengelände verlagert und wird 

 25. August 1995 durch das Lloyd’s Register - Unternehmen durchgeführt, das in enger 
erbindung zum Sanktionsausschuß stand. Verstöße gegen das Embargo werden häufig mit ge-
lschten Dokumenten versucht. In den letzten Jahren erhielt der Sanktionsauschuß eine große 
nzahl von Anfragen aus Staaten, insbesondere aus Jordanien, mit dem Ziel, die Echtheit einiger 
utorisationsbriefen des Ausschusses zu prüfen. Davon waren jedoch nur wenige gefälscht. Of-
nbar werden die authentischen Autorisationen benutzt, um weitere Papiere aus den vorhande-
n Angaben zu produzieren. Der Sanktionsausschuß ergriff im Jahr 1993 weitere Maßnahmen, 
 die Genehmigungen fälschungssicherer zu machen, z.B. Einführen von Referenznummern 

d Verfallsdaten, detaillierte Beschreibungen der Lieferungen, etc.. Weitere Meldungen über 
nktionsbrüche betreffen das Schmuggeln von irakischem Öl durch Iran im Jahr 1994, was von 
n bestritten wird und das Abfangen von Raketenteilen und -technologien auf dem Flughafen 
n Amman (Jordanien) im Jahr 1995. Sonst gibt es keine Berichte über Schmuggel oder irregu-

ren Handel.

anzieren zu können, Gerichtskosten für Verfahren außerhalb des Landes begleichen zu kön-
n, Iraks diplomatische Vertretungen erhalten zu können und schließlich, um humanitäre und 
dere Güter aus anderen Ländern beziehen zu können. Der Irak-Sanktionsauschuß stand dem 
ar positiv gegenüber, betonte aber, daß er nicht fähig sei, Anträge auf Freigabe eingefrorener 
nten oder Vorschläge zur Aktivierung eines speziellen Unterkontos zu genehmigen. Gründe 

für sind auch Verfahrensvorschriften. Der Irak sollte nämlich dann auch Länder benennen, die 
illens seien, solche Konten freizugeben, einen Antrag an den Ausschuß richten würden und 
schließend die eingefrorenen Gelder in das Unterkonto für humanitäre Angelegenheiten für 
ne beantragte Lieferung überweisen würden.416 Dies lag wohl nicht im Interesse des irakischen 
gimes, das dann auch geheime oder versteckte Konten hätte preisgeben müssen. 

ur ein vergleichsweise geringer Teil der Berichte war der Überwachung und Durchsetzung 
wie Berichten über Sanktionsverstöße gewidmet. Offenb r ging der Ausschuß davon aus, daß 
rart günstige Voraussetzungen für ein effektives Funktionieren der Sanktionen vorliegen, so 

417 

                                              
 Vgl. UN-Dok. S/1996/700, Abs.  49, 50 , 52- 54, 55, 56 - 60, 66-68. 
 Vgl. UN-Dok. S/1996/700, Abs. 80-84, 94, 97, 98. 

416

417
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e von Staaten im Sanktionsausschuß. Die übergreifende organisatorische Struktur beinhaltet 
mlich folgendes: Der Sanktionsausschuß setzt sich aus den jeweiligen 15 Mitgliedern des Si-
erheitsrates zusammen und es gibt nur eine Sekretariatsabteilung für die Bedienung der Aus-
hüsse, was unzureichend erscheint. Gleichzeitig werden aber Teile der Aufgaben im humanitä-
n Sektor von anderen UNO-Stellen übernommen, die dem Ausschuß ebenfalls zuarbeiten. Die 
itglieder des Ausschuß (bzw. die Delegationen)  beschäftigen häufig nur einen Mitarbeiter, bei 
sserer Ausstattung zwei bis drei Mitarbeiter, die mit einer jährlichen Durchsicht von 25.000 - 
.000 Konferenzunterlagen und der Teilnahme an etwa 40 Sitzungen jährlich belastet sind. Der 
ab der zuständigen Sekretariatseinheit bestand z.B. 1995 aus neun Mitarbeitern, zumeist Kar-
rebedienstete der UNO oder ehemalige Diplomaten, fast durchweg aus nicht-westlichen Staa-

                                             

 d
n-embargo (nach Res. 687 mit Regelungen in Abs. 24, 25, 27) berichtet. In den meisten Be-
hten heißt es (in immer wiederkehrenden, standardisierten Formulierungen), daß keine Infor-

ationen über Verletzungen des Waffenembargos an den Ausschuß herangetragen worden seien, 
rganisationen den Ausschuß über infragestehende dual-use 

er multiple-use-Güter konsultiert hätten und auch sonst keine Informationen über mögliche 
erletzung des Waffenembargos vorlägen. Dies gilt z.B. für alle sechs Berichte vom Dezember 
93 bis November 1995 sowie z.B. für die Berichte von 1998. Lediglich in einem Bericht des 
nktionsausschusses vom 23. Februar 1996 teilt der Ausschuß mit, daß er durch Jordanien am 
Februar 1996 informiert wurde, Jordanien habe 115 Raketenlenksysteme (Gyroskope) aus 
ssischer Produktion auf dem Flughafen von Amman beschlagnahmt. Der namentlich bekannte 
ittelsmann für dieses Geschäft sei in den Irak geflüchtet. Der Ausschuß gab zu dieser Zeit, 
ter dem Vorsitz des deutschen Ständigen Vertreters bei der UNO, Tono Eitel, bekannt, daß er 

ne Reihe von Maßnahmen angenommen habe, die Transparenz der Arbeit des Ausschusses zu 
höhen. Dies bezog sich explizit auf die Praxis der humanitären Ausnahmegenehmigungen. 
llerdings konnten von diesem Zeitpunkt an interessierte Delegationen bei der UNO im 
nschluß an die Ausschußsitzungen genauer informiert werden.418 Konsequenterweise haben 

le Pressekonferenzen an diesem (humanitären) Ziel ausgerichtet, so daß es praktisch keine 
ormationen mehr zur Einhaltung der Sanktionen (außerhalb des Themas der humanitären 

usnahmegenehmigungen) mehr gab. 419 
ie organisatorischen Voraussetzungen für die Arbeit des Sanktionsausschusses waren - wie 
sagt - schlecht. Eigentlich hätte es eines großen Sanktionsverwaltungsapparates innerhalb der 
NO bedurft, um den Ausschuß zu entlasten und zu unterstützen, beispielsweise durch das Ein-

llen möglichen Informationen zur Sanktionsüberwachung und -durchsetzung oder 
m Führen von Statistiken über humanitäre Ausn

 
 Vgl. UN-Dok. S/1996/127, Abs. 3, 6. 
 Vgl. im Internet unter www.un.org/smlogo.gif, z.B. Press Briefing  vom 18.3. 1997 und  9.3.1998,  die von mir 
 Stichproben gesichtet wurden. 

418

419
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esundheitsstatus der irakischen Bevölkerung sei absolut notwendig, um eine große Hungersnot 
d eine größere menschliche Katastrophe zu verhindern. Er schätzte weiterhin, daß schon allein 
e Nahrungsmittelimportanforderungen für sechs Monate bei 1,1 Mrd. $ lägen. Des weiteren sei 

den Wiederaufbau der Basisgesundheitsdienste 250 Mio  $, 27 Mio. $ für ein sofort und drin-
                                             

r des Ausschusses weitergeleiteten Unterlagen werden im eigentlichen Sinn der Prüfung der 
piere im Sekretariat nicht bearbeitet oder genauer untersucht. Auch kann keine ordentliche 
atistik geführt werden. Die Ressourcenzuteilung durch die Sekretariatsleitung ist auch dement-
rechend unzureichend, weil die Mitarbeiter quasi als Konferenzbedienungspersonal behandelt 
rden, und nicht als verantwortlich zuarbeitende Mitarbeiter eines Fachausschusses. Sachkom-
tenz in wiederkehrenden technischen Fragen (z.B. über chemische Stoffe, über den jährlichen 
darf an bestimmten Gütern) gibt es auch nur vereinzelt (und engere Bindungen an die Rechts-
teilung). Eine positive organisatorische Prioritätensetzung für die Unterstützung der Effektivi-
t von Sanktionen im Rahmen der Arbeit des Sanktionsausschuß gab es lange Zeit nicht.420 Erst 
it dem Öl-für-Nahrung-Programm und verstärkt erst ab 1998 gibt es mehr Personal und Kom-
tenz für die Bedienung des UNO-Sankti-onsausschuß bzw. das Sekretariat.  

4 Die UNO-Praxis der Öl-für-Nahrung-Programme 

t der Sicherheitsrat den Verkauf von Öl und Ölprodukten im Wert von 1,6 Mrd. $ 
itrahmen von sechs Monaten zum Zwecke des Kaufs von Nahrungsmitteln und Me
igegeben. Des weiteren ist auch der Kauf von “Gütern und Versorgungsgegenständen zur De-
ung ziviler Grundbedürfnisse”, wie nach Res. 687 (1991), möglich. Der Kauf von solchen hu-
anitären Gütern wurde durch den Sanktionsausschuß genehmigt. Dieser orientierte sich dabei 
 einem vom Generalsekretär zusammen mit dem Irak erstellten Verteilungsplan. Weiterhin 
llte der Kauf über ein Treuhandkonto der Vereinten Nationen abgewickelt und die gleichmäßi-
 Verteilung der humanitären Güter über UNO-Organisationen überwacht werden. Da der Irak 
h weigerte, diese Bedingungen anzuerkennen, kam dieses Programm zunächst über lange Zeit 

cht zustande. 

er UNO-Generalsekretär berichtete schon  im September 1991, daß der Irak Öl für die Summe 
n 1,6 Mrd.  $ schon innerhalb von drei Monaten fördern könne. Nach einem Bericht eines 
nderdelegierten des Generalsekretärs sind die humanitären Anforderungen sehr groß. Nicht 
r die medizinische Versorgung und die Nahrungsmittelversorgung seien zu bewältigen, son-
rn auch die Wasser-

 
 Vgl. Conlon 1995, 331. 420
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rheriger Genehmigung durch den Sanktionsausschuß) zu liefern. Zusätzlich wird aus dieser 
mme ein Betrag von 130 - 150 Mio.  $ für die nördlichen Gebiete des Irak (kurdische Gebiete) 
gezogen. Aus der Summe wird grundsätzlich - gemäß Abschnitt 2 der Res. 705 - ein Drittel in 

ompensationsfonds für die Kriegsentschädigungen des Irak eingezahlt. Desweiteren wer-
n aus dem Geld ebenfalls die Kosten für die UNO-Sonderkommission zur Überwachung der 
brüstung von Massenvernichtungswaffen im Irak (UNSCOM) sowie die gesamten  organisato-
chen Maßnahmen für die Durchführung des Programms gezahlt. Dem Sanktionsausschuß 

urde zusammen mit dem Generalsekretär die Aufgabe übertragen, die alle mit der Umsetzung 
rbundenen Aufgaben wahrzunehmen und nach 90 und 180 Tagen (also im Prinzip alle drei 

berichten. Immerhin wurde damit ein Programm geschaffen, das zumindest die Er-
llung der wichtigsten humanitären Anforderungen möglich machte. Jedoch ist das Programm 
egen der Schwierigkeiten, die UNO-Kontrolle des gesamten Prozesses vom Ölverkauf  über 
e Finanzierung der humanitären Güter bis hin zu ihrer gleichmäßigen Verteilung sicherzustel-
n, erst sehr spät angelaufen. Ein besonderes Problem war dabei die Verfügbarkeit von Geld im 
NO-Treuhandkonto, ohne das die Bezahlung - bereits vom Sanktionsausschuss genehmigter - 
manitärer Lieferungen nicht möglich war.   

                                             

gen Ausrüstungen und Lieferungen im Wert von 120 Mio. $ und 300 Mio. $ für essentielle 
ndwirtschaftliche Aufbaumaßnahmen notwendig. Damit war schon klar, daß das erste Öl-für-
ahrung-Programm - selbst nach den minimalsten Maßstäben - unzureichend ausgestattet wur-
, denn schon vor dem Zweiten Golfkrieg wurden Lebensmittel für mindestens 2,5 Mrd.  $ pro 

portiert. Der humanitäre Bedarf liegt aber mit zusammengenommen mit der medizini-
hen Versorgung u.a. noch viel höher. Hinzu kommt noch, daß von der Gesamtsumme von 1,6 
rd. nur 933,7 Mio.  $ für die Beschaffung und Verteilung von humanitären Gütern unter der 
ufsicht der UNO verbleiben würden.421 Zu dieser Zeit wurden in diesem Bericht des General-
kretärs vom September 1991 bereits die genauen Prozeduren der Überwachung des Ölverkaufs 
d der Verteilung der humanitären Lieferungen seitens der UNO festgelegt, die in Zusammen-
beit mit irakischen Stellen erfolgen sollte. Danach ist eine genaue Kontrolle beider Teile in 
rm eines humanitären Regimes vorgesehen. Die finanziellen Anforderungen von UNO-

rganisationen und der notwendige Koordinationsbedarf waren durch Berichte eines Exekutiv-
elegierten im Anhang zu diesem Dokument (S/23006) bekannt und im wesentlichen auf die 
tuation abgestimmt worden. (Die Ernährungsituation und gesamte humanitäre Notlage wird 
er noch später ausgeführt werden.) 

95 erweiterte der Sicherheitsrat mit Res. 986 (vom 14. April) die Möglichkeit des Ölverkaufs 
m Bezug von humanitären Gütern auf eine Summe von bis zu einer Mrd. $ in einem Zeitraum 
r 90 Tage, also 4 Mrd.  $ im Jahr unter dem g
öglichkeit, Teile und Ausrüstungen für die Ki

 
 Vgl. UN-Dok. S/23006 (vom 4. September 1991), Abs. 14 - 17, 41. 421
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D Sanktionsausschuß berichtete im März 1997, daß 37 Anträge auf Ölverkäufe genehmigt 
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orden waren. Das verkaufte Öl für die ersten 90 Tage belief sich auf einen Wert von 1,07 Mrd. 
und schloß eine Gebühr für die Pipeline mit ein. Zu diesem Zeitpunkt waren 46 Lieferungen 
it 48,2 Mio. Barrel mit einem Wert von 976,9 Mio. $ bereits abgeschlossen. Die Genehmigun-

ür die humanitären Hilfsgüter liefen aber nur langsam an. Bis zum 10. März 1997 wurden 
8 Anträge übermittelt. Davon wurden 37 nach dem Kein-Einwand-Verfahren vom Personal 
s Ausschuss’ bearbeitet. 15 Genehmigungen, im Wert von 153 Mio. $, wurden erteilt. 22 An-
ge wurden angehalten (engl.: hold). Der Ausschuß mußte sich von einem Expertengremium 
rüber beraten lassen, wie sich die Verfahren für die Lieferungen von humanitären Gütern be-
hleunigen ließen. Ergebnis dieser Beratung war: 
) das Sekretariat wird - bis der Ausschuss auf einer Einzelfallbasis anders entscheidet - die 
nträge unter Res. 986 so bearbeiten, das zuerst eingehende Anträge auch zuerst bearbeitet wer-
n, 
) Gelder blockierter Anträge (Engl.: blocked) werden aktiviert und für genehmigte Anträge 
rwendet, wenn wieder größere Summen aus dem Treuhandkonto zur Verfügung stehen, eben-
 wird mit Geldern angehaltener Anträge verfahren. Sollte ein Anhalten der Anträge rückgängig 
macht 
) Es wird eine wöchentliche Statusliste der Anträge für die Ausschußmitglieder vorbereitet, 
mit sie einsehen können, welche Anträge angehalten oder blockiert sind. 
) Um den Vorgang zu beschleunigen, wird im Sekretariat, auch bei Geldmangel eine Voraus-
ahl von aussichtsreichen Anträgen getroffen. Diese werden vorab mitgeteilt und werden offi-
ell bearbeitet, wenn die geforderten Gelder vorhanden sind. 

ie Genehmigungspraxis scheint ein recht komplizierter und merkwürdiger Vorgang zu sein: 
ie irakische Regierung hatte vom Ausschuß verlangt, im Gegensatz zur Praxis, zuerst beantrag-
 Güter zuerst zu genehmigen, Anträge für Speiseöl, Zucker, Plastiktüten und Seife zuerst si-

en. Dies diskutierte der Ausschuß am 21. Februar 1997 und wollte die U
bteilung 
nmal notwendig sei, nach dem vereinbarten Verteilungsplan den gesamten Nahrungsmittelkorb 
r irakischen Bevölkerung zu berücksichtigen. Anschließend müsse die ganze Sache in weite-
n Diskussionen zwischen den Parteien gelöst werden. - Immerhin entschloß sich der Ausschuß 
r die Gesamtheit der UNO-Mitgliedstaaten und zwischenstaatlichen Organisationen  zu diesem 
itpunkt, ein “Orientierungsprogramm” (Weitergabe von Informationen über Bedarfe und Be-
tragungsverfahren) durchzuführen, das die Beantragung der Lieferung humanitärer Güter in 
n Irak nach Res. 986 (1995) erleichtern soll.422 

it Res. 1111 des Sicherheitsrats vom 4. Juni 1997 wurde das Öl-für-Nahrung-Programm um 
eitere sechs Monate verlängert. Eine Überprüfung der gesamten Aspekte der Resolution sollte 
ch drei Monaten erfolgen. So folgte am 8. September 1997 der nächste Bericht des Sanktion-

                                              
 Vgl. UN-Dok.  S/1997/213,  Abs. 5, 11 - 14. 422
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sauschusses, der feststellte, daß nach der Genehmigung der Preismechanismen (Überprüfung von 
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tuellen Preisen) durch den Ausschuß,  der Irak am 8. August wieder seine Erdölverkäufe auf-
hmen konnte. Die von der UNO eingesetzten Beobachter berieten den Ausschuß weiterhin 
er Preise, Mengen, Aufhebungen (liftings) des Erdölembargos, (geographische) Richtungen 
d das Management der Verkäufe zur Erreichung der 1,07 Mrd. -Grenze für die Verkäufe. Die-

achter haben 24 Verträge mit Partnern aus 13 Ländern genehmigt und damit etwa 107,9 
io. Barrel für die gesamte 180-Tage-Periode freigegeben. In der ersten 90-Tage-Periode wurde 
 Mal das Embargo aufgehoben und Öl im Gesamtwert von 571 Mio. $ geliefert, insbesondere 
ch Ceyhan in die Türkei. Die irakische Regierung sei aber bestrebt gewesen, innerhalb einer 
-Tage-Periode die Summe von 1 Mrd. $ zu erreichen. Jetzt liege die erreichte Summe wegen 
r Verzögerung beim Verkauf des Öls etwa 500 Mio. $ unter der möglichen Summe. Der Auss-
uß stellte weiterhin fest, daß er - so eine weitere Standardformulierung - “fortschreitet, der 
rbeit der Bearbeitung von Verträgen für die Lieferung von humanitären Gütern hohe Priorität 
zumessen”. Es wurden Verfahren beschlossen, die die Beantragung und die Auslieferung un-
mplizierter und schneller machen sollten. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Berichts erhielt 
r Ausschuß 855 Anträge. Davon wurden 42 zurückgezogen, 789 wurden bearbeitet und 687 
urden genehmigt (mit einer Genehmigungssumme von  ungefähr 1,207 Mrd. $). Von den übrig 
bliebenen 23 wurden 20 blockiert. Drei Anträge wurden angehalten, d. h., daß über sie noch 

ig entschieden werden sollte. Desweiteren wurden wiederholt Wartungs- und Erneue-
ngsarbeiten an der (durch den Krieg beschädigten) Hauptpipeline für die Öllieferungen durch-
führt. Die humanitären Güter erreichten ständig den Irak.423  

hon am Anfang waren 300 UN-Mitarbeiter mit dem Öl-für-Nahrung-Programm befaßt, davon 
2, die als internationale Beobachter im Irak herumreisten und die korrekte und gleichmäßige 
rteilung der humanitären Güter überprüften, insbesondere der Lebensmittel und Medizin in 
nachteiligten Gebieten, wie dem (shiitisch geprägten) Süden und dem (k rd
orde
n etwa 12.000 Stichproben durchgeführt und dies im Zeitraum vom vom Beginn der Lieferun-
n, am 2. April 1997, bis zum August 1997. In diesem Zeitraum wurden 1,3 Mio. t Hilfsgüter 
rteilt, ohne daß es dabei zu einer größeren Unterbrechung kam, erklärte der Humanitäre Koor-
nator für den Irak424 

egen der Schwierigkeiten bei der Ölförderung und dem Öl-Transport, durch den der Irak nicht 
vorgesehenen Summen für humanitäre Güter erreicht hatte, beschloß der Sicherheitsrat im 

ptember 1997 mit Res. 1129, daß die Periode für den möglichen Verkauf von Öl im Wert von 
Mrd. $ von 90 auf 120 Tage verlängert wurde. Gleichzeitig wurde die zweite Periode von 90 
f 60 Tage verkürzt. Der Sicherheitsrat bestand aber im Grundsatz darauf, daß die Summe re-

                                           
423 
424

ho

Vgl. UN-Dok. S/1997/692, Abs. 1-6, 9-10, 13, 15-16. 
 Vgl. Press Briefing by Humanitarian Coordinators for Iraq vom 26. August 1997 im Internet unter der UN-
mepage: www.un.org. 
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gelmäßig in autorisierten Perioden erwirtschaftet werden sollte. Zusätzlich zu technischen Prob-
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men hatte die irakische Regierung während des Zeitraums vom 8. Juni bis zum 13. August die 
dölverkäufe ausgesetzt und damit weitere Verzögerungen bei der Lieferung humanitärer Güter 
rvorgerufen.425  

Res. 1143 vom 4. Dezem
ch
ng von humanitären Anträgen gefordert. Der Irak-Sanktionsauschuß entschloß sich daraufhin 
 folgender Praxis: Orientierungstreffen sollen auf einer kontinuierlichen Basis vom Sekretariat 
geboten werden, um die korrekte Antragstellung für Staaten und internationale Organisationen 
 erleichtern. Über alle relevanten Genehmigungsverfahren sowie über die gesamte Arbeit des 
usschusses sollte informiert werden. Die Interessenten erhieten ein Informationspaket mit allen 
evanten Dokumenten durch das Sekretariat. Ein wöchentlicher Bericht mit dem Status der 

nträge (Statusliste) wurde durch das Sekretariat an die Ausschußmitglieder verteilt. Die Liste 
inhaltet auch Informationen über Anträge, die noch nicht verteilt wurden, sowie über Anträge 
n UNO-Organisationen. Anträge, die zeitlich gebunden sind (Getreidesaatperiode, neues 
huljahr, etc.) sollen extra ein Auslieferungsdatum enthalten; Kommentare dazu werden von 
perten des Sekretariats ausgearbeitet. Der Sanktionsausschuß schlug Ende Januar 1998 insge-
t 22 einzelne Maßnahmen vor, wie die Anträge zu beschleunigen und die Transparenz seiner 

axis zu verbessern sei.426 

m 20. Februar 1998 schließlich verabschiedete der Sicherheitsrat Res. 1153, in der von einem 
richt des Generalsekretärs (S/1998/90) mit Besorgnis zur Kenntnis genommen wurde, daß 
tz der Öl-für-Nahrung-Programm

esundheitssituation gegenüber

eser Resolution eine erhebliche Ausweitung des Öl-für-Nahrung-Programms, die erstmals über 
e absolut notwendigen Summen für den humanitären Bedarf hinausgingen: der Irak dürfe von 
eser Zeit an Öl und Ölprodukte im Wert von 5,256 Mrd. $ innerhalb von 180 Tagen verkaufen. 
on dieser maximal möglichen Summe sollten zwischen 682 Mio. und 788 Mio. $ für die kurdi-
hen Gebiete reserviert werden. Weiterhin solle durch einen zwischen dem Generalsekretär und 
                                              
 Vgl. Press Release SC/6418, Security Council Meetings Coverage vom 12. September 1997, hrsg.United Na-

 Department of Public Information, News and Accreditation Service New York. 
 Vgl. UN-Dok. S/1998/92, Abs. 4. Als einzelne Beispiele für die Veränderung des Verfahrens seien hier nur 
nannt: a) die generelle Anordnung, daß alle Anträge unter dem Öl-für-Nahrung-Programm innerhalb von zwei 
schäftstagen nach dem sie empfangen wurden bearbeitet werden, sofern alle relevanten Dokumente enthalten und 
Ordnung sind, b) die Möglichkeit Anträge wegen offensichtlichen Bedarfs oder spezieller humanitärer Umstände 
sonders verletzlicher Bevölkerungsteile (schwangere Frauen, ältere Leute ohne Familienunterstützung, Kinder, 
ngzeitarbeitslose, Behinderte, etc.) prioritär zu behandeln, c) die Möglichkeit bestimmte Anträge durch Experten 
 Sekretariat zusammenfassen zu lassen, d) eine mögliche Beschleunigung der Übermittlung von Anträgen, e) die 
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Möglichkeit der Beschäftigung eines speziellen Angestellten (help officer) der vom Sekretariat eingestellt werden 
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le, um den Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten bei der UNO bei der Vorbereitung und der Übermittlung 
n Anträgen zu helfen. 



 242 

 

dem Irak ausgehandelten Verteilungsplan eine vernünftige und gleichmäßige Verteilung der hu-
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r eine Periode von 180-Tagen notwendig sei. Der Betrag sei nötig, um die humanitären Be-
rfnisse der irakischen Bevölkerung, insbesondere die Erhöhung des Nahrungsmittelkorbes, die 

erbesserung von Gesundheitsdienstleistungen und der landwirtschaftlichen Produktion sowie 
r gesamten humanitären Infrastruktur verbessern zu können.

anitären Güter gewährleistet und die Lieferung und Anwendung von dual-use-Gütern vor Ort 
erwacht werden. In Absatz 11 wurde auch zum ersten Mal die Notwendigkeit der Verbesse-
ng der gesamten Infrastruktur, insbesondere des (elektrischen) Stromsektors, zur Kenntnis ge-
mmen und dem Generalsekretär die Aufgabe zugeschrieben, dringend über solche Maßnah-
n (in Kooperation mit der irakischen Regierung und mit UNO-Organisationen) Studien anfer-
en zu lassen und Bericht zu erstatten. Um die Ziele der Resolution sicherzustellen, solle der 

eneralsekretär eine Gruppe von Experten berufen, die prüfen sollen, ob der Irak in der Lage ist, 
lche Ölmengen zu produzieren, die für das Errreichen der maximalen Summe notwendig sind 
d soll anschließend Empfehlungen geben. Der Sicherheitsrat war auf der Grundlage dieser 
pfehlungen bereit, den Export von nötigen Ausrüstungsgegenständen  zu autorisieren, die den 

port von Öl- und Ölprodukten erhöhen können und dem Sanktionsausschuß entsprechende 
nweisungen zu geben. Der Sanktionsausschuß wird schließlich angewiesen, seine vorgeschla-
nen Maßnahmen von Ende Januar 1998 umzusetzen, mit dem Ziel, seine Arbeitsweise zu ver-
inern und zu klären, sowie Vorschläge des Generalsekretärs vom Februar 1998 zu berücksich-
en. Dies solle insgesamt dem Ziel dienen, das Ausmaß von möglichen Verzögerungen zwi-
hen dem Export von Öl und Ölprodukten und der Lieferung von humanitären u.a. Gütern in 
n Irak zu reduzieren.  

 ersten Mal hat der Sicherheitsrat damit - nach über sieben Jahren härtester Sanktionen mit 
enig humanitären Ausnahmen - einen weitergehenden Bedarf an humanitären Gütern und not-
endigen Infrastrukturverbesserungen anerkannt und wesentliche prozedurale Verbesserungen 
r die Bearbeitung von humani
kische Außenminister, Tariq Aziz, stellte zu diesem Zeitpunkt allerdings fest, daß der Irak nur 

hig sei, Öl im Wert von 4 Mrd. zu exportieren.  

ie Resolution 1153 vom 20. Februar 1998 ging zurück auf den Bericht des Generalsekretärs 
/1998/90) und auf  folgende Diskussionen im Sicherheitsrat. Der Generalsekretär hatte - nach 
ufforderung durch den Sicherheitsrat - berichtet, daß die humanitären Anfordernisse im Irak 
ne Summe von 3,55 Mrd. $ notwendig machten und daher ei

427 Im Rahmen des gesamten Öl-

                                              
  Die Empfehlungen des Generalsekretärs  zielten darauf, die durchschnittliche Kalorienaufnahme pro Person von 
30 auf 2,463 Kilokalorien und 63,6 Gramm Protein zu bringen. Dies würde einen 21 %igen Anstieg der Energie-

fuhr und einen 35 %igen Anstieg der Proteinaufnahme erbringen. Um schwere bis mittlere Unterernährung von 
ndern zu gewährleisten, sollten zusätzliche Anstrengungen unternommen werden; zusätzlich Ernährungsmaß-
hmen wären außerdem für 1,9 Mio. Menschen notwendig, wie chronisch unterernährte Kinder unter fünf Jahren, 
wangere oder stillende Mütter, Obdachlose, Flüchtlinge und Krankenhauspatienten. Diese zusätzlichen Allokati-

en im Lebensmittelsektor würden schon eine Summe von 1,5 Mrd.  $ ergeben. Mindestens 777 Mio.  $ sollen für 
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2.0
zu
Ki
na
sch
on



 243 

 

für-Nahrung-Programms sollte es nur einen einzigen gut ausgearbeiteten Verteilungsplan geben, 
de
ste
lic
au
eingeri
m

Di
pl chtung zu machen; dies diene nur politischen 
Zw
re
Di
So
str
no
ga
stä
he
be
no
da
sic
D
D
Res. 6
bi
w jahrzehntelang fortschreiben. Mit Res. 1153 (1998) ist jedoch 
ei
Pe
ge
 
M
ka
A

   

243 

r Prioritäten und Lieferdaten, Orte des Eintritts des Imports und Ziele der Lieferungen heraus-
llt, um insgesamt einen reibungslosen Ablauf des ganzen Programms sicherzustellen. Zusätz-
h wurden administrative Maßnahmen mit dem gleichen Ziel ergriffen. Insbesondere sollte 
ch (Anfang 1998 - nach sieben Jahren harter Sanktionen!) ein integriertes Informationssystem 

chtet werden, daß jede Lieferung von der Beantragung bis zur Auslieferung und im Rah-
en des gesamten Programms erfaßte.  

e irakische Regierung wandte sich aber in einem Brief gegen den Anspruch, den Verteilungs-
an für humanitäre Güter zu einer ständigen Einri

ecken. Der Irak habe in der Vergangenheit bewiesen, daß er bei der Verteilung voll kooperie-
. Die Verteilung der Güter solle in die vollständige Verantwortung des Irak übergehen. In der 
skussion des Sicherheitsrats zur Res. 1153 unterstrich der französische Delegierte, daß die 
uveränität des Irak bewahrt werden müsse und daß der temporäre Charakter des Plans unter-
ichen werden sollte. Er und der brasilianische und der russische Delegierte unterstrichen 
chmals die Schwere der humanitären Notlage im Irak. Der französische Delegierte sagte so-
r, daß eine vollständige Erfüllung der humanitären Erfordernisse im Irak nur bei einer voll-
ndigen Aufhebung der Sanktionen möglich sei. Der schwedische Delegierte hob hingegen 
raus, daß das Programm nicht allein die humanitären Bedürfnisse der irakischen Bevölkerung 
friedigen könne und dies sei auch nie beabsichtigt gewesen. Der Mechanismus sei nicht mehr 
twendig, wenn der Irak alle Anforderungen relevanter Sicherheitsratsresolutionen erfüllte und 
nn würden anschließend die Sanktionen aufgehoben werden. Der britische Delegierte schloß 
h dieser Position an.428  

amit ist klar, daß zumindest einige Mitglieder des Sicherheitsrats nicht gewillt waren, das 
ruckmittel der Sanktionen aus der Hand zu geben, bis der Irak seinen Verpflichtungen nach 

87 (1991) vollständig nachgekommen ist. Mit der Aufhebung der Sanktionen zu warten, 
s alle Verpflichtungen, einschließlich der Bezahlung von Kriegskompensationen, erfüllt sind, 
ürde jedoch m.E. die Sanktionen 
ne Kompromißformel zur Erfüllung der humanitären Anforderungen gefunden worden, die die 
riode bis zur Aufhebung der Sanktionen für die irakische Bevölkerung erleichtert, ohne einen 
wissen Druck auf die irakische Führung wegzunehmen. 

it dem Bericht des Sanktionsausschusses vom 20. April 1998 ( S/1998/336) wurde dann be-
nnt gegeben, daß alle möglichen Formen der Verbesserung und Beschleunigung der Arbeit des 
usschuss (siehe oben) durchgeführt oder eingeleitet wurden. Ferner wurden bezogen auf Nah-

                                                                                                                                                          
n Wiederaufbau der Gesundheitsstrukturen aufgebracht werden. Außerdem sei eine e
io.  $ in diesem Sektor nötig. Grundsätzlich werden auch Aufbau normaler Infrastruk

de inmalige Ausgabe von 450 
M tur, wie Wasser- und Strom-
lie ungen, Abwasser- und Müllbeseitigung erforderlich. Zusätzlich wird angemerkt, daß der Elektrizitätssektor 
nur 
ter
428

fer
bei 40% der ursprünglichen Stromerzeugung liegt. Zusätzliche regionale Bedürfnisse werden auch noch erör-

t. 
 Vgl. Press Release SC/6478 vom 20. Februar 1998, im Internet unter http://www.un.org/smlogo.gif. 
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eferungen möglichst schnell, reibungslos und  bedarfsgerecht zu gestalten. Das humanitäre 
gime mußte allerdings aus dem Stand geschaffen werden, ohne daß vorher entsprechende Er-

 UNO-Sanktionen in gleicher Art existierten. Der institutionelle Lernprozeß - ver-
nden mit entsprechenden organisatorischen Verbesserungen - scheint politisch gehemmt wor-
n zu sein. Die Analyse zeigt aber auch, daß der Großteil von Anträgen von humanitären Gü-
rn genehmigt wurde und Mitglieder des Ausschusses wahrscheinlich nur in begründeten Fällen  
n ihren Rechten der Prüfung von Anträgen und dem Zurückweisen durch Anhalten oder Blo-
ieren Gebrauch gemacht haben. Es läßt sich bei der Bewertung des gesamten “Sanktions-
stems” eine politisch gewollte Ineffektivität feststellen, die sämtliche Aspekte der organisato-
chen Steuerung und Überprüfung der Sanktionen umfaßt. Politisch ist vor allem sehr zu kriti-
ren, daß über lange Zeit das humanitäre Regimes nicht mit den notwendigen Geldern ausges-

ttet war. Auch ist keine ausgearbeitete politische Doktrin erkennbar, die eine größere Effektivi-
t der UNO-Sanktionen ermöglichte hätte, wie z.B. eine stärkere Ausrichtung der Sanktionen 
f  möglicherweise versteckte Auslandskonten der irakischen Führung, also eine stärkere Fo-
ssierung der Sanktionen auf die irakische Elite insgesamt. Die Aufrechterhaltung des groben 

                                             

e Genehmigung von technischen Experten im Auftrag des Ausschusses durch das Sekretariat 
weit vorbereitet werden, daß nur noch abschließende Prozeduren notwendig sind. 

uch in der sogenannten “Phase III” des Öl-für Nahrung-Programmes, die am 2. Juni 1998 en-
te, gab es Anfangsschwierigkeiten, wie eine verzögerte Wiederaufnahme der Ölverkäufe und 

n schweren Preiseinbruch, so daß es schon in der ersten 90-Tage-Periode zu einem Verlust 
n 400 Mio. $ kam. Wegen dieses Umstandes hat der Sicherheitsrat in Res. 1158 (1998) ent-
hieden, daß die Summe der Erdölverkäufe in der zweiten 90-Tages-Periode um diesen Betrag 
nmalig aufgestockt werden kann. Für die ganze Phase II wurde geschätzt, daß etwa 2,24 Mrd. 
erwirtschaftet wurden. Die Gelder aus den ersten beiden Phasen des Öl-für-Nahrung-
ogrammes waren bereits aufgebraucht. Im Rahmen der Phase II, bis zum 1. Juni 1998, wurden 

 Ausschuß 578 Anträge auf Exporte humanitärer Güter empfangen. Von diesen wurden 11 
rückgezogen, 529 den Ausschußmitgliedern weitergegeben und 38 waren noch in Bearbeitung. 
on den 468, die geeignet waren innerhalb des Rahmen von ungefähr 1,04 Mrd. $ geliefert zu 
erden, wurden 17 angehalten und 44 liefen unter dem Kein-Einwand-Verfahren. Von den ge-
gneten 468 Anträgen konnten nur 151 mit mit entsprechenden Mitteln finanziert werden; 317 
nträge mußten noch auf Gelder im Treuhandkonto für den Irak warten.429  

zit: Erst Anfang 1998 - also nach mehr als sieben Jahren Sanktionen - wurde politisch, eine an 
n humanitären Anforderungen gemessen, ausreichende Lösung für die irakische Bevölkerung 
funden, die ihre sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte nicht zu sehr einschränkt; un

 
 Vgl. UN-Dok. S/1998/469, Abs. 13,5, 10,11. 429
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Instruments umfassender Sanktionen dient lediglich dem Aufbau eines übergroßen politischen 
D
ze
be
 

rucks, der primär die Bevölkerung traf.  - Die Frage nach der Legitimität eines solchen Ansat-
s kann nur auf der Grundlage der Ziele des UNO-Sicherheitsrats (und der Mitgliedstaaten) 
antwortet werden, die als Sanktionsziele nach dem Zweiten Golfkrieg festgehalten wurden.  
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5.1.5 Die zweite Phase der UNO-Sanktionen:  
da
Re tandsbedingungen für den Irak fest. Die 
Sa
te
ha
Be
Te
de
hi
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ag
ste
le
sic
in 
tio
 
De
sc
fo
di igung oder die Außerdienststellung unter internationaler Kontrolle von 
(a
ve
zu
(b eichweite von mehr als 150 Kilometern und allen da-
m
 
D
ih s obigen Abschnittes zugänglich machen 
so
 (i
fo
on rchführen kann, 

   

s Regime nach Resolution 687 
solution 687 vom 3. April 1991 legt die Waffenstills
nktionen bleiben darin - eigentlich nur durch Nennung der Res. 661 - weiter in Kraft. Als wei-

re Rechtsgrundlagen werden bezeichnet, daß der Irak sich vorher völkerrechtlich bereit erklärt 
tte, keine biologischen Waffen herzustellen und völkerrechtswidriges Verhalten, wie z.B. den 
schuß Israels mit ballistischen Raketen sowie die Drohung Iraks während des Konflikts, mit 
rrorismus gegen andere Staaten vorzugehen. Die Formel der Bedrohung des Weltfriedens und 
r internationalen Sicherheit durch den Irak wird in Res. 687 nicht ausdrücklich benutzt, so daß 
er eine Mischung des Feststellens des “Friedensbruchs” aus Res. 660 und eines “bewaffeneten 
ngriffs von Irak auf Kuwait” aus Res. 661 und der genannten Tatbestände eines möglichen 
gressiven Verhaltens als Grundlage angesehen werden sollten, zumal der Sicherheitsrat fest-
llt, daß er unter Kapitel VII handelt. Die Maßnahmen, die der Sicherheitsrat im einzelnen fest-

gte, können sich allenfalls noch auf Art. 40 der Charta430 beziehen, bleiben sonst aber auf  un-
herem rechtlichen Terrain.  Der Sicherheitsrat greift schließlich - wie wir noch sehen werden - 
souveräne Rechte des Irak ein und benutzt seine Zwangsmittel in Form von Wirtschaftssank-
nen zur Durchsetzung rechtlicher und politischer Ziele.  

r Sicherheitsrat bestätigt alle 13 Resolutionen mit Verweis auf den Waffenstillstand. Er ent-
hied unter anderem in Res. 687 (1991) unter Abschnitt C, Abs.8., daß der Irak bedingungslos 
lgendes zu akzeptieren habe:  
e Zerstörung, die Beseit
) allen chemischen und biologischen Waffen und Lagern von Grundstoffen und allen damit 
rbundenen Subsystemen und Komponenten und jeglicher Forschung, Entwicklung, Unterstüt-
ng und Produktionseinrichtungen davon, 
) allen ballistischen Raketen mit einer R
it verbundenen Hauptbestandteilen sowie deren Reparatur- und Produktionseinrichtungen. 

ie Resolution bestimmt weiterhin im Absatz 9, daß der Irak mit der UNO kooperieren soll und 
r alle notwendigen Informationen für die Erfüllung de
ll sowie im Unterabschnitt (b), 
) den Aufbau einer Sonderkommission (später unter dem Namen UNSCOM bekannt), die so-
rtige Inspektionen aufgrund dieser Informationen aber auch aufgrund ihrer eigenen Informati-
en du

                                              
 Art. 40 lautet: “Um einer Verschärfung der Lage
pfehlungen abgibt oder Massnahmen beschliess

430  vorzubeugen, kann der Sicherheitsrat, bevor er nach Artikel 39 
Em
od
Re
Fo

t, die beteiligten Parteien auffordern, den von ihm für notwendig 
er erwünscht erachteten vorläufigen Maßnahmen Folge zu leisten. Diese vorläufigen Massanhmen lassen die 
chte, die Ansprüche und die Stellung der beteiligten Parteien unberührt. Wird den vorläufigen Massnahmen nicht 
lge geleistet, so trägt der Sicherheitsrat diesem Versagen gebührend Rechnung.” 
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(ii) das Antragen von Besitz des Iraks an die Spezialkommission  zum Zwecke der Erfüllung von 
A
Be r Bestimmungen sollen seitens des Generalsekretärs und der 
So
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- das Verbot der Herstellung von Atomwaffen nach der Unterzeichnung des Nicht-Weiterver-
br hung durch die Internationale Atomenergiebe-
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un  Methoden und Praktiken des Terrorismus verurteilt und ihnen entsagt. 
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bschnitt 8. A) und (b). 
richte über die Erfüllung diese
nderkommission alle 120 Tage vorgelegt werden. 

immt die Res. 687: sweiteren best

eitungsvertrages mit internationaler Überwac
rde (IAEO) sowie darin eingeschlossen die Inspizierung und den Abbau von Atomanlagen, 
ie Einrichtung eines Kompensationsfonds zur Wiedergutmachung von Kriegsschäden und 

ner Kommission, die diesen verwaltet, und daß der Irak allen seinen Verpflichtungen des 
huldendienstes nachkommt. 

er Sicherheitsrat verfügte weiterhin in Teil F, Abschnitt 20. der Resolution, daß das Verbot des 
erkauf und der Lieferung von Produkte
it m
ehen (nach der Res. 661), sich generell nicht mehr auf Lebensmittel beziehen sollen, die dem 
nktionsausschuß zur Genehmigung vorgelegt wurden. Mit Zustimmung des Ausschuß sollen 

 vereinfachten und beschleunigten „Kein-Einwand-Verfahren“ genehmigt werden 
d sich insbesondere auch auf essentielle zivile Bedürfnisse beziehen. Diese wurden in einem 
richt des Generalsekretärs vom 20. März 1991 und durch andere Erkenntnisse festgelegt. Die 
manitären Bestimmungen sollen alle 60 Tage überprüft werden. Damit wurde eine relevante 

usnahmegenehmigung geschaffen, die die Lieferung von Nahrungsmitteln - nach Genehmi-
ng durch den  Sanktionsauschuss - generell erlaubt. (Später wurde dieses Verfahren durch ein 
nes Notifikationsverfahren abgelöst, daß eine noch schnellere Lieferung von Nahrungsmitteln 

möglichte.)  
rner wird Res. 661 (1990) durch Res. 687 (1991) in Abschnitt 24 noch konkretisiert. Damit 

urde ein international verbindliches, umfassendes Waffen- und Rüstungstechnologieembargo 
r den Irak ins Leben gerufen. 
 Abschnitt H wird außerdem verlangt, daß der Irak erklären soll, daß er weder direkt noch indi-
kt Akte des interna
d daß er alle Akte,

er Sicherheitsrat hat in diesem Fall praktisch ein umfassendes, erweitertes Technologiekon-
llsystem und eine Ausnahme von hum

ilweise einen organisatorischen Lernprozeß auf, in dem eine strategische Ausrichtung von 
NO-Sanktionen vorgenommen wird. Die Sanktionen wurden in einem umfassenden Ausmaß 

hterhalten, damit der Irak nicht zu einer weiteren Gefahr durch eine terroristische Anwen-
ng von Waffen werden konnte. Gleichzeitig wurde formal eine große humanitäre Linderung 
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des Sanktionsregimes ermöglicht. Die Sanktionen sind aber m. E. nur eingeschränkt noch als 
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h von Bagdad in El Hakam lag, war die größte Anlage zur Herstellung solcher Massenver-
chtungswaffen, und erstreckte sich über 18 Quadratkilometer. Die Aktion wurde Mitte Juni 
96 abgeschlossen. Bis Juli 1995 hatte der Irak bestritten, ein solches Programm überhaupt in 

ngriff genommen zu haben. Einige Monate zuvor war es den Inspekteuren jedoch gelungen, 
ößere Mengen von Unterlagen über biologische Stoffen zu finden, wie sie eigentlich nur für 
ilitärische Zwecke benötigt werden. Schließlich wurden der UNSCOM tausende von Akten 
sgehändigt, die belegten, daß im Irak zu Zeiten der Mobilmachung im Golfkrieg schon 190 
mben und Scud-Raketen mit biologischen Kampfstoffen gefüllt wurden.

rhältnismäßig zu bezeichnen, da sie kaum in Relation zu irgendeinem Delikt stehen. Das De-
t der Aggression mit Kuwait ist zu diesem Zeitpunkt bereits weniger relevant, da der Irak 
rch militärischen Einsatz zum Einlenken gezwungen wurde und kaum noch verteidigungsfähig 

ar. Das Delikt ist eigentlich der unrechtmäßige Besitz von Massenvernichtungswaffen und die 
ohung mit ihrem (terroristischen) Einsatz. Als Bestrafung dafür wird nicht nur das Regime 
rch den Entzug von Ressourcen getroffen, sondern die gesamte Ökonomie und auch die Be-
lkerung. Sie sind daher nur von den rechtlichen Anwendungsbedingungen gesehen nur noch 

ngeschränkt legitim.  
it Sicherheitsratsresolution 1051 vom 27. März 1996 führte die UNO einen “Mechanismus zur 
berwachung aller künftigen d
n von Gegenständen” ein, die “für die Durchführung des Abschnitt C der Resolution 687 
991) und der sonstigen einschlägigen Resolutionen, einschließlich der Resolution 715 (1991) 
d der darin gebilligten Pläne, von Bedeutung sind, ...”.431 Damit hatte der Sicherheitsrat die 
öglichkeit geschaffen, den gesamten Import und Export durch die UNSCOM überprüfen zu 
ssen, insbesondere die Einfuhr jener Waren zu kontrollieren, die sowohl für zivile als auch für 
ilitärische Zwecke genutzt werden können; dieser Schritt wurde noch mit den Res. 707 und 
5 (1991) vervollständigt, so daß die UNO jetzt den kompletten Handel und den Einsatz von 
tern, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können (dual-use), überprüfen 

nn. Theoretisch wie praktisch hat die UNO damit ein fast komplettes Technologiekontrollsys-
m im Fall des Irak errichtet. 

ies erwies sich auch als ein richtiger Schritt, denn  erst 1996 wurden Akten offengelegt, die ein 
oßes Arsenal und Programm für biologische Kampfstoffe offenbarten, was der Irak bis dahin 

iegen oder geleugnet hatte. Durch unterkontrollierte Importe hätte bereits wieder ein 
llständiges Waffenprogramm entsteh

432  

                                              
 Wiedergegeben ist der Resolutionstext in Deutsch in der Zeitschrift “Vereinte Nationen”, 3/1996, 124f. 
 Vgl. z.B. Schuler 1996, 115. 

431

432
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5.2 Faktische Anwendungsbedingungen im Fall des Irak 
D
Br
Sa
D
Rohöl den al
D
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H
Be  des Irak beträgt sie 92,2,% und bei den Importen immerhin noch 80,8%.435  
 
Zu
21
Ira
no  1990 3,5 Mrd. $ und sogar noch 1991 3,8 Mrd.$ aus.436 Dies waren für den Irak erhebliche 
zu
ze
 
De
Ja
Fl
la  Gütern sehr. Während sie 1987 nur einen Umfang von 1,7 Mrd. $ hatten, 
nahmen sie 1989 auf ca. 2,5 Mrd. $ zu.437 Zu Anfang der Sanktionsperioden war dem US-Han-
de
re
Re
so

   

er Irak war für verbindliche, umfassende UNO-Sanktionen extrem verletzlich. 61,3% seines 
uttosozialproduktes (BSP) ging im Jahr 1989, dem letzten vollen Jahr vor den UNO-
nktionen, auf den Ölexport zurück. Nur 11,6% des BSP wird durch Industrie, 22% durch 

ienstleistungen und nur 5% durch die Landwirtschaft erwirtschaftet. Von Iraks Exporten macht 
lergrößten Teil aus; von 14,6 Mrd. $ Gesamtexporterlösen waren dies 14,5 Mrd. $.  

er Irak ist aber auch aufgrund seiner Importstruktur in großem Maße vom Außenhandel abhän-
g. Die größten Importe aus wichtigen westlichen Handelsstaaten setzen sich zusammen aus: 
aschinen, Chemikalien, Eisen und Stahl und Metallprodukten sowie Transportausrüstungen. 
n Drittel seiner Importe 1989 waren militärischer Natur. Allein die Exporte aus der Bundesre-
blik Deutschland und den USA machten 1989-90 26% der Gesamtimporte des Irak aus; zu-
mmen mit Frankreich, Großbritannien und Japan machten sie 1989 ca. 44% der Importe des 
k aus.433 
90 betrug der Anteil der sechs wichtigsten Staaten, in die der Irak exportierte, ca. 62 %.434 Die 

andelskonzentration wird noch höher, wenn man die 16 wichtigsten Handelspartner betrachtet: 
i den Exporten

dem war der Irak hoch verschuldet. Die Schulden Iraks betrugen 1991 mindestens zwischen 
 - 23 Mrd. $ (nur an westliche Länder), wovon mehr als 8 Mrd. kurzfristige Schulden waren. 
ks Schuldendienst an die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Indien und Japan machte 
ch
sätzliche finanzielle Schwierigkeiten zu ohnehin vorhandenen Infrastrukturschwächen und -
rstörungen. 

r Irak war außerdem stark von Nahrungsmittelimporten abhängig; er mußte in den 1980er 
hren immer große Mengen von Weizen einführen, sowie Mehl, Reis, Gersten/ Graupen, Mais, 
eisch und gefrorenes Geflügel. Nach UNO bzw. FAO-Angaben schwankten die Importe von 
ndwirtschaftlichen

lsministerium bekannt, daß der Irak wesentliche Nahrungsmittel in großen Mengen importie-
n mußte, so z.B. 93,3% seines Zuckerbedarfs, 88% des Mais, 81,9% des Weizens, 81,8% des 
is, 67,6% seines Fleischbedarfs. Die USA waren bei Mais und Reis der weitaus größte Ver-
rger des Irak.438 Diese Details sollen zeigen, daß der Irak selbst bei Grundnahrungsmitteln 

                                              
 Vgl. Economist Intelligence Unit 1994a, 3 & 19. 
 Dies waren die Brasilien, Frankreich, Italien, Japan, die Türkei und die USA. 
 Vgl. Hasse 1995,17f. 
 Vgl. Economist Intelligence Unit 1994-95, 32f. 
 Vgl. Economist Intelligence Unit 1994-95, 19. 
 Vgl. Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 295. 
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erheblich von der Außenwelt abhängig war und dies in die Sanktionsplanung hätte eingehen 
m
 
D Betrachtung der Verletzlichkeit ergibt insgesamt folgendes Bild: Der Irak ist in extremer 
W
ßenhandel ist groß. Es be
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5.3 Effektivität der UNO-Sanktionen im Fall des Irak 
 
 

5.
Begl ah-
men 
A  der Basis von Resolution 665 (1990) wurde eine Multinationale Inspektions-Streitmacht 
ei liert und überwacht, so z.B. 
de  den Hafen von Akaba in Jor-
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w ber letzteren Hafen läuft im wesentlichen die Abwicklung des humanitären Ausnah-
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üssen. 

ie 
eise vom Export von Erdöl abhängig. Die Konzentration auf bestimmte Partnerländer im Au-

steht eine erhebliche Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten. 
leichzeitig ist der Irak in hohem Maße verschuldet und der Finanzverkehr durch die Sanktionen 
enfalls unterbrochen. Also ist eine größerere reguläre Finanzierung des Staatshaushalts auszu-
hließen. Hinzu kommt nach Rolf Hasse (1995), daß die Transportwege des irakischen Außen-
ndels relativ gut zu kontrollieren sind und die geographische und politische Lage des Irak ei-
n umfangreichen Umweghandel verhindert.439 Dies spricht für gute faktische Anwendungsbe-
ngungen für die Sanktionen und läßt eine hohe instrumentelle Effektivität und einen hohen 
irtschaftlichen Druck erwarten. 

3.1 Politische Faktoren der Effektivität  
eitende Politikmaßnahmen der Sanktionierenden, insbesondere verdeckte Maßn

uf
ngerichtet, die alle Zugänge des Iraks zum offenen Meer kontrol
n südlichen Hafen von Basra und den Seeweg Shatt-al-Arab und
nien (mittlerweile durch Lloyds Insurance Company durch reguläre Frachtkontrollen über-
acht). Ü
ehandels. Allerdings wird durch weitverbreiteten Schmuggel mit allen den Irak umgebenden 
ndern (insb. Jordanien) ein Geschäft gemacht, daß auf etwa 10% der vor dem Krieg erwirt-
hafteten Gewinne geschätzt wird.440 

ber vergangene Geheimdienstoperationen ist wenig bekannt. Amerikanischen Zeitungsberich-
n zufolge soll die erste Clinton-Administration 20 Mio. $ pro Jahr für verdeckte Geheim-
enstoperationen ausgegeben haben, die dem Sturz oder der Beseitigung des irakischen Dikta-

                                              
 Vgl. Hasse 1995, 19. 

 Halliday 1994, 116. 
439

440 Vgl.
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tors gegolten haben.441 Der amerikanische Geheimdienst CIA (Central Intelligence Agency) ver-
so
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D
lig n  militärischen oder quasi-militärischen Anla-
ge  Durchsetzung der Resolutionen 687 und 688 (1991) kann als eine - nur zum Teil völker-
re
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A
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kn
Sa ind bislang die am konsequentesten durchgesetzten Sanktionen. Die Ziele der Sank-
tionen sind aber ebenso anspruchsvoll, wie in anderen Fällen von UNO-Sanktionen. Zudem ist 
de  ist auch mit einer 
Fo ren Zeitraum zu 

   

rgte den Irakischen Nationalkongress (INC) und kurdische Milizen mit Geld, Waffen und an-
ren Lieferungen. Der Iran unterstützt finanziell verschiedene shiitische Oppositionsgruppen im 
den und  unterstützt auch militärische Gruppen. Diese Strategie ist aber nach Meinung ameri-
nischer Sicherheitspolitikexperten fehlgeschlagen. Dies wurde in der irakischen Bevölkerung 

tangriff auf die territoriale Integrität und Souveränität des Irak angesehen und nicht 
r als Angriff auf das Regime. Auch die Aufstände nach dem Zweiten Golfkrieg haben weder 
 verbreiteten öffentlichen Revolten, noch zu einer Spaltung innerhalb der Machtbasis Saddam 
usseins geführt. Sie hatten sogar die gegenteilige Wirkung, sie verdeutlichten der Elite, daß 
re einzige Chance darin bestünde, sich um den Diktator zu scharen, weil nur so die Beibehal-
ng ihrer Privilegien möglich schien.442 

ie Unterstützung der Kurden im Norden des Landes und die immer wieder auftretende zeitwei-
e Bombardierung von Flugabwehrstellungen u d
n zur
chtlich abgesicherte, jedoch im Sinne ihrer konsequenten Durchsetzung einer Sanktionspolitik 
guläre militärische Unterstützung angesehen werden. Das Ausmaß, der im Dezember 1998 
rch amerikanische und britische Kampfflugzeuge angegriffenen und zerstörten Ziele, und der 

it in Kauf genommene Kolateralschaden bzw. das menschliche Leid der Zivilbevölkerung 
nnen aber m.E. als in wesentlichem Maße unverhältnismäßig gesehen werden, da z.B. die 
ößten Anlagen zur Herstellung biologischer und chemischer Waffen durch UNSCOM bereits 
rstört worden waren. Bei den noch vermuteten Beständen die seit Anfang 1998 bekannt wur-
n, handelt es sich jedoch um Restbestände, die eine ernsthafte Bedrohungen darstellen könn-
n.443   

nzahl der Jahre, in denen die Sanktionen in Kraft sind,  
ie Sanktionen sind nun (Mitte 1999) in nur einmalig wegen Lebensmittel- und Medikamenten-
appheit bzw. humanitären Notlagen gemilderter Form seit fast neun Jahren in Kraft. Diese 
nktionen s

r Irak ein Sonderfall einer gefestigten, durchmilitarisierten Diktatur, daher
rtdauer der (eventuell weiter abgeschwächten) Sanktionen für einen länge

                                              
 Vgl. Bahdat 1997, 67. 
 Vgl. Byman/ Pollack/ Waxman 1998,136. 
 “Die UN befürchet, daß die Regierung in Bagdad noch 25 biologische Gefechtsköpfe (13 Botulin, 10 Milzbrand 
w. Anthrax, S.R.)  und 2 Aflatoxin für Al Husayn-Raketen versteckt hält. Außerdem vermutet man, daß der Irak 

ch  130 Milzbrand-Bomben und 8500 Liter Milzbrand-Kampfstoff hat.” Vgl. Golfkrise 1998, 49, dort heißt es 
f Seite 48) außerdem: “Eine Verseuchung mit Milzbrand (andere Bezeichnung: Anthrax) endet in rund 90 Pro-

nt der Fälle tödlich. Außerdem bilden die Bakterien Sporen aus und können so jahrzehntelang überleben und ein 
biet dauerhaft verseuchen. Botulin gilt als eines der gefährlichsten chemischen Gifte überhaupt: Die tödliche 
sis beträgt weniger als ein Millionstel Gramm.” Jedoch ist der Wirkungsgrad der B- und C-Waffen nicht so groß, 
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rechnen. Zudem haben sich die UNO-Ziele durch Resolutionen, die Menschenrechtsverletzun-
ge
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nzige Ausnahme vom Embargo, die nur erfolgen sollte, wenn dies humanitär unbedingt nötig 
, war die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten. - Mehr oder minder offen ist 
ßerdem der - vom UNO-Sicherheitsrat tolerierte - Handel zwischen Jordanien und dem Irak 
s einzige echte, große Lücke der UNO-Sanktionen. Es wurden die Lieferung von 60.000 - 
.000 Barel irakischen Öls am Tag nach Jordanien erlaubt, damit der Irak seine Schulden an 
rdanien zurückzahlen könne - eine nach Res. 687 legitime Möglichkeit. Von Jordanien wird 
lerdings angenommen, daß es über den genannten Betrag von staatlichen Schulden hinaus 
andel getrieben hat. Private Schulden wurden auch in öffentliche Schulden umgemünzt. Im 
pril 1992 sollen die irakischen Schulden an Jordanien immer noch 400 Mio. $ betragen haben. 
 wird aber außerdem vermutet, daß Jordanien als Schlüsselland für Schmuggel in den Irak und 

en Finanztransaktionen fungiert. Nach Angaben eines amerikanischen Investi-
tors soll die irakische Regierung unmittelbar nach dem Zweiten Golfkrieg Regierungsmittel 

n anklagen, weitgehend erweitert. 

as 
as Ausmaß der internationalen Kooperation mit den Sanktionen war signifikant. In der Ge-

O dürften sie vom Ausmaß, der Durchsetzung und der Kontrolle her wohl ein-
alig sein. Die Durchführung der Sanktionen wurde ständig durch den Sanktionsausschuß des 
cherheitsrats überwacht. Auch regionale Sicherheitspakte kooperierten und trugen zur Durch-
tzung oder Absicherung der Sanktionen bei. Durch Res. 665 (1990) wurde eine multinationale 
aritime Streitmacht mit der Kontrolle der Seewege von und nach Irak betraut. Diese Sanktio-
n sind global als rechtlich bindend für alle Mitgliedstaaten der UNO anzusehen. Es gab mit 
enigen Ausnahmen keine bekannten großen Sanktionsbrüche. Lediglich einmal wurde ein Ver-
ß gegen das Waffenembargo dem Sanktionsauschuß gemeldet, der jedoch unterbunden wurde. 

ie Kooperation zur Herstellung der Effektivität der Sanktionen war durch das Unterbinden der 
ports von Öl (seitens des Irak) immer sichergestellt. Außerdem hat die Mehrzahl der Staaten 
m Sanktionsausschuß mitgeteilt, daß sie die Sanktionen effektiv umsetzen. Dabei sind keiner-
i größere Ausnahmen bekannt geworden, die eine ernsthafte Gefährdung für die instrumentelle 
fektivität der UNO-Sanktionen gewesen wären. Das Ausmaß der Kooperation war überaus 

ikant. Es erfolgten lediglich Lieferungen von humanitären Gütern, um die Folgen der Sank-
nen für die irakische Bevölkerung abzumildern. 

ie Präsenz von internationaler Hilfe für das sanktionierte Land 
st alle kommerziellen Beziehungen, die der Irak nach außen hat, sind von den Sanktionen be-
ffen. Es gab praktisch ein Totalembargo von Im- und Export 

schen Konten im Ausland und somit von Finanerrung von iraki

r die Führung eines Krieges wichtigen strategischen Güter waren auch davon betrof
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r Elite aus Baath-Partei und Militär. Eine Ausreise und Flucht von hochgebildeten Leistungs-
gern, wie Wissenschaftler, Professoren und Ingenieuren, wurde mit einer Gebühr von 5 Mio. 

inar belegt, um eine weitere Abwanderung von Hochqualifizierten (brain-drain) zu verhindern. 
r normale Bürgerinnen und Bürger wurde die Gebühr von 6.000 auf 200.000 Dinar angeho-
n. Im Zentrum der irakischen Bevölkerung konnten die sozialen Folgen des Absinkens von 
zialen und moralischen Einstellungen nicht mehr übersehen werden, da steigende Kriminalität, 
ucherpreise, offene Prostitution, weitverbreitete Korruption, Abnehmen bürgerlicher Tugen-
n und Absinken der Schulbesuche der irakischen Jugend immer mehr um sich griffen. Oft 

                                             

ue Struktur für ihren Handel aufbauen zu können. Die jordanische Zentralbank soll sogar ge-
ime irakische Regierungsgelder in der Schweiz durch die Jordan Gulf Bank und die Arab Fi-
ncial Corporation “waschen” lassen.444 

 Sanktionsbrüchen über Scheinfirmen und auch den

he Zollkriminalinstitut führte Ende 1992/ Anfang 1993 Ermittlungen gegen deutsche Firmen 
d irakische Unternehmen auf deutschem Boden in 150 Fällen von vermuteten Sanktionsbrü-
en durch. Der drastischste Fall von Sanktionsbruch fand im November 1995 statt, als in Jorda-
en eine Lieferung beschlagnahmt wurde, die fortschrittliche Raketenlenkungstechnik aus russi-
her Produktion enthielt,  die für annähernd 60 Langstreckenraketensysteme ausgereicht hätte. 
er Irak gab später zu, daß ihn schon zuvor eine ähnliche Lieferung erreicht hätte (die zerstört 
orden sein soll).445 

3.2 Der innenpolitische Zustand des Irak 
züglich der Sanktionsziel

ru
nktionssenders einstellen. Faktoren für und wider die Möglichkeit
d der Herstellung instrumenteller und politischer Effektivität der S
llt. 

ie politische Stabilität und die "ökonomische Gesundheit" des sanktionierten Landes 
ne enorme Verschlechterung des gesamten sozialen Gefüges und enormer sozialer Abstieg im 
k in Folge der Sanktionen ist zu beobachten: Sogar die zum “Herrschaftslegitimationszent-

m” gehörenden Sunniten, unter ihnen hochausgebildete Leute, Technokraten, Lehrer, Funktio-

ußten im Laufe der Zeit viel von ihrem Wohlstand eingebüßen. Dies betraf sogar Personen aus 

 
 Vgl. Iraq Rebuilds Its Military Industries 1993, 100f. 
 Vgl. US Policy Toward Iraq 1996, 40. 
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 bewahren. Dies erklärt, warum viele sunnitische Clans während des Ersten Golfkrieges bzw. 
n-Irak-Krieges loyal zu Saddam Hussein standen und so seine Macht sicherten. Die Position 
s “Führers” ist auch von verwandschaftlichen Beziehungen geprägt, die die Gemeinschaft an 
n patrimonialen Führer binden. Die Verbindungen reichen von unmittelbaren Familienbanden 
 gemeinsamen, Clan-, Stammes-  und religiösen, geographischen und ethnischen Identitäten. 
ie Unterstützung von regionalen Clangruppen und familiären Gruppen war eine der effektivs-
n Methoden für Saddam Hussein, um an der Macht zu bleiben. Opposition und Putschversu-

                                             

sche Strafen standen.446  

s eine Art “Krisenprävention” unter Saddam Hussein ergriffen wurden. Ihm ist es nach dem 
eiten Golfkrieg gelungen, durch Versprechen von Reformen, scheinbare Rückbesinnung auf 

n Islam und Einbinden von bekannten Persönlichkeiten, den Schein von politischem Wandel 
fzubauen. Im Frühjahr 1991 wurden politische Reformen angekündigt, die die Dominanz der 
ath-Partei reduzieren und ein Mehrparteiensystem einführen sollten. Von Anfang an waren 

ese Reformen so restriktiv, daß praktisch keine politische Veränderung eintrat. Saddam Hus-
in trat im Gegenteil sogar in Reden Vorstellungen von westlicher Demokratie und anderen 
rmen politischer Liberalisierung entgegen und machte klar, daß niemand aus dieser politi-
hen Richtung mit Führungspositionen im politischen, sozialen und kulturellen Lebem des Lan-
s rechnen könne. Durch geschicktes Manövrieren innerhalb des Regierungsapparates wurde 
ßerdem ein Wandel des “absolutistischen” Systems verhindert. Ein weitere Herrschaftstechnik 
ar nämlich die Kritik an Ministern, die keine Erfolge vorzuweisen hatten, denen teilweise die 
huld an der ökonomischen Misere zugesprochen wurde. Dies mag dem Zentrum der irakischen 
litischen Elite noch mehr das Gefühl vermittelt haben, daß es auf absehbare Zeit keine Alter-

ve zu Saddam Hussein geben dürfte und viele Mitglieder der sunnitischen Führungseliten 
hen auch  den Westen, besonders die USA, als Verantwortliche  für die systematische Zerstö-
ng des Irak als moderne Regionalmacht. Es wird auch gesagt, daß sunnitische Intellektuelle, 
e in ihrer Privatspäre die Gegenerschaft zu Saddam Hussein gestehen, sogar oftmals weitaus 
tionalistischer oder “anti-imperialistischer” seien (als die Mitglieder des engeren Staatsappa-
s), statt für Reformen oder Demokratie einzustehen.447 

ie irakische Politik ist außerdem als “Patrimonialismus” bezeichnet worden, bei dem eine 
emeinschaft des Vertrauens” (ahl al-thiqa) ihrem Führer folgt. Die Position des Führeres ba-
rt dabei auf seiner Fähigkeit, Güter und Belohnungen zu verteilen, auf seiner Kontrolle staat-
her Instrumente und einer Vielzahl persönlicher Merkmale, wie Char

 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 14ff. 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 16ff. 
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uben es ihm, seine persönliche Herrschaft über das Militär, die Sicherheitsdienste, die Baath-
rtei und die Regierung auszudehnen. Schlüsselpositionen werden - vermutlich zur Verhinde-

der Herausbildung einer störenden Hausmacht (gegen Saddam Hussein) - häufig umbe-
tzt.

ewaltanwendung zuvorgekommen. Als im Mai 1995 sich in einem der Haupt-Clans, Al-
ulaim, der den Handel Iraks dominiert, eine Revolte herausbildete und ein Staatsstreich geplant 
ar, wurde der Anführer des Aufstandes exekutiert und seine zerteilten Körperteile wurden ein-
ln an seine Familie verschickt. Aus Oppositionskreisen wurde berichtet, daß die Verhaftung 

ehreren hundert Mitgliedern des Dulaimi-Klans” Grund für einen militärischen Aufstand 
wesen sein soll. Als sich die Revolte auf eine militärische Anlage in der Nähe von Bagdad 
sbreitete, wurden anschließend an ihre Unterdrückung 120- 130 Offiziere hingerichtet. Da der 
ulaimi-Klan auch zu den wichtigen Stützen des Regimes zählt, aus dem auch Führungskader 
r Militär und Geheimdienste rekrutiert wurden, muß dies insgesamt als eine große Schwä-
ung des Regimes gesehen werden, zumal zuvor bereits andere wichtige Stämme aus der Regi-
alführung der Baath-Partei entlassen wurden.448   

addam Husseins Fähigkeit, seine Herrschaft zu sichern, beruht außerdem immer mehr auf 
etternwirtschaft und Patronage, indem er sich mit Verwandeten

449 Zudem nutzt der irakische Staatsapparat ein Netz von Staatssicherheitsdiensten und Ge-
imdiensten, in denen im Jahr 1995 ca. 100.000 Menschen beschäftigt waren. Unterstützt wer-
n sie auch von einzelnen Abteilungen der Baath-Partei und “Volksräten”, denen Rechte gege-
n werden, wie sie normalerweise nur die Polizei oder die Justiz hat.450 Saddam Hussein ver-
gt zu seinem Schutz über eine persönliche Elitetruppe von mindestens 15.000 Mann sowie eine 

die ihn vor Attentaten aus seiner Familie, dem Militär 
d der Regierung schützt.451 Insgesamt sollen mehrere zehntausend Soldaten zu seinem Schutz 
gestellt sein, die Republikanische Garde soll insgesamt 26.000 Mann umfassen.452 Ein entflo-
ner hoher Offizier des Militärdienstes berichtete, daß Saddam Hussein nie in dem Palast 
hläft, zudem ihn seine Leibgarde eskortiert. Saddam Hussein soll sogar manchmal in einem als 
xi getarnten Regierungsfahrzeug noch nach Mitternacht die Häuser wechseln.453 Schließlich 
den Kabinettsumbildungen und gewaltsames Vorgehen gegen potentielle Verräter Machtfak-

ren des Diktators. Saddam Hussein läßt dieselben Personen nie lange in einem Amt. Allein 
93 fand eine Kabinettsumbildung mit acht Neubesetzungen statt. Nach einem Anschlag auf  
n Innenminister, Watban al-Hasan, der möglicherweise mit dessen (al-Hasans) Kampagne 
gen Preiswucher in Verbindung stand, drohten im von mehrheitlich von Shiiten bewohnten 
                                              
 Vgl. z.B. auch Koszinowski 1996, 73. 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 19ff. 
 Vgl. Blair 1994, 2. 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 45. 
 Vgl. Byman/ Pollack/ Waxman 1998, 132. 
 Vgl. “Ideale Verstecke”, in: Der Spiegel, 7/1998, 139. 
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n (30.000) zusammengezogen wurde, um den Aufstand zu verhindern. Am Jahrestag der Re-
lution (17. Juli 1993) soll in Armeekreisen ein Anschlag auf Saddam Hussein geplant gewesen 
in, was zu Massenverhaftungen und Hinrichtungen führte. Nach Angaben aus Oppositionskrei-
n soll am 25. August 1993 ein Anschlag auf die Autokolonne des Diktators in der Nähe seiner 
imatstadt Takrit verübt worden sein, bei dem er jedoch unverletzt blieb. Nach einem weiteren 

ttentatsversuch auf die Wagenkolonne Saddam Husseins am 24. September 1993 sollen 20 
rmeeoffiziere hingerichtet worden sein. Bei anschließenden Untersuchungen sollen sogar engs-
 Mitarbeiter verhört worden sein, wie Vizepräsident Ramadan und Vizepremier Aziz. 454 
ie Möglichkeit eines inneren Wandels ist bis heute gering, wie die im folgenden dargestellten 
stände zeigen: Insgesamt leben etwa zwei Millionen Iraker im Ausland. Ein großer Teil der 

pposition gehört zu dieser Gruppe. Die Auswanderungen aus politischen Gründen setzten 
hon in den 1970er und 1980er Jahren ein. Islamisten, Kommunisten und Kurden wurden schon 
 den 1980er Jahren massiv attackiert und ins Exil gezwungen. Die Opposition gliedert sich im 
esentlichen in fünf Gruppen: Islamisten, arabische Nationalisten, Kurden, Kommunisten und 
emokraten hinzu kommen (zusammengenommen) Parteien von Angehörige von assyrischen 
d turkomanischen Minderheiten. Die Zufluchtsländer der  Flüchtlinge waren im wesentlichen 
r Iran für islamistische Gruppen, der kurdische Norden des Irak (oder “Kurdistan”) für Kurden 

ommunisten, Syrien für arabische Nationalisten und Kommunisten.455 Der irakische Staat 
agierte auf die interne Opposition und Aufstände nach dem Golfkrieg mit einer erneuten Welle 
r Repression und Unterdrückung, so daß z.B. der shiitische Widerstand in den Untergrund 
hen mußte. Manche shiitischen Gruppen sahen sich sogar gezwungen, ihre Basis in den 
hwer zugänglichen Sümpfen des Euphrat und Tigris aufzubauen. Der repressive Staatsapparat 
stehend aus zivilen und militärischen Geheimdiensten ist so umfassend, daß einige irakische 
positionelle sogar von einem „Terror-Netzwerk“456 reden. Saddam Hussein hat sich durch die 

ontrolle des Staatsapparates mit Hilfe von Familienangehörigen und ökonomischen Program-
en seine Elite selbst geschaffen. Diese steht ihm durch die Verschaffung finanzieller Vorteile 
nd zum Teil durch die Ausübung von Zwang und Gewalt) zur Seite. Die irakische Opposition 
ngegen beklagt, daß sie nicht genügend von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird, 
d zum Teil auch, daß die derzeit bestehenden Sanktionen kontraproduktiv seien. Die meisten 
enschen sind eher mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt als mit oppositionellen Ak-
itäten. Alle Berichte über die humanitäre Situation stützen dies. Ein deutscher Wissenschaft-

r, der den Irak bereiste, stellte 1997 die Gesamtsituation so dar: 

ie Bevölkerung, soweit sich das feststellen läßt, scheint keineswegs enthusiastisch zum Re-
me zu stehen, sorgt sich eher ums tägliche Brot als um Politik. Desinteresse und Resignation 
ielen eine Rolle, und zweifellos auch Angst: das Regime hat seine Brutalität im Umgang mit 

pposition nie verhehlt. Zumindest ein Teil der politisch Interessierten wünscht wohl politi-
                                              
 Vgl. Koszinowski 1994, 71f. 
 Vgl. Francke 1994, 153. 
 Vgl. al-Khafaji 1994, 20ff. 
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, die von einander getrennt leben, beherrschen das Land: die shiitische Bevölkerungsmehr-
it, die sunnitische Bevölkerungsgruppe, die die politische und wirtschaftliche Elite hervor-
achte und die Kurden im Norden des Landes. Die Kurden zerfielen in zwei große politische 
ger, wovon eines Allianzen mit dem Regime von Saddam Hussein suchte.  Die Opposition ist 
dem noch weiter in ethnisch-religiöse Gruppen zersplittert und in sich erheblich zerstritten und 
terschiedlichst ausgerichtet. Zwei der wichtigsten Strömungen, die Islamisten und die Kom-

sten,  sind kaum miteinander vereinbar.  Das irakische Regime ist auch immer gegen die 
urden vorgegangen, denn einige einflußreiche kurdische Gruppen kämpften im 1. Golfkrieg auf 
iten des Iran, selbst als der Irak zu gewinnen schien. Dies hatte zur Folge, daß der Irak prak-
ch mitten im Iran-Irak-Krieg auch noch sechs Jahre Bürgerkrieg gegen die Kurden führte. 
leichzeitig hatte das Regime unter Saddam Hussein das Problem, sich während dieses Krieges 
mer wieder der Loyalität der Shiiten versichern zu müssen. Unter diesen Bedingungen galt 
hon damals jede Opposition als Verrat gegen das gesamte Land. Es gibt unter diesen Umstän-
n eines permanenten Kriegszustandes keine bedeutsame offene politische Opposition  von 
ußen und noch weniger von Innen, die (mangels gerechter Wahlen) als eine legitime und ernst-
nehmende Alternative erscheinen könnte. Einer der wenigen Ansatzpunkte für eine Opposition 
 die Tatsache, daß der irakische Staat von einer sunnitischen Minderheit beherrscht wird, die 
r etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmacht, während die (nicht-arabischen) Kurden und die 
iiten zusammen eine übergroße Mehrheit ausmachen. Die Opposition spaltet sich aber  - wie 

- in viele Einzelgruppen, denen zudem nachgesagt wird, daß sie auf ethnischen 
er anderen Zugehörigkeiten und auf entsprechend partikularistischen Programmen basieren, 
e sich auf die Interessen ihrer speziellen Gemeinschaft beziehen. Nur von Demokraten und 
ommunisten wird gesagt, daß sie ihre politischen Vorstellungen generell nicht entlang ethni-
her oder religiöser Linien ziehen. Überhaupt wäre bei einer Einigung der Opposition zuerst die 
age des Umgangs mit Minderheiten zu bewältigen. Ein weiterer Hauptstreitpunkt innerhalb 
r irakischen Opposition im Exil ist deswegen die Frage, ob und wie in einem neuen Irak föde-
e Strukturen eingerichtet werden sollen. Auch ist die irakische Opposition sich in der Art des 
andels uneinig. Das heißt, es werden zwei grundsätzliche Wege diskutiert, nämlich entweder 
rch Volksaufstände und Guerillakämpfe oder durch Bündnisse der Opposition und von einigen 

der Frage des Embargos hinter die Regierung. Gerade durch die Versorgungskrise hat über-
es die Abhängigkeit der Bevölkerung vom Staat zugenommen: die wichtigsten Grundnah-
ngsmittel einschließlich aller Produkte, die im Rahmen des Oil-for-Food-Abkommens einge-
hrt werden, werden nun einmal über das staatliche Rationierungs- und Kartensystem ver-
ilt.”457 

ie Chancen der Opposition, die “Kreise der Macht” im Irak zu stören und eine sofortige politi-
he Alternative aufzubauen, sind gering. Der Irak ist ein durch den (britischen) Kolonialismus  

 
 Vgl. Pertes 1997, 255. 457
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rt die Agentenfunktion, ihre Rekrutierung, ihr Gehalt und ihre Rangstufen. Die Funktion der 
genten ist es, z.B. politische Gegner zu infiltrieren, und ein immer neues Spionagenetzwerk 
fzubauen. Die Rekrutierungspraxis ist zum Teil brutal und arbeitet mit allen möglichen Mit-
ln: körperliche Gewalt, Erpressung, Bedrohung und Überredung. Zum Teil werden auch politi-
he Gefangene mit solchen Mitteln angeworben. Diese müssen vor ihrer Freilassung unter An-
ohung der Todesstrafe eine Erklärung unterschreiben, daß sie keiner anderen Partei oder Orga-
sation beitreten, als der Baath-Partei. Auf diese Weise wurde zum Teil die Irakische Kommu-
stische Partei infiltriert und 1977 zwangsweise mit der Baath-Partei zusammengeschlossen, 
d die Kommunisten erhielten zudem zwei Kabinettsposten. Die Geheimdienste selbst sollen 
it ähnlicher Vetternwirtschaft, wie der Staatsapparat insgesamt, geführt werden. Geheimdienst-
r aus verschiedenen Organisationen sind oft miteinander verwandt, besonders in inner-

                                             

ruppen das Programm kaum mehr als in der Beseitigung der Herrschaft Saddam Husseins be-
nde.458 Es gibt schätzungsweise 73 irakische Oppositionsgruppen, wovon ein Dutzend shiiti-

he religiöse Gruppen, ein weiteres Dutzend kurdisch, 18 demokratisch, 16 arabisch-
tionalistisch und fünf religiöse Sunni-Gruppen sind. Historisch läßt sich ein Konflikt um Rich-

innerhalb der Staatsideologie, den arabischen Nationalismus und den  Panarabismus, ein-
ch erklären. Die herrschende, sunnitische, irakische politische Elite befand sich im eigenen 
nd in einer Position der ethnischen Minderheit, die trotzdem seit langer Zeit regierte.  Verein-

cht gesagt,  ist der Panarabismus und arabische Nationalismus im Irak auch darauf zurückfüh-
n, daß die sunnitische Elite in einem Land mit einer shiitischen Mehrheit nach einer Einbin-
ng in die arabische Welt suchte, wo es sunnitische Mehrheiten gab, wie in einigen Staaten im 

ahen Osten. Jede politische Bewegung mußte in den 1950er und 1960er Jahren versuchen, den 
ythos der “arabischen Einheit” aufzubrechen, was ein besonderes Anliegen der Kommunisti-
hen Partei des Irak war, die versuchte, auch unter den Shiiten eine Opposition gegen die Privi-
gierung der Sunniten aufzubauen (und deswegen lange Zeit verfolgt wurde). Aus Sicht der 
kischen Opposition wäre ein Sturz des Regimes nur möglich, wenn die Golfkriegsalliierten sie 
i den Aufständen unmittelbar nach dem Golfkrieg unterstützt hätten. So werden sie teilweise 
für verantwortlich gemacht, daß die wenigen Wochen der folgenden Repression gegen die 
position nach den Aufständen mehr Opfer gekostet habe als der Golfkrieg selbst.459 

nem irakischen Oppositonellen zufolge hat das Netz von (im wesentlichen) vier miteinander 
rstrickten Geheimdiensten des Regimes, die Hauptaufgabe in der Bevölkerung ein Klima der 
ilflosigkeit zu erzeugen und einen großen Apparat von Informanden aufzubauen. Die Rekrutie-
ng der Agenten wurde unter dem Baath-Regime 1979 durch ein Gesetz institutionalisiert, das 

n Monat bevor Saddam Hussein ins höchste Staatsamt gelangte, in Kraft trat. Das “Gesetz 

 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 59ff. 
 Vgl.  Luizard 1995, 19f. 
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aubwürdige Alternative zum Regime von Saddam Hussein organisieren. Externe Oppositions-
uppen müßten eine direkte Unterstützung für die Aufstände leisten, und die unterschiedlichen 

üßten nach ausländischer Unterstützung suchen. Die Teilnehmer entwickelten 
er keine konkreten Ideen, wie sie sich angesichts unterschiedlicher Parteiplattformen und ideo-
gischer Prinzipien vereinigen und koordinieren könnten. Im Juni 1992 wurde die nächste Kon-
renz der irakischen Opposition in Wien veranstaltet, unter der Führung des “Irakischen Natio-
lkongresses” (Iraqi National Congress - INC), eines Oppositionsbündnisses mit Sitz in Lon-
n. Ziel sei es, eine Schattenregierung zu bilden und vom kurdischen Norden aus, wo eine Ba-
 errichtet werden sollte, um den Konflikt mit dem Regime voranzutreiben. Die Wiener Konfe-

nz scheiterte bei dem Versuch, die Opposition zusammenzuführen. Die Hauptunterstützer der 
onferenz waren die zwei großen kurdischen Parteien (KDP, PUK) und eine kleine Gruppe von 
estlich unterstützten arabisch-irakischen Exilanten. Viele Gruppen beklagten den Mangel an 
oordination, Rücksprache und Einbindung und blieben der Konferenz fern, darunter viele 
ruppen von Islamisten, arabischen Nationalisten, Liberalen und linken Parteien, die dem INC 
ine pro-westliche Orientierung vorwarfen. An einer weiteren Konferenz, die im November 

n Salahedin, im “befreiten”, kurdischen Teil des Irak stattfand, nahmen dann wieder mehr 
                                             

ch einen “Spezial-Schutz-Apparat”, den Jihaz al-Himya al-Khas, ein weitgehend unbekannter 
eheimdienst, von dem man sagt, daß er eines der fürchterlichsten Instrumente der Baath und 
ne spezielle Garde für Saddam Hussein sei. Diese Agenten werden meist aus unterprivilegier-
n und ungebildeten Schichten und Gebieten rekrutiert und in sämtlichen geheimdienstlichen 

zes der Paläste Saddam Husseins, geschult. Der Jihaz be-
ht aus 13 Batallionen mit je 1.300 - 1.500 Männer aus speziell ausgesuchten Städten und 

leinstädten (Takrit, Baiji, al Sharqat usw.). Die Agenten sind dann durch ihre neue Stellung 
ateriell sehr privilegiert. Es wird berichtet, daß die Agenten am Anfang ihrer “Karriere” schon 
s Gehalt eines Universitätsprofessors haben. Daher gelten sie - durch ihren materiellen Auf-
eg und den psychologischen Druck diesen nicht zu riskieren, als besonders motiviert. Der Ji-
z besitzt besondere Vollmacht bei der Behandlung derer, die das Regime als besondere Oppo-
ionelle und Abweichler sieht. Ein Jihazi erzählte im April 1991, daß während der Aufstände 
ach dem Golfkrieg) zum Teil 62.000 Gefangene auf eine Befragung warteten, die unter direk-
r Kontrolle von Saddam Husseins jüngerem Sohn, Qusayy, und seinem Schwiegersohn, Sad-
m Kamil Hassan, durchgeführt wurden.460 

ie irakische Opposition außerhalb des Iraks war von den Aufständen der Shiiten im Süden und 
urden im Norden, die unmittelbar nach dem Zweiten Golfkrieg stattfanden, überrascht wor-

n. Schon am 11. - 13. März 1991 fand in Beirut, zu einem Zeitpunkt, als die Aufstände ihren 
öhepunkt erreichten, die erste große Konferenz von 20 
ern statt. 

 
 Vgl. al-Khafaji 1994, 20ff. 460
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reicht. Obwohl alle Gruppen eingeladen waren und etwa 260 Delegierte erschienen, blieben 
nige wichtige Gruppen fern, darunter die “Oberste Versammlung der Islamischen Revolution 
 Irak“ (Supreme Assembly of Islamic Revolution in Iraq - SAIRI, eines der wohl wichtigsten 

ppositionsbündnisse mit Sitz in Jordanien). Obwohl der INC als Oppositionsbündnis nicht im 
rklichen Sinne vereinigt war, bildeten sich zunächst institutionelle Strukturen, wie ein präsi-
ntieller Rat mit Führungsspitzen aus den ethnischen Hauptgruppen des Irak und ein 
köpfiger Exekutivrat unter Führung des in London ansässigen Dr. Ahmed Chalabi heraus. 
nige Parteien und Organisationen äußerten im Laufe der Zeit aber häufig Kritik an dem auto-
atischen Führungsstil Chalabis. Von den 19 Parteien, die 1993 Mitglied im INC waren, traten 
ben Parteien aus oder setzten ihre Mitgliedschaft im Jahr 1995 aus. Der INC hatte sich nicht 

s provisorische Exilregierung herausbilden können, unter deren Mitgliedern in wichtigen Fra-
n Einigkeit herrschte. Außerdem wurden verschiedene Gruppen als Agenten westlicher oder 
abischer Geheimdienste (insb. des amerikanischen Geheimdienstes, CIA) und Regierungen 
sehen und ihre Loyalität gegenüber dem Irak bezweifelt. Dennoch gelang es dem INC wäh-
nd seiner Aufbauphase 1993-94, prominente, geflüchtete ehemalige irakische Funktionsträger, 
ie zwei ehemalige Botschafter und einen ehemaligen hohen Offizier des irakischen Militärge-
imdienstes, Major-General Wafiq al Samara’i, anzuziehen. Die Allianz der irakischen Regie-

mit einer kurdischen Fraktion führte im September 1996 aber dazu, daß das irakische Re-
me den INC und andere Oppositionsgruppen aus dem Nord-Irak vertreiben konnte.461 

er Kampf  des irakischen Regimes gegen die kurdische Volksgruppe hatte schon Ende der 
80er Jahre die Dimension eines Bürgerkriegs. Nach Angaben von Nichtregierungsorganisatio-
n, insbesondere Middle East Watch, wurden zwischen 70.000 - 100.000 Kurden und Kurdin-

etwa 4.000 Dörfer zerstört. Im April 1994 wurden im Al-Sharquat-Gebiet von 
osul Massengräber mit bis zu 250 Leichen gefunden. Bereits im Februar 1994 schlußfolgerte 

sbesondere gegen den Barzani-Stamm - “Fragen nach Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
d Verstöße gegen die Völkermord-Konvention von 1948 aufwirft”.462 

ie Kurden, die meist in Guerillaform gegen die Truppen des irakischen Regimes kämpfen, sind 
mer wieder einer militärischen Übermacht ausgeliefert. Die relevanten politischen Kräfte, die  

urdische Demokratische Partei (KDP) und die Patriotische Union Kurdistans (PUK) schlossen 
h im Laufe der Zeit zur Irak-Kurdistan-Front (IKF) zusammen, um gegenüber der Regierung 
Bagdad in einer besseren Verhandlungsposition zu sein. Auch für die Kurden stand wegen des 
ißtrauens der irakischen Opposition  nur eine Autonomie Kurdistans im Rahmen eines 

 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 64ff. 
 Vgl. ebenda (Cordesman...), 75. 
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um nutzen, um sich rasch ausbreitende, militärisch geführte Aufstände zu organisieren. Sie wur-
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n dabei aber selbst von dem Erfolg überrascht, als daraus eine Massenbewegung wurde und 
ch Angriffen auf Regierungstruppen sogar Soldaten in Massen zu ihnen überliefen. Die kurdi-
hen Guerillaeinheiten erorberten einige urbane Zentren und sogar das Ölzentrum Kirkuk. Mitte 
ärz erklärte die IKF, daß 75% Kurdistans in ihrer Hand seien. Ihnen fiel dabei schweres militä-

erät, wie Panzer, Hubschrauber, Flugabwehrgeschütze, Artillerie und Mörser, in die 
ände. Die übergelaufenen Einheiten hatten jedoch nicht genügend Zeit,  die Guerillas in der 
dienung schwerer Waffen zu schulen. Bald hatte das irakische Regime die Elitetruppen der 
publikanischen Garde und diverse Armeeeinheiten mobilisiert und überrollte den kurdischen 
iderstand. Daraufhin kam es zu einer Massenflucht in Richtung Türkei. Am 5. April 1991 ver-
schiedete der Sicherheitsrat die Resolution 688, in der die irakische Repression verurteilt und 
tersagt wurde. Wenig später begannen die USA mit humanitärer Hilfe für die kurdische Be-
lkerung. Nach weiteren Attacken erklärten die USA eine Flugverbotszone nördlich des 36. 
eitengrades. Amerikanische und alliierte Truppen marschierten im nördlichen Grenzgebiet des 
k ein, um Schutzzonen zu errichten. Ergebnis dieser Politik war ein Übereinkommen mit dem 
k am 18. April 1991, der eine von der UNO kontrollierte und demilitarisierte Sicherheitszone 

r die kurdische Bevölkerung im Norden des Irak einrichtete. Zu ihrem Schutz standen im Mai 
s zu 15.000 UNO-Soldaten zur Verfügung, deren Zahl jedoch bald auf 8.000 sank und Mitte 

wurden sie ganz abgezogen. Saddam Hussein errichtete militärische Linie zwischen einem 
h entwickelnden Autonomiegebiet und dem Rest des Irak, zog administratives und ziviles 
rsonal aus der Region ab und richtete ein stringentes Wirtschaftsembargo ein. 16-18 Divisio-
n mit 150.000- 175.000 Soldaten und Republikanische Garden wurden an den Grenzlinien 
tioniert. Oft kam es zu Übergriffen auf  Zivilpersonen und auch auf UNO-Hilfs- oder -

spektionspersonal. Ende 1994 bis Anfang 1995 wurde die Situation im “Kurdengebiet” noch 
ich dadurch verschärft, daß es zu Kämpfen um wirtschaftliche Ressourcen und politische 

acht zwischen den kurdischen Hauptparteien, der KDP und der PUK kam, die beinahe zu ei-
m innerkurdischen Bürgerkrieg geführt hätten. Alles in allem ist wegen dieser Uneinigkeit, der 
hlechten Verankerung der Kurden als politische Kraft in der Region und der politischen Mar-
nalisierung der Kurden im Irak kaum mit einer Schubkraft für politische Veränderungen im 
esamt-Irak” zu rechnen. 

merhin konnte - zwischenzeitlich - aber der Irakische Nationalkongreß seit September 1993 
ine Koalition in “Irakisch-Kurdistan” ausweiten und eine Organisation aufbauen. Die sicht-
rsten Ergebnisse wurden auf dem Gebiet der Propaganda erzielt; so wurde eine wöchtliche 
itung dort hergestellt, die auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten verteilt wur-
. Ebenso wurde ein Stützpunkt einer oppositionellen Radiostation eröffnet, der überall im 
nd zu hören war. Ebenso bemühte

dienstaktivitäten, um Informheim
m
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hnitten. - Auch im shiitischen Süden des Irak gab es in der Folge des Zweiten Golfkriegs Auf-
nde, bei denen Militär und mit ihnen sympatisierende Shiiten Regierungsanlagen angriffen, 

nschließlich der Sicherheitsorganisationen sowie Partei- und Armeegebäude. Die Kader der 
ath-Partei sowie Staatssicherheitsagenten wurden verfolgt und ermordert, wenn sie nicht flie-
n konnten. Sieben große Städte wurden erobert und es gab heftige Kämpfe im Gebiet um Bas-
und Az Zubayr. Die Aufstände waren aber nicht gut organisiert, sondern eher ein Ausdruck 
n aufgestauten Aggressionen, die sich oft in Plünderungen und Zerstörungen entluden. Als der 

ufstand eine organisiertere Form annahm, war er durch eine vom Iran und islamistischen Exil-
iiten um die SAIRI-Führer beeinflußte bzw. infiltrierte Rebellion, die nach einem islamischen 
aat im Irak rief. Der islamische Extremismus hat aber nur eine kleine Basis im Irak. Die Mehr-
it der Shiiten ist säkular und nationalistisch eingestellt. Für sie wäre ein islamischer Staat nach 

 Vorbild des Iran eine Horrorvision. Deswegen konnten sich die Aufstände nicht ausbreiten. 
as Regime Saddam Husseins setzte außerdem zur Bekämpfung der Aufstände die bestausgebil-
tsten und loyalsten Republikanischen Garden und auch zum Teil hochbewaffnete Hubschrau-
r zur Niederschlagung der Aufstände ein, so daß die “Rebellen” entweder in den Iran oder in 
e dortigen (iraki-schen) Sumpfgebiete flüchten mußten. Zwischen dem 12.und 17. März 1991 
urden die wichtigsten Städte Kerbala und Basra zurückerobert und am 18. März erklärte das 
gime die Rebellion für beendet. Zwar fanden in shiitisch dominierten Stadteilen von Bagdad 

ufstände statt; diese wurden aber schnell mit regulären Armeeeinheiten niedergeschlagen. Etwa 
.000 Shiiten wurden in den Iran vertrieben. Die “Jagd” nach Deserteuren und shiitischen Re-
llen ging aber in den irakischen Sümpfen im Süden weiter, in die sich bis zu 20.000 Kämpfer 
flüchtet hatten. Sie bestanden größtenteils aus Truppen von 3.000 - 6.000 Mann und können 
chstens als Guerillas eingestuft werden. Ein Überleben dieser Truppen war nur durch iranische 

nterstützung und der dort in den Sümpfen lebenden Einheimischen (im Englischen öfter 
rabs” genannt) möglich. Selbst dieser Schutz begann ab Juni 1992 zu entfallen. Fünf 

                                             

he Nationalkongreß versucht über eine proportionale Repräsentation von Kurden und Shiiten 
d Islamisten eine starke Basis zu gewinnen, was die Kritik der anderen Gruppen auf sich zog, 
e eine zu geringe Repräsentation der verschiedensten Minderheiten und politischen Parteien 
mängelten; dies würde nicht genug der Diversität der irakischen Bevölkerung Rechnung tra-

große, repräsentative und glaubwürdige Oppositionskoalition ist aber nur durch die 
ereinigung aller Gruppen möglich, die sich dann auch auf eine gemeinsame, abgestimmte Stra-
gie des politischen Wandels einigen müßte.463 

enso marginalisiert sind die irakischen Shiiten. Ihre Städte und Gebiete wurden ökonomisch 
terprivilegiert gehalten. Der baathistische Polizeistaat kont

 
 Vgl. Francke 1994, 173ff und darin auch insgesamt zur irakischen Opposition. 463
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bis sechs Divisionen, unter ihnen auch Republikanische Garden, wurden in das Gebiet verlegt 
un
“S
sh
ge
schränkt 
19
br
Ei
D
au
A
M
Ei
 
 D
vo
Sh nd das Militär werden durch die 
Erfahrungen m iderstand als Verrat oder 
pro-iranische Verschwörung ansehen und entsprechend repressiv reagieren, wodurch wieder 
ne
 
Di
Te
verschw
“n
je hörigen von Oppositionellen. Gegen-
stimmen bei dem im Oktober 1995 veranstalteten “Referendum” über die Herrschaft Saddam 
H
se
Sp
w
re
 
Zu
tis
   

d zwar samt Artillerie und Kampfhubschraubern, sowie Flugzeugen. Außerdem wurden strikte 
taatssicherheitsmaßnahmen” ergriffen. In vielen Gebieten wurden Ausgangssperren verhängt, 
iitische religiöse Schulen und Verlage wurden geschlossen und einige shiitische Versammlun-
n verboten. In der heiligen Stadt Najaf soll der Klerus von 8.000 Geistlichen auf 800 be-

worden sein. Zudem wurden die verbliebenen oppositionellen Gruppen vertrieben. Seit 
92 wurden etwa 75.000 Soldaten in den Süden verlegt, die zum Teil die Sümpfe durch Ab-
ennen und Entwässerungsmaßnahmen zerstörten, um den Rebellen und die sie unterstützenden 
nheimischen zu vertreiben bzw. ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Zudem wurden manche 
örfer durch schwere Artillerie angegriffen.464 Etwa 10.000 shiitische Bewohner mußten dar-
fhin ebenfalls in den Iran fliehen. Es gibt nur wenige verläßliche Angaben über die gesamte 
nzahl der Flüchtlinge, jedoch schätzte sie der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für 
enschenrechte im September 1995 insgesamt auf  200.000 - 250.000 ehemals in den Sümpfen 
nheimische die ihre Heimat seit 1991 verloren. 

as Vorgehen des irakischen Regimes hat durch diese Ereignisse vermutlich sogar viele der 
rmals loyalen Shiiten gegen sich aufgebracht und die ohnehin bestehende Spannung zwischen 
iiten und Sunniten noch verschärft. Der Sicherheitsapparat u

it den shiitischen Aufständen, wohl jeden weiteren W

ue Spannungen wachsen könnten.465 

e Repression beschränkt sich aber nicht auf Verhaftungen und Überwachung des Brief- und 
lefonverkehrs. Es ist durch UNO-Angaben bekannt, daß es im ganzen Land 16.000  

unde Personen gibt, die Sicherheitskräfte in Verhören regelmäßig foltern. Auch geringe, 
ormale” Verbrechen werden durch Amputationen und Brandmarkungen geahndet. Bei fast 
der Opposition drohen harte Repressalien, auch von Ange

ussein, bei dem die Namen der Wählerinnen und Wähler auf den Stimmzetteln aufgezeichnet 
in mußten, wurden mit einer Bestrafung der ganzen Familie bedroht.  Ein UNO-
ezialberichterstatter kam zu dem Urteil, daß  “annäherend kein irakischer Bürger es riskieren 

ürde, irgendeine Opposition gegenüber der Präsidentschaft oder der Regierung zu demonstrie-
n - oder würde dies unter Todesgefahr tun”.466 

 den Gegenmaßnahmen, die von der Regierung augenscheinlich zur Gewährleistung der poli-
chen und wirtschaftlichen Stabilität ergriffen wurden, gehören auch Zuzugsbeschränkungen 
                                              
 Dies ist z.B. auch belegt durch den Bericht des Sonderberichterstatters für die UNO-
nschenrechtskommission, Max van der Stoehl, vg. UNO-Dok. E/CN.4/1994/58 vom 25. Februar 1994, S. 43. 

 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 99ff. 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 111ff, Zitat 117. 
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nach Bagdad, die ab 1994 in Kraft traten, um den Zuzug von Shiiten aus dem Süden zu verhin-
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rn. Die Polizei hatte starke Maßnahmen ergriffen, um dies die Tat umzusetzen. Sie zwang die 
milien, ihre Häuser zuverlassen und ihr Besitz wurde auf die Straße geworfen. Ihnen wurden 

diglich 6.000 Irakische Dinar als Umzugsgeld gegeben. Die wirtschaftliche Situation ist auch 
mer noch so schwierig, daß die unter der Kontrolle der Regierung ablaufenden Verteilungen 

ahrungsmittelrationen ein zusätzliches Kontrollmittel  der Regierung ist, denn die Mehr-
hl der irakischen Bevölkerung ist auf sie angewiesen.467 Der Irak hat außerdem vielfach den 
hutz von humanitären Hilfslieferungen durch UNO-Schutztruppen  und das Verteilen von Gü-

rn durch humanitäre Zentren, obwohl in spezifischen Programmen durch die UNO im Grund-
tz überwacht, nicht zugelassen.468 Dies wird auch als ein besonderes Druck- und Kontrollmit-
l angesehen, um die shiitische Bevölkerung im Süden zu unterdrücken. Eigene Reserven und 
stände aus Geschäften werden zudem nur der Elite, dem Sicherheitsapparat, Armeeoffizieren 
d Regierungs- und Parteibürokratien als Belohnung, beispielsweise für die Niederschlagung 
n Aufständen, verteilt.469 - Die Regierung hat schließlich durch ihre Politik und weiterhin 
rch Angriffe auf die Bevölkerung bzw. Repressalien nach Angaben der irakischen Opposition 

ne bis zwei Millionen Menschen vertrieben.470 Aus diesem Grund wird es verständlich, daß 
oße Teile der kurdischen und shiitischen Opposition sich trotz der sehr schwierigen politischen 
ge  nachdrücklich dafür aussprachen, die Sanktionen beizubehalten.471  

 ist schwierig, zu erklären, war m sich das Land bzw. vor allem das irakische Regime so lange 
einer noch wirtschaftlich akzeptablen Lage halten konnte. Neben kleinen Maßnahmen wie der 
obilisierung von ungenutzten Agrarressourcen, Schmuggel auf niedriger Ebene und des Ver-
ufs von Vermögenswerten, wie Gold, wird vermutet, daß insbesondere für das Militär seit lan-
r Zeit eine Extra-Beschaffung und Lagerhaltung von Gütern durchgeführt wurde, und daß

engen der in Kuwait gemachten “Kriegsbeute” insgesamt die “ungemilderte” Wirkung der 
n
d in welchem Ausmaß geheime finanzielle Resserven auf versteckten Konten existieren. Ein 
emaliger UNO-Mitarbeiter sagte mir in einem Interview 1996, daß das Familienvermögen 
ddam Husseins im Ausland auf etwa 10 Mrd. $ geschätzt würde. Saddam Hussein Sohn Uday 
tte beispielsweise im Irak auch ein Monopol auf die Einfuhr von Alkohol (vom Sanktion-
usschuß nicht genehmigt), gefrorenen Hühnchen und Zigaretten.  Dauernde Einnahmequellen 
ien dem Regime durch eine solche Stellung im Handel gewiss.473 

                                              
 Vgl. ebenso Baur 1998, 41. 
 Vgl. Stromseth 1993, 96. 
 Vgl. Dowty 1994, 319. 
 Vgl. Graham-Brown 1995, 8. 
 Vgl. Francke 1995, 16. 
 Vgl. Dowty 1994, 318. 
Interview mit Dr. Paul Conlon, München , 19.7.1996. 
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In den historischen Entwicklungen, die zu dem gefestigten autokratisch-diktatorialen Regime 
Sa dam Husseins geführt haben, liegen wichtige Erklärungsmuster für die bislang noch unzurei-
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itik der Baath in den Einheiten propagierten, schuf sich die Partei weitere Einfluß-

                                             

d
ende Effektivität der UNO-Sanktionen. Es gibt große Hemmnisse für einen politischen Wan-
l. Zum einen sind im Irak nie eine Demokratie und eine ausdifferenzierte Gesellschaft entstan-
n, zum anderen handelt es sich um ein „durch-militärisiertes“, diktatoriales politisches System 
d eine durch Kriege, ökonomische Monokultur und Sanktionen zurückgeworfene Entwick-
ngsökonomie. 

hon das Entstehen des modernen Irak war nicht durch friedlichen politischen Wandel gekenn-
ichnet. 1958 wurde d

rs zu diesem Zeitpunkt keine große und gefestigte soziale oder politische Basis hatten. Das 
litische System des Irak war und ist gekennzeichnet durch die Dominanz des Militärs, durch 
he interne Fraktionierung der politischen Eliten, ethnische und religiöse Divergenzen sowie 
s Fehlen von demokratischen Strukturen und den Aufbau weiter fortschreitender totalitärer 
rukturen. Historisch gesehen ist die Geschichte des Irak eine Geschichte von Machtkämpfen 
litischer Lager und - besonders in den Anfängen 1958 -1968 - von Staatsstreichen durch Mili-

rs.474 Ideologisch ist - bis auf eine starke kommunistische Partei - im Irak der Streit um ver-
chtungen innerhalb einer pan-arabischen oder arabisch-nationalistischen Politik 

kennbar. 

er Baath-Partei - als überragender Partei ab 1968 - gelang es, im Unterschied zu anderen Par-
ien, sich eine ausreichende gesellschaftliche Basis und eine Basis im Militär zu verschaffen 
d das Militär durch andere Sicherheitsorganisationen und politische Indoktrination, durch ö-

ische Vorteile und durch Repression und Gewalt zu kontrollieren. Dies ist auf die Politik 
ddam Hussein

fzubauen. Dieses System bot nach Krech (1991) ein ungewöhnliches und erschreckendes Bild 
nes militärisch-totalitären Führungsanspruchs: 

er Charakter der Streitkräfte veränderte sich unter der Herrschaft der Baath nach 1968 radikal. 
 Prozeß der sogenannten Baathisierung wurden alle wichtigen Kommandoposten von Mitglie-

ath besetzt, die gelegentlich auch noch aus Takrit stammten oder sogar mit Saddam 
ussein verwandt waren. Es gab mehrere Säuberungswellen mit Hinrichtungen von nicht linien-
uen Offizieren. Da die Streitkräfte in der irakischen Geschichte durch ihre Putschfreudigkeit 
elle der Instabilität gewesen waren, gehörte ihnen die ganz besondere Aufmerksamkeit der 
hrung in Bagdad. 

urch die Militärbüros der Baath, die Berichte über die Stimm
itische Führung des Landes verfaßten, und die Abteilungen für Polit

e die Pol

 
 Vgl. insb. Fisher 1998, 512ff. 474



 266 
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äsidenten. Ab 1982 wurde die Diktatur durch einen Personenkult sowie den Ausbau eines Net-
s von Geheimdiensten erweitert. Das Verhältnis zwischen Hussein und der Baath-Partei wur-
n verflochtener und symbiotischer, die Diktatur wurde perfektioniert.

nannt worden. Sie absolvierten militärische Schnellkurse und machten dann in der Armee sehr 
hnell Karriere. Auch Saddam Hussein, der niemals eine militärische Ausbildung erhielt, klet-
rte die militärische Rangleiter rasch empor: 1973 wurde er Generalleutnant, 1976 Armeegene-
 und in den achtziger Jahren Feldmarschall. 
r Sicherung ihrer Macht baute die Baath auch die sogenannte Volksarmee auf. In ihr durchlie-

n Millionen von Irakern im Laufe der Jahre eine militärische Grundausbildung. Die Aufgaben 
r Volksarmee bestanden in der Territorialverteidigung un
ath. Allerdings verfügt sie nur über leichte Waffen. In ihr dienen Männer, die nicht der Wehr-

licht unterliegen bzw. die zu alt für den Wehrdienst sind, und auch Frauen und Mädchen. 
urch den Prozeß der Baathisierung wurden die Streitkräfte auf die Politik der Baath einge-
hworen. Jeder Ansatz von Kritik an der Politik der Führung des Irak wurde mit größter Härte 
fort unterdrückt. Dadurch gelang es Saddam Hussein, die Streitkräfte zu einem verläßlichen 
strument seiner Machtausübung zu machen.”475 

leichzeitig kam es auch zu einer Verflechtung und zu Abhängigkeiten im Verhältnis von Re-
me und Wirtschaft. Mit der Nationalisierung der Ölindustrie, die vorher durch ausländische 
onzerne aus Europa und den USA dominiert war, wurde a  An
rastruktur des 

hren einen erheblichen Zuwachs von privaten Unternehmungsgründungen in diesem Sektor. 
iejenigen Unternehmen, die am meisten von dem Boom profitierten, hatten auch den besten 
gang zum Regime. Viele Infrastrukturprojekte wurden sogar zu einem großen Anteil vorfi-
nziert. Auch die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie erhielten umfangreiche fi-
nziellen Förderungen des Staates. Zu den prominentesten und reichsten Personen gehörten 
ch in diesem Nahrungsmittelsektor Verwandte von Saddam Hussein und Baathisten.476 

s Saddam Hussein 1979 Präsident der Republik Irak wurde, vereinigte er die Funktionen des 
äsidenten des Revolutionären Kommandorates (RKR, des höchsten politischen Organs), des 
eneralsekretärs der Baath-Partei, des Premierministers und des Oberbefehlshabers der Streit-
äfte und errichtete so ein absolutes Monopol im politischen Entscheidungsprozeß. Sogar die 
ationalversammlung, die 1980 zum ersten Mal gewählt wurde (und die politische Machtbasis 

477 Die andere Seite des 
ath-Regimes war eine noch nicht gekannte Stabilität und der Aufbau eines gesamt-irakischen 

eschichts- und Kulturbewußtseins, das sich auf die mesopotamische Zivilisation bezog und 
rsuchte, kurdische und verschiedene anderere Volksgruppen anzusprechen. Gleichzeitig wurde 

                                              
 Krech 1991, 29f. 
 Vgl. Sluglett/ Farouk-Sluglett 1991, 246ff. 
 Vgl. z.B. Chartouni-Dubarry 1993, 20-33. Diese Machtzusammenballung hatte es schon nach einem Putsch unter 
m Baath-Führer Hassan al-Bakr 1968 gegeben. 
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gemäßigt am Pan-Arabismus festgehalten und versucht, ein Führungsanspruch des Irak in der 
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gion aufzubauen.478 

ie 
irtschaftliche Aufbauprogramme befördert, wie z.B. durch die Industrialisierung im shiitischen 
den und die Entwicklung ländlicher Gebiete mit kurdischen oder shiitischen Mehrheiten. Die 
iitische Bevölkerungsmehrheit (etwa 55%) wurde in das sunnitisch dominierte politische Sys-
m integriert; seit Juni 1982 waren 33% der Mitglieder des RKR und 50% der Personen in regi-
alen Kommandostrukturen der Baath-Partei Shiiten. Die Kurden wurden weitaus weniger in-

griert. Ihr Eintreten  für einen autonomen politschen Status widersprach schon immer dem 
rk zentralistischen “baathischen” politischen System.479 

tegrativ für den irakischen Staat wirkte sich wahrscheinlich auch der Zuwachs der staatlich 
schäftigten aus. Während im staatlichen Bereich 1972 392.000 Angest

 Innenministerium, was hohen Aufschluß über die Bürokratie zuläßt, da „die wichtigste Funk-
n dieses Ministeriums darin besteht, den Kontroll- und Geheimdienstapparat zu stellen.“480 

en der Konsolidierung des Regimes von Saddam Hussein hatte der irakische Staat mit 
oßen Schwierigkeiten zu kämpfen, die trotzdem nicht zum Sturz Husseins führten. Trotz Prob-
men mit einer Reihe von Oppositionsgruppen unter der Führung eines exilierten shiitischen 
h
riens), den beginnenden Grenzkämpfen mit dem Iran und finanziellen Schwierigkeiten Anfang 
r 1980er Jahre, konnte sich Saddam Hussein an der Macht halten. Er wurde selbst in dieser 

ion wieder zum Vorsitzenden des RKR und Regionalsekretär der Arabischen Baathischen 
zialistischen Partei gewählt. 1983 gab es Gerüchte über einen versuchten Anschlag in Bagdad, 
r durch einen Halbruder Husseins, den gerade entlassenen Geheimdienstchef, Barzan al-
kriti, und eine Reihe von altgedienten Offizieren durchgeführt worden sein soll, von denen 
äter aber berichtet wurde, daß sie exekutiert worden sind. Seit Beginn der 1980er Jahre gibt es 
ßerdem einen politischen und militärischen Kampf um die Kurdengebiete und deren größere 
utonomie. Eine Einigung ist wahrscheinlich - trotz häufigem politischem Dialog und Waffen-
llständen - nicht zu erwarten, weil im Gebiet von Kirkuk, im kurdischen Teil des Iraks, die 
ößten Ölfelder des Landes liegen. Diese preiszugeben wäre politischer Selbstmord für die ira-
sche Führung.  

                                              
 Vgl. Chartounii-Dubarry 1993, 33f und für den kulturpolitischen Aspekt insb.: Baram 1991. 
 Vgl. Chartounii-Dubarry 1993, 34ff. 
 Vgl. Sluglett/ Farouk-Sluglett 1991, 257. 
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5.
D Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen zwischen sanktionierendem und sanktio-
ni ten Land 
Die Beziehungen der westlichen Staaten zum Irak, insbesondere der USA, können unter der offi-
zi ents (“constructive engagement”) zusammenge-
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r mit einer unglaublichen Zerstörung ziviler Ziele  und gegenseitigen Angriffen auf die öko-
mische Basis (Ölförderungsanlagen, Tanker, etc.) des jeweiligen Kontrahenten verbunden 

ar. Auf irakischer Seite wurden z.B. Luftangriffe auf 30 iranische Städte geflogen. Erst im Au-
st 1988 - nach Aufforderung der UNO und vielen diplomatischen Initiativen - wurden Frie-

ungen aufgenommen, erst im September 1990 wurden wieder diplomatische Bezie-
ngen aufgenommen.481 Die Lage des gesamten Landes hat sich für die irakische Führung als 

ne Situation mit vielfältigen inneren Konflikten und den Folgen eines großen äußeren Kon-
kts großer Schärfe als dramatisch und nur schwer zu stabiliseren dargestellt. Die ökonomische 
ge war nach dem Iran-Irak-Krieg sehr schlecht: Das Anwachsen der Auslandsverschuldung, 

e veringerten Möglichkeiten zur Ölproduktion bei gleichzeitiger Überproduktion von Rohöl 
rch andere Staaten, insbesondere Kuwait, stellten für den Irak nach dem Iran-Irak-Krieg eine 
ergroße Belastung dar. Die Wirtschaft war aufgrund der Kriegsschäden und finanziellen Be-

stungen und der Militarisierung des Staates mit großen Rüstungs- und Militärausgaben sowie 
nem riesigen Heer von Soldaten in einer sehr schwierigen Lage. 

4 Andere Einflußfaktoren 
ie 
er

ellen Bezeichnung des konstruktiven Engagem
sst werden, die einerseits eine gewisse Distanz zu dem Regime von Saddam Hussein aus-
ückt, andererseits seine Stärkung und Stabilisierung gegenüber dem Iran mittels Lebensmittel-
ferungen, finanzie
r zwiespältigen Situation wurde das Verhältnis zum Irak immer mit Mißtrauen und Distanz 
trachtet.482 Insgesamt  konnten die wirtschaftlichen Beziehungen zu vielen Staaten, einschließ-
h der USA,  vor der Zeit der Sanktionen als gut gelten; dies ist es gleichzeitig, was für den 
k die Sanktionen so überaus schmerzlich machen, da viele Handelspartner durch sie weggefal-

n sind.  

ie Situation des Irak nach nur wenigen Jahren unter den UNO-Sanktionen war vom Wiederauf-
ben von Außenbeziehungen gekennzeichnet; insbesondere arabische Staaten und Frankreich 
wie Rußland waren hier sehr exponiert. Der Irak war keineswegs gänzlich isoliert. Im Dezem-
r 1993 empfing beispielsweise Tariq Aziz eine französische  Parlamentariergruppe zu Gesprä-
en über Freu

 
481

482
 Vgl. Fisher 1998, 517ff. 
 Vgl. Karabell 1995, passim. 
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ärz 1993 öffnete die türkische Botschaft in Bagdad wieder. Ende Februar 1995 wurde - nach 
esprächen zwischen dem französischen Außenminister Juppé und Tariq Aziz eine französische 
teressenvertretung in Bagdad eröffnet. Im Dezember 1995 besuchte Tariq Aziz erneut Paris, 
chdem im November Saddam Hussein eine Delegation von sechs französischen Parlamenta-

pfangen hatte. Saddam Hussein bemühte sich außerdem um verbesserte Beziehungen zu 
abischen Staaten und schickte wiederholt Sonderbotschafter in arabische Hauptstädte. Grund-
tzlich unterstützen alle arabischen Staaten außer Kuwait und Saudi-Arabien die Aufhebung des 
NO-Embargos. Am 17. Februar 1995 reiste eine jordanische Handelsdelegation in den Irak, wo 
gar ein Vertrag über die Durchführung gemeinsamer Projekte unterzeichnet wurde. Nach dem 
such einer irakischen Geschäftsdelegation in Ägypten Anfang 1996 reiste eine ägyptische 
irtschaftsdelegation in den Irak, wo ein Protokoll über Industriekooperation unterzeichnet wur-
. Im November  1996 fand dann in Bagdad eine ägyptische Konsumgütermesse statt. Vizeprä-
ent Ramadan und Außenminister Sahhaf unternahmen im Frühling und Sommer 1996 wieder-
lt Reisen in arabische und nordafrikanische Staaten. Doch wurden nur die Beziehungen zum 
dan durch Abkommen ausgeweitet. Aber auch die Beziehungen zu Frankreich entwickelten 
h wieder posititiv: ein Kooperationabkommen im sozialen Bereich wurde Mitte Oktober 1996 
terzeichnet, französische Wirtschaftsvertreter führten Verhandlungen über Nahrungsmittellie-

beschloß im Dezember den Kauf von 100.000 t Weizen aus Frankreich.483 

tscheidend für die Zukunft der Sanktionen und des Irak ist jedoch auch, wie sich die Politik 
r USA und anderer Staaten gestaltet, die nicht nur das Erreichen der Ziele der relevanten 
NO-Resolutionen wollen, sondern einen Wechsel im irakischen politischen System bzw. das 

bargo mit einer militärischen Präsenz vor Ort, die die “Eindämmung” (“containment”)  des 
k für einen längeren Zeitraum zum Ziel hat. Insbesondere die Menschenrechtssituation und 

e potientielle Bedrohung für die regionale Sicherheit werden als wichtige Gründe für die Auf-
chterhaltung der Sanktionen genannt.484 Jedoch muß eine außenpolitische Strategie gefunden 
erden, die auch den innenpolitischen Befindlichkeiten im Irak Rechnung trägt, wenn auch ein 
eg zurück zur Normalität gefunden werden soll. Ein deutscher Wissenschaftler warnte nach 
ner Reise in den Irak: 

öllig unklar ist, wie - mit oder ohne Saddam Hussein - eine friedliche Reintegration des Irak 
seine Umwelt und mittel- bis langfristig die Errichtung eines regionalen Sicherheitssystems 
 Golf gewährleistet werden können. Derzeit spricht mehr dafür, daß sich unter dem Eindruck 
r Strafmaßnahmen, des Embargos und der anhaltenden Aushöhlung irakischer Souveränität 

 revisionistische und revanchistische Stimmung verfestigt, die letztlich auch die Politik jedes 
achfolgeregimes prägen oder zumindest beinflussen würde. 

 
483

484
 Vgl. Koszinowski 1993, 75; 1996, 77f, 1997, 77f. 
 Vgl. Mattair/ Brannon 1994, 31ff. 
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durch den jahrelangen Kriegszustand werden Angaben über den Zustand der irakischen Ökono-
m gehalten. Daher werden in diesem Abschnitt nur kurze relevante Fakten dargestellt, 
die die Sanktionssituation beleuchten sollen. Bekannt ist vom Irak, daß es sich zum größten Teil 
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rbreitete Auffassung, daß der Irak ungerecht behandelt werde, daß er den Krieg nicht ver-
huldet habe.  
ieser ideologische Komplex dürfte sich verfestigen, je länger gerade auch die nachwachsende 
eneration aufgrund der Isolierung des Landes von ausländischen wissenschaftlichen, kulturel-
n und politischen Einflüssen weitgehend abgeschottet wird. 
Eine (auch in bezug auf Kuwait, S.R.) revisionistische und möglicherweise auch revanchisti-
he  Politik ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die internationale Gem
ptionslose Abschottungspolitik fortführt. ...”485 

leichzeitig ist die politische und intellektuelle Elite stark dur

d der Schutz vor ausländischer Kontrolle sei für den jungen irakischen Staat und seine Eliten 
n Wert, der andere, humanitäre und politische, Werte überwiegt. Es besteht wohl eine erhebli-
e Opposition gegen den Versuch, internationales Recht über die Souveränität eines National-
ates zu stellen und auch gegen die Dominierung der Region durch die USA. Der irakische 

NO-Botschafter bezeichnete schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt die UNO-Resolutionen 
r Überwachung des Irak als Verletzungen der Souveränität und meinte, daß aus dem Staat da-
it eine Art von “Treuhandgebiet” gemacht werde.486 Gleichzeitig herrsche im Irak ein schein-
r ungebrochenes Selbstvertrauen und ein Durchhaltewillen; das sichere Gefühl, angesichts der 

immer noch als Gegengewicht zum Iran und aufgrund des enormen Ölreich-
ms gebraucht zu werden.487 Angesichts der sich diametral gegenüberstehenden Haltungen von 
ontrolle des irakischen Staatsapparates durch die UNO und der überwältigenden Dominanz des 
uveränitätsgedankens im Irak sind die Ziele der UNO-Sanktionen scheinbar nur noch als eine 
achtfrage zu begreifen, bei der sich nur eine Seite durchsetzen und gewinnen kann, in diesem 
ll eine denkbar ungünstige Konstellation. Erfolge ließen sich im Laufe der Zeit aber dennoch 
zielen: Am 10. November 1994 stimmte das irakische Parlament z.B. für die Anerkennung des 
aates Kuwait und der existierenden internationalen Grenzen, die durch die UNO-Grenz-
ehungskommission festgelegt wurden. 

5 Ökonomische Grundfaktoren der Folgen der Sanktionen 
ber die Wirtschaft des Irak läßt sich im Detail (z.B. über die Entwicklung einzelner wirt-
haftssektoren) nur wenig sagen,  da kaum ausreich

ie geheim

 ein durch sein Erdölvorkommen bestimmtes Land handelt. Vor dem Zweiten Golfkrieg wur-

 
 Vgl. Pertes 1997, 258f. 
 Vgl. Schaaf 1992, 113. 
 Vgl. Pertes 1997, 248f. 
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irtschaft durch die Sanktionen getroffen worden sein. Der jährliche Effekt des Verlustes wird - 
                                             

dustrialisierung des Landes verzeichnete über die Jahre wenig Fortschritte. Die Bemühungen 
feinanderfolgender Regime sind - amerikanischen Wissenschaftlern zufolge - schlecht gema-
gt und unterfinanziert gewesen und durch ein Mangel an qualifiziertem Personal, einschließ-
h Manager und Verwaltungsfachleuten, gekennzeichnet gewesen. Insgesamt seien Gelder für 

bitionierte Projekte verschwendet worden. Erst mit massiven Investitionen (im Umfang 
n über 14 Mrd. $) wurde der jetztige Schwerindustriesektor innerhalb eines Fünfjahresplans 
fgebaut. Dies schloß einen petrochemischen Komplex in Basra, Eisen- und Stahlindiustrie in 
hor al-Zubair, Sulfur und Phosphatförderung sowie eine Düngemittelindustrie ein. Die meiste 
dustrielle Infrastruktur wurde im Süden um Basra konzentriert. Viele der Anlagen waren soge-
nnte “schlüsselfertige” Anlagen, die durch den Westen geliefert, nur noch in Betrieb genom-
en werden mußten. Damit blieb man aber weiterhin von Ersatzteil- und Technologielieferun-
n abhängig. Der Industriesektor litt unter zahlreichen Schwierigkeiten und hinzu kam Anfang 
r 1980er Jahre der ressourcenverschlingende Krieg mit dem Iran. Auch der Ausbau der Land-
irtschaft ist gescheitert; damit war auch der Ausbau einer Düngemittelindustrie wahrscheinlich 
eldverschwendung. Irak blieb also auch zu einem großen Teil von Lebensmittelimporten ab-
ngig.488 

e Kosten, die dem sanktionierten Land entstehen, in absoluten Zahlen (in Prozent des 
P und nach dem Pro-Kopf-Einkommen)  
hon die Anfan
n

erden. (Die irakische Regierung  schätzte die Kosten zwischen August 1990 und Januar 1991 
hon auf 18 Mrd.  $.) Dies wäre ein 48 %iger Verlust von 

489 Jahr 1989, wo das BSP noch bei 66,19 Mrd. $ lag.  Dies ist einleuchtend, denn der Anteil 
s Ölsektors am Bruttoinlandsprodukt  soll zwischen 51,3 - 61,3 % gelegen haben, während der 
nteil der Landwirtschaft an der Ökonomie sank, der des Industriesektors stieg und der der 
ienstleistungen sich auf gleichem Niveau bewegten.490  

er Irak ist durch die Sanktionen - gemessen am Bruttoinlandsprodukt und Pro-Kopf-Einkom-
en - auf den Stand einer schwachen Entwicklungsökonomie “abgerutscht”, sein Bruttoinlands-
odukt betrug aber immerhin im Jahr 1995 noch 18-19 Mrd. $.491 Selbst nach den geschätzten 
ngaben von Hufbauer, Schott und Elliott (1990a, 296f) verlor der Irak vor dem Öl-für-
ahrung-Abkommen jährlich etwa 21,6 Mrd. $, was eine hohe Zahl dar

 
 Vgl. Cordesman/ Hashim 1997, 127ff. 
 Vgl. Economist Intelligence Unit 1994b, 3. 
 Vgl. Roubaie/ Elali 1995, 57. 
 Vgl. zB. Economist Intelligence Unit 1995, 12. 
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wie gesagt  - auf 48% des BSP geschätzt (bei einem BSP von 45 Mrd  $ im Jahr 1988) und sie 
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rechneten, daß der Pro-Kopf-Verlust bei einer Bevölkerung von 17,2 Mio. Menschen etwa bei 
5,81 $ liegt.492  

ie 
 nahezu 98% des irakischen Außenhandels aus dem Verkauf von Erdöl stammen, ist eine un-
rgleichlich hohe Produktkonzentration gegeben, die eine sehr gute Vorraussetzung für eine 
berwachung und Durchsetzung eines Boykotts (des Erdöls) ergeben. Zudem ist auch der Han-
l mit diesem Gut auf nur wenige Staaten konzentriert gewesen, so daß potentielle Sanktions-
echer sehr schnell zu überführen gewesen wären. Da aber sowohl Pipelines als auch Seewege 
ntrolliert wurden, war eine Durchbrechung der Sanktionen nicht möglich. Die Handelsbezie-
ngen anderer Staaten zum Irak spielten  keine so große Rolle, daß sie einer Effektivität der 
nktionen abträglich gewesen wären. Es sei jedoch angemerkt, daß die irakischen Ölreserven 
hr hoch eingeschätzt werden. Von daher ist ein großes Interesse an der Aufhebung des Erdöl-
ykotts gegeben. Die westlichen Haupthandelspartner sind zunächst auch in relevantem Maße 
n irakischen und kuwaitischen Erdölexporten abhängig gewesen, die z.B. 11% der Erdölim-
rte der EG ausmachten, im Fall von Dänemark sogar 54%. Der Ausfall konnte jedoch durch 
oduktionsaufstockungen anderer erdölexportierender Länder aufgefangen werden.493  

ie relative Größe der Ökonomien der Länder nach ihrer BSP-Größe  
as Bruttosozialprodukt der sanktionierenden UNO-Mitgliedstaaten (1988: 10.877 Milliarden) 
ar etwa 242 Mal höher als das des Irak.494 Damit scheint ein ausreichender Faktor gegeben zu 

n Fällen. (Im Fall Südafrikas war die Quote nur 1:130.) Überbewertet kann diese zahlenmäßig 
ergroß scheinende Macht jedoch nicht, denn auch sie ist ein Faktor, der auf der Ebene der 
öglichkeit der rein instrumentellen Effektivität anzusiedeln ist. Diese Größe sagt noch nichts 
rüber aus, ob die Führung des Landes politisch angesichts dieser Übermacht der Außenwelt 
für empfänglich ist, diesen Fakt zur Kenntnis zu nehmen und daraus entsprechende Konse-
enzen zu ziehen. Offensichtlich scheint dies nicht der Fall zu sein. Als Faktor der eine mögli-
e große instrumentelle Effektivität der UNO-Sanktionen anzeigt, verdeutlicht er gerade aber 
e „Aberwitzigkeit“ der Politik des irakischen Regimes, die das Leben ihrer Bevölkerung ihren 
acht- und Herrschaftsinteressen unterordnet. 

e Arten der benutzten Sanktionen 
mtliche konventionellen Arten von Sanktionen sind gegen den Irak eingesetzt worden. Die 

erbindungen zu seinen Haupthandelspartnern, mit Ausnahme Jordaniens (und Schmuggel mit 

                                              
 Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 297. 
 Hufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 293. 

492

493

494 ufbauer/ Schott/ Elliott 1990a, 297.  H
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der Türkei und dem Iran), sind vollständig unterbrochen worden. Bekannte Auslandskonten des 
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D en, die für die UNO-Staaten entstanden, besonders im regionalen Umfeld des Irak, wa-
ren erheblich. Die türkische Regierung schätzte den Verlust in den ersten 12 Monaten der Krise 
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5.
D
lu llschaftlichen und politischen Entwicklung, zurückzuführen. 
Un rte und immer wieder nur halbherzig betriebene Landre-
form zurückzuführen, daß die Nahrungsmittelversorgung noch unzureichend ist und die Land-
flucht so massiv anstieg, daß Anfang der 1980er Jahre 69% der Bevölkerung in den Städten 
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k wurden gesperrt. Die humanitäre Lage im Irak war daraufhin so ernst, daß für die Lieferung 
n humanitären Gütern, einige Staaten Geldmittel wieder freigegeben haben und die UNO eine 
ckerung  des Erdölembargos beschloß, um den Grundbedarf  der irakischen Bevölkerung mit 
 sichern. Die Totalität des Embargos, das die Lieferung sämtlicher Güter ausschließt, die kei-

anitären Charakter haben, führte auch zu einer informationellen und kulturellen Isolie-
ng des Iraks. Dies kann kontraproduktiv sein, da der Zugang zu alternativen Informationen 
ichtig für die Herausbildung von Reformkräften sein könnte. Eine genauere Selektivität der 
icht-Lieferung von Gütern müßte aufgrund humanitärer Erwägungen insgesamt geprüft wer-
n. 

ie Kost
ie Kost

f 5 Mrd. $, darunter z.B. 1 Mrd. an verlorenen Exporten in den Irak
n Pipelinegebühren, 700 Mio. $ ausgebliebener Schuldendienst und 1 Mrd. Verlust beim Tou-
mus. Die jordanische Ökonomie war die am höchsten vom Irak abhängige Volkswirtschaft, 

eil 50 % ihrer Exporte in den Irak gingen und sie 90 % ihres Öls aus dem Irak bezogen. In der 
fangsperiode der Sanktionen wurde der Verlust auf 25 % des Bruttosozialprodukts geschätzt. 

arüber hinaus waren viele Entwicklungsländer von Überweisungen ihrer Arbeiter im Irak und 
uwait abhängig. Im Irak arbeiteten etwa 190.000 indische Staatsbürger, 90.000 Bangladeshis, 
.000 Phillipinos sowie einige Pakistanis. Der Gesamtverlust für viele Länder lag hauptsächlich 
dem plötzlichen Anstieg des Erdölpreises von 18 $ auf 25 $ pro Barrel. Ein Bericht des us-
erikanischen Overseas Development Institute stellte fest, daß insgesamt 40 Entwicklungslän-

it niedrigem oder mittlerem Einkommen einen Verlust von mehr als einem Prozent des 
uttosozialproduktes erlitten, bei 16 von ihnen lag der Verlust sogar bei über 2 %. Der Verlust 
r diese Staaten lag zusammen bei mindestens 12 Mrd. $. Aber auch osteuropäische Länder 
itten durch den Golfkrieg große Verluste.  Der Irak schuldete sowohl Rumänien als auch Ju-
slawien je 3 Mrd. $.495 

5.1 Soziale und humanitäre Folgen der Sanktionen 
ie sozialen Folgen der Sanktionen sind im Falle Iraks auch zum Teil  auf vorherige Entwick-
ngen, d.h. den Kontext der gese

anderem ist es auf eine gescheiteter 

                                              
 Vgl. Willett 1993, 165ff. 495
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wohnte. Dies führte zu einer Überbevölkerung der Städte und in bestimmten Stadtteilen Bagdads 
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 einem riesigen Elendsvierteln.496 Weiterhin sind die negativen Folgen des Iran-Irak-Krieges 
 berücksichtigen. Sluglett und Farouk-Sluglett beziffern die Kosten dieses Krieges für den Irak 
hon - einschließlich der Verluste der Erdöleinnahmen und der Einbußen im BSP sowie der 
rastrukturschäden - auf 452,6 Mrd. $. 1987/88 hatte die irakische Armee zudem eine Million 
ldaten. Schon zu dieser Zeit sind die Auslandsschulden des Irak enorm gestiegen, auf bis zu 
 Mrd. $.497 

ic Hoskins hingeg
bsi
smachten, keine besondere Verschlechterung, eher noch eine Verbesserung auch der Bildungs-
esundheits- und Sozialsituation im Irak, feststellbar war. Der Zweite Golfkrieg jedoch hat 

ele der Errungenschaften dieser Zeit vernichtet. Der 43tägige Golfkrieg führte zu einer Zerstö-
ng von Elementen der zivilen Infrastruktur. 90.000 t Explosivstoffe wurden von der internatio-
len Koalition abgeworfen, aber nur 8% aller Bomben waren sogenannte zielgenaue, intelligen-
 oder lasergelenkte Bomben. Selbst von dieser Art verfehlten 20% ihr Ziel. Insgesamt verfehl-
n zwischen 50-70 % der Bomben ihr Ziel. Von einer sogenannten chirugischen Kriegsführung 
nn daher nicht die Rede sein. Zwischen 2.500 - 3.000 Zivilisten wurden getötet und 9000 Häu-

498  

ne Mission mit Vertretern verschiedenster UNO-Organisationen, die den Irak unmittelbar nach 
m Golfkrieg, vom 10. -17. März 1991 besuchte, schilderte die Situation so: 

ichts, was wir ese
rm

ptische Folgen für die ökonomische Infrastruktur dessen, was bis Januar 1991 eine eher hoch-
banisierte und mechanisierte Gesellschaft war. ... Irak wurde, für lange Zeit, in ein vorindus-
elles Zeitalter zurückgeworfen, jedoch mit all den (daraus folgenden) Unfähigkeiten (Techno-

n Energie und Technologie resultierten.”499 

fekte der Kriegsführung und der Sanktionen mischen sich zwar, jedoch sind dem Bericht nach 
eiterhin folgende Effekte eingetreten: 

ie Versorgung mit Elektrizität und Brennstoffen war (unmittelbar nach dem Golfkrieg, Ro-
lski) zum Erliegen gekommen.  
0% der Industriearbeiter waren zur Inaktivität gezwung
ie Preise f
as einzige Laboratorium zur Produktion von Impfstoffen war zerstört worden. 

                                              
 Vgl. Sluglett/ Farouk-Sluglett 1991, 253ff. 496

497

498

499 994, 79. 

 Vgl. ebenda (Sluglett), 278f. 
 Vgl. Hoskins 1997, 91ff. 
 UN-Dokument S/22366, Abs. 8, zitiert nach Ruf 1
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ide und Düngemittel gab und auch das mechanisierte Einbringen der Ernte war von Treibstoff 
d Ersatzteilen abhängig, die fehlten. 

eitgehende Zusammenbrüche normaler Infrast
r Wasserversorgung, der Abwasserreinigung, der Elektrizitätsversorgung, der Müllbeseiti-

reibstoffversorgung und des Telefonssystems.500 

n weiterer Bericht (UN-Dokument S/22799), der in Zusammenarbeit mit viel
rg
druddin Aga Khan, erstellt wurde, bestätigte am 15. Juli 1991 die Berichte der vorherigen 
ission. Im Bericht wird der jährliche Bedarf  für eine normale Infrastrukturversorgung im Irak 
f 6,85 Mrd. $ geschätzt. Er verwies (in Absatz 26) auf einen unmittelbaren humanitären Be-
rf von rund 22 Mrd. $, um die elementarsten Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken. 
ie Kommission hielt folgende Beträge für den Wiederaufbau und eine normale Basisversor-
ng notwendig: 

b. 5.1: Unmittelbarer Anfangs-Basisbedarf des Irak nach dem Zweiten Golfkrieg  
ch UNO-Bericht (S/22799) vom Juli 1991 
darf 

Elektrizitätsversorgung 12.000 
Ölsektor   6.000 
Wasser- und Sanitärbereich      450 
N telimporte    2.640 ahrungsmit
La       500 ndwirtschaftl. Importe 
G esen       500 esundheitsw
GESAMT 22.090 
Q
 
D r festgestellte rstörung, wirtschaftlicher Notwenid-
ke umanitären Bedarfs en Bevölkerung logisch. Die Elektrizi-
tä ußte neu aufgbaut werden, eb asserversorgung der Sanitärbe-
rei or mußte auch rekonstruiert w  Treibstoffe für die dortigen Fahrzeuge 
zu endigen Güter sicherzustellen. Schließlich orientieren sich die 
Zahlen von landwirtschaftlichen Importen und Kosten des Gesundheitswesen am Status der nor-
m
 
M
Au
   

uelle: Ruf 1994, 81. 

ieser Bedarf erscheint wegen de n Kriegsze
iten und des normalen h der irakisch
tsversorgung m
ch. Der Ölsekt

enso wie die W
erden, um

r Verteilung von lebensnotw

alen Versorgung vor dem Zweiten Golfkrieg. 

it Sicherheitsratsresolution 666 vom 13. September 1990 war dem Irak-Sanktionsauschuß die 
fgabe zugewiesen worden, die Nahrungsmittelsituation im Irak (und in Kuwait) ständig zu 

                                              
 Vgl. Ruf 1994, 79f. 500
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überwachen, um feststellen, ob humanitäre Umstände eingetreten sind, die die Lieferung von 
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ahrungsmitteln notwendig machen. Mit der Resolution 687 (1991) entfiel die Notwendigkeit 
eses Nachweises, und Lieferungen solcher Art konnten nach einem kurzen Genehmigungsver-
hren, dem “vereinfachten und beschleunigten Kein-Einwand-Verfahren”501 behandelt werden. 
er erste Bericht durch einen Vertreter des Generalsekretär, der sogenannte Athisaari-Bericht, 

e “auf einer dringenden humanitären Grundlage” auch Ersatzteile, Chlorverbindungen und 
mpausrüstungen als Gegenstände vorgeschlagen, deren Export in den Irak erlaubt sein sollte. 
s. 687 verwies auf diese Empfehlungen  und bestimmte, daß  „Materialien und Bedarfe für 

sentielle zivile Notwendigkeiten/ Bedürnisse wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 20. 
ärz 1991 identifiziert”, nach diesem “vereinfachten und beschleunigten Kein-Einwand-
erfahren” behandelt werden sollen. Weiterhin lagen verschiedene andere Berichte zur Lage im 
k im Jahr 1991 vor. Dann sind mehrere Dinge zu beobachten gewesen, die als sehr merkwür-

g betrachtet werden können. Viele der mit den Sanktionen befaßten Mitarbeiter und auch poli-
ch verantwortliche Vertreter in  relevanten Positionen haben den Überblick verloren, welche 
tuation zu jeweiligen Zeitpunkten im Irak herrschte oder dieser Situation wurde zu wenig 
ufmerksamkeit geschenkt oder Studien wurden in Zweifel gezogen. Zum anderen verhielt sich 
r Irak unkooperativ. Versuche seitens des Sicherheitsrates und des Sanktionsausschusses eine 
ste aufzusetzen, die vielleicht mit der Zustimmung des Sicherheitsrates von dem Nicht-

erfahren zu einer simplen Anmeldungs- bzw. “Notifikationsprozedur” hätten führen 
nnen, stellte sich wegen irakischen Mißverhaltens nicht ein. Dies veranlaßte den Sicherheitsrat 
 Februar 1992 durch den Präsidenten auszusprechen, daß wegen dieses Mißverhaltens der Irak 
er Möglichkeit verlustig geht, den lebenswichtigen Bedürfnissen seiner Zivilibevölkerung zu 
gegnen und darum die volle Verantwortung für ihre humanitären Probleme trägt“. Um es deut-
her zu interpretieren: Der Irak hat mit seinem Beharren auf  Souveränität und einer weiterge-

itik der humanitären Lockerung versucht, dem Sicherheitsrat etwas vorzuschreiben. 
 handelte sich also um eine Machtprobe, und dies in einer Situation, in der die höchste sicher-
itspolitische Vertretung der Weltgemeinschaft unter dem Kapitel VII der Charta handelte, was 
zu berechtigte diese Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Andererseits beschwerte sich die iraki-
he Regierung  sich bei zahlreichen Gelegenheiten  auch über die restriktive Handhabung des 
ein-Einwand-Verfahrens und die zahlreichen Zurückweisungen von humanitären Anträgen 
rch die USA und Großbritannien. Diese irakischen Beschwerden erfolgten nicht ganz ohne 

rund, denn in manchen Situationen war es schwer erklärlich, warum bestimmte Güter, wie An-
iotika, Nadeln oder Bleistifte nicht in den Irak exportiert werden durften.502  

                                              
 Als “Kein-Einwand-Verfahren” bezeichnet man die Ausschußgenehmigungspraxis, bei der ein Antrag/ ein Gut/ 
e Lieferung als genehmigt gilt, wenn er den Sanktionsausschuß innerhalb einer festgesetzten Frist durchläuft, 
ne daß ein Einwand dagegen erhoben wurde. Ausschließlich humanitäre Güter - wie Nahrungsmittel und medizi-
che Grundversorgungsgüter - haben eine Frist von zwei Werktagen. Weitere Güter humanitären Bedarfs haben 
e Genehmigungsfrist von etwa 14 Tagen in diesem System. 

 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 93f. 
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Von den ab 1997 möglichen 4 Mrd. $ aus erlaubten Ölverkäufen jährlich, verblieben 3 Mrd. für 
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5. iche Folgen der Sanktionen auf 
die Bevölkerung und die Politik der UNO 
In dieser finanziell und humanitär katastrophalen Nachkriegssituation hatten die UNO-
Sanktionen eine ganz andere Qualität als in Fällen von normal funktionierenden Staaten. Durch 
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e Erfüllung des grundlegenden Bedarfs. Nicht alle humanitären Aufgaben konnten damit er-
llt werden. Der Neuaufbau der zivilen Infrastruktur war damit nicht zu leisten. - Nimmt man 
le finanziellen Notwendigkeiten zusammen (Aufbau von Infrastruktur, Kriegsreparationszah-
ngen, Auslandschulden), so hat der Irak (nach Hoskins 1997) einen Finanzbedarf von 582 Mrd. 
schon über den eigentlichen humanitären Bedarf hinaus. Der US-Wissenschaftler Hoskins 
eint daher zutreffend, daß es unter diesen Umständen schwierig vorstellbar ist, wie selbst bei 
ner vollständigen Aufhebung der Sanktionen der Irak seinen Wiederaufbau bewältigen und 
eichzeitig ca. 20 Mio. Menschen versorgen soll.503 Ein anderer Wissenschaftler, George Joffé, 
t mit Modellrechnungen nachgewiesen, daß der Irak mit seinen Erdöleinnahmen in den kom-
enden Jahren nicht seinen gesamten Finanzbedarf decken könnte. Er könne daher seinen 
hulden- und Reparationsverpflichtungen nicht nachkommen, wenn er nicht mit einem (teil-

eisen) Schuldenerlaß und einer Befreiung von Reparationsforderungen in einer “Nach-
nktionsphase” gestützt würde.504 

5.2  Humanitäre, soziale und wirtschaftl

e Abhängigkeit von Ölexporten waren die Verlust massiv, als das Land durch das Erdölembar-
 1990 vom Weltölmarkt ausgeschlossen wurde. Der irakische H

mber 1993 bekannt, daß das Land während der drei Jahre der Sanktionen einen Verlust von 60 
rd.  $ zu verzeichnen hatte. Im März 1996 gab der Vorsitzende von UNSCOM eine realisti-
here Zahl an, in dem er meinte, daß der Irak jährlich 15 Mrd. $ verliere. Dies sind enorme 
mmen, denn nach Ansicht von einigen westlichen Beobachtern ist das BSP Iraks noch weiter 
ntinuierlich abgesunken und das BIP lag nach diesen Angaben 1996 noch gerade bei 11,5 
rd. $. Weitergehende wirtschaftliche Abschätzungen des Schadens durch Sanktionen sind we-
n des Mangels an offiziellen Daten nicht möglich. Schon seit langer Zeit liefert der Irak keine 
aten mehr an IWF und Weltbank.505 

ie irakische Regierung reagierte auf die Sanktionen mit Rationierungen essentieller Güter und 
it der Beschlagnahme ausländischen Vermögens. Durch den Zweiten Golfkrieg entstanden 
häden, die ein Wiederaufbauprogramm zwischen 26 - 30 Mrd. $ notwendig machten. Wegen 
r schlechten finanziellen Lage des Irak erlaubte der UNO-Sanktionsauschuß am 9. Mai 1991 
gar ein Freigeben von eingefrorenen irakischen

 
503  Hoskins 1997, 98. 
504

505

 Vgl.
 Vgl Joffé 1997, 45ff. 
 Vgl. z.B. Day 1998, 534. 
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itsrat verbesserte sein Angebot mit Res. 986 und erlaubte den Verkauf von Öl im Wert von 2 
rd. $ innerhalb von 180 Tagen unter internationaler Kontrolle. Allerdings sollten 30% der Ein-
hmen in einen Kompensationsfond zur Begleichung der Kriegsreparationen fließen und etwa 

waren für Nothilfemaßnahmen im Nord-Irak vorgesehen. Der Irak wies diesen Vorschlag 
ch erst zurück, weil er dadurch die Souveränität des Landes gefährdert sah und meinte, dahin-
r stünde die Absicht der Förderung einer Sezession. Die wirtschaftliche Situation des Landes 
ar unterdessen durch Hyperinflation, Zusammenbrechen der Märkte und einem starken Anstieg 
n Arbeitslosigkeit und Mittellosigkeit gekennzeichnet. Die irakische Regierung erklärte im 
ärz 1993, daß ungefähr 234.00 Menschen, einschließlich 83.000 Kinder unter fünf Jahren „als 

at der Sanktionen“ zwischen August 1990 und Januar 1993 gestorben seien und eine Re-
zierung der medizinischen Versorgung um 85 % durch die Sanktionen eingetreten sei. FAO 
d das Welternährungsprogramm erklärten am 26. Mai 1994, daß sie die Situation des Irak als 

n Land charakterisieren würden, in dem die Bevölkerung unter Hunger und Unterernährung , 
m Kollaps persönlichen Einkommens und der schnell wachsenden Zahl mitteloser Leute zu 
iden habe. Im September 1994 kündigte das Welternährungsprogramm ein sechsmonatiges 
otprogramm mit der Lieferung von über 100.000 t  Nahrungsmittelhilfe für 1,3 Mio. Menschen 
, welches 33,6 Mio. $ kosten sollte. Im Mai 1995 schätzten UNO-Organisationen, die Zahl der 
n Nahrungsmittelrationen abhängigen Personen auf 4 Mio. Menschen; davon litten mindestens 

ne Millionen Menschen chronischen Hunger und etwa 23% der Kinder unter 5 Jahren waren 
terernährt. Ein Notprogramm für 183,3 Mio. $ für ein Jahr wurde vorgeschlagen, das bis zum 
ärz 1996 durchgeführt werden sollte, um Hunger zu mildern, Wasser-, Gesundheits-, Sanitär- 
d Erziehungsprojekte durchzuführen und vertriebene Familien wieder anzusiedeln.  Bis zum 
tober 1995 waren für dieses Programm aber nur 40 Mio. $ gespendet worden. Anfang April 
96 appellierte das Welternährungsprogramm mit einem weiteren dringenden Aufruf an Geber-

manitäre Güter ins Land ließ. Die Sanktionen haben zu einer rund 48%igen Reduzierung des 
uttosozialprodukts geführt. Die finanzielle Lage des Irak würde sich - auch wenn die Sanktio-
n zu einem großen Teil aufgehoben würden - auf absehbare Zeit nicht besonders verändern, 
hließlich hat der Irak Kriegsentschädigungen in Höhe von 50-60 Mrd. $ zu leisten und Aus-

den von etwa 75,5 Mrd. $. Vielleicht wird die Summe der Kriegsentschädigungen noch 
her, denn im Mai 1994 lagen der UNO-Kompensationskommission, Schadensersatzansprüche 
Höhe von 81 Mrd. $ vor. Um die Lage der irakischen Bevölkerung zu verbessern und die drin-
ndsten humanitären Bedürfnisse erfüllen zu können, hat der UNO-Sicherheitsrat - durch einen 
richt der UNO-Organisation FAO über massive Hungersnöte alarmiert - mit den Resolutionen 
6 und 712 vom 16. August respektive 19. September 1991 den Export von Öl im Wert von 1,6 
rd. $ bewilligt.  
er Irak ging jedoch nicht darauf ein, weil die Resolutionen (angeblich) seine Souveränität  ver-
tzten, da die UNO die Auslieferung von Nahrungsmitteln überwachen sollte. Es dauerte wegen 
eses Stillstandes bis zu
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erhandlungen mit der irakischen Regierung wurde im Mai 1996 ein Memorandum der Ver-
ndigung unterzeichnet, in dem der Irak den Bedingungen der Überwachung des Öl-für-

ahrung-Programms nach Resolution 986 (1995) zustimmte. Nach diesem Schritt sollte Irak 
nem detaillierten Umsetzungsprogramm des Sanktionsausschusses zustimmen. Die USA übten 

O aber gleichzeitig Druck aus, sehr starke Überwachungsmechanismen zu je-
m Stadium der vorgeschlagenen Export-, Import- und Distributionsprozeduren für humanitär 
üter zu etablieren. Die USA waren weiterhin sehr bemüht sicherzustellen, daß innerhalb der 
NO eine sehr enge Definition von humanitären Lieferungen galt, um einen möglichen 
ißbrauch von importierten Gütern für andere Zwecke auszuschließen. Der Umsetzungsplan 
urde vom UNO-Sanktionsausschuß Anfang August 1996 genehmigt, und es wurde angenom-
en, daß bis Mitte September alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen dafür getroffen 
ien. Wegen einer politischen Krise in den Beziehungen zwischen dem Irak und den USA, wur-
n die Vorbereitungsarbeiten aber vorübergehend eingestellt, so daß sie erst Ende November 
96 abgeschlossen werden konnten. Am 10. Dezember begann schließlich die Ölförderung un-

r UNO-Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkauf von Öl im Wert von 2 Mrd. $ für eine 
riode von 180 Tagen erlaubt. Alle Einnahmen wurden auf ein UNO-Treuhandkonto einge-
hlt. Von dieser Summe gehen folgende Summen ab: 20 Mio. $ für die Verwaltung des Treu-

44,32 Mio. $ für operationelle und administrative Kosten der UNO,  15 Mio. $ für 
e UNO-Spezialkommission für den Irak, die die Einhaltung der Waffenstillstandsbedingungen 
erwacht und 600 Mio. $ für Kriegsentschädigungen; bleiben rund 1,3 Mrd. für den Kauf von 
manitären Gütern, von dem nochmals 260 Mio. $ für die UNO-Hilfsprogramme in kurdisch 
ntrollierten Gebieten bestimmt sind. Bis aber die ersten humanitären Güter nach dem Öl-für-

ahrung-Programm den Irak überhaupt erreichten, dauerte es bis zum 25. März 1997. Ende Mai 
97, kurz vor Ablauf des ersten Öl-für-Nahrung-Programms für 180 Tage, durchliefen Aufträge 
r 2,11 Mrd. $ die UNO. Davon wurden 1,75 Mrd. $ als Öleinnahmen eingenommen und 466 
io. $ wurden in Form von Bankkrediten ausgegeben, um humanitäre Lieferungen (vor-) zu 
anzieren. Die Regelung des Programms wurde durch Beschluß des Sicherheitsrat am 5. Juni 
97 für eine weitere Periode von 180 Tagen verlängert. Der Irak unterbrach aber in der Folge-
it seine Öllieferungen nach dieser Regelung, weil er mit dem Distributionsplan nicht einver-
nden war. Die ausgelieferten Nahrungsmittellieferungen (nach Res. 986) beliefen sich zu die-

m Zeitpunkt auf 1 Mio. t Nahrungsmittel. Jedoch mußten von diesem Geld außer Nahrungs-
itteln noch Medizin, Reinigungsmittel sowie prioritäre Importe für den Bildungssektor sowie 
r Wassersanitäreinrichtungen und den Gesundheitssektor getätigt werden. Noch im April 1997 
tten das Welternährungsprogramm, UNICEF und das irakische Gesundheitsministerium durch 
ne Untersuchung festgestellt, daß 27% der Kinder unter 5 Jahre unter chronischer Unterernäh-
ng litten. Kurz vor der Implementierung des Öl-für-Nahrung-Programms berichtete UNICEF 
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von einer 95%igen Unterfinanzierung ihres Programms, mit dem das Sterben von 4.500 Kindern 
(u
 
D Nahrungsmittelimporte unter UNO-Kontrolle konnten als unzureichend gelten. Mitte der 
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enden landwirtschaftlichen Basis 300 Mio. $ gebraucht werden. Konsequenterweise sprach 
h der Generalsekretär (in Absatz 57. (b)) für eine Erhöhung der maximalen Möglichkeit des 

lverkaufs für humanitäre Belange über den Betrag von 1,6 Mrd. $ hinaus aus, die in Res. 706 
991) festgelegt wurden. Sämtliche Überwachungs- und Kontrollstrukturen der UNO und ad-

                                             

nter 5 Jahren) pro Monat verhindert werden sollte.506  

ie 
80er Jahre lagen sie zwischen 2,7 - 3,1 Mrd.  $ und danach ständig bei 2,5 Mrd. $. Es existier-

so ein viel höherer Bedarf, als durch das Öl-für-Nahrung-Programm erwirtschaftet werden 
rfte. Die Situation mag 1990 durch eine Rekordernte bei 1,2 Mio t Weizen und 1,8 Mio. t 

erste und 500.000 t Reis, auch durch die ab Anfang September einsetzende Rationierung noch 
cht gravierend gewesen sein. Doch die Bombardierung des Irak schädigte auch die Nahrungs-
ittelproduktion und die Distributionssysteme. Am 23. März 1991 wurden vom UNO-
nktionsausschuß für den Irak aber die Restriktionen in bezug auf Nahrungsmittelimporte gelo-
ert. Im August 1991 schätzte die FAO den finanziellen Bedarf zum Wiederaufbau der land-
irtschaftlichen Kapazitäten auf 500 Mio. $. Die 1991er Getreideernte fiel auf 1,25 Mio. t , ein 
rittel der Menge von 1990. Zudem waren auch die Vieh- und Geflügelbestände in der Folge 
s Krieges erschöpft worden. Westliche Beobachter berichteten, daß die Regierung 1992 be-
nn, ihre Goldreserven zu verbrauchen, weil sie ihre Devisenreserven erschöpft hatte. Die Re-
erung griff auch gegenüber Händlern zu immer härteren Maßnahmen. Im Juli 1992 wurden 42 
ändler exekutiert, die beschuldigt wurden, die Lage in Form von Schiebergeschäften ausge-

n. Die Versorgungslage hat sich im Laufe der Zeit auch durch massive Inflation 
d Importkontrollen nicht verbessert.  Anfang November 1994 z.B. wurde Reis zum Preis von 
0 Irakischen Dinar (ID) pro kg und Mehl für 450 ID pro kg in den Geschäften verkauft, wäh-
nd das durchschnittliche Einkommen im öffentlichen Dienst 2.500 ID betrug. Nach UNO-
ngaben waren 1995 die Geschäftspreise von essentiellen Gütern 850 Mal höher als im Jahr 
90. 1996 lag die tägliche Kalorienzunahme eines durchschnittlichen Irakers noch etwa 30% 
ter dem Niveau von 1990; nach Angaben internationaler Hilfsorganisationen verfügten min-
stens 2,15 Mio. Iraker über weniger als  50% des normalen Kalorienbedarfs.507  

urch einen Bericht des UNO-Generalsekretärs vom 4. September 1991 (S/23006) war der Si-
erheitsrat über den enormen humanitären Bedarf des Irak orientiert, denn in Absatz 17 dieses 
NO-Dokumentes werden allein die  Nahrungsbedarfe des Irak für ein halbes Jahr auf 1,1 Mrd.  
geschätzt. Zusätzlich wurde erwartet, daß für den Wiederaufbau der wesentlichen Gesund-
itsdienste weitere 250 Mio., für spezielle Ernährungsprogramme von Müttern und Kindern 27 

 
 Vgl. Day 1998, 534ff. 
 Vgl. ebenda (Day), 537ff. 
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ministrativen Vorgehensweisen, um im Irak sowohl den Export von Öl, als auch den Import und 
di
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n. Der Vertrag mit dem Irak muß dem Antrag beigefügt werden. Auch alle Verträge werden - 
sbesondere in bezug auf die Preis-Leistung-Relation - von UNO-Angestellten überprüft und 
it entsprechenden Bemerkungen dem Sanktionsausschuß zur Überprüfung bzw. Genehmigung 
                                             

e Distribution der Güter zu vollziehen, waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgearbeitet.508  

 R
ndern sie enthält nur eine Anweisung zur Freigabe des ersten Drittels der Summe für humani-

ecke. Mit einer umfänglichen Entscheidung (S/23149) hat anschließend der Sanktion-
usschuß auf seiner 51. Sitzung am 16. Oktober 1991 genaue Regelungen getroffen, die den 
erkauf von irakischem Öl und die Lieferung von humanitären Produkten betreffen. Folgende 
ganisatorische Maßnahmen sollen nach dieser Regelung und den Empfehlungen des General-
kretärs ergriffen werden, um eine effektive Umsetzung der relevanten Resolutionen zu ge-
ährleisten: 
Das Büro eines Exekutivdelegierten des Generalsekretärs im Irak kontrolliert (und revidiert 
gebenenfalls) die Liste der einzuführenden humanitärer Güter, die er vom Irak erhalten hat, 
d leitet sie dem S
Alle Transaktionen laufen über ein Treuhandkonto in Koordination mit dem Generalsekretär, 
r Zahlungen autorisieren kann. 
Inspektionsteams der UNO überwachen den gesamten Vorgang der Lieferung von humanitä-
n Gütern. Das Büro des Exekutivdelegierten muß die Bedingungen der L
sauschuß mitteilen, der die entsprechenden Zahlungen vorher bewilligen muß, 
Ebenso wird die Distribution von Gütern durch den Exekutivdelegierten überwacht und zu-
mmen mit UNO-Organisationen und geeigneten humanitären Organisationen durchgeführt. 
Die ordentliche Abwicklung von Öl-Geschäften - speziell zum Ausschluß von Preismanipula-
nen - wird durch Fachleute im UNO-Hauptquartier überwacht.  
Die Lieferung von Öl an die Türkei wird durch Inspektoren überwacht, die dem Sanktion-
usschuß Bericht erstatten. 
Die Irakische Staatsorganisation für den Ölhandel wird in ihren Verträgen beim Ölverkauf 
rch UNO-Angestellte und Sanktionsausschuß überwacht. Dabei gibt es spezielle Dokumente 
d Verträge sowie Begleitpapiere, die zur Überprüfung und Genehmigung vorgelegt werden 
üssen. Die Vorgänge müssen in Übereinstimmung mit gängigen Marktpraktiken sein. Korrup-
n und Dumping sollen ausgeschlossen werden. 
Der gesamte Verkaufs- und Transp

acht.Gleichzeitig wurde sichergestellt, daß Geschäfte so schnell wie möglich (innerhalb einer 
-Stunden-Frist) getätigt werden können. Weiterhin müsse zweimal pro Woche in Zusammen-
beit von Generalsekretär und Treuhandkontoverwaltern, dem Sanktionsausschuß Informatio-
n über die verfügbaren Summen vorliegen. 
Der Irak sendet alle zwei Monate eine geordnete, kategorisierte Liste mit Angaben über Men-
n und Wert der gewünschten Produkte an den Exekutivdeleg
re Regierungen bekannt, welche Produkte auf der Liste des Irak stehen.) Dieser legt eine ge-
üfte und eventuell veränderte Liste dem Sanktionsausschuß vor, der die erste Liste diskutieren 
d ändern kann, während weitere Listen unter Umständen keinen Widerspruch finden und diese 
odukte nach dem “Kein-Einwand-Verfahren” behandelt werden. Erst nach dem Ablauf aller 
ozeduren kann der Irak einen endgültigen Vertrag mit einem Exporteur unterzeichnen. Dann 
uß der Exporteur beim Sanktionsausschuß seine Bezahlu

 
 Abgedruckt ist der Bericht z.B. in den International Legal Materials, 30, 6 (Nov. 1991), 1722ff. 508
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vorgelegt. Wenn Verträge genehmigt werden, dann wird die ständige Vertretung des Landes des 
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weiligen Exporteurs verständigt, und der Exporteur kann mit Zahlungen aus dem Treuhand-
nto rechnen. Liegt dieser Vorgang nicht vor und eine Lieferung ist trotzdem nicht ausdrück-
h abgelehnt worden, kann der Exporteur dennoch (z.B. finanziert durch Exportkredite oder auf  

genes Risiko) liefern. Dies ist allerdings die einzige Ausnahme.509 Dies geschilderte Verfahren 
t aber im Normalfall noch zusätzliche Schritte und läuft, vereinfacht dargestellt, noch mit dem 
sammenspiel nationaler Behörden ab. Dazu folgender Ablaufplan: 

b. 5.2: Vereinfachtes Ablaufschema einer Genehmigung eines Exports in den I
D

2. 
Re

Der Vertrag wird zunächst einer zentralen nationalen Kontrollbehörde vorgelegt, die in der 
ng von ABC-Waffen handelt. gel nur kontrolliert, ob es sich um geeignete Güter zur Herstellu

3. die Güter, die geliefert wer-
de
Re
St

Die zentrale Kontrollbehörde eines jeden Landes kontrolliert, ob 
n sollen, auf der aktuellen Liste der Produkte für den Irak steht. Exporteuren sind durch ihre 
gierungen bekannt, welche Produkte auf der Liste des Irak stehen. Die Liste wird von der 

ändigen Vertretung eines Landes in der UNO-Zentrale zugänglich gemacht. 
4. Die nationale Behörde muß den Export genehmigen. 
5. 
vo

Die Genehmigung geht an die Firma, die sie mit einem ausgefüllten Antrag für die Lieferung 
n Gütern an den Irak zusammen mit dem Auftrag/Vertrag mit dem Irak an die UNO sendet. 

6. 
gu  c) ob für den Auftrag auf 
de
un

Spezielle UNO-Angestellte überprüfen, ob a) alle Papiere übereinstimmen, b) ob das Export-
t auf der vom Sanktionsausschuß genehmigten Liste des Irak steht,
m Treuhandkonto der UNO genug Geld zur Verfügung steht, koordinieren dies mit der Bank 
d ein Kontoauszug wird dem Antrag beigelegt. 

7. 
la

Die Papiere werden zusammen dem Sanktionsausschuß zur Überprüfung vorgelegt; sie durch-
ufen im günstigen Fall unter dem Nicht-Einwand-Verfahren den Ausschuß.  

8. 
G
gr

Die Exportgüter können ausgeliefert werden und verderbliche Güter passieren meistens die 
renzkontrollen innerhalb von 48 Stunden die irakische Grenze; andere Güter brauchen auf-
und sehr strenger Grenzkontrollen fünf Tage. 
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nterschiedliche Güter erfordern aber unterschiedliche Herangehensweisen. Nach der entspre-
enden Entscheidung des Sanktionsausschusses durchlaufen Medikamente und Lebensmittel 
ne verkürzte Prozedur und sind von einem langwierigen Genehmigungsverfahren ausgeschlos-
n; derartige Lieferungen werden dem Ausschuß lediglich u

ert.” Ein Antragsgenehmigungsverfahren in Form eines Umlaufs nach sogenannten “Kein-
nwand-Verfah-ren” (no-objection-procedure) gibt es in jedem Fall. Der Notifizierungsvorgang 
i Medikamenten und einfachen Nahrungsmittel beträgt etwa 48 Stunden. Hingegen wird bei 
ütern und Versorgungsgegenständen zur Deckung ziviler Grundbedürfnisse” dieses Verfahren 
rlängert. Diese Kategorie deckt wiederum nach dem Verständnis des Ausschuß auch alle Gü-
r ab, die für den Aufbau einer Infrastruktur notwendig sind. In der Regel beläuft sich die Ein-
ruchsfrist gegen Anträge auf  Genehmigung solcher Güter im Fall des Irak auf zwei Wochen. 
ie Praxis ist jedoch keinesfalls standardisiert, sondern erfolgt auf Grundlage von Einzelfallent-
heidungen. Die Genehmigungspraxis kann aus politischen Gründen sehr restriktiv gehandhabt 
                                              
 Abgedruckt sind die Dokumente ebenfalls in den International Legal Materials, 30, 6 (Nov. 1991), 1722-1734. 
 Dieses Schema basiert auf einem Interview mit einem UNO-Angestellten am 9. Oktober 1997 in New York. 
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werden. Die Praxis der USA im Falle vom Irak-Sanktionsausschuß war restriktiv. Viele dual-
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e-Güter, wurden mit dem Vermerk “halten” belegt und von den USA durch Experten in Wa-
ington überprüft.511 Durch die teilweise restriktive Haltung der USA hatte sich eine “rote Lis-
” (Rouleau) von Gütern herausgebildet, die mehr als 300 Produkte umfaßte und sich ständig 
sweitete. Vieles, was in Einzelentscheidungen verboten wurde, ist wenig erklärlich, denn zu 

lehnten Gütern gehören: Armbanduhren, Disketten für Laptop-Computer, Ersatzteile für 
utos (wie z.B. auch Batterien und Reifen), Glühbirnen, Getreidemühlen, Kühlschränke, Na-
ln, Nägel, Ofen, Spiegel, ein großer Teil von Textilien, Waschmaschinen.512 Der Sanktion-
usschuß hatte Schwierigkeiten, zu jeweiligen Zeitpunkten aufgrund fehlender rechtlicher 
rundlagen in Resolutionen zu definieren, wann ein humanitärer Bedarf gegeben ist.  

e Menge der zur Genehmigung durchlaufenden Güter ist enorm. Dies hatte zur Folge, daß der 
k-Sanktionsausschuß zu einer Art “Zollstelle” wurde und die Genehmigungsarbeit 90 % sei-

anitärer Bedarf zugestanden wurde und eine Genehmigung ausgesprochen wurde und daß we-
g später eine Genehmigung für dasselbe Gut verweigert wurde. Jedoch erfüllte der Ausschuß 
bei desöfteren eine Aufsichtsfunktion. Zum Beispiel ist eine Lieferung von 10.000 t Radier-
mmi und 5 Tonnen Bleistiftanspitzern  einmal mit der Begründung blockiert worden, daß in 

ochen schon mehrere Millionen Stück dieser Güter genehmigt wurden. 
er “Sanktionsapparat” verfügt nicht über ausreichende Computerausrüstungen, um die Über-
ht zu gewährleisten. Zu den rechtlichen Unsicherheiten und den organisatorischen Unzuläng-
hkeiten kommt aber oft noch offensichtlicher politischer Unwille hinzu, bestimmte Sachen zu 
skutieren. Dazu gehört auch das Fehlen einer Rückmeldung seitens der Länder, die humanitäre 
üter in den Irak liefern wollen, ob dieser Lieferung tatsächlich erfolgt ist. Offenbar gehen viele 

r davon aus, daß nach einer Genehmigung, die Rückmeldung nicht erfolgen muß, weil 
ese Lieferung legal ist und keine rechtlichen Folgen auslöst. Auch die Diskussion über wichti-
 humanitäre Probleme und ihre politische Bewertung ist im Sanktionsausschuß teilweise dras-
ch abgewehrt worden. Ein ehemaliger UNO-Angestellter, Dr. Paul Conlon, der den Irak Sank-
nsauschuß gegen den Irak bediente, antwortete auf die Frage nach der Reaktion auf Pressebe-
hte Mitte Oktober 1992 über 179.000 Tote und Kindersterben in Folge von Sanktionen im 
k, daß der (österreichische) Ausschußvorsitzende geraten habe, dies völlig zu ignorieren, weil 

ese Meldungen sowieso niemand ernst nehme. Es sei aus diesem Anlaß durch den Ausschuß 
eder zu einer Tatsachenprüfung, noch zu einer generellen Diskussion über humanitäre Richtli-
en  gekommen.513   

                                              
 Interview mit einem UNO-Angestellten am 9. Oktober 1997 in New York. Die Restriktivität der USA wurde 
ch von einem langjährigen, ehemaligen UNO-Mitarbeiter bestätigt; Interview mit Dr. Jürgen Dedring, Adjunct 
ofessor of Political Science, Graduate School, The City University of New York (CUNY) am 8. Oktober 1997. 
 Vgl. Rouleau 1995, 63. 
 Interview mit Dr. Paul Conlon, München, 19.7.1996; Briefwechsel/ Manuskript von Dr. Paul Conlon (stellvertr. 
kretär des Irak-Sanktionsausschuss des UNO-Sicherheitsrats) vom 10. November 1992. 
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Die hier dargestellte sehr schwierige Lage im Irak war seit über fünf Jahre bekannt und auch in 
öff ntlich zugänglichen Informationsquellen dokumentiert, wenn auch nur bruchstückhaft. 514 
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rat is 1994 hatte der Irak der UNO erhebliche Mengen von Informatio-
nen zukommenlassen und stimmte formal einer “Langzeit-Überwachung” (long-term monito-
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e
aher hätte eine unmittelbare Änderung der Sanktionspolitik und zumindest eine genauere Ü-
rsicht erfolgen müssen. Im Grunde genommen liegen massive Menschenrechtsverstöße seitens 
s UNO-Sicherheitsrats und seines Sanktionsausschusses vor, in Form von Resolutionen und 

spraxis. Dieses beinhaltet eine zu geringe Menge an Erdölverkäufen zu humanitären Zwe-
en und eine Dominanz Großbritanniens und der USA zu definieren, welche humanitären Gü-
r, die eigentlich im Rahmen des Sanktionsregimes geliefert werden durften, tatsächlich eine 
enehmigung durch den Sanktionsausschuß erhalten. Damit sollte ein politischer Druck aufge-
ut werden, der völkerrechtlich, mit diesen unverhältnismäßig harten Mitteln gegenüber der 
völkerung eines Landes vorzugehen, nicht mehr legitim ist; denn die Mittel standen in keiner 
friedigenden Relation zum Ziel (der Aggressionseindämmung des Regimes) und waren daher 
verhältnismäßig.  

ie Sanktionen wurden mit immer wieder neuen Argumenten aufrechterhalten, zum Teil ganz 
abhängig davon, wie die Sonderkommission UNSCOM  die Lage einschätzte oder wie koope-
iv der Irak sich verhielt. B

affenpotentials zu. Der Irak erlaubte den UNO-Inspektoren einen bisher noch 
cht dagewesenen Ausmaß den Zugang zu Gebäuden und Einrichtungen im ganzen Land. Den-
ch beschwerte sich der Leiter der UNO-Inspektoren, daß der Irak immer noch nicht genug 

aten über seine chemischen Waffen geliefert hätte. Bis 1995 erklärten die Inspektoren, daß sie 
tzt Iraks gesamte Kapazität zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen zerstört hätten. 
es  weiteren erklärten sie, daß die Iraker vollständig ihren Anordnungen Folge geleistet hätten. 

 13. Oktober 1994 in New York vorgelegt wurde, bestätigte die Einschätzun-
n. Danach lieferten Nachrichten seitens eines ehemaligen Mitarbeiters des irakischen Geheim-
enstes über versteckte biologische Kampfstoffen einen neuen Anlaß für die uneingeschränkte 
ibehaltung der Sanktionen, die von UNO-Inspektoren jedoch nicht absolut bestätigt konnten. 

er Irak gab zu, daß er 32 Tonnen von komplexen biologischen Stämmen (growth media) - ideal 
m Produzieren biologischer Waffen - bis 1991 eingeführt hätte. Der Chef der UNO-
spektoren, Rolf Ekéus, blieb aber überzeugt davon, daß - bis auf das biologische Gebiet - der 
roßteil der UNSCOM-Arbeit getan sei.515 

ie Arbeit des Sanktionsausschusses bei humanitären Lieferungen wurde immer wieder blo-
iert. 1992 zum Beispiel wurde ein Antrag für die Lieferung von Computern verhindert, ob-

                                              
 Für Literatur zu diesem Thema vgl. z.B. zur finanziellen und sozialen Situation: Alnasrawi 1992, zur medizini-
en Situation und zur Säuglingssterblichkeit: Effect of the Gulf War on Infant and Child Mortality in Iraq 1992, 
ttstein 1996, Harvard Study Team 1991, Zaidi 1994, zur Ernährungssituation z.B. den FAO Bericht 1995 (UN-
kument TCP/IRQ/4552). 

 Vgl. Simons 1998, 91ff, letzteres 95. 
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dizinisch unabdingbaren, zur Grundausstattung gehörenden Gütern (Verbandsmaterial, Rönt-
nausrüstungen, Dialysegeräte, Medikamente zur Krebsbehandlung, Katheter, Sauerstoffzelte, 
irugische Instrumente, Ambulanzfahrzeuge, alle möglichen elektrischen Vorrichtungen, etc.). 
ne umfassende Liste der Güter, die zum Teil nicht genehmigt wurden, findet sich bei dem bri-
chen Autor Simons mit einer eindrucksvollen Beschreibung des Leidens der Zivilbevölkerung, 
sbesondere von Kranken, und unter ihnen viele Kinder, das diese Praxis zur Folge hatte.

dien verwendet werden konnten. Der US-Vertreter blockierte ebenso eine dänische Lieferung 
n Heizkörpern für Kinderkrankenhäuser mit der Begründung, daß die Heizkörper auch in an-
ren Gebieten als den ausgewiesenen Krankhäusern eingesetzt werden könnten. Großbritannien 
hnte mit derselben Begründung den Antrag der Nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation für 

Lieferung von 300 t Insektiziden ab. Der österreichische  UNO-Botschafter Peter Hohenfell-
r, der für eine gewisse Zeit Vorsitzender des Sanktionsausschuß war, kommentierte die Praxis 
s Ausschusses so, daß das Konsensprinzip “die Arbeit sehr schwierig macht”. Sogar Versuche 
n nicht-pakt-gebundenen Staaten, solche harmlosen Produkte wie Bücher, Bleistifte oder an-
re Schulmaterialien, Decken, Hemden, Stiefel automatisch zuzulassen, wurden von den USA 
orübergehend) abgewehrt. Hohenfellner sagte dazu: „Eine (Denk-) Schule war eher restriktiv 
d sagte, daß wir nicht geneigt wären ... eine flexibelere Sichtweise gegenüber diesen Gütern 
zunehmen, so lang der Irak nicht geneigt ist, die UNO-Resolutionen voll zu erfüllen.Wir wol-
n den Druck auf Irak beibehalten.“516 Hohenfellner bestätigte, daß es fragwürdig sei, die ver-
rtete Linie des Iraks zur Grundlage zu machen  und „Frauen und Kinder und andere verletzba-
Gruppen wie Behinderte und ältere Leute zur Geisel zu machen. ...,“ und fügte hinzu: „Also, 

h hatte eine schwere Zeit.“517 

e Haltung der restriktiven Staaten im Sanktionsausschuß sollte wahrscheinlich dazu beitragen, 
e irakische Bevölkerung zu demoralisieren u  so den Kollaps des Regimes herbeizuführen. In 
r Praxis hieß dies jedoch, daß die vom Sanktionsausschuß zeitweilig oder absolut abgelehnten 
üter praktisch alles Mögliche umfassen konnten. Zu den abgelehnten Gütern gehörten auch 
zweifelhaft humanitäre Produkte wie Babynahrung, Nahrungsm
aterialien, 

518 
abei waren die Folgen wesentlichen UNO-Stellen, die dies zur Kenntnis nehmen wollten, 
rch Berichte der irakischen Regierung, teilweise übermittelt durch den irakischen UNO-
tschafter, und von diversen humanitären und UNO-Hilfsorganisationen (FAO, UNICEF, 
FP, WHO) ausreichend bekannt.519 - Eine spezielle britische Hilfsorganisation, namens “Me-
cine Aid for Iraq” (MAI), die ständig im Irak arbeitet, erklärte nach der Beobachtung der Zu-
                                              
  Zitiert und übesetzt nach Simons 1998, 117, der sich auf ein Interview des World Chronicle (von der UNO-
ormationsabteilung), augenommen am 20. Mai 1992 bezieht. Das Interview wurde wohl nicht gedruckt, Simons 
nn aber (in Anmerkung 25 des Kap. 3) die Namen der anwesenden Journalisten nennen. 
 Ebenda (Simons 1988, 117). 
 Vgl. Simons 1998, 118 ff / passim. 
 Vgl. insbesondere Simons 1988, 127, 129, 137, 146f, 157ff, 170. 
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ltigen Zusammenbruch stehe und die Situation sich noch weiter veschlechtere. In den Kran-
nhäusern herrschen grauenhafte Zustände.520  

n irakischer Arzt hat dies im März 1995 (Interview mit der Sunday Times, London) - frei ü-
tzt - so beschrieben: 

ie Krankheitsopfer zu erleben ist, wie in einem Alptraum z

rn fragen: warum? Und ich kann ihnen nicht antworten. ... Jede 
acht bete ich dafür, daß das Embargo aufgehoben wird.” 521 

sgesamt belaufen sich die Schätzungen auf über 500.000 in Folge der Sanktionen verstorbene 
inder. Die humanitäre Situation nach Res. 986 (1995) dürfte allerdings zur Linderung der Fol-
n des Embargos ab 1997 beigetragen haben. Durch eine Reihe von Lieferungen im Rahmen 
s Öl-für-Nahrung-Programms der UNO wurden grundsätzliche Bedarfe m

ng der Bevölkerung sichergestellt. Eine grundsätzliche Verbesserung der humanitären Lage 
r Bevölkerung ist, belegt durch vielfältige Daten, m.E. nur zu erwarten, wenn bei den Sanktio-
n das Erdölembargo vollständig oder nahezu vollständig aufgehoben wird. Völkerrechtlich 

nismäßig und legitim wäre m.E. nur noch ein Waffenembargo und ein erneuertes Techno-
gieeinfuhrkontrollsystem sowie eine ständige Überwachung der irakischen Rüstung. Es wäre 
ßerdem möglich, die Sanktionen nur unter Vorbehalt aufzuheben, beispielsweise verbunden 
it Bedingungen, die die Umsetzung der Verpflichtungen nach Res. 687 (1991) und die prinzi-
elle Einhaltung von wichtigen  Menschenrechtsbestimmungen langfristig festschreibt. Entge-
n den Forderungen der irakischen Regierung nach mehr Souveränität sollte ein humanitäres 

me zur Kontrolle des irakischen Handels und der Verteilung von humanitären und anderen 
ütern im Irak durch UNO-Kontrolle aufrechterhalten werden, um einen Mißbrauch solcher 
eferungen auszuschließen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine nahezu vollständige Umsetzung 
r Menschenrechte durch den Irak gewährleistet ist. Dieser Prozeß muß mE. aufgrund innenpo-
ischer Gegebenheiten im Irak, inbesondere wegen der Stärke des Souveränitätsgedankens im 
k, von einem ständigen, intensiven Dialog begleitet sein. Durch diese Bedingungen ließe sich 
rmutlich eine höhere politische Effektivität der UNO-Sanktionen erreichen. 

abei sollte auch folgende Situation berücksichtigt werden: Unmittelbar nach dem Zweiten 
olfkrieg lag die Arbeitslosigkeit bei 70%. Nach den Golfkriegen kam die Demobilisierung hun-
rttausender Soldaten hinzu. Es herrschte weitgehende Unterbeschäftigung in vielen Bereichen, 
nschließlich der Landwirtschaft. Dort herrschte Mangel an Saatgut, Pestiziden, Ersatzteilen 
c.. Um überhaupt noch in einigen Familien für Einkommen zu sorgen haben auch Frauen, älte-

                                              
 Vgl. eine Beschreibung aus dem deutschen Sprachraum: Gottstein 1996. 
 Zitiert und übersetzt nach: Simons 1998, 171. 
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re Menschen und Schulkinder Abeit aufgenommen. Aber auch dies konnte die Mehrkosten durch 
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eisanstieg nicht kompensieren. Nach einem Bericht der FAO war der Preis von Weizenmehl 
95 sogar 11.667 mal höher als 1990 und 33 mal höher als 1993. Der monatliche Nahrungsmit-

lkorb für eine sechsköpfige Familie - mit 3000 Kalorien pro Person und Tag - , der im Juli 
90 nur 100 Irakische Dinare (ID) kostete, stieg 1993 auf 2.500 ID im Januar 1993 und auf fast 

 im Juli 1995. Der Anstieg der Löhne ist demgegenüber eher zu vernachlässigen ge-
esen. Die Regierungsrationen decken nur einen Bedarf von 37% des täglichen Kalorienbedarfs. 
ne sechsköpfige Familie bräuchte 125.000 ID für ihren monatlichen Bedarf an Nahrungsmit-
ln Der Durchschnittslohn war aber im Juli 1995 bei nur 3.000 - 5.000 ID. Die Nahrungsratio-
n der Regierung verhinderten zwar die Ausbreitung von Hungersnöten, jedoch waren sie be-
gen auf den Kalorienbedarf und die Nahrungszusammensetzung unzureichend. Unmittelbar 
ch dem Krieg, im Juli 1991, hatte die UNICEF schon vor schwerwiegender Unterernährung 
i Kindern unter fünf Jahren gewarnt. 1993 hatte die FAO davor gewarnt, daß die große Mehr-
it der irakischen Bevölkerung schwere Unterprivilegierung und Unterernährung erleiden könn-
 und zu diesem Zeitpunkt ihre Kalorienversorgung unterhalb derer von afrikanischen Katastro-
engebieten läge.522 - Eine Studie von Wissenschaftlern aus Großbritannien kam zu dem 
hluß, daß die Schere zwischen dem Nahrungsmittelbedarf und dem Einkommen unüberbrück-
r war. Selbst beim Bezug von preiswerten Lebensmitteln durch das öffentliche Verteilungssys-

 blieben einer sechsköpfigen Familie noch Kosten von 800 ID im August 1991; der monatli-
e Lohn von ungelernten und halbqualifizierten Beschäftigten lag hingegen nur bei 120 - 150 
. Die durch die Rationierung verteilten Lebensmittel umfaßten, mit etwa durchschnittlich der 

älfte von Weizenmehl besipielsweise, einen Kalorienumfang von 1400 Kalorien am Tag, etwas 
eniger als die Hälfte  des durchschnittlichen Verbrauchs vor dem Zweiten Golfkrieg. Eine Un-
rsuchung des öffentlichen Verteilungssystem ergab, daß es bemerkenswert umfassend, ausge-
gen, effizient und verläßlich funktionierte.523 Der Irak erfüllte also augenscheinlich die An-

rderungen für eine gerechte Verteilung von Nahrungsmitteln im Grundsatz. 

i besonders verletzlichen Bevölkerungsteilen ist aber trotzdem eine Unterversorgung anzu-
hmen. Nach UNICEF-Angaben stieg der Anteil von Babys mit zu geringem Geburtsgewicht 
n 4,5 % im Jahr 1990 auf 21,5%. Die Säuglingssterblichkeit im Irak vor dem Zweiten Golf-
ieg lag bei 42 pro 1000 Lebendgeburten. Nach Regierungsangaben fünf Jahre nach dem Golf-
ieg hat sie sich mit 92 pro 1000 lebend Geborene mehr als verdoppelt.524 UNICEF hat in ihrer 
udie von 1994 auch festgestellt, daß die Reduktion der Nahrungsrationen zu einer Gefährdung 
n 2,5 Mio. Kindern, Schwangeren sowie stillenden Müttern führen. Ein Studie des Internatio-
len Roten Kreuzes schätzte sogar, daß 3,5 Mio. Menschen Unterernährung zu befürchten hät-
n, dar

 
 Vgl. Hoskins 1997, 111ff. 
 Drèze/ Gazdar 1991, 928, 930ff. 
 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 98, die als Quelle nennen: WHO World Health Report 1995, 54. 
 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 98. 
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ie FAO berichtete über die sich verschlimmernde Situation der irakischen Bevölkerung und 
llte im Jahr 1995 fest, daß mehr als eine Millionen Iraker, darunter 567.000 Kinder, in direkter 
lge der Sanktionen gestorben sind. Eine Untersuchung in B

in
ehl- oder Unterernährung. Die Kinder sind davon besonders betroffen, berich-

n das Internationale Rote Kreuz, die Weltgesundheitsorganisation WHO und  die UNO-
nderhilfs-organisation UNICEF noch 1995 und 1996 übereinstimmend. Eine Nachfolgegruppe 
s Harvard Study Team, eine mulinationale Gruppe von Ärzten, Experten für öffentliches Ge-
ndheitswesen, Wirtschaftswissenschaftler, Anwälten und Gesundheitsforschern, die Irak im 
pril und Mai 1996 besuchten, bemerkten: „das erstaunliche Fehlen einer öffentlichen Debatte 
er die Beteiligung der UNO an dieser massiven Verletzung der Menschenrechte und speziell 
r Rechte der Kinder.“526 Hinter dem bloßen Wort “Menschenrechtsverletzung” verbirgt sich, 
ß den meisten Irakern das völkerrechtlich garantierte Recht auf Nahrung in allerdrastischster 
eise beschnitten wurde.527  

ne besondere Erleichterung durch das Öl-für-Nahrungsmittelprogramm nach Res. 986, das 
nen Verkauf von 2 Mrd. $ in sechs Monaten vorsieht, gab es (zunächst über lange Zeit) nicht. 

en Angaben bleiben dem Irak für seine Bevölkerung davon nur 1,3 Mrd. $; bei 
ner irakischen Bevölkerung von ca. 20 Millionen Menschen ergibt dies die Summe von zwei 
ollar pro Woche und Person, und dies in einem Land, wo das gesamte Gesundheitssystem und 
ahrungsproduktions- und distributionssy
ar 
stand.529 

e Wasserversorgung und die Abwassersysteme sind im Zuge der Kriegsführung und des Man-
ls an Ersatzteilen, etc. zusammengebrochen. Die Knappheit von Wasserpurifikationschemika-
n wie Chlor und Aluminiumsulfat, die unter die Sanktionen fallen, verursacht eine Kontamina-
n des Wassers mit Bakterien und anderem. Dadurch kam es zu Ausbrüchen von Thypus und 
olera. Große suburbane und ländliche Gebiete hatten keinen Zugang zu trinkbarem, sauberen 
asser oder bekamen nur kleinere Mengen von Wasser mit geringer Qualität. 50% der ländli-
en Bevölkerung im Süden des Landes hatten keinen Zugang zu Trinkwasser. Während es in 
gdad nur 1  

 
 Vgl. Simons 1998, 215f, Zitat 216. 
 Vgl. zu genaueren Angaben Simons 1998, 218f, 219, Tabelle 5.2. 
 Vgl. ebenda (Simons 1998), 229. 
 Die Bestände von wesentlichen medizinischen Gütern wurden drastisch reduziert. Dies betrifft z.B. auch Impf-
ffe oder Antibiotika, sowie Materialien die für Chirugie, Radiologie, Labortests u.a. benötigt werden. Spritzen, 
deln und Operationshandschuhe mußten teilweise immer wieder verwendet werden. Die Krankenhäuser hatten 
lweise nur 10% ihrer vorherigen chirugischen Kapazitäten und reduzierten dies Tätigkeiten nur auf Notoperatio-
n. Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 99. 
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zität.530 

urch die Sanktionen wurden dem Irak normale Nachkriegsreparaturen von beschädigter Infra-
uktur unmöglich. Eine Beobachtermission von Vertetern der Internationalen Vereinigung von 
kreuz- und Roter Halbmond-Gesellschaften, stellte 1994 fest, daß ein erheblicher Ersatzteil-

angel herr ht

Sauberes Trinkwasser war in den meisten Regierungsbezirken  noch ein Problem; insbesonde-
 in einigen ärmeren Stadtteilen, die nicht an das Versorgungssystem angeschlossen waren; 
Ungereinigtes Abwasser wurde immer noch in Flüsse und Kanäle eingeleitet. 
In Basra lebten mehr als 100.000 Obdachlose in verlassenenen Häusern, nicht fertiggestellten 
Gebäuden, etc.,  ohne Wasser- oder Abwassersysteme; Kinder spielten in verschmutzem 
Wasser, das die Straßen bedeckte; 
In den drei nördlichen Regierungsbezirken mangelte es an elektri
Reinigungseinrichtungen und die Versorgung mit Trinkwasser in drei großen Städten 
gewährleisten soll, betrifft.531 

ie Versorgung durch humanitäre Hilfslieferungen betrifft (im von der irakischen Regierung 
e ten) Norden des Landes 750.000 Menschen und im zentralen und südlichen Teil des Iraks 

0.000 Menschen.  Insgesamt sind 5 -7 % der i
erationen von Hilforganisationen abhängig. Die Spenden hierfür seitens der UNO-
itg iedstaaten dafür sanken ab April 1993 drastisch ab und betrugen von April 1993 bis März 
9 gerade noch 26,3% der ursprünglich 

pril
f verschiedene UNO-Organisationen, zusammengekommen. Davon waren 6,3 Mio. $ für die 
ahrungsmittelverteilung des Welternährungsprogrammes vorgesehen.532 

ie Verteilung humanitärer Güter im Irak wurde dadurch erschwert, daß man sich darauf ver-
ndigte, daß die UNO außerhalb von Bagdad keine weiteren Büros eröffnen dürfe. Den UNO-
itarbeiteren war es zwar erlaubt, das Land zu bereisen und die Hilfsprogramme zu überwa-
en, jedoch war eine kontinuierliche Präsenz auf lokaler Ebene nicht vorgesehen. Schon diese 
ereinbarungen haben sicherlich dazu beigetragen, daß einige Geberländer ihre Gelder für 
lfsprogramme reduziert haben, besonders für die von der irakischen Regierung kontrollierten 

ebiete.533 

 
 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 99. 
 Vgl. Simons 1998, 112. 
 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 103ff. 
 Vgl. Graham-Brown 1995b, 14. 
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Die Erfahrungen mit den UNO-Sanktionen im Falle des Irak haben innerhalb einer systemati-
schen Studie für die Abteilung für humanitäre Angelegenheiten (department of  humanitarian 
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uß festzustellen gewesen: Erstens die Weigerung über die strikte Anwendung der Lieferung 
n ausschließlich humanitären Gütern im Sinne einer reduzierten Grundversorgung hinauszu-
hen, und zweitens die Ignoranz oder mangelnde Wahrnehmungsfähigkeit der wirtschaftlichen 
d sozialen bzw. humanitären Situation im Irak. Mehrfach hat der Sanktionsausschuß sogar 
ch im Frühjahr 1997 Lieferungen in hohem Maße abgelehnt, die nicht in das Konzept eines 
engen Sanktionsregimes paßten, obwohl sie im Rahmen der Res. 986 gedeckt waren. Zum 
ispiel im April 1997 wurden sieben humanitäre Lieferverträge blockiert, die Reis aus Viet-
m, Bohnen aus dem Sudan, Plastiktüten, Speiseöl, Waschmittel und Seife sowie Zucker aus 
rdanien einschlossen. Von 217 Verträgen wurden 95 gehalten oder blockiert. Zum Teil wurden 
gar medizinische Ausrüstungen, die sich auf  Listen der Weltgesundheitsorganisation befan-
n, von den USA blockiert.

airs) unter anderem zu folgenden Vorschlägen geführt: 

Die Ernährungs-, Gesundheits- und Erziehungssektoren sollten vollkommen von den  Sankti-
en ausgenommen werden. 
Humanitäre Organsationen sollten einen Sonderstatus bekommen und
ngspraktiken ausgenommen werden. 
Die Versorgung mit zufriedenstellenderen Versorgungsgütern für essentielle zivile Bedarfe 
sollte systematisch durch UNO-Organisationen überwacht und beobachtet (monitoring) 
werden.  
Im Norden des Irak sollten die Sanktionen sofo

ies wurde, z.B. im  Falle des Sonderstatus für humanitäre Organisationen, auch zum Teil in 
r Folge umgesetzt. 

ie 
chtfertigen eine rasche und umfassende humanitäre Linderung der Sanktionen. Schließlich 
llte auch die Übersicht übe
ei 

535 Es gab ein generellen Vorbehalt gegenüber dem Irak seitens der 
SA, Großbritanniens und Frankreichs, alles, was über kapitalintensive Fertigprodukte hinaus-
ng, zu liefern. Jeder Versuch der Vereinheitlichung der Genehmigungspraxis von Gütern, die 
s unbedingt humanitär anzusehen sind, wurde abgelehnt. Zum anderen gab es für die Mitglie-
r des Sanktionsausschusses ein nur unzureichendes Informationsmanagement; das heißt, die 
ersorgung mit Informationen über wirtschaftliche und soziale bzw. humanitäre Zustände im 
k war unzureichend und nicht gut organisiert. Berichte humanitäre Organisationen hat der 
nktionsausschuß nach Angaben eines ehemaligen UNO-Mitarbeiters: „zur Kenntnis genom-
en“, aber nur „wenn sie dazu gezwungen wurden“. Weiterhin sagte er: Manche Dinge „konn-
n nicht ignoriert werden, aber sie wurden nicht diskutiert. ... Als Kollektivität hat der Ausschuß 

                                              
 Vgl. ebenda, 107. 
 Vgl. Simons 1998, 237, 239. 
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ngen, wurden ignoriert, beiseite geschoben.“ Er hätte außerdem den Eindruck gehabt, daß 
hon die Masse der Dokumentationen im humanitären Bereich für viele nicht mehr überschau-
r gewesen sei und sie schlicht überfordert gewesen seien, sich über die Notlage im Irak ein 
naues Bild zu machen.

squellen, die jeder hat. Und die Ressourcen sind nicht da, um sie ordentlich zu sammeln und 
n Mitgliedern zuzuführen.“536 

n weiterer ehemaliger, langjähriger UNO
einer medizinischen Studie der H

537  Eine weitere Ursache für eine „Nicht-Reaktion“ mag auch das 
ißtrauen sein, daß dem Irak entgegengebracht wird. Es wird auch in wissenschaftlichen Krei-
n, die sich mit dem Irak befassen, gesagt, daß die Daten der irakischen Regierung nicht verläß-
h sind und mit Vorsicht zu verwenden sind. Jedoch liefeten die Untersuchugnen von NGOs 
d UNO-Organisationen genügend Informationen, um eine schwerwiegende humanitäre Lage 
r irakischen Bevölkerung festzustellen.538 Zum Teil  ist das irakische Regime selbst für die 
erschlechterung der humanitären Lage verantwortlich, indem es nicht frühzeitig auf die Mög-
hkeit eines “Öl-für-Nahrungsmittel-Angebotes” eingegangen ist; jedoch hätte selbst dies - wie 

gezeigt - nicht zu einer befriedigenden Verbesserung geführt. Selbst unter den Bedingungen 
s "oil-for-food"-Programms blieben ab 1996 (-1997) jedem Iraker und jeder Irakerin monatlich 
rchschnittlich nur 7,50 $, errechnete 1996 das New Yorker „Center for Economic and Social 
ghts“. Allerdings haben sich die Bedingungen des Öl-für-Nahrung-Programmes mit einer Er-
hung der möglichen Erdöleinnahmen seit 1998 verbessert und die Praxis des Sanktionsaus-
huss ebenfalls, so daß ein  kontinuierlicher zusätzlicher Fluß von Lebensmitteln, Medikamen-

und anderen humanitären Güter in den Irak ermöglicht wurde und besonders Bedürftige im 
k unterstützt werden können. Das Programm ist allerdings nur eine Ergänzung der einheimi-

hen Aktivitäten zur Versorgung der Bevölkerung. M.E. dürften bei der Abdeckung des Bedarfs 
s Aufbaus von Infrastruktur jedem Iraker und jeder Irakerin auch unter den Bedingungen des 
 1988 geltenden Öl-für Nahrungsmittel-Programms nicht mehr als 10  $ pro Monat verbleiben. 
 kann möglich sein, daß das irakische Regime das Leiden der eigenen Bevölkerung als politi-
he Waffe zur Erreichung der vollständigen Aufhebung des Erdölembargos mißbraucht. Das 
kische Regime verwendete nämlich seine ökonomischen Ressourcen, die ihm außerhalb die-
s Programms zur Verfügung stehen, angesichts der katastrophalen humanitären Lage nicht 
ional. Es flossen erhebliche Gelder in den Wiederaufbau der Rüstungsindustrie und in den 

ufbau von Luxusresidenzen und Palästen des Regimes. 

                                              
 Interview mit Dr. Paul Conlon, München, 19.7.1996. 
 Interview mit Dr. Jürgen Dedring, New York, 8.10.1997. 
 Vgl. z.B. Cordesman/ Hashim 1997, 145. 
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er 

erstellen von Teilen für Systeme ballistischer Raketen mit potentiell großer Reichweite, deren 
istierende Bestände der Irak unter internationaler Kontrolle nach § 8b der Resolution 687 
991) vernichten sollte. Ebenso baute der Irak bis 1996 Forschungs- und Produktionsstätten in 
oßem Umfang wieder auf, in denen vor dem Zweiten Golfkrieg die Forschung und Entwick-
ng von Raketen und die Produktion von chemischen Kampfstoffen stattfanden. Es wurde au-
rdem bekannt, daß das Regime 50 neue Paläste oder Luxusresidenzen mit einem Aufwand von 
 Mrd. $ baute. 539 

n geflohener irakischer Geheimdienstoffizier, Wafik Sammarrai, stellte die Ansicht, den Auf-
u eines Arsenals an Massenvernichtungswaffen verhindern zu können, in Frage: 

ine vollständige Vernichtung der chemischen und biologischen Waffen ist unmöglich. Das 
now-how in den Köpfen unserer Wissenschaftler können sie nicht auslöschen. Anlagen zur 
oduktion von C- und B-W

emde sie niemals finden. Der Irak verfügt zudem noch über mindestens 45 Raketen mit einer 
ichweite von 600 Kilometern. Ich bin überzeugt, daß sie Saddam als Träger chemischer und 

ologischer Waffen dienen können. ... Ich kann  ... bezeugen, daß der Irak seit 1988 den höchst-
540pfstoff VX besitzt.”  

och 1995 hatte Tariq Aziz, ein enger Vertrauter Saddam Husseins und ebenfalls Mitglied im 
volutionären Kommandorat, dem Präsidenten des Weltsicherheitsrates verbindlich mitgeteilt, 
ß alle “in Frage kommenden Waffen” vernichtet wurden.541 Dies behaupetete er, obwohl der 
malige Chef der UNO-Inspekteure, Rolf Ekéus, offengelegt hatte, daß der Irak erst wenige 
onate vor dem Golfkrieg ein Rüstungsprogramm initiiert hatte, nach dem die Produktion von 
ilzbranderregern (Anthrax)  und des bakteriellen Wirkstoffs  Botulin  begonnen wurde. Die 
ker hatten Ekéus aber zuvor „hoch und heilig er
säßen.“542 

hnlich verhielt es sich mit dem Atomprogramm des Iraks, von dem auch nur Teile bekannt 
aren. Erst nachdem sich der Industrieminister und Schwiegersohn des Staatschefs, Hussein 
amel, nach Jordanien abgesetzt hatte, wurden von den Irakern Informationen über ein Schnell-
rfahren zum Bau einer Atombombe zugänglich gemacht. Während des Zweiten Golfkrieges, 
 August 1990, wollte der Irak in einem Schnellverfahren (“crash program”) eine einzige A-
mbombe bauen, enthüllten die Iraker. Im Hintergrund stand der Wunsch nach einem komplet-

 
539 ild Its Military Industries 1993, 80ff.  U.S. Policy toward Iraq 1996, 45. Vgl. Iraq Rebuilds Its 
Forces, House told 1993 ebenso auch mit arabischer Quellenangabe: Baram 1995, 29. 
540

541

542

tun

 Vgl. Iraq Rebu s 

 Vgl. “Ideale Verstecke”, in: Der Spiegel, 7/1998, 140. 
 Vgl. “Zum Narren gehalten”, in: Der Spiegel, 43/1995, 164. 
 Vgl. “Biowaffen an Affen erprobt”, in: Der Spiegel, 36/1995. Botulinumtoxin verursacht Lebensmittelvergif-
g. 
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stung und industrieller Produktion aufgebaut, nämlich, daß sie der Produktion von Massen-
rnichtungswaffen oder dem Ausbau von Trägersystemen dienen könne, obwohl seit langer 
it ein Programm zur laufenden Überwachung und Verifikation seitens der UNSCOM aufge-
ut wurde, dessen Abschaffung (außer vom Irak) nie diskutiert wurde. Die Zuverlässigkeit sol-
er und ähnlicher Angaben läßt sich zudem kaum überprüfen. Während ein geflüchteter iraki-
her General Ende 1994/ Anfang 1995 sagte, daß die irakische Rüstungsindustrie nun wieder 
hig sei, leichte Munition zu fabrizieren, behaupteten die Amerikaner bereits ein Jahr zuvor, 
ß nach Geheimdienstangaben, der Irak die Produktion von T-72-Panzern wieder aufgenommen 

e eingschränkte Produktion von Artillerie und Kurzstreckenraketen, kleinen Waf-
n und Ersatzteilen für Fahrzeuge und Waffen. Woher der Irak - trotz des Embargos - dafür die 
ittel haben soll, bleibt schleierhaft. Vermutet wird, daß durch die Ausschlachtung von verbor-
nem Material wieder Konstruktionen auch von Raketen und Abschußrampen möglich sind, die 
e UNSCOM bisher noch nicht fand. Der Irak ist möglicherweise noch im Besitz von biologi-

                                             

spekteure schließlich heraus. Nach dem Absetzen Hussein Kamels ins Ausland übergab der 
k überraschenderweise 140 Kisten mit Dokumenten, von denen die Hälfte das 

ukleaprogramm betraf. Das irakische Nuklearprogramm und auch das kleinere “crash-
ogram” wurden durch andauernde Managementprobleme, interne (Konkurrenz-) Kämpfe in-

me und den Mangel an technologischen Kapazitäten und Infrastruktur auf-
halten. Die neuen Informationen machten aber klar, daß der Irak jede Möglichkeit nutzen 
ollte, um Nuklearwaffen zu bauen. Die Programme waren finanziell und materiell sehr gut 
sgestattet. Der Irak hätte ohne den Zweiten Golfkrieg bis 1996 möglicherweise ein kleines 
uklearwaffenarsenal aufgebaut. Die technischen und materiellen Schwierigkeiten, z.B. bei der 
sorgung und Herstellung von hochangereichertem Uran und der Beschaffung von Gaszentri-

gen, hielten in jedem Fall das Programm sehr auf und begrenzten von Anfang an die Nuklear-
affenkapazitäten des Irak stark. Aus diesen Informationen kann geschlußfolgert werden, daß 
m Irak auch in Zukunft eine große Proliferationsgefahr ausgehen könnte und die Anstrengun-
n des internationalen Kontrollapparat von UNSCOM und der internationalen Atomenergiebe-
rde IAEO enorm sein werden.543 

m Teil wurde von us-amerikanischen Stellen auch kritisiert, daß der Irak seine Infrastruktur 
r konventionelle Waffen und auch Raketen wieder aufbaue. Bei einer Chemiefabrik, die früher 
emische Waffen produzierte, wurde festgestellt, daß sie wiederaufgebaut und zur Produktion 
n Chlor- und Phenolverbindungen benutzt wurde. Beim Fehlen der Kontrolle durch die UNS-
M könne diese leicht wieder in eine Fabrik

 
 Vgl. insb. Albright/ Kelley 1995, 53ff, 64. 543
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schen Sprengköpfen; diese seien - ebenso wie 28 Chemiewaffensprengköpfe - zusammen mit 
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5.6.1 Die Arbeit der UNSCOM und 
die Effektivität der Sanktionen in bezug auf die Res. 687 
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itsrates und Androhung militärischer Gewalt - eine enorme Anzahl von relevanten Dokumen-
n über das Nuklearprogramm in zwei Anlagen bzw. Gebäuden sicherzustellen. Dies war nur 
n anfänglicher Triumph, denn ab diesem Zeitpunkt wird angenommen, daß der Irak sofortige 
egenmaßnahmen ergriff. Gerüchten zufolge soll schon ab diesem Zeitpunkt eine Order des 
äsidenten ergangen sein, alle relevanten Dokumente zu vernichten und die Anlagen von allen 

                                             

keten aber nie getestet worden, stellte der geflüchtete General, Wafiq as-Sammarra’i, fest.544 

ach den Bestimmungen des Waffenstillstandes nach dem Zweiten Golfkrieges, festgelegt in 
s. 687 (1991), soll der Irak seine Massenvernichtungswaffenprogramme und Langstreckenr
tenprogramme offenlegen und diese Waffen abrüsten. Dazu soll er mit einer “Sonderkommis-
n”, einem Nebenorgan des Weltsicherheitsrates, der UNSCOM, und der mit ihr kooperieren-
n Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) kooperieren. Mit den Res. 687, 707 und 715 
991) wurde festgelegt, daß der Irak Deklarationen erstellen soll, die eine “umfassende, endgül-
e und vollständige  Aufdeckung” seiner Massenvernichtungswaffenprogramme liefern und 
h mit seinen Deklarationen in ein System mit Plänen für die “laufende Überwachung und Ve-
ikation” (ongoing monitoring and verification) einordnen soll. Dazu soll der Irak insgesamt 
it der UNSCOM kooperieren und ihr Zugang zu allen möglichen Anlagen, Gebäuden, etc. ge-
hren. 

on Anfang an kooperierte der Irak in nur sehr unzureichender Weise. Die Deklarationen des 
k erwiesen sich als falsch und unvollständig, so daß die UNSCOM Inspektionspläne entwi-
eln mußte, 

e vorher nicht bekannt waren sowie 50 stationäre Abschußvorrichtungen, 23.000 zusätzliche 
ile chemischer Munition, große Mengen mit Vorstufen-Chemikalien für die Produktion che-

ischer Waffen und zwei Anlagen, die mit dem biologischen Programm verbunden waren.  

r Aufdeckung solcher Gegenstände und Anlagen mußte sich die UNSCOM auch Geheim-
enstmethoden bedienen. Schon durch Fakten aus dem nuklearen Bereich war klar, daß neue 
nstrengungen unternommen werden sollten, um in relevanten Archiven des Irak das Ausmaß 
d die Ergebnisse von Programmen zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen  (mög-

 unter Heranziehung von Entwicklungsberichten) herauszufinden. In zwei großangelegten 

 
 Vgl. Baram 1995, 27f. 544
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Spuren zu beseitigen. Zumindest war die Arbeit der UNSCOM von diesem Zeitpunkt an (Som-
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er 1991) auf einen großen technischen Aufwand, z.B. durch Luftaufnehmen per Hubschrauber, 
ugzeugen und Satelliten, etc. angewiesen.545  

b. 5.3:  Verzeichnis von Überwachungs- und Verf at
nderkommission für den Irak (UNSCOM) 

t der Überwachungs- 
er Verifikationstechnik 

Genauere Überprüfungstechniken 

1.

 

ere S gene In-
ationen und Daten, Einholen von Informationen durch Fir-

eheimdienste, Regierungen, Gespräche mit Irak (Regie-
tc
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rung,e .) 

2. Interviews mit Beteiligten 
an Waffenprogrammen u.ä. 

Gegenpr
ckung v

üfung von Informationen in Deklarationen und Aufde-
on Widersprüchen 

3. Inspektionen (auch unan-
ge

Sammlu  Materials und dessen Beschlagnahme und 
h

de
enh nung angefangen 

kündigte, kurzfristige) sämtlic
folgen
Waff

ng sämtlichen
e Beobachtungs- und Überwachungstechniken (siehe 
s) sowie Aktenstudium und Investigation des gesamten 
erstellungsprozesses von der Pla

4.
sta

, W
ung u

lyse in a

 Probeentnahmen/ Rück-
ndsuntersuchungen 

Luft-
ch

asser- und Bodenproben, Strahlungsmessung, Untersu-
nilateral zerstörten Materials (z.B. Raketenstücke, Ana-
uswärtigen Labors) 

5. Post-Inspektions-
m
üb
V

Videoüb
n so
nzei

Ausrüstu
zeichnis s zur Überwachung 
der Bewegu

aßnahmen für Langzeit-
erwachung und 

erifikation 

lage
Ken

erwachung von Forschungs-, Entwicklungs- und Testan-
wie Produktionsanlagen mit dual-use-Charakter und 
chnung von Waffensystemen, dual-use-Geräten und 
ng durch spezielle Plaketten und Erstellung von Ver-

sen für Anlagen sowie eines System
ng dieser Güter 

6. tograf
ufnah

dener A
lagen 

 Luftüberwachung Fo
(A

ie aus verschiedenen Lufthöhen, Sensoraufnahmen 
me von Strahlungen etc), Satellitenaufnahmen verschie-
rt, zur Feststellung der Größe und Veränderung von An-

7. Langzeitverifikation nach 
Plan 

wiederh
kationst tkontrolle technolo-
gisch re
das Lan

olte Anwendung sämtlicher Überwachungs- und Verifi-
echnik für erfasste Anlagen, Impor
levanter Güter oder Basisprodukte und deren Einbezug in 
gzeitüberwachungs- und Verfikationssystem 

Das System (siehe obige Tabelle) ist da
denen Phasen der Überprüfung des Irak ationen gewonnen werden können, die zur Auf-
de  k

Im Prozess der Untersuchung des biolog
1994, bis der Irak neue relevante Deklar
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ischen Programmes des Irak dauerte es bis November 
ationen abgab, die nicht nur Informationen über Importe, 

 
 Vgl. UNSCOM: Inspecting for Peace 1998,  57f. 545
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sondern auch Namen und Adressen der Lieferfirmen preisgaben. In den folgenden Monaten 
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D
un
di n esert Storm”, der allierte Mi-
litärschlag zur Befreiung Kuwaits und Niederhaltung militärischer Kapazitäten im Irak. Die In-
spektoren der UNSCOM und der IAEO haben folgendes erreicht: 

 

                                                

hrieb die UNSCOM die Lieferfirmen zur Überprüfung der Angaben Iraks an und fand heraus, 
ß nicht die üblichen Kilogrammmengen biologischen Materials eingeführt wurden, sondern 
wa 40 t in einem Jahr. Dies wurde von Stellen bzw. Organisationen getätigt, von denen be-
nnt war, daß sie erhebliche Beschaffungen für Massenvernichtungswaffenprogramme vollzo-

n. Neuere Geheimdienstberichte ergaben, daß der Irak über dieselbe Organisation alle 
öglichen Materialien und Geräte für ein vollständiges Programm für biologische Waffen ein-
kauft hatte. Erst im Sommer 1995 konnte der Irak schließlich dazu überredet werden, ein sol-
es Programm zuzugeben. Auch dann noch bestand die Haltung des Irak darin, daß diese neuen 
thüllungen zur Aufhebung der Sanktionen innerhalb von zwei Monaten führen müsse, sonst 

ohe die Einstellung der Kooperation mit UNSCOM. Die UNSCOM begrüßte die irakischen 
thüllungen über ein offensives Biowaffenprogramm, blieb aber auf dem Standpunkt, daß die 
uen irakischen Mengenangabennicht dem entsprach, was Irak tatsächlich importiert hatte. Irak 
tte versichert, daß seine Versuche für die Herstellung von Großmengen biologischer Kampf-
ffe gescheitert waren und sie niemals das Stadium der Waffenfähigkeit erreichten. Für die 

NSCOM waren die irakischen Angaben immer noch unvollständig und ungenau. Daher verließ 
s zuständige Team Bagdad. Nachdem der für irakische Waffenprogramme  zuständige General 
ussein Kamel Hassan Anfang August 1995 nach Jordanien flüchtete, lud die irakische Regie-

die UNSCOM  wieder nach Bagdad ein und händigte plötzlich ca. 600.000 Dokumente, 
lme, Videos und Mikrofiches aus, die in einem landwirtschaftlichen Haus versteckt worden 
in sollen, von eben jenem geflüchteten General.546  

ie UNSCOM hat insgesamt - um das Urteil vorwegzunehmen - trotz aller Nicht-Kooperation 
d Behinderungen seitens der Iraker enormen Erfolg gehabt. US-Präsident Clinton sagte, daß 
e UNSCOM mehr Waffen zerstört hat als die ganze Operatio  “D

 
546 Vgl. UNSCOM: Inspecting for Peace 1998, 59f. 
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Tab. 5.4: Erfolge der UNO-Sonderkommission zur Abrüstung des Irak (UNSCOM) und 
de

a) llung atomwaffenfähigen Materi-

r Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) 

die Aufdeckung verschiedener Programme zur Urananreicherung für die Herste
als, Verfahren zur Gewinnung von Plutonium und Produktionsstätten zur Herstellung einer Boden-Boden-
Atombombe, die allein mit irakischen Mitteln hergestellt werden sollte, 

b) die Entdeckung einer Produktion chemischer Waffen in einem größeren Ausmaß als deklariert wurde, was fünf 
An me Nervengas VX), lagen und zusätzliche, modernere C-Waffen einschloß (z.B. das höchstgefährlich und wirksa
zwischen 38.500 (bei einer Anlage) bis über 200.000 Stücke chemischer Munition, zwischen 690 bis über 4.000 t 
chemischer Kampfstoffe (in größeren Mengen zusammengefasst) und etwa (bei einer Anlage 3.000 bis zu 20.000 t 
von Vorstoffen für chemische Waffen, so wie mindestens 426 Teile von Produktionseinrichtungen und 91 Teile 
damit verbundenen analytischen Equipments.  

c) den Fund von drei biologischen Waffenprogrammen (lethale Humanpathogene, nicht-lethale Humanpathogene 
und Tier- und Pflanzenpathogene). Diese Programme umfassten die Produktion von etwa 19.000 Litern Botulinum-
To rsachendes) Aflatoxin. Diese drei chemischen Kampf-xin, 8.500 Liter Anthrax und 2.000 Liter (leberkrebsveru
stoffe wurden bereits in waffenfertiger Form als Bomben, Raketensprengköpfe und taktische Feldmunition (122 
mm-Raketen und  155 mm Artilleriemunition)  hergestellt. Der Irak hatte außerdem an einem ferngesteuerten Flug-
körper experimentiert, der die Kampfstoffe hinter feindlichen Linien versprühen sollte. Die ganze biologische 
Haupt-Waffenfabrik in Al-Hakam wurde unter der Aufsicht der UNSCOM zerstört. 

d) die Entdeckung einer fertiggestellten Langstreckenkanone (“Supergun”) sowie Teilen und Antriebstoffe für vier 
weitere, 

e) die Enthüllung und Aufklärung, daß mehr Scud-Raketen und Abschußrampen vorhanden waren, als Irak ur-
sp bter rünglich erklärt hatte sowie drei Programme für die einheimische Produktion von Raketen mit unerlau
Reichweite (über 150 km), zum Teil mit erheblicher Reichweite (die allerdings nie realisert wurden, S.R.), darunter 
48 fertige Langstreckenraketen, 14 konventionelle Sprengköpfe, sechs fertige mobile Abschußrampen, 28 feste 
Ab ungen, etc. schußvorricht

f) die Aufdeckung von Produktionsstätten und Ausrüstung, die mit Iraks veschiedenen Nuklearwaffenprogrammen 
verbunden waren sowie die Entfernung von Uran und Plutonium aus dem Irak mit Hilfe der IAEO, 

g) die Zerstörung oder Verfikation der Zerstörung von 

-  Varianten von Scud-Raketen, 19 mobilen Abschußrampen, 76 chemischen und 113 konventionellen Sprengköp-
fen , feste Abschußvorrichtungen, Produktionseinrichtungen, Unterstützungsge- für die Scud-Varianten, 60 weitere
rät (z.B. Radar-Fahrzeuge) sowie weitere Komponeten 

- der Langstreckenkanone, ihre Komponenten und Antriebsstoffe, 

- d nproduktion in der Hauptproduktionsstätte al-er biologischen Grund- bzw. Brutstoffe und der biologischen Waffe
Hakam, 

- der Produktionsanlage für chemische Waffen und der Ausrüstung des Muthanna Staatsunternehmens und seiner 
Einrichtungen in Fullajah, 

- v , 28.000 gefüllte und 12.000 ungefüllte che-on 480.000 Litern chemischer Kampfstoffe (Senfgas, Sarin, Tabun)
mi he Waffen.547 sche Munition und große Mengen von 45 verschiedenen Vorstoffen für chemisc

 

5.
U
N
te
1993 nahm der Irak eine konfrontative Haltung ein und weigerte sich immer noch, seine Ver-

                                                

6.2 Geschichte der Beziehungen zwischen dem Irak und der UNO und der 
NSCOM 
ach anfänglichen Erfolgen im Jahr 1991, war das Jahr 1992, bis auf die Zerstörung von Rake-
n und Produktionseinrichtungen, von keinem großen Durchbruch gekennzeichnet. Anfang 

 
547 
we

Vgl. ebenda (UNSCOM: Inspecting for Peace 1998), 62f, vgl. außerdem im Internet eine Liste der UNO, die 
sentlich weniger ausführlich ist unter http://www.un.org/Depts/unscom/achiement.htm. 
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n anzuerkennen. Er bezeichnete Res. 715 und die Pläne als willkürlich und dem Völkerrecht 
idersprechend und als solche die UNO-Charta unterminierend. Der Irak reichte nur unzurei-
ende Deklarationen über Waffenprogramme und dual-use-Güter ein. Eine Reihe von Deklara-
nen, die sich auf gesetzliche und adminstrative Maßnahmen zur Umsetzung von Res. 687 und 

e laufende Überwachung und Verifikation bezogen, fehlten völlig. Zu-
m hatte Irak sich geweigert, seine Lieferanten preiszugeben. Von Anfang an bestand die Hal-
ng der UNSCOM darin, ein -und dies ist ein Schlüsselbegriff - “materielles Gleichgewicht” 
aterial balance) für verbotene Gegenstände, d.h. eine mengenmäßig genaue Überprüfung von 

egenständen vom Import über die Verwendung und Produktion bis zur Vernichtung, herzustel-
n. Gleichzeitig sollte ein arbeitsfähiger, realistischer Mechanismus der UNSCOM zusammen 
it dem Sanktionsausschuß und der IAEA nach  Abschnitt 7 der Res. 715 entwickelt werden, 

 Export- und Importkontrollen für relevante Güter für den Irak zu entwickeln. Ein Großteil 
r Arbeit der UNSCOM bestand zu diesem Zeitpunkt auch darin, den Irak zur Anerkennung 
n Plänen für die laufende Überwachung und Verifikation zu drängen und von ihm möglichst  
ssere Darstellungen über seine zurückliegenden Programme und Versorger zu bekommen, die 
rch glaubwürdige Dokumente belegt werden sollten. In der ersten Hälfte des Jahres 1993 zeig-

 sich der Irak extrem unkooperativ, er bestritt sogar, jemals chemische Waffen eingesetzt zu 
enabschüsse und über sein Netzwerk von Rüstungsver-

rgern zu liefern. Im Laufe des Jahres weigerte sich Irak außerdem, der Vernichtung von Vor-
ffen für chemische Waffen zuzustimmen. Außerdem verweigerte er die Zustimmung für die 

stallierung und Inbetriebnahme von Überwachungskameras auf  Testanlagen für Raketenmoto-
n, weil  dies eine laufende Überwachung und Verfikation nach Res. 715 wäre, die der Irak 
cht anerkenne. Dies erzeugte eine ständige Diskussion über die Bedingungen der Abrüstung, in 

auf  der Irak zum ersten Mal die Bereitschaft  zur Erfüllung der Bedingungen der Res. 
5 äußerte. Es fanden außerdem in der Folgezeit Gespräche mit wichtigen Entscheidungsträ-
rn auf der technischen Ebene in New York statt, die der Erörterung der Abrüstungs- und Ü-
rwachungspäne dienten. Im Laufe dieser hoch angesiedelten Gespräche schien der Irak die 
eisten geplanten Überwachungsmethoden zu akzeptieren. Die irakischen Politiker machten 
bei aber ebenso ihre Interessen deutlich: Die Inspektionen sollten nicht zur Gefährdung der 
litischen Führung des Iraks führen, die irakische Souveränität verletzen und die ökonomische 
d technische Entwicklung behindern. Eine zweite Runde von hoch angesiedelten Gesprächen 
llte in Bagdad stattfinden. Die UNSCOM bestand aber darauf, daß vorher die bereits installier-
n Überwachungskameras aktiviert werden müssten. Bevor dies geschah, verhinderte der Irak 
hon eine weitere Maßnahme, die Installation von Gammastrahlungsdetektoren an Bord von 
NSCOM-Hubschraubern. Es dauerte jedoch bis zum 25. September 1993, bis die Kameras ak-
iert wurden und der Streit um die Überwachungsflüge mit Hubschraubern gelöst war. In der 
eiten Jahreshälfte lieferte der Irak detailliertere Berichte über seine vergangene Chemiewaf-

nproduktion und zum ersten Mal auch Einzelheiten über seine Versorger von kritischer Aus-
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n. Die Zerstörung von Vorstoffen für chemische Waffen, chemischen Kampfstoffen und Mu-
ion war bis März/April 1993 im Grundsatz abgeschlossen. Restbestände sollten bis Mitte 1994 
rnichtet werden. Es wurden weitere Untersuchungen vorgenommen und Seminare mit iraki-
hen Repräsentanten über noch bestehende Lücken in der Erklärung über das ehemalige C-
affen-programm abgehalten. Es wurde zwar keine Anzeichen für versteckte C-Waffen gefun-
n, die UNSCOM sah sich aber außerstande, ein definitives „materielles Gleichgewicht“ für das 
Waffenprogramm des Irak zu erklären, weil Irak sich weigerte, eine vollständige Bilanz der 
portierten Vorstoffe zu liefern. In anderen Bereichen, wie biologischen Waffen und ballisti-

bsicht dahinter war - in Verkennung des komplizierten Überprüfungsprozesses - wohl die 
NSCOM zu der Erklärung zu drängen, der Irak habe seine Verpflichtungen erfüllt. In der Fol-
zeit übermittelte der Irak weitereDeklarationen, die sich auch auf laufende Überwachung und 
erifikation bezogen. Die UNSCOM diskutierte, wie diese Deklarationen verbessert werden 
nnten, damit sie mit den Bestimmungen des Abrüstungsplans entsprachen. Sie entwickelte in 

ew York auch eine standardisierte Berichtsform, um dem Irak das Berichten zu erleichtern. 
iese standardisierte Form wurde allerdings UNSCOM-Berichten zufolge vom Irak nie ver-

endet.) Ende 1993 fanden auf höchster Ebene politische Gespräche, das heißt insbesondere mit 
m Exekutiv-Vorsitzenden der UNSCOM und einigen Sicherheitsratsmitgliedern und dem 
llvertretenden Premierminister, Tariq Aziz,  statt. Im Anschluß erklärte der Irak, daß seine 
gierung entschieden habe, die Verpflichtungen nach Res. 715 (1991) zu akzeptieren, und den 
stimmungen der Pläne für die laufende Überwachung und Verifikation zu entsprechen.548 

ieser gesamt Vorgang zeigt m.E., daß die irakische Regierung internationale Vorschriften we-
g akzeptiert und sie als ungerecht und als  Obstruktion bewertet, sich aber dann kooperativ 
igt, wenn ein Dialog geführt wird und der Eindruck entsteht, bewiesen zu haben, daß etwas für 
 akzeptabeles ausgehandelt wurde. 

hon im April 1992 wurde Produktionsausrüstung zur Herstellung von mit feststoffbetankten 
dr-2000-Raketen mit einer Reichweite von 1000 km und anderen Raketen, wie Scuds mit ver-
sserter Reichweite zerstört, deren Produkt

oduktionseinrichtungen wurden zerstört. Einiges an dual-use-Gütern wurde - amerikanischen 
ngaben zufolge - nicht zerstört.549 

93 wurden insgesamt 19 reguläre Inspektionen und 13 Spezialmissionen von der UNSCOM 
rchgeführt. 1993 wurde die Vernichtung großer Bestände an chemischen Waffen in der Haupt-
oduktionsstätte Al Muthanna durchgeführt. Im Frühjahr wurden Nervengase, wie z.B. Sarin, 
m Teil abgefüllt in Sprengköpfen, neutralisiert
nfgas (398.046 l) vernichtet. Nur eine kleine 

 
 Vgl. Trevan 1994, 739ff. 
 Vgl. Iraq Rebuilds Ist Military Industries 1993, 92. 
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 vollständige Substantiierung der offiziellen irakischen Deklarationen fast unmöglich macht. 
 zahlreichen Gesprächen wurde diese Situation erklärt und im Zuge von Interviews mit Betei-
ten kam heraus, daß einer der Gesprächspartner eine Liste mit Kreditbriefen irakischer Ban-
n für den Bezug von Gütern im Rahmen des Chemiewaffenprogrammes kopiert hatte. Diese 
ste wurde von UNSCOM übernommen. Sie war weder vollständig noch genau, aber sie eröff-
te neue Wege für gemeinsame Nachforschungen mit Regierungen, die Exporte für den Irak in 

ergangenheit genehmigt hatten. Diese Nachforschungen ergaben eine Vielzahl neuer In-
rmationen. Im Zeitraumes von 1991 bis (Anfang) 1995 wurden 27 C-Waffen-Inspektionen und 
 B-Waffen-Inspektionen durchgeführt, die zum Teil mehrere Tage dauerten. Am 1. August 
94 wurde das “Bagdad Monitoring und Verification Centre” eingerichtet, daß von da an eine 
sis für alle Inspektionsteams bot, die sie zur besseren Vorbereitung und Auswertung von In-
ektionen und die Herstellung des Export-Import-Überwachungsmechanismus benötigten. In 
esem Zentrum wurden auch die Videokameraüberwachung der irakischen Anlagen und ent-
rechender anderer Technik für den ganzen Irak eingerichtet. Dies erlaubte den Inspektoren, 
ch in der Zeit zwischen Inspektionen, die Überwachung von entsprechend ausgestatteten An-
gen und soll eine Abschreckung für verbotene Aktivitäten sein. Der Irak lieferte im Januar 
94 Deklarationen über seine derzeitigen Dual-use-Kapazitäten im chemischen Bereich. Frühe-
Berichte, die der UNSCOM übergeben wurden, waren nicht konform mit den Anforderungen 
s Plans für die laufende Überwachung und Verifikation gewesen; aber auch diese neuen De-

aren unvollständig. Trotz der Schwierigkeiten begann die UNSCOM im Februar 
94 mit der Umsetzung und inventarisierte und kennzeichnete Dual-use-Ausrüstungen. Im 
ärz 1994 wurden außerdem Luftüberwachungs- bzw. Meßgeräte (air samplers) in überwachten 
nrichtungen installiert. Die Proben aus diesen Geräten wurden im Bagdader Zentrum der 
NSCOM untersucht. Im Mai und Juni 1994 wurden eine Serie von sogenannten Basisinspekti-
en (baseline inspections) durchgeführt, die aufgrund erhobener Daten die Grundlage für die 

                                             

rbotenen Raketenteilen in einer Anlage in Taji und die Erfassung von Produktionsgerät und 
rundmaterialien. Alle Aktivitäten der UNSCOM zielten zunächst darauf, Grundinformationen 
r die Herstellung von Daten für ein materielles Gleichgewicht und die Erforschung des Liefe-
nten-Netzwerkes zu erhalten. Drei nicht deklarierte Anlagen wurden mit einer kurzzeitig ange-

Inspektion mittels Luftüberwachung erfaßt, zum Teil mit bodendurchdringendem Ra-
r, aber es konnten keine verbotenen Gegenstände entdeckt werden. Es wurden insgesamt mehr 
s 30 Anlagen und Gebiete inspiziert und 28 radargestützte Flüge mit mehr als 56 Flugstunden 
solviert. Zum Teil sind die Flüge in gefährlicher Weise behindert worden.550 

er Aufklärungsprozess der UNSCOM verlief auch 1994 mühsam, da der Irak behauptete, daß 
le Dokumentationen über seine zurückliegenden Waffenprogramme zerstört worden seien, w s 

 
 Vgl. Trevan 1994, 745, 748ff, dort (750f) findet sich auch eine umfangreiche Liste der zerstörten Waffen und 
emikalien in Al Muthanna zum Zeitpunkt bis zum 6. April 1994. 

550
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urden 40 Videoüberwachungskameras in 16 Anlagen installiert. Irak soll dreimal im Jahr zehn 
ozent seiner Raketen für die Verifikation präsentieren. Das Überwachungsteam für C-Waffen 
hloß die Basisinspektion von 62 Chemieanlagen und 18 Universitäten, Hochschulen und For-
hungseinrichtungen bis Oktober 1995 ab; über 200 Überwachungsinspektionen fanden statt. 
sätzliche Informationen von irakischer Seite im August 1995 führten zu weiteren Inspektionen 

nlagen. Die Überwachungsmaßnahmen im Bereich biologischer Waffen sind 
rch die gegebene Möglichkeit, zivile Einrichtungen leicht in Waffenproduktionsstätten um-

andeln zu können, breit angelegt. Im Überwachungszeitraum von April bis Oktober 1995 wur-
n von einer speziellen Überwachungsgruppe über 150 einzelne Inspektionen durchgeführt, 20 
von in einer Großanlage in Al Hakam. Im Februar 1995 hatte der Exekutivvorsitzende, Rolf 
éus, festgestellt, daß der UNSCOM immer noch Basisdaten über das vergangene B-
affenprogramm des Iraks fehle. Es wurde festgestellt, daß der Irak zwischen 1988-89 etwa 20 - 
 t  Nährböden (growth media) importiert hat. Der Irak erklärte, daß dieses Material für medi-

nische diagnostische Zwecke eingesetzt wurde; für solche Zwecke sind aber nur geringe Kilo-
engen nötig. Die importierten Nährböden waren geeignet für  die Produktion von Anthrax und 
tulinum-Toxin. Nährere Untersuchungen ergaben, daß die UNSCOM nur für 22 t Rechnung 
gen konnten, während von der entsprechenden irakischen Stelle erklärt wurde, im Jahr 1988 
 t komplexe Nährböden eingeführt zu haben. Bei technischen Gesprächen im März 1995 konn-

 diese Frage nicht geklärt werden. Obwohl Irak erklärte, daß er nur ein biologisches For-
hungsprogramm in Salman Pak bis 1990 betrieb und das Personal nur aus 10 Personen be-
nd, ist dies in diesem Zusammenhang eine große Inkonsitenz.  Die UNSCOM erklärte, daß 

e Konstruktionseigenheiten der Anlage in Al Hakam, von der der Irak erklärte, daß sie eine 
nlage zur Produktion von einzelligem Protein für Tierfutter sei, mehr mit den Bedingungen für 
ne Anlage zur Herstellung von biologischen Waffen übereinstimme. Am 4. August 1995 

 aus, daß es eine komplette Waffenanfertigung (weaponization) für 
ologische Kampfstoffe gegeben habe. Sechs Tage nach der Flucht General Hussein Kamel 
assan nach Jordanien, am 13. August 1995 erhielt dann Ekéus eine Einladung nach Bagdad. 
m 17. August 1995 informierte der Irak die UNSCOM, daß es nun eine vollständige Koopera-
n und Transparenz geben werde. General Hussein Kamil sei dafür verantwortlich, daß rele-
nte Informationen verborgen wurden. Irak legte zu diesem Zeitpunkt ein großangelegtes Pro-

m für biologische Waffen und  auch  eine komplette Waffenanfertigung (mit Sprengköpfen 

                                             

he Anlagen, die zur Produktion von C-Waffen geeignet sind. Eine zweite Reihe Basisinspekti-
en bezog im August 1994 die Öl- und petrochemischen Anlagen mit ein und im Oktober 1994 

urden auch andere Einrichtungen, wie Universitäten, erfasst.551 

er Basisinspektionsprozess für Anlagen für ballistische Raketen wurde im A gu

 
 Vgl. Stock/ Geissler/ Trevan 1995, 751ff. 551
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ektoren - nach einem Dialog der UNSCOM-Führung mit dem stellvertretenden Premierminster 
riq Aziz - die entsprechende Anlage inspizieren. Fünf Mal während der UNSCOM-143-
ission wurden die Inspekteure behindert. Der Irak verletzte damit seine Verpflichtung aus den 
cherheitsratsresolutionen. Die UNSCOM-143-Mission inspizierte aber insgesamt immerhin 14 
                                             

n bewiesen. Generell bemängelte die UNSCOM bei weiteren Informationen und Deklaratio-
n das Fehlen von Belegen für die Behauptungen, damit der Abrüstungprozeß genau verifiziert 
erden konnte. UNSCOM entdeckte im September 1995 außerdem Informationen über ver-
hiedene neue Entwürfe für Langstreckenraketen (bis zu 3000 km), bei denen der Irak im Ent-
cklungsprozess war.552 Diese Raketen hätten mit ihrer Reichweite sogar eine Bedrohung für 
ropa dargestellt. Im Oktober 1995 erklärte der Irak, daß seine „vollständige und endgültige“ 

eklaration aus dem März 1995 inadäquat sei. Er erklärte, daß VX im industriellen Maßstab 
oduziert worden sei und in einer endgültigen, vollständigen Deklaration vom November 1995 
klärte er, daß 1,8 t VX 1988 und weitere 1,5t im Jahr 1990 hergestellt worden sei. Bis zum 
de des Jahres 1995 konnte die UNSCOM nicht die fortdauerende Existenz großer Mengen 
n VX  und seiner direkten Vorstoffe sowie geeigneter Munition ausräumen. Bis zum April 
94 hatte die UNSCOM aber die Vernichtung folgener Kampfstoffe u.a. überwacht: 30 t Ta-
n, 70 t Sarin, 600 t Senfgas, eine Gesamtmenge von 480.000 Liter chemischer Kampfstoffe, 
.000 Teile Munition für chemische Waffen und sowie riesiger Mengen Vorstoffe.553 Für die 
ngzeitüberwachung von dual-use-fähigen Anlagen wurden über 100 ferngesteuerte Videoka-

eras installiert und 84 biologische Einrichtungen in die Langzeitkontrolle einbezogen. In den 
nf Anlagen, die am meisten zur Produktion von biologischen Kampfstoffen geeignet waren, 
rden allein 24 Videoüberwachungskameras installiert. Der Al Hakam-Komplex, die größte 

nlage dieser Art, in der Anthrax und Botulinumtoxin produziert worden war, wurde zeitweise 
n 16 Überwachungskameras an drei verschiedenen Stellen der Fabrik und des Geländes über-

acht.554 Die gesamten Details verdeutlichen also, daß die Kontrolle des Iraks ein Prozeß ist, der 
it äußerster Gewissenhaftigkeit durchgeführt wird, so daß der internationalen Kontrolle keine 
ößeren Bestände von relevantem Material für die Herstellung Massenvernichtungswaffen ent-

nn. Es verbleibt lediglich das sehr beschränkte Risiko, daß der Irak dergleichen noch 
endwo versteckt hält. 

er vielfach entstandene oder sogar erweckte Eindruck, daß die Inspektoren dauernd und sehr 
ufig behindert werden ist, z.B. für das Jahr 1995, nicht richtig. Der 19. und letzte UNSCOM-

im Jahr 1995 (S/1996/258) z.B. stellt in Absatz 18 fest, der Irak „in den meisten Fällen, 
ine Verpflichtungen erfüllt hat.“ Für eine Inspektion wird die Zusammenarbeit des Irak in die-
r Berichtsperiode sogar hervor

 
 Vgl. UN-Dok. S/1996/258, Abs. 7. 
 Vgl. Stock/ Haug/ Radler 1996, 691 - 699. 
 Vgl. Tucker 1995, 247f. 
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h war, weil die Berichte keine genauen Details über Fakultäten und Fachbereiche und die dor-
e Ausbildung (zur Erfassung der Qualifikationen) enthielten und die Gebäude nicht durch-
mmeriert erfasst waren.

erwachungsprogramms 40 Kameras in 16 Anlagen installiert (Abs. 43). In der Berichtsperiode 
urden mehr als 50 Chemieanlagen inspiziert (Abs. 65) und insgsamt ein Überwachungssystem 
r 82 biologische Anlagen vorangebracht. Allein in drei Anlagen wurden über 20 Kameras in-
lliert (Abs. 78).  - Weitaus beunruhigender ist - bis dahin - das fortgesetzte Fehlverhalten des 

liche Verpflichtungen nach relevanten UNO-Resolutionen umsetzen. Dazu zählt 
ne relevante Gesetzgebung und administrative Maßnahmen gegen die Wiedereinrichtung von 
ogrammen für Massenvernichtungswaffen und Langstrecken-Trägersystem sowie der Umset-
ng von Abrüstungsplänen der UNSCOM einzusetzen, die  die Aufhebung der Sanktionen er-
blich erleichtern würde. Weiterhin fehlte dem Irak bis dahin auch eine Gesetzgebung, um den 
port/ Importkontrollmechanismus, die Überwachung des Handels seitens der UNSCOM, vor-
geben im Zusammenhang mit Res. 1051 (1996), zu bestätigen.555 Nach Meinung der UNS-
M müsse der Irak - wegen einer zu geringen Zeit für die Kontrolle von importierten Dual-

e-Gütern - schon vor dem Import detaillierte Erklärungen über die Nutzung des Importgutes 
achen, sodann müsse die UNSCOM es bei der Ankunft kontrollieren und seinen Einsatz beim 
dnutzer inspizieren. Auch die Regierungen der Lieferanten sollten verpflichtet sein, die Nut-
ng der Lieferung vorher zu notifizieren. Dies mache insgesamt die Aufstockung des UNS-
M-Personals in Bagdad nötig. Die UNSCOM und die IEEA kündigten 1996  die Herausgabe 
s Handbuch für Regierungen an, daß die Prozeduren einschließlich begleitender Dokumenta-

nen erklärt. Schließlich wurde noch darauf hingewiesen, daß sich an den Sanktionen dadurch 
undsätzlich nichts ändert und eine Kontrolle des Ausnahmehandels immer noch dem Sanktion-
usschuß unterliegt.556   

 Inspektionsprozess gibt es immer wieder anekdotische Feststellungen über die Grenzen des 
spektionsprozesses. Dazu gehört z.B. die Tatsache, daß manche inspizierten Hochschulen 
cht wußten, welche Geräte sie deklararieren sollten (wie z.B. Fermentierungsanlagen, Inkuba-
r-Mischgeräte, Zentrifugen mit 

557 In einem Bericht über Luftaufklärung und -überwachung durch die 
SCOM im Irak schlußfolgert ein ehemaliger Inspektor, daß aufgrund der vergleichbaren Cha-

kteristiken von militärischen und zivilen Forschungseinrichtungen sich die UNSCOM nicht 
f Lufüberwachung bei Inspektionen verlassen sollte. Die Luftüberwachung durch Satellit oder 
ugkörper sei aber zur Abschreckung wichtig, damit der Irak keine neuen Anlagen zur Produk-
n von Massenvernichtungswaffen baue. Die Anlagen seien meist in Gebieten mit vorwiegend 

ilitärischer Nutzung oder bei isolierter Lage an erheblichen Sicherheitsvorrichtungen erkenn-
                                              
 Vgl. UN-Dok S/1996/258, Abs. 28 &29. 
 Vgl. UN-Dok S/1996/258, Teil VIII, Abs. 93 - 102. 
 Vgl. Johnsonwinegar 1995, 236f. 
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htungen im Irak, von denen ganze fünf  intensiv überwacht werden mußten.558 Ein ehemaliger 
spektor, der ausführlich Inspektions- und Analysemethoden schilderte, stellte schließlich fest, 
ß der Großteil der von ihm besuchter Anlagen weder über die Ausrüstung, noch das Personal 
rfügte, um gefahrlos mit Pathogenen umzugehen.559  

 März 1996 erklärte der Vorsitzende der UNSCOM, Ekéus, aufgru

ch für 15 bis 20 Jahre fortgeführt werden müßte. Ungefähr 115 chemische Anlagen und 86 
ologische Anlagen wurden aufgrund möglicher verbotener Aktivitäten überwacht. Im Juli 1996 
llte Ekéus fest, daß 6 bis 16 Langstreckenraketen, die chemische und biologische Sprengköpfe 
gen könnten, noch  nicht  aufgefunden werden konnten. Irak fuhr aber 1996 fort, die Inspekti-

behindern. Nichtsdestotrotz wurde aber im Juni 1996 die vermutliche Hauptanlage zur 
erstellung biologischer Waffen in Al Hakam sowie Ausrüstungen in zwei biologischen Waf-
nanlagen in Al Manal und Al Safah zerstört. Obwohl UNSCOM glaubte, daß der Hauptteil, der 
Waffenproduktion damit zerstört wurde, gab es immer noch erhebliche Lücken in den Infor-
ationen über Iraks B-Waffenprogramm. Der Irak hatte über 25 waffenfertige Raketenspreng-
pfe und 166 waffenfertige Bomben mit biologischen Kampfstoffen berichtet. Belegten Berich-
zufolge verfügte Irak vor dem Zweiten Golfkrieg über 2.500 Liter Aflatoxin, 8.500 Liter 

nthrax und 19.000 Liter Botulinum. Im Januar 1996 stellten jordanische Behörden Raketen-
uerungsteile aus russischer Produktion sicher, die in Verletzung der UNO-Sanktionen an den 
k geliefert werden sollten. UNSCOM-Vermutungen zufolge seien diese Komponenten für 
keten mit sehr langer Reichweite vorgesehen gewesen. Die UNO-Organisation stellte auch 
0 Raketenmotoren sicher, um festzustellen, ob sie mit Hilfe einheimisch produzierter Teile 
rbessert oder aufgerüstet (bzw. “upgraded”) worden sind. Am 27 . März 1996 verabschiedete 
r Sicherheitsrat Res. 1051, in dem eine Überwachung der Exporte und Importe von Material 
d Technologien für Irak vorgesehen ist. Seit dem 10. Oktober 1996 besteht nun ein UNO-
port/Import-Überwachungssystem für den Irak. Allein 1996 wurden in allen Waffenbereichen 
 mehrtägige Inspektionsmissionen durchgeführt.560 

 Bagdader Zentrum der UNSCOM arbeiteten 1997 mehr als 100 Leute, einschließlich 20 Wis-
nschaftler und Spezialisten in Nuklearphysik, Chemie, Biologie und Raketentechnologie und 
hren unangekündigt Inspektionen durch. Gleichzeitig wurden Übertragungen von  150 Über-
achungskameras kontrolliert sowie das Import/Exportkontrollsystem betrieben. Nach sechs 
hren konnte die UNSCOM aber noch keine vollständige und gena

 
 Vgl. Zilinskas 1995, 256ff. 

 Mohr 1995, insb. 243. 
 Vgl. Zanders/ Eckstein/ Hart 1997, 457 - 461, dort (460f), eine komplette, aufgegliederte Auflistung der UNS-
M-Inspektionen. 
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llein dadurch sei die Herstellung eines materiellen Gleichgewichts unmöglich. Der Irak gab 
ch an, daß 290 t chemische Kampfstoffe während der Produktion entsorgt oder während der 
ftbombardierung 1991 zerstört worden seien, konnte aber nur für 130 t belegende Dokumente 
ibringen. Weiterhin fehlten den UNSCOM-Inspektoren  im Jahr 1997 Belege für 4.000 t Vor-
ffe für chemische Kampfstoffe sowie z.B. für die einseitige Zerstörung von 15.620 Stück ge-

er und ungefüllter Munition (durch den Irak), die nicht verifizierbar sei. Gleichzeitig wurde 
er von der UNSCOM die Zerstörung von 325 Teilen neu entdeckter Produktionseinrichtungen 
erwacht sowie von 125 analytischen Instrumenten und 275 Tonnen Vorstoffen im Chemie-
reich.

r fortgeschritten sind, als von den Irakern angegeben. Auch die „umfassende, endgültige und 
llständige“ Deklaration, die durch den Irak 1997 abgegeben wurde, stellte sich wieder als un-
llständig heraus. Die UNSCOM konnte während des Jahres für die Vernichtung großer Men-
n von Vorstoffen für das gefährlich Nervengas VX keine Nachweise finden und hatte Evidenz 

mer noch Sprengköpfe mit B- und C-Waffenmunition möglicherweise existieren, 
eil ihre Vernichtung nicht nachgewiesen werden konnte. 1997 stieg in dieser Situation die An-
hl der Behinderungen der UNO-Inspektoren an. Im Herbst 1997 entstand eine große Krise, als 
r Irak den Inspektoren den Zutritt zu verschiedenen Einrichtungen, wie präsidentiellen Anla-
n verweigerte und die Nationalität einiger Inspektoren bemängelte.561 Insgesamt muß jedoch 
sagt werden, daß auch hier vermutlich die größere Anzahl von Inspektionen ohne Behinderun-
n ablief. Im UNSCOM-Berichtszeitraum vom 11. April bis 11. Oktober 1997 fanden insge-
mt 39 mehrtätige Inspektionsmissionen statt: jeweils elf im biologischen und chemi hen so-
ie im Raketenbereich. Die Bilanz für den Raketenbereich ist z.B.: Die UNSCOM konnte bei 
en Aufklärungsmisssionen nach sechs Jahren den Verbleib von 817 von 819 existierenden 
keten sowie von 83 von 85 vom Irak selbst zerstörten Raketenmotoren aufklären. Der 

erbleib von einigen Sprengköpfen und Antriebsstoffen und auch die Richtigkeit der einseitigen 
rstörung von Abschußvorrichtungen durch den Irak konnte nicht geklärt werden. Es gab be-
rkenswerten Fortschritt bei der Erfassung der Produktionsausrüstungen, Materialien und Ra-

tenkomponenten der einheimischen Raketenproduktion (für verbotene Programme).562 

enerell ist das Fehlen von Beweisdokumenten zur Herstellung eines materiellen Gleichge-
ichts von beschafften Waffenmaterialien und verbrauchten sowie übriggebliebenen und zer-
rten Waffenmaterials von der UNSCOM bemängelt worden. Zum Beispiel gab der Irak an, in 
r Zeit von 1981 bis 1988, zur Zeit des Iran-Irak-Krieg, 2.870 t chemische Kampfstoffe „ver-

563 Unter den einzelnen Schwierigkeiten der Überprüfung der irakischen Abrüstung be-
den sich zahlreiche weitere Unstimmigkeiten und Lücken, wie z.B. die Überprüfung der An-
hl von B- und C-Waffensprengköpfen, des materiellen Gleichgewichts von  155mm Senfgas-
                                              
 Vgl. Zanders/ Hart 1998, 481ff. 
 Vgl. UN-Dok. S/1997/774, Abs. 23 - 43. 
 Vgl. UN-Dok. S/1997/774, Abs. 44 - 54. 
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ßt. Durchschnittlich wird jede Anlage vier Mal pro Jahr inspiziert. Bei einer Lockerung oder 
fhebung der Sanktionen würde die Anzahl der zu überwachenden Gegenstände stark anstei-

n. Dies wäre im Lichte der irakischen Versuche, das Überwachungssystem zu unterminieren 
er zu negieren, eine sehr schwierige Aufgabe, obwohl die grundsätzliche Kooperationsbereit-
haft bereits mehrfach erklärt wurde. Schon 1996 und 1997 wurden eine Reihe von nicht dekla-
rten zweifach-fähigen Gegenständen entdeckt und Diskrepanzen in den Deklarationen ent-
ckt. Auch wurde von der UNSCOM beklagt, daß der Zugang zu manchen Einrichtungen er-
hwert wurde, durch fehlende Schlüssel für verschlossene Räume, Eingriffe in den Inspektions-

hiedene Typen von C-Waffen. Bis 1995 leugnete der Irak die Existenz der Produktion von VX 
llständig und versuchte alle Spuren solcher Aktivitäten zu beseitigen und geheimzuhalten, bis 
e Analyse von Dokumenten und Proben aus Anlagen dies belegten.564  

 biologischen Sektor leugnete der Irak auch bis Juli 1995 überhaupt, daß es offensi  b

ammes offenbar wurde, reichte der Irak Deklarationen darüber ein, die gänzlich unvollständig 
d ungenau waren und kaum brauchbare Hinweise für eine restlose Verfikation lieferten. Die 

NSCOM verwendete 1997 bemerkswert viel Zeit darauf, den Irakern bei  der Vorbereitung 
ner solchen Deklaration zu helfen; folgende Deklarationen hielten sich jedoch nicht an die 
orschläge der UNSCOM und brachten auch keine neuen Dokumente für eine Beweisführung 

eib von Waffenmaterial oder Material zu dessen Herstellung. Die 1997er Deklara-
n erbrachte auch keine Informationen über die Entscheidungsprozesse in bezug auf das B-
affen-programm, so daß es bis zu seinen Anfängen zurückverfolgt hätte werden können. Nicht 
le Exporte, die der UNSCOM bekannt sind, wurden vom Irak mitgeteilt. Die Quantität der 
ährböden würde dafür ausreichen, daß der Irak dreimal mehr Anthrax produziert hat, als er 
gegeben hat. Der Irak leugnete weiterhin Feldversuche mit dem Abwurf von Botulinumtoxin 
d Aflatoxin, die er früher bereits angegeben hatte. Durch verschiedene Erklärungen scheint es 
i einer Bombenart für biologische Kriegsführung (R-400) so, als wenn mehr davon vernichtet 
urde, als der Irak angab produziert zu haben. Dokumentationen über die Abfüllung von biolo-
schen Kampfstoffen in Sprengköpfe, zum Teil bestimmt für große Reichweiten, fehlten. Eine 
naue Anzahl der produzierten und angeblich einseitig vom Irak vernichteten Sprengköpfe 
nn nicht genau bestimmt werden.565 

i der laufenden Überwachung und Verfikation, dem Langzeitüberwachungssystem, werden 
sbesondere auch “zweifach-fähige”, d.h. für zivile und militärische Anwendungen gleichsam 
tzbare Gegenstände (dual-capable items) erfasst und überwacht. Sie sind in den Anhängen zu 
n Plänen für die Langzeitüberwachung definier

ichtung und der mö

 
 Vgl. ebenda, Abs. 56 -63. 
 Vgl. ebenda, Abs. 69 - 81. 

564

565



 307 

 

prozess durch die „Nationale Überwachungsabteilung“ des Irak und das Personal der Anlagen 
un
D
gr
19
Mißtrauen gegenüber der Zustim
be
te
K
Ü
Im
gr
de
pe
de
se
ne
98
Ok
m
te
vo
da
M
größt

D
ira
vo
ckens” 
de viert 
wa
de
19
G
Sp
di
(deren A
ist
te

307 

ren, die ein gewisse Rolle in Sicherheitsangelegenheiten der irakischen Regierung hatten. In 
m Berichtzeitraum wurden drei solcher “Enthüllungsinvestigationen” durchgeführt. Im Juni 
97 wurden eine Reihe von Einrichtungen inspiziert, die bei dem Verstecken von verbotenen 

ütern oder Beschaffungsangelegenheiten eine Rolle spielten. Dazu zählten Einrichtungen  der 
eziellen Sicherheitsorganisation, dem Irakischen Geheimdienst (also generell von Geheim-

ensten, auch des Militärischen Geheimdienstes) und der Speziellen Republikanischen Garde 
ufgabe eigentlich der Schutz von Saddam Hussein und die Beseitigung innerer Unruhen 

). Die UNSCOM stellte Verbindungen dieser Organisationen zur Verbergung verbotener Gü-
r und Beschaffungsmaßnahmen fest, die später auch vom Irak zugegeben wurden. Im Juni, 

d durch Versuche, bei Ankunft der Inspektoren Gegenstände oder Aktivitäten zu verbergen. 
ie Anzahl solcher Fälle ist zwar relativ klein, wenn man berücksichtigt, daß die Inspektoren-
uppen in einem Berichtszeitraum (der in diesem Fall  sechs Monate von März bis Oktober 
97 umfasst) über 700 Inspektionen durchführten, jedoch führt dies zu einem generellen 

mung des Iraks zum Überwachungssystem und der Kooperation 
i der Aufklärung noch ausstehender Probleme. Die Ausweitung des Inspektionsprozesses führ-
 allein im Bereich der chemischen Anlagen zu 170 Inspektionen von 160 Anlagen und zur 
ennzeichnung von 323 Stücken der Ausrüstung der Anlagen mittels spezieller Plaketten und 
berwachung mehrerer tausend Gegenstände und Chemikalien in der laufenden Überwachung. 
 Bereich biologischer Anlagen gab es 240 Inspektionen in einem Berichtszeitraum. In einer 

oßen Anzahl von Einrichtungen gab es die spezielle Kennzeichnung von 893 Gegenständen 
r Ausrüstung. Im Bereich der Raketenüberwachung gab es 160 Inspektionen in einer Bericht-
riode mit 63 inspizierten Anlagen mit der Kennzeichnung von 143 Gegenständen. Zudem for-
rte die UNSCOM von den Irakern monatliche Deklarationen über die Entwicklungen in die-
m Bereich. Im Bereich des Export-Import-Überwachungsmechanismus wurden 75 Transaktio-
n überprüft. Die Anzahl der zu überprüfenden Güter stieg seit der Implementierung der Res. 
6 (1995) (Öl-für-Lebensmittel-Programm) an. Weiterhin hat das Luftüberwachungsteam bis 
tober 1997 mit Hubschraubern 950 Missionen durchgeführt; die Aufklärung aus großer Höhe 

ittels U2-Flugzeugen wurde 380 Mal durchgeführt. Im Bereich der Videoüberwachung gab es 
chnische Erneuerungen, die die Überwachung von einigen Anlagen verbesserte. Im Bereich 
n Investigationen von verborgenen Aktivitäten (concealment investigations) wurde versucht, 
s volle Ausmaß und den Status der irakischen Aktivitäten beim Zurückhalten von verbotenen 
aterialien und Fähigkeiten nach der Res. 687 zu erfassen. Dies alles zeigt, daß die Inspektionen 

enteils unbehindert und sehr zielgenau durchgeführt werden konnten. 

ie Sonderkommission erlangte dadurch, nach eigenen Angaben ein „größeres Verständnis“ der 
kischen Aktivitäten, aber eine “bemerkenswerte Unsicherheit” besteht bei der Zurückhaltung 
n verbotenem Material und der weiterlaufenden Existenz von eines “Systems des Verste-

blieb trotzdem. Die Untersuchungen bezogen auch die Inspektion von Anlagen ein, die 
r Irak dann als “sensitiv” erklärte, weil Personen, Anlagen und Organisationen darin invol
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sammenarbeit der irakischen Regierung bestimmt ist, mit der diese das volle Ausmaß und die 
                                             

n Inspektoren der Zutritt zu “präsidentiellen Anlagen” bzw. Präsidentenresidenzen mit den sie 
gebenden Geländen verweigert. Im September 1997 wurde einem gemeinsamen Inspektions-

am für biologische und chemische Waffen bei drei verschiedenen Gelegenheiten und drei ver-
hiedenen Anlagen offenbar, daß Dokumente und Berichte entfernt oder zerstört wurden. Mit 

tion von Geheimdiensten und der Speziellen Republikanischen 
arden wenig erbrachten und noch große Lücken bei der Offenlegung irakischer Programme zur 
erstellung von Massenvernichtungswaffen existieren, wollte die UNSCOM seit diesem Zeit-
nkt, im Herbst 1997, noch weitere solcher Einrichtungen inspizieren. Es sei hochwahrschein-
h, daß solche Investigationen zur weiteren Entdeckung relevanter Gegenstände führen werde. 
aks Handlungen, die Enthüllungsinvestigationen zu blockieren oder zu verhindern sind ange-

n, diese Sichtweise zu bestätigen.“566 Ob nicht tatsächlich Sicherheitsbelange zum Schutz von 
gierungspersonen getroffen werden, die vor potentiellen Angriffen geschützt werden sollen, 

ird nicht thematisiert. Die Ergebnisse der Überwachung der UNSCOM sind - z.B. in diesem 
richtzeitraum von März bis Oktober 1997 - durch diese Ereignisse nicht positiv, sondern „ge-

ischt“. Immer noch fehlt  eine relevante Gesetzgebung des Irak, die die Herstellung von Mas-
nvernichtungswaffen - in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen und Verträgen - 
rbietet. Jedoch gehört es auch zum Resumée der Sonderkommission, daß insgesamt 700 In-

ionen und die Mehrzahl dieser Inspektionen ohne Behinderungen stattfanden.567 Die Hal-
ng des Irak zum gesamten Inspektionsprozeß wird in den UNSCOM-Berichten eher am Rande 
wähnt, so daß man über Motive des Irak nur spekulieren kann. Es wurde aber m.E. mehrfach 
ar, daß die UNSCOM auf  eine Offenheit, Genauigkeit und Kooperation des Iraks bei der Offe-
rung von Informationen angewiesen ist, die für den Irak selbst ein Druckmittel darzustellen 
heinen, um eine Lockerung von Sanktionen zu erreichen und zu signalisieren, daß ohne eine 

altung gegenüber dem Irak  auch keinerlei Zugeständnisse zu erwarten sind. Die 
altung des Irak wird meistens nur in außerordentlichen Konfliktfällen, wie die Krise um die 
spektion von Präsidentenanlagen seit Ende 1997 zeigt, in den Berichten des Exekutivvorsit-
nden der UNSCOM über Gespräche in Bagdad vermittelt.  

6.3 Die Krise 1997/98 und die weitere Entwicklung der UNSCOM 
ie Krise um die Inspektionen im Irak ab Ende 1997 führte im Sicherheitsrat auch zu der Forde-
ng, daß die UNSCOM Vorschläge zur Effektivierung ihrer Arbeit machen sollte. Dies führte 
 einer Dringlichkeitssitzung der UNSCOM-Mitglieder am 21. November 1
eser Sitzung (UN-Dok. S/1997/922) wird gleich im 2. Absatz. festgehalten

ie Mitglieder der Kommission erinnern daran, daß die Effektivität und Geschwindigkeit mit 
r die Kommission ihre Verantwortlichkeiten erfüllen könnte, vor allem durch den Grad der 

 
 Vgl. ebenda,  Abs. 84 - 119, Zitat  Abs. 119.  
 Vgl. ebenda, Abs. 32 & 33, wo dies extra betont wird. 

566

567
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gang zu  Anlagen, Dokumenten und Berichten gewährt, die die Kommission zu inspizieren 
ünscht und zu Personen, die für Befragungen vorgesehen sind, um ihr Mandat nach den Si-
erheitsratsresolutionen umsetzen zu können ...” 

eiterhin werden die Regierungen (der Mitgliedstaaten) dazu a
en von Experten, Ausrüstungen und Diensten, die Arbeit der UNSCOM zu unterstüt-

n, sondern auch durch das Übermitteln von Informationen, die sich speziell auf die Lieferan-
nbeziehungen für die verbotenen irakischen Programme beziehen. Der Sicherheitsrat möge 
es in den Fällen ermuntern, wo dies noch nicht getan wurde.  Dies ist wohl eine versteckte Kri-
 an den Staaten, die ihren Export von waffenfähigem Material in den Irak nicht von Anfang an 
enlegten.- Die UNSCOM verweist mit diesen Äußerungen insgesamt auf objektive Begren-
ngen ihrer Arbeit (zumal ihr immer noch weniger als 200 Personen angehörten). Die Kommis-
n stellte noch zahlreiche Lücken fest (die in der folgenden Tabelle dargestellt sind). Dazu 

hlten insbesondere der Nachweis von Sprengköpfen für Langstreckenraketen, die Aufklärung 
er das gesamte VX-Nervengas-Programm und viele Informationen für das Programm für bio-
gische Waffen. 
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Tab. 5.5: Abzuschließende Arbeitsbereiche der UNSCOM im Irak, Ende 1997 
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epanz zwischen völkerrechtlichem Auftrag und der Möglichkeiten im Irak ist m.E. kaum auf-
sbar. Dennoch versuchte die UNSCOM zunächst den Schwierigkeiten primär durch ein Drän-
n auf  technische Verbesserungen und eine bessere materielle Ausstattung beizukommen. Fol-
nde “operationelle Empfehlungen” wurden 1997 von der UNSCOM zur Effektivierung ihrer 
beit vorgeschlagen: 

b. 5.6 Operationelle Empf
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uelle: UN-Dok. S/1997/922, bs. 22 - 34. 

iese von der UNSCOM 1997 aufgezeigten Schritte können nur in einem beschränkten Rahmen 
rsteckten Materialien und Dokumenten beitragen. Die UNS-
ooperation der irakischen Seite a

eressiert ist, so schnell wie möglich eine vollständige A
ie Aufdeckung der gesamten Rüstung  scheint allerding

ich zu sein.  

ach der Beilegung der Krise um die präsidentiellen Anlagen durch den UNO-Generalsekretär, 
llte die UNSCOM in ihrem ersten Bericht im Jahr 1998 fest, daß der irakische Vizepremier-

inister, Tariq Aziz, im Gespräch mit dem UNSCOM-Vorsitzenden anzeigte, daß nach seiner 
grund für die fehlende Akzeptanz der Erklärungen über den Waffenstatus 

s Irak seitens der Kommission die technische Inkompetenz und die Parteilichkeit der Kommis-
n (UNSCOM) gegenü
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hwach legitimierte militärische Angriffe auf sein Territorium, um daraus wieder politisches 

                                             

ären: Die irakische Position beruht auf einem bestimmten Verständnis seiner Souveränität. Die 
äsidentenanlagen gehören zu einer Art von Gebäuden, die nicht inspiziert werden sollen und 
ssen seiner Meinung nach auch nicht in den Inspektionsauftrag dnach Res. 687. Iraks Vize-
emierminister erklärte gegenüber dem UNSCOM-Vorsitzenden, daß diese Präsidentenanlagen 

e Hauptquartiere der Ministerien nie in einem UNO-Dokument erwähnt wurden. Die Re-
lutionen des Sicherheitsrats sprachen nur von einem Zugang zu Anlagen in einem allgemeinen 
nn. Er äußerte, daß der Zugang zu präsidentiellen und souveränen Anlagen auf einer neuen 
terpretation der Kommission beruhe, die über ihr Abrüstungsmandat hinausgehe. Er sehe die 
NSCOM  bei einem Versuch, ihre Rechte zu erweitern, um „zu tun was immer sie in Iraq tun 
öchte.“” Die Kommission sei (jedoch) keine „Besatzungsmacht“. Der Vize-Premierminister 
klärte, daß es acht Präsidentenanlagen in vier Provinzen des Irak gebe. Er nannte sie alle, gab 
ne allgemeine Beschreibung ihrer Lage und ihres Ausmaßes. Er sagte, daß er aber keine Karten 
eser Anlagen liefern würde, weil sie von den Feinden des Irak für militärische Angriffe benutzt 
erden könnten.  Der UNSCOM-Vorsitzende, Richard Butler, wies darauf hin, daß diese Anla-
n aus einer Vielzahl von Gebäuden bestünden und wegen der Sicherstellung der Effektivität 
r  UNSCOM-Arbeit  nicht auf deren Inspektion verzichtet werden könne. Die Inspektionen der 
gebenden Gebiete und anderer Gebäude würden auf der Grundlage der Vereinbarungen für 

Anlagen durchgeführt. Als formelle Anwort der irakischen Regierung 
ßerte der Vizepremier, daß die Kommission und der Irak zunächst einmal technische Evaluati-
streffen durchführen sollten und die Ergebnisse abwarten sollten, die die Kommission in ih-
m Bericht im April 1988 dem Weltsicherheitsrat zur Verfügung stellt. Wenn dieser Bericht 
ige, daß noch ausstehende Fragen beigelegt und der Abrüstungsprozess voll abgeschlossen sei, 
nn entstünde eine neue Situation, in der die Sanktionen aufgehoben seien. Dies würde eine 

tmosphäre  zwischen dem Irak, der Sonderkommission und dem Sicherheitsrat schaffen 
d dann könne man sich auf das Langzeitüberwachungsprogramm beschränken. Wenn dies 
cht der Fall sei, werde der Zugang zu den betreffenden Anlagen, die einzige offene Streitfrage 
in, die der Aufhebung der Sanktionen noch im Wege stehe und dann könnten sie sich wieder 
ffen und sehen, was sich machen ließe. ...568  

ie irakische Regierung versucht selbst in aussichtslosen Situationen mit politischen Propagan-
tricks, taktischen Manipulationen und dem Spekulieren auf  ein Einlenken im Sicherheitsrat, 
h Vorteile zu verschaffen. Es entsteht dadurch ein politisches “Machtspiel” zwischen dem 
k auf der einen Seite und einer Minderheit von Staaten im UNO-Sicherheitsrat, insbesondere 

roßbritannien und die USA, die auf der Aufrechterhaltung
schen Ziele erreicht sind. Das irakische Regim

 
 Vgl. UN-Dok. S/1998/58 vom 22. Januar 1998, Abs. 27, 30 - 33. 568
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r Bevölkerung erzwingen zu können: Eine Situation in der keine Seite etwas gewinnen kann. 

e “Effektivität” von militärischen Mitteln gegen den Irak 

ie Drohung mit militärischen Maßnahmen und die zeitweilige Bombardierung
 Fehlverhalten in bezug auf relevante UNO-Resolutionen erfolgt außerhalb des völkerrecht-

hen Rahmens von UNO-Resolutionen und ist schon deswegen als sehr bedenklich anzusehen. 
e werden politisch damit gerechtfertigt, daß sie dazu dienen sollen, die Gefährdung der regio-
len Sicherheit durch den Irak zu bekämpfen, und ihn zu einer Einhaltung der Waffenstill-
ndsbedingungen zu zwingen. Auch wird versucht, das vermutete Potential für Massenvernich-

ngswaffen zu treffen. Als weiteres Ziel kristallierte sich im Laufe der Krisen immer mehr her-
s, daß das Hauptinteresse der USA in der Liquidierung Saddam Husseins und der Zerschla-
ng des irakischen Partei-, Militär-, und Geheimdienstapparates besteht, und dies, ohne ein 

onzept für die staatliche Ordnung danach zu haben. Auch die vorgegebenen Ziele der Kriegs-
anung der USA können in Zweifel gezogen werden, denn gemäß einem Operationsplan für 
ftangriffe von Anfang 1998 bestand nur bei 200 von 800 Zielen ein Zusammenhang mit den 
kischen ABC-Waffenprogrammen. Vielmehr sollten irakische Führungseinrichtungen, 78 Prä-
entenpaläste, Partei- und Geheimdienstzentralen, Einheiten der Republikanischen Garde, Flie-
horste und Radaranlagen bombadiert werden. Außerdem ist es unklar, ob mit dem vorhande-

n Bombenarsenal die Vernichtung von chemischen Kampfstoffen in unterirdischen Bunkern 
öglich ist. Die USA besitzen bislang nur eine lasergesteurte Bombe mit größerer Durch-
hlagskraft (GBU-28/B). Sie kann bis zu sieben Meter Betonwände oder dreißig Meter Erdbo-
n durchdringen; ob damit ein Tunnelsystem ausreichend getroffen werden kann, das in bis zu 
eizig Meter tief in Felsgestein eingehauen wurden, ist unklar. Neue “Penetrationswaffentypen” 

der Testphase. Hinzu kommt, daß es nicht ausreichen würde, einen potentiellen 
BC-Bunker einfach zu sprengen. Die Massenvernichtungswaffen die dort gelagert werden, 
üßten bei einem Angriff vollständig verbrannt werden, um nicht eine große Gefahr für die Be-
lkerung umliegender Gebiete, womöglich auch für Nachbarländer, darzustellen. Für das Ner-
ngas VX beispielsweise ist zur vollständigen Verbrennung eine Temperatur von 1.200 Grad 
twendig. Auch an einer solchen Waffe wird gearbeitet; aber auch sie ist noch in der Testphase. 

9 

er immer wieder aufkommende Rückgriff auf militärische Mittel im Falle des „Versagens“ der 
nktionen könnte aufgrund der Verdeckungsaktivitäten der irakischen Regierung operationell 
tzlos sein. Geheimdienstangaben von Anfang 1998 zufolge, ist außerdem eine Bombardierung 

it dem Ziel der Vernichtung von Massenvernichtungswaffen nicht sinnvoll, weil der 
k sein Waffenmaterial zum Teil bereits außer Landes geschmuggelt hat. Irakisches Nuklear-

 
 Vgl. Irakkrise: Dritter Golfkrieg verschoben 1998, 51f, 54. 569
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98 nur in letzter Minute abgewendet werden, weil die irakische Regierung einlenkte und nun 
ch wieder mit den UNSCOM-Inspekteuren zusammenarbeiten wollte. Eine weitere Krise ent-

icklete sich am 10. Dezember 1998, bei der die UNSCOM darauf bestand, das Hauptquartier 
r regierenden Baath-Partei zu durchsuchen. Dies wurde von den Irakern erst abgelehnt, dann 

 13. Dezember doch genehmigt. Vorwand für den endgültig folgenden Militärschlag war 
hließlich ein Bericht des Leiters der UNSCOM-Kommission, Richard Butler, vom 15.12. 
98, in dem er sich alarmiert über das Arsenal an Massenvernichtungswaffen zeigte und die 
hinderung der UNO-Abrüstungskontrollen beklagte. (Dies ist weder ein neuer Sachverhalt, 
ch besonders dramatisch, wie in dieser Arbeit gezeigt wurde.) Nach Presseberichten soll But-

r enge Verbindungen zu US-Geheimdiensten gehabt haben, die noch nicht vollständig aufge-
-Regierung soll ihm sogar Teile seines Berichtes diktiert haben. Gerüchte-

eise geriet Butler  wiederholt in den Verdacht, er habe Kampfhandlungen provozieren wollen. 
m 16. Dezember 1998, noch während der Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zum Butler-
richt, begannen die anglo-amerikanischen Angriffe auf den Irak. Rußland hatte diese Sitzung 
fordert und nun mußte die Sitzung am nächsten Tag fortgesetzt werden. Rußland rief außer-
m aus Protest vorübergehend seinen Botschafter aus Washington zurück. Es wurden im Laufe 
s völkerrechtlich sehr unzureichend legitimierten Angriffs insgesamt 650 Kampf- und 

chniker sollen bei der Produktion von Chemiewaffen im Sudan zusammenarbeiten und sogar 
it dem Testen von hochentwickelten Nervengasen begonnen haben, sowie mit der Produktion 
n geeigneter Artilleriemunition und Sprengköpfen für taktische Raketen. Dazu sollen auch 
perten aus anderen Ländern (Ägypten, Bulgarien, Kroatien, Russland) angeworben worden 

Irak soll außerdem Experten für Nukleartechnik, ballistische Raketentechnik sowie zur Hil-
 bei der Produktion von biologischen und chemischen Waffen nach Libyen entsandt haben.570  

hon 1993 wurde durch einen Bericht für den US-Kongress offenbar, daß Irak in den zwei Mo-

seinrichtungen von wertvollen Produktionsausrüstungen, Computern, Berichten und Materia-
n frei zu machen und diese in Sicherheit zu bringen. Beweise dafür sind jordanische Angaben, 

h Satellitenaufnahmen nur einige Tage vor dem Zweiten Golfkrieg. Zudem sollen unterir-
sche Lager aufgebaut worden sein und ähnliches mehr.571 Diese und andere Berichte vermi-
hen meist Informationen verschiedenster Art, die aber nur sehr vereinzelt anhand von UNS-

M-Berichten zurückverfolgt werden können.  

ährend im Februar 1998 noch die Krise um die Inspektion der Präsidentenpaläste vorzeitig 
rch Vermittlung des UNO-Generalsekretärs beigelegt werden konnte und eine militärische 

ktion primär von den USA und Großbritannien abwendete, v

 
 Vgl. Cooperman 1998. 
 Vgl. Iraq Rebuilds Ist Military Industries 1993, 88f. 
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Kampfunter-stützungseinsätze gegen 99 Ziele geflogen; lediglich 30 Objekte auf der Zielliste 
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nden in einem Zusammenhang mit dem vermuteten irakischen ABC-Waffenpotential. Die 
rigen Bombardements waren Angriffe auf 20 Kommandozentralen und Hauptquartiere der 
ath-Partei, das Verteidigungsministerium und die Zentrale des militärischen Geheimdienstes.  

cht Mal wurden Ziele der Republikanischen Garden angegriffen sowie sechs Flughäfen und 34 
ellungen, sowie - wohl versehentlich-  eine Raffinerie. Das ABC-Waffenpotential 

llte also nur einen Bruchteil der militärischen Angriffsziele dar. Die Effektivität der Militär-
hläge in bezug auf die angeblichen Potentiale von Massenvernichtungswaffen ist zweifelhaft. 
er Großteil dieser Ziele waren mit 10 - 12 Schlägen hauptsächlich Produktionsanlagen zur Ra-
tenherstellung. Teilweise waren Produktionseinrichtungen für Kurzstreckenraketen betroffen, 
ren Bau dem Irak nach Res. 687 ausdrücklich nicht verboten ist.   Nach Angaben eines hohen 
S-Militärs sollen 85 % aller Angriffe das anvisierte Ziel tatsächlich getroffen haben und  in 
% der Fälle mit einer erheblichen Zerstörung verbunden gewesen sein. Von den ver-
eintlichen Produktionsstätten - das deklarierte Hauptziel - soll keine vollkommen zerstört wor-
n sein und bei vier Anlagen gab es nur leichte Schäden. Dennoch sagte der US-Verteidi-
ngsminister Cohen am 20.12. 1998, er schätze, daß damit die Entwicklung einer irakischen 
kete um wenigstens ein Jahr verzögert wurde.  - Offen blieb damit, ob in den darauf folgenden 

hren erneut Militärschläge auf den Irak ausgeführt werden sollen.
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572  

er seit Ende 1998 erreichte Zustand der Politik in bezug auf den Irak kann mit den Worten 
tillstand” und “Dilemma” bezeichnet werden. Die UNO und ihre Mitgliedstaaten konnten bis-
r keine vollständige Abrüstung des Irak und die Erfüllung der Verpflichtungen nach R

s Iraks; ein Stillstand ist eingetreten, der sich angesichts einer politisch festgefahrenen Situati-
 kaum überwinden läßt. 

 
572 Vgl. Irak: Same procedure as every year? 1999, 40ff. 



 316 

 

Tab. 5.7: Status der Abrüstung des Irak nach UNSCOM-Angaben,  Ende 1997 - Ende 1998 
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UNSCOM, Mai - Oktober 1998 
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5.
d
D ic ste Sanktionssystem in 
der Geschichte der UNO. Mit den Resolutionen des Sicherheitsrats ist ein komplettes Sanktions- 
und Rüstungsüberwachungs- und Technologiekontrollsystem entstanden. Gleichzeitig hat der 
Sicherheitsrat ein ebenso um
Sa
lu ilung an die Bevölkerung überwacht. Die wesentlichen Anwendungsbedingun-
ge
un
im
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n für die Sanktionen gegen den Irak erscheinen voll erfüllt, da rechtlich sowohl eine korrekte 
d durchsetzungsfähige Einsetzung der Sanktionen, als auch eine Abmilderung der Sanktionen 
 Falle von Lebensmitteln und Medikamenten vorgesehen war. Von der rechtlichen und orga-

                                             

ar gibt es noch viele Lücken in der Aufsp
n Erfolg der UNSCOM liegt jedoch in den Bemühungen um die laufende Überwachung und 
erifikation. Ein ständiges UNSCOM-Team von sechs Inspektoren aus fünf Ländern beispiels-
eise, das für Raketen im Rahmen des Langzeitverifikationsprogrammes zuständig ist, über-

nlagen und kennzeichnete im halbjährlichen Überwachungszeitraum bis zum Okto-
r 1998 weitere 159 Stücke von Raketenausrüstungen. Über 2.000 fertige Raketen wurden ge-
nnzeichnet, um sicherzustellen, daß keine verbotenen Modifikationen vorgenommen werden. 
 Bereich der Überwachung von Chemieanlagen sind im gleichen Zeitraum 120 Anlagen unter 

ontrolle, und 518 Stück dual-use-Ausrüstung wurden speziell gekennzeichnet. Im biologischen 
reich werden 91 Anlagen regelmäßig kontrolliert, und 1.335 Stück der Ausrüstung wurden 

chnet. Im Bereich der Importkontrolle wurden 60 potentiell oder aktuelle Transaktio-
n von dual-use-Gütern überwacht. Nur einmal, am 23. September 1998, wurde ein Inspekti-
steam bei der Inspektion einer neu entdeckten Anlage blockiert. - Es wird von der UNSCOM 
cht angegeben, ob dieses Langzeitüberwachungssystem wesentlich zur Beschränkung der Pro-
ktion neuer Waffen beitragen kann, jedoch kann dies durchaus angenommen werden. Die 
hlußfolgerungen der UNSCOM im Oktober 1998 sind außerdem folgende:  Die Abrüstungs-
ase nach den Bestimmungen des Sicherheitsrats ist möglicherweise im Bereich der Raketen 
d chemischen Waffen bald abgeschlosssen, aber nicht im Bereich der biologischen Waffen. 

er Irak erlaubte (zu diesem Zeitpunkt)  eine Überwachungsarbeit der UNSCOM, die weniger 
s befriedigend ist. Ein vollständiges Offenlegen aller notwendigen Materialien und Informatio-
n bleibt eine wichtige Zutat für das Ende des Abrüstungsprozesses und die zukünftige Über-
achung. Große Probleme bestehen weiterhin beim Nachweis der verbliebenen Bestände von 
ologischen Kampfstoffen und des Nervengases VX.573  

7 Schlußfolgerungen und Bewertung der UNO-Sanktionen im Fall 
es Irak 
ie Sanktionen gegen den Irak sind das bislang stärkste und weitre hen

fassendes humanitäres Regime zur Abmilderung der Folgen der 
nktionen eingerichtet, das die gesamten humanitären  Ausnahmelieferungen von der Bestel-
ng bis zur Verte

 
 Vgl. UN-Dok.  S/1998/920, Abs. 49, 51 - 53, 67, 70, 73. 573
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ärer Güter oder einer Bewertung der Sanktionen außerhalb der UNSCOM-Berichte möglich. 
er Sanktionsverwaltung stehen nicht genug Personal und Ressourcen für viele notwendige Auf-
ben zur Verfügung. Ihr fehlen rechtliche und organisatorische Vorraussetzungen für eine re-
lhafte Durchführung von Sanktionen und der Sicherheitsrat hat nie eine vorbereitende Planung 
er eine nachträgliche Evaluation von Sanktionen anfertigen lassen. Besonders zu bemängeln 
 das Fehlen von verbindlichen Regeln im Falle humanitärer Ausnahmegenehmigungen. Be-
hleunigte Verfahren zur Genehmigung humanitärer Güter mußten trotz wiederholter Initiativen 
itens des Sicherheitsrats in langwierigen Prozessen erarbeitet werden. Erst ab 1996 kam es 
enigstens zu einer verstärkten Transparenz des Ausschuß durch Pressemitteilungen und Ar-
itsübersichten in Form von (Status-) Listen über genehmigte oder nicht-genehmigte Güter für 
n Irak an Ausschußmitglieder sowie zu einer verstärkten, vollständigen Aufklärung der Mit-
edstaaten über die Formalien der Beantragung von humanitären Ausnahmelieferungen. Unge-

hr ab dieser Zeit kam es auch zu einer großen Reihe von Standardisierungen und vereinfachen-
n Verfahren für Genehmigungen dieser Art. Bis 1998 fehlte aber beispielsweise auch ein Me-
anismus um zu prüfen, welche beantragten Güter den Irak tatsächlich erreichten. In allen Be-
chen - von der Genehmigung bis zur Auslieferung - konnte festgestellt werden, daß keine or-
ntliche Statistik zur Auswertung der Praxis des Sanktionsausschuß geführt wurde. (Dies kann 
ch umgekehrt gesehen, dazu geführt haben, daß sich der Ausschuß gar nicht über einen 
ißbrauch der humanitären Ausnahmelieferungen bewußtwerden konnte.) Erst seit dem Öl-für-
ahrung-Programm der UNO gibt es eine Personalverstärkung und Kompetenzerhöhung für die 
n Sanktionsausschuß unterstützenden Mitarbeiter im Sekretariat. Erst ab 1997 und verstärkt 
st ab 1998 wurden Verfahren weiterentwickelt, die die Beantragung und Lieferung von huma-
ären Gütern beschleunigen sollen. Der organisatorische Fortschritt konnte mit den Anforde-
ngen lange nicht Schritt halten. Es ist keine rechtliche Klärung von Sachverhalten und politi-

oritätensetzung erkennbar gewesen, die zu einer wesentlichen Verbesserung der Arbeit 
s Ausschuss beigetragen hätte, wie beispielsweise eine Aufgliederung der Arbeit des Aus-

kretärs über humanitäre Notlagen, der Sanktionsausschuß dem Sicherheitsrat sofort berichter-
ttet, damit dieser entsprechende humanitäre Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Kritikwürdig 
allerdings, daß der Sicherheitsrat keine hinreichenden Anstrengungen unternommen hat, die 

ganisatorischen Vorraussetzungen zu schaffen, mit denen sich eine befriedigende Praxis des 
nktionsausschuß und der ihn unterstützenden „Apparate“ einstellen konnte. 

7

htlichkeit und mangelnden Bewertungsmöglichkeit im UNO-Informationssystem gekenn-
esen. Selbst heute ist  kaum ein genauer Einblick in die Praxis der Lieferung huma-
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igten positive Ergebnisse, bis auf eine relevante Ausnahme: die politische Stabilität des Irak 
nicht effektiv genug beeinflußt werden. Der Fall des Iraks bildet m.E. einen Sonderfall, 

eil die Problematik der Transformation des wirtschaftlichen Drucks auf die politische Elite 
ter den Bedingungen eines gefestigten, diktatorischen Terrorregimes bei gleichzeitiger Aus-

anderung großer Teile der relevanten oppositionellen Eliten bislang einmalig ist. - Trotzdem 
d alle wesentlichen Faktoren positiv: eine hohe Schädigungswirkung (48%iger Verlust des 
P) wurde erreicht, die Sanktionen wurden nicht (wie in anderen Fällen) in großem Ausmaß 
terlaufen, die Sanktionsallianz ist stark und stabil und sämtliche wichtigen, konventionellen 
ten von Sanktionen (Unterbrechung von Export, Import und Finanzflüssen) wurden ange-

andt;  die Sanktionen waren umfassend und rechtlich bindend, ein Idealfall. 

d Ressourcenausstattung. Der Ausschuß ist systematisch überlastet worden. Es hätte von An-
ng an eine Ausgliederung des Bereiches der humanitären Ausnahmegenehmigungen in einen 
deren humanitären Rahmen geben können. Ebenso läßt sich vermuten, daß mit einem derart 
terausgestatteten System der Sanktionsverwaltung, sich kaum eine objektive Technologiekon-

(nach Res. 1051 (1996) durchführen läßt, wenn die Mitglieder des Ausschuß nur den Emp-
hlungen einer Minderheit von Staaten folgen, die alle möglichen Güter unter Verdacht stellen 
nn, weil sie über eigene Mittel der Überprüfung von Ausnahmehandelsgütern verfügt. 

ie Anwendungsbedingungen der Sanktionen (in bezug auf die Verletzlichkeit) waren und sind 
 Fall des Irak insgesamt sehr günstig. Seine Wirtschaft ist in extremer Weise vom Export von 
döl abhängig. Andere Einnahmequellen gab es so gut wie nicht. Gleichzeitig war der Irak in 

 Maßer verschuldet und alternative Finanzquellen waren und sind durch die Sanktionen in 
oßem Ausmaß regulär unterbrochen worden. Hinzu kommt, daß die Transportwege für den 
kischen Außenhandel leicht überwacht werden konnten. Die Sanktionen sind umfassend und 

ndend für alle UNO-Mitgliedstaaten, und große Einnahmequellen aus unkonventionellen Han-
l sind (bis auf den Handel mit Jordanien) auszuschließen. Der Irak ist daher extrem verletzlich. 
 ist eine hohe instrumentelle Effektivität der Sanktionen, d.h. ein hoher wirtschaftlicher Druck 
d große Schädigungswirkungen, zu erwarten gewesen. 

7.2 Zusammenfassung und Bewertung der UNO-Sanktionen gegen den 
ak und Ausblick 
ne Übersicht zur Bewertung der UNO-Sanktionen mit dem Analysera

gleitende Politikmaßnahmen der Sanktionierenden haben in Form von geheimdienstlichen 
d militärischen Aktionen und
n, eine Effektivität der Sanktionen und auch der zusätzlicher Agenden, herzustellen. Insbeson-
re ist dabei die völkerrechtlich gedeckte Maßnahme einer regulären Überwachung des Schiff-

und nach Irak zu nennen. Fast alle Faktoren zur Überprüfung der Effektivität 
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stgestellte Sachverhalte aus Feldstudien nicht in Frage. Es besteht die berechtigte Befürchtung, 
ß über eine halbe Millionen Kinder in Folge der Sanktionen gestorben sind. Durch Berichte 
s Generalsekretärs von Frühling und Sommer 1991 war bereits ein anfänglicher humanitärer 
darf von 22 Mrd. $ bekannt, dessen Deckung in der Folge durch die Politik des UNO-

cht in Angriff genommen wurde. Gleichzeitig mit den ersten, unzureichenden 
mühungen durch genehmigten Ölverkauf die wichtigsten humanitären Lieferungen einzulei-

n, hat die irakische Regierung sich geweigert, entsprechende Regelungen des Ölverkaufs und 
s Kaufs von Nahrungsmitteln unter UNO-Kontrolle umzusetzen. Sie hat somit unnötiges Lei-
n in verletz-lichen Teilen der Bevölkerung noch weiter verlängert. Erst ab 1997 kam es zu den 
sten größeren Lieferungen im Rahmen eines Öl-für-Nahrung-Programms, das aber als völlig 

chend gelten konnte, weil damit verschiedenartigste Bedarfe abgedeckt werden mußten, 
d eine zu kleine Summe dafür zur Verfügung stand. Es handelte sich um fortgesetzte, mittel-
hwere, politisch gewollte Menschenrechtsverletzungen, die durch beide Seiten, den UNO-
cherheitsrat und den Irak, zu verantworten sind. Der Irak trägt vor allem die Verantwortung 
für, weil er den Abrüstungsverpflichtungen und den Verpflichtungen der Zusammenarbeit mit 
r UNO-Sonderkommission (UNSCOM) nicht nachgekommen ist und so eine weitergehende 
ufhebung der Sanktionen selbst blockiert hat. Auf  Seiten des Sicherheitsrats und des Sanktion-
usschuß ist aber auch eine große Unverantwortlichkeit bzw. Ignoranz gegenüber den tatsächli-
en, essentiellen Bedürfnissen der irakischen Bevölkerung festzustellen gewesen. Die Lage des 

97) zu einer Beschränkung und m.E. auch zu einer erheblichen Verletzung der sozialen und 
irtschaftlichen Menschenrechte im Irak geführt. Dafür gibt es mehrere Indikatoren:  

eine unzureichende Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung,  

 eine allgemeine Unterversorgung mit Nahrungsmitteln, so daß die durchschnittliche Bevölke-

mmensetzung, insbesondere bei der Aufnahme von Protein, vorhanden war,  

eine besondere Unterversorgung von besonders verletzlichen Bevölkerungsteilen, die auf Son-
rzuteilungen der Regierung und der humanitären Organisationen angewiesen waren, wie 
hwangere, stillende Mütter, Babies, Kindern unter fünf Jahren,  Arbeitslose, Mittelose und 

bdachlose, Rentner und Rentnerinnen, Kranke,  

 Krankheiten in Folge von unzureichender Infrastrukturlieferungen für die Wasserreinhaltung 
d die Förderung und Bereitstellung von sauberem Wasser.  

rch das Internationale Rote Kreuz) und auch durch Untersuchungen von UNO-Organisationen 
.B. FAO, UNICEF, WHO) belegt. Manche Studien sind vielleicht ungenau
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gemilderte Sanktionen kein Erstarken des Irak hervorgerufen hätten, die kontraproduktive 
irkungen für den Abrüstungsprozeß hätten entstehen lassen. Es ist nämlich vereinzelt sogar ein 
kumulierter Finanzbedarf des Irak von 582 Mrd. $ außerhalb des unmittelbaren humanitären 
darfs festgestellt worden, der aus dem Aufbau von Infrastruktur, Kriegsreparationszahlungen 

uslandsschulden besteht. Diese Situation ist eindeutig geeignet, um mittels der Aufrechter-
ltung von potentiellen finanziellen Sanktionen bei politischem Mißverhalten, den Druck auf 
s irakische Regime aufrechterhalten zu können, ohne das Leiden der Bevölkerung zu verlän-
rn. Zudem existiert ein Technologiekontrollsystem, dessen weiterer Ausbau auch schon zu 
heren Zeitpunkten eine Alternative hätte darstellen können. 

er UNO-Sicherheitsrat befand sich aber gleichzeitig - bis einschließlich 1995 - in der schwieri-
n Lage, einen widerwillig abrüstenden und nur unzureichend bei der Abrüst

üssen. Als einziges Druckmittel in dieser Situation erschien die Aufrechterhaltung von harten 
nktio-nen. Als sich ein mittler Erfolg der Abrüstungsbemühungen auch durch Offenlegung 
n Beständen der Rüstung von biologischen Waffen u.a. abzeichnete, reagierte der Sicherheits-
 sofort und initiierte, als Signal für ein mögliches Entgegenkommen des Irak, das Öl-für-
hrung-Programm. Dies war aber so unvollkommen ausgestattet, daß keine wesentlichen Ver-
sserungen für den Irak dadurch zu erwarten waren. Gleichzeitig hat das irakische Regime auch 
ine vor-handenen ökonomischen Ressorcen nicht rational verwendet, weil er große Teile sei-
r Rüstungs-industrie sowie Forschungsstätten wieder aufbaute und das Regime etwa 50 neue 
läste und Luxusresidenzen im Wert von 1,5 Mrd.  $ errichten ließ.  

ie unkooperative Haltung des Irak bei der Abrüstung zeigte frappierende Tatbestände, wie z.B.   

die Verhüllung von möglichen Mitteln zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und 
Existenz solcher Waffen z.B. durch falsche und  unvollständige Deklarationen (die eigentlich 

llständig und endgültig sein sollten, es aber nie waren),  

 die vollständige Leugnung des Besitzes von Biowaffen oder der Produktion des Nervengases 

 die sporadischen und schwerwiegenden Behinderungen der UNSCOM-Inspekteure,  

 die Verhinderungen der Inbetriebnahme von Videoüberwachungskame

das Voren

he Einsatzplanung,  
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f) das Fehlen einer Gesetzgebung und Verwaltungspraxis zur Umsetzung sämtlicher völkerrecht-
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po
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esentlichen Lücken bei den Nachweisen für den Verbleib des Nervengases VX und den biolo-
schen Waffen sowie einer kleinen Anzahl von Raketen und „biologischen“ Sprengköpfen. Die 
tuation ist praktisch seit Anfang 1997 von einem Stillstand geprägt, der keine kurzfristigen 
folge bei der Aufdeckung der Rüstungskapazitäten erwarten läßt. Die UNO muß sich auf eine 
ngfristige und langwierige Aufgabe einer weiterlaufenden Überwachung und Verfikation ein-

 eine Transformation der UNSCOM möglich machen könnte. Aus den genannten 
ründen ist auch eine vollständige Aufhebung der Sanktionen - auch angesichts der innenpoliti-

her Verpflichtungen (z.B. Verbot von Massenvernichtungswaffen oder Umsetzung des Ex-
rt/Importmechanismus zur Kontrolle dafür relevanter Güter)  und schließlich  

 die wiederholte, vollständige Einstellung  der Kooperation mit der UNSCOM. 

otz dieses erschreckenden Bildes der Nicht-Kooperation des Irak ist es gelungen, die Mission 

nde Tatsachen:  

die Zerstörung oder Neutralisierung der Hauptproduktionsanlagen für atomare, biologische 
d chemische Waffen,  

 die Aufdeckung und teilweise Zerstörung von Langstreckenraketen, Raketentreibstoffen und 
bschußvorrichtungen sowie in b

die Entfernung von atomarem Material und Vernichtung einer großen Anzahl von chemischen 
affen und chemischen Vorstoffen für C-Waffen sowie deren Munition und Trägersysteme,  

e irakische Rüstung und  

Installierung eines Systems zur Überwachung der Einfuhr relevanter Güter und Technolo-
en in den Irak sowie schließlich  

das weitgehende Funktionieren ei

ehrzahl der UNSCOM-Inspektionen ohne Behinderungen statt.) 

gesichts dieser Situation ist es verständlich
hebliche Abmilderung des Sanktionsregimes durch die Ermöglichung des Verkaufs von iraki-
hem Erdöl im Wert von über 5 Mrd. $ möglich machte und so den grundsätzlichen Bedarf für 
e irakische Bevölkerung sicherstellen konnte (obwohl der Irak zuerst nur im Stande war 4 Mrd. 
 erwirtschaften). Eine weitere, wesentliche Abmilderung der UNO-Sanktionen b
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nen man bei einer entsprechenden Verbreitung „Milliarden“ Menschen töten könne. Auch 
ien Ausrüstungen und Vorstoffe für die Produktion des hochgefährlichen Nervengases VX 
ch verschwunden. Die Iraker haben zugegeben, 3,9 t VX hergestellt zu haben; amerikanische 

ngaben reichen aber bis zu 200 t. Nach dem US-Verteidigungsminister William Cohen ver-
 der Irak außerdem „Dutzende“ von SCUD-Raketen. Es sei aber unklar, ob die irakische 

                                             

llkommen ausgeschlossen.  

indest Teile der UNO-Sanktionen, die 
hen, werden m.E. weiter aufrechterhalten werden müssen. Auch eine Gesamtkontrolle der in 
n Irak eingeführten technologisch relevanten Güter ist aus rüstungskontrollpolitischer Sicht 
ahrscheinlich unvermeidlich, um sicherzustellen, daß sie nicht für den Neuaufbau von Rüstung 
ißbraucht werden. 

as Hauptargument, warum
twendigkeit der „Eindäm

ies soll dem Zweck dienen, ein Druckmittel für die Aufrechterhaltung der Inspektionen der 
SCOM zu haben, die Optionen des Regimes  einzuschränken, wie insbesondere die Fähigkeit 

h neue Waffen zu beschaffen und generell die militärischen und ökonomischen Ressourcen 
s Regimes einzuschränken. Ein direkter Effekt auf Saddam Husseins Machtbasen (militärische 
nventionelle Stärken, Militär-, Partei- und Sicherheitsapparat) ist aber damit nicht zielgenau 
 erreichen. Daher wurde in dieser Situation des Stillstandes, insbesondere in den USA, ganz 
en über Militärschläge diskutiert. Vorallem wurde darüber geredet, daß der ganze Sicherheits-
parat (insbesondere die Republikanische Garde und die Spezielle Republikanische Garde, 
ddams Leibwache und eine Spezielle Sicherheitsorganisationen, aber auch besondere Unter-
tzer des Diktators) zu treffen seien, um das Zentrum der Macht zu schwächen. Weiterhin 

urde darüber diskutiert, ob der Opposition nicht größere Unterstützung und auch eine Ausrüs-
ng mit Waffen zukommen soll, sowie Dissidenten aus regimenahen Kreisen finanzielle Ver-
nstigungen und Unterstützung bei der Flucht gewährt werden soll. Auch die Störung des Per-
nenkultes und der Verbreitung von Informationen durch das Regime solle angegangen werden. 
e USA sollten ihre Radio- und Fernsehübertragungen in den Irak erhöhen und die der Regie-
ng stören, schlagen einige, konservative Analytiker in den USA vor.574  

ne Grundprämisse, warum die Eindämmung des Irak notwendig ist, liefert die US-Verteidi-
ngsadministration. Sie rechnet damit, daß terroristische Anschläge mittels „unkonventioneller 

ampfstoffe“ auf die Zivilbevölkerung in den USA möglich ist. CIA-Direktor James Woolsey 
hauptet sogar, daß „professionelle Terroristen“ mit solchen Attacken mit biologischen Kampf-
ffen bis zu einer halben Millionen Menschen töten könnten. Schließlich wird vom Irak b

 
 Vgl. Byman/ Pollack/ Waxman 1998, 145ff. 574
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ampfstoffen in einer mittleren Höhe möglich sei, die eine „optimale“ Ausbreitung des Kampf-
ffes in großem Ausmaß gewährleistet. Im Sommer 1996 verhinderten US-Zollbehörden in 

iami einen Schmuggelversuch von 34 gebrauchten US-Militärhubschraubern in den Irak über 
anada und eine Briefkastenfirma auf den Philippinen. Von diesem Hubschraubern waren 16 so 

fiziert worden, daß sie Chemikalien versprühen konnten und zum Teil handelte es sich um 
eselben, die die USA im Golfkrieg einsetzten. Insgesamt sei es Iraks Strategie, wie in der Krise 
n 1997 deutlich wurde, die politische Krise der Verweigerung von Inspektionen und der An-

esenheit von US-Inspektoren dazu zu nutzen, eine Strategie zur Aufhebung der Sanktionen zu 
rfolgen und quasi die Bemühungen der UNSCOM zu untergraben.575 Ob die Horrorszenarien 
r US-Geheimdienstler und Sicherheitsexperten nicht zu hoch gegriffen sind, läßt sich aufgrund 
r mangelnden Offenlegung von Informationen darüber nicht nachvollziehen. Aus den UNS-
M-Berichten lassen sich diese Vermutungen jedoch keineswegs substantiieren, so daß derar-

e us-amerikanische Schätzungen mit äußerster Vorsticht zu betrachten sind. Schließlich dient 
e Projektion einer großen Bedrohung dem Zweck, den großen Einfluß der USA als Schutz-
acht in der Region und die Dominanz der USA in der „Irak-Frage“ zu untermauern.   

ie UNO-Politik - und damit auch die Politik der UNO-Mitgliedstaaten - steht vor einem mehr-
chen Dilemma:  
nerseits sind wesentliche UNO-Ziele, die mit der Abrüstung des Irak verbunden sind, erreicht 

llständig erfüllt worden, und Gefahren aus der irakischen Rüstung könnten weiterbestehen. - 
uf der einen Seite ist die
he Führung zur vollständigen Übereinstimmung mit der UNO zu zwingen, auf der anderen 
ite leidet die irakische Bevölkerung unter den Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch 
verhältnismäßig. Schließlich ist primär eine erhebliche Effektivität der UNO-Sanktionen auf 
r instrumentellen Ebene der Schädigungswirkung zu verzeichnen, die den Irak zu einem Min-
stmaß an Wohlverhalten zwingt, aber sekundär eine etwas zu geringe politische Effektivität 
i der Erreichung einer Verhaltensänderung im Sinne der UNO-Ziele zu erkennen. Die Effekti-
ät der UNO-Sanktionen im Falle des Irak hat also eine „gemischte Bilanz“. 

vollständige Bilanzierung des Erfolges der UNO-Sanktionen im Fall des Irak ist wegen der 
nvollständigkeit des Sanktionsprozesses bislang noch nicht möglich.576 Als ein Zwischener-
bnis läßt sich jedoch festhalten, daß m.E. auch nach den bisher angewendeten Maßstäben für 
                                              

 Mylroie 1997, 1ff. 
 Eine Auswertung und Rechnung der Erfolgsrate der Sanktionen würde ergeben, daß die instrumentelle Effektivi

575 Vgl.
576 -
tät der Sanktionen mit einem Wert von 4 (sehr stark) und eine geringe, mäßige politische Effektivität mit einem 
W  von 2 gegeben ist, das heißt der Durchschnitt (Politikergebnis) wäre 3. Dies würde mit dem Wert eines rele-
va
we
mu
We

ert
nt starken Sanktionsbeitrag zur Erreichung des Politikergebnis von 3 (wegen militärischer Elemente nicht 4 und 
gen keinem vorhandenen Sanktionen schwächenden Elementes kein Abzug wegen negativer Funktionsadäquanz) 
ltipliziert werden. Die Erfolgsrate hätte einen Wert von 9 und haben die Sanktionen gegen den Irak gerade einen 
rt erreicht, der seine Bewertung als Erfolg rechtfertigen würde. 
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trachtet ein niedriger sein: Im Fall Rhodesiens hat es 15 Jahre, im Falle Südfrikas von der 
ernphase gesprochen etwa 17 Jahre gedauert, bis sich durch vielfältigen internationalen Druck 
n Erfolg der Sanktionen einstellte. Im Fall des Irak kommt noch hinzu, daß wesentliche innen-
litische Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, wie das Entstehen einer Opposition außer-
lb oder - und das ist immer noch wahrscheinlicher - innerhalb des irakischen Regimes. Wegen 
r Gewalttätigkeit des irakischen Regimes wird ein solcher Prozeß auch von Gewalt geprägt 
in und die internationale Gemeinschaft wird wahrscheinlich dafür sorgen müssen, daß diese 
ewalt auf irgendeine Art beschränkt wird und keine größeren Gewaltanwendungen nach außen 
nschließt. Deshalb ist eine militärische Unterstützung der Sanktionen nicht von vorneherein 
szuschließen. 

sätzlich sollte hier noch folgendes nicht unerwähnt bleiben: Vielfach ist der Eindruck von Irak 
s einem - ohne jeden legitimen Grund - aggressiven Staat entstanden, dem mit Sanktionen 

men ist. Dies erscheint nicht richtig, weil bei großem Druck und begleitendem 
ialog ein Erfolg der Sanktionen in Form der Erreichung von „Etappenzielen“ (z.B. Abrüstung 

esamterfolg der Sanktionen wahrscheinlich ist. Andererseits ist  eine Verhaltensänderung des 
nktionierten Staates verbunden mit einem Regimewechsel, der letztlich zu einem vollständigen 
folg der Sanktionen beitragen kann, nur innerhalb einer langfristigen politischen Strategie 
öglich, die gesellschaftliche Veränderungen im Irak zuläßt und nicht wie die überharten Sank-

sogar noch kontakariert.  

ehren des Fallbeispiels un

r UNO-
n Landes bzw. einem hohen wirtschaftlichen Verlust, gegenüber einem totalitären, diktatoria
m, repressiven und gewalttätigen Regime mit ausreichenden militärischen und geheimdienst
en Mitteln einerseits und dem Fehlen einer ausreichend großen und mächtigen Opposition und 
hezu keiner ideologischen Alternative zur Politik des Regimes andererseits , keine ausreichend 
oße politische Effektivität der Sanktionen (für eine grundsätzliche Änderung der Politik des 
gimes oder einen Regimewechsel) bewirkt werden konnte. 

 Fall des Iraks kommt - wie auch in anderen Fällen von UNO-Sanktionen - noch hinzu, daß 
ne vollständige Aufgabe der Politik des Regimes mit einer vollständigen Neuordnung der 
atlichen Politik und mit einem Regimewechsel verbunden sein kann. Das irakische Regime 
t aber, wie andere Regime auch, genug Mittel in der Hand, um diesen Wec
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me) möglich war. Daß die Anerkennung der kuwaitischen Grenze letztlich erst 1994 erfolgte, 
 - dies sei hier zusätzlich angemerkt - wohl darauf zurückzuführen, daß vitale Interessen des 
ks bei der neuerlichen Grenzziehung im Rahmen der UNO nicht berücksichtigt worden sind 
d der Irak systematisch benachteiligt wurde. Die Grenzziehung durch eine spezielle UNO-
mmission und darin enthaltene Regelungen hatte zur Folge, daß a) die Grenze zugunsten Ku-

aits verschoben wurde, b) die Nutzung eines wichtigen Hafens und der Zugang zum Persischen 
olf eingeschränkt wurde, c) die Grenzziehung auf  bestimmten Abschnitten der Wasserstraßen 
cht in der Mitte des Gewässers, sondern zu ungunsten Iraks verläuft und d) die neue Grenzzie-
ng Kuwait auch einen größeren Anteil am bis dahin umstrittenden Ölfeld von Rumaila ver-
haffte. Die Grenziehung erfolgte nicht auf der Basis eines bilateralen Vertrages und eines ver-
nftigen Interessenausgleichs, so daß für die Zukunft - unter anderen Umständen als unter 
nktionen - Grenzkonflikte nicht auszuschließen sind.577 

m eine höhere politische Effektivität der Sanktionen zu erreichen, müßten Wege gefunden 
erden, die Sanktionen besser auf Eliten ausrichten zu können, beispielweise durch finanzielle 
nktionen (die, wie hier gezeigt, einen großen Einfluß im Fall Südafrikas hatten) und schließ-
h müssen Wege aufgezeigt werden, wie mit der Bevölkerung eines

edien) kommuniziert werden kann, damit der Prozeß 
s politischen Wandels und damit die Herstellung der politischen Effektivität von UNO-
nktionen beschleunigt werden kann.578 Schließlich müßten die Sanktionen aber auch so abge-
ildert werden, daß wieder eine verstärkte politische Partizipation von Gegeneliten aus opposi-
nellen Kreisen und Dissidentenkreisen innerhalb der sunnitischen Militär- und Wirtschaftseli-

n durch verbesserte materielle Bedingungen ermöglicht wird. 

ie zweite wichtige Erfahrung der UNO-Sanktionen (aus dem Fall des Irak) ist, daß sie bei stark 
rletzlichen Ländern und entsprechenden harten humanitären Folgen für die Bevölkerung, nicht 
ehr als umfassende Sanktionen angewandt werden können. Starke humanitäre Regelungen sind 
 treffen, um die Aufrechterhaltung der grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Men-

e sicherzustellen. Insbesondere bedarf es zusätzlicher organisatorischer Maßnahmen, 
 ein unbeabsichtigtes Leiden der besonders verletzlichen Bevölkerungsgrup

hwangere, stillende Mütter, Arbeits-, Mittel- und Obdachlose, Flüchtlinge, ältere Menschen, 
ranke, etc.) zu minimieren. 

ne dritte wichtige Erfahrung ist in diesem Gesamtzusammenhang, daß UNO-Sanktionsregime 
ch systematisch durch verschiedenste Aufgaben überlastet worden sind und dies ohne entspre-

organisatorische Vorkehrungen für ein effektives und im Sinn der Men-
henrechte anwendbares System von Sanktionen und Sanktionsapparaten zu schaffen. Wichtige 

 
 Vgl. Ruf 1994, 105ff. 
 Vgl. Cortright, David 1993. 

577

578
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Aufgaben sind in diesem Zusammenhang: die Planung der Sanktionen, die Abschätzung ihrer 
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manitären Folgen durch entsprechende Studien, die Begleitung des rechtlichen Umsetzungs-
ozesses, eine stärkere Unterstützung des Sanktionsausschuß durch Investigatoren zur Aufde-
ung von Sanktionsbrüchen, die Organisation einer stärkeren Kontroll- und Überwachungsin-
tution für die Einhaltung der Sanktionen (beispielsweise der Grenzkontrollen), die Standardi-

Vereinfachung der Arbeit des Sanktionsausschusses und insbesondere die Steuerung 
d Begleitung von humanitären Regimen innerhalb der Sanktionen). Hier bestanden und beste-
n bislang - mit wenigen Ausnahmen - gravierende Defizite. Die allerersten Schritte für eine 
formierung von UNO-Sanktionen müßten demnach in der Gründung einer Sanktionsorganisa-
n bestehen, die eine gerechte und effektive Umsetzung von Sanktionen unterstützen kann. In 

ner neuen Phase institutionellen Lernens könnte dann festgestellt werden, ob sich die Effektivi-
t der Sanktionen durch organisatorische Maßnahmen noch weiter steigern läßt. Anzeichen da-
r gab es am Beispiel von Rest-Jugoslawien. Aus der Sanktionsforschung insgesamt läßt sich 
er wiederholt ableiten, daß Sanktionen nur dann effektiv sein können, wenn ein entsprechen-
r Wille der UNO-Mitgliedstaaten vorhanden war, die Sanktionen auch wirksam zu befolgen 
d um- und durchzusetzen und die Effektivität der Sanktionen nicht unbedingt davon abhängig 
, wie sie zentral (beispielsweise auf der Ebene der Sanktionsausschüsse und des Sekretariats) 
rwaltet werden.  
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Teil III: Schlußfolgerungen aus der Analyse der UNO-Sanktionen  
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ns über diese Fragen ein Ziel an sich darstellt. Zu den „Vorarbeiten“ zählen weiterhin: das 
kulieren der Risiken, wie z.B. durch Sanktionsbrecher, eine realistische Zielbenennung, die 

berzeugung der Öffentlichkeit von den Zielen und Maßnahmen sowie eine gerechte und 
eichmäßige Verteilung der Kosten der Sanktionen auf viele Gruppen und Staaten. Auf der E-
ne des Ziellandes sind viele wirtschaftliche Bedingungen der möglichen Wirkung der Sanktio-
n zu beachten, insbesondere wie sehr die Wirtschaft auf bestimmte Produkte konzentriert ist, 
ie sehr der Handel auf diese Produkte konzentriert ist und welche Importe von Gütern und Ka-
al einen großen Einfluß auf die Wirtschaft des betroffenen Landes haben.

hand der ausgewählten Fallbeispiele 

h
aßnahmen) die Grundbedingungen für ein effektives Funktionieren von UNO-Sanktionen und 

Komplexität der Sanktionssituation erkannt. Zu der Vorgehensweise der Staatengemeinschaft 
llten sie fest, daß zunächst eine genaue Analyse der Wirtschaft des Ziellandes zum Bestimmen 
s maximalen Einflusses der Sanktionen notwendig sei. Ein ebenso wichtiger Schritt im Vor-
ld des eigentlichen Sanktionierens sei die Herstellung eines Konsens über die zu ergreifenden 
aßnahmen zu gelten und das Sicherstellen der Kooperation einer möglichst großen Anzahl von 
ilnehmenden Staaten an der Sanktionsallianz. Zusätzlich wurde gefordert, daß die Kosten für 
e sanktionierenden Staaten zu bedenken und möglichst gleichmäßig auf alle zu verteilen seien. 
eiterhin solle eine “Sanktionsmaschinerie” für den Zweck eingesetzt werden, die Anwendung 
r Sanktionen zu überwachen (supervising, monitoring) und die Kosten unter den sanktionie-
nden Staaten zu bestimmen. Schließlich sollten die Maßnahmen beibehalten werden, bis die 
ele erreicht worden sind. Mit diesen Vorschlägen wurde schon eine UNO-Reformdiskussion 
er (nicht-militärische) Sanktionen begonnen, bevor die UNO überhaupt zu diesem Mittel ge-
iffen hatte. Johan Galtung hat als erster Wissenschaftler dann 1967 den Blick für die Bedin-
ngen für ein effektives Funktionieren von Sanktionen geschärft, indem er systematisch die 
ktoren wirtschaftlicher und politischer Verletzlichkeit aufführte. Diese Analyse ist in den Jah-
n danach kaum befriedigend weitergeführt worden. Erst in den 1980er Jahren finden sich ver-
nzelt (z.B. bei Leyton-Brown) und dann erst verstärkt bei Baldwin und  Hufbauer, Schott und 
liott vertiefte Auseinandersetzungen mit der genauen Vorgehensweise bei der „Sanktionspoli-
“. 

 Sanktionsprozeß ist auf der nationalen wie der internationalen Ebene eine sorgfältige Planung 
r Ziele und Methoden notwendig. Eine adäquate und auf Zusammenhänge zielende Konsulta-
n und Vereinbarung mit Verbündeten über Gestaltung, Implementierung und Durchführung, 

ontrolle

579  

                                              
 Vgl. z.B. Kapungu 1973, 44. 579
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 F
r neueren Literatur wird - insbesondere von Lopez und Cortright (1997) - gerade diesen Sank-
nen (wegen negativer humanitärer Effekte anderer Sanktionsformen) eine zentrale Rolle zuge-
rochen. Finanzielle Sanktionen haben meist letztendlich das Ziel, eine Kontrolle über die 

ahlung von Importen durch das sanktionierte Land zu erreichen. Insbesondere 
iten des Ziellandes sollen durch finanzielle Sanktionen besser getroffen werden können. Der 
nktionierte Staat braucht meistens Devisen oder Kredite, um Geschäfte abzuschließen und 
ichtige Güter importieren zu können. Bei finanziellen Sanktionen muß folgendes erwogen 
erden: 1. Die Devisenreserven im betroffenen Staat, 2. die Höhe ausländischer Wertpapiere, 
e vom Zielstaat gehalten werden, 3. Bilanzen und Reserven des sanktionierten Landes im Aus-
nd, 4. Zinsen und Dividenden des Zielstaates sowie von seinen Unternehmen im Ausland, 5. 
nk- oder andere Kredite, die dem sanktionierten Land, seinen Firmen oder Bürgern durch aus-

ndische Regierungen, Institutionen und Personen zugänglich gemacht werden sowie 6. Besitz-
mer im Ausland in Händen von Personen des sanktionierten Staates und seiner Unternehmen. 
nter Umständen müssen für alle diese verschiedenen Formen des Besitzes rechtliche Regelun-
n getroffen werden, um ein Unterlaufen der Sanktionen durch Mobilisierung von Kapital zu 
rhindern. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die Möglichkeiten der Kontrolle dieser finanziel-

Mittel von Fall zu Fall variieren und einige davon vermutlich gar nicht zu kontrollieren sind. 
 ist z.B. auch möglich, daß der betroffene Staat seine Geschäfte über Mittelsmänner (quasi 
heim abwickelt) und schon vor Verhängung der Sanktionen Vorkehrungen zur Sicherung der 
anziellen Mittel vorgenommen hat.580 Abschließend sollte als zusätzlicher einschränkender 
ktor die leichte Beweglichkeit von Finanzmitteln mittels Computer und die in Teilen beste-
nde große Unsicherheit bei der Überprüfbarkeit von Herkunft von Vermögen bei bestimmten 

 werden. Aus diesem Grund erscheint es sehr zweifelhaft, daß Sanktionen 
anzieller Art effektiver sind als andere Formen von Sanktionen, jedenfalls dann, wenn die 
ite eines Landes getroffen werden soll. Effektiv sind finanzielle Sanktionen vermutlich dann, 
enn zum einen eine entsprechende Gesetzgebung und ein ausreichender Kontrollapparat vor-
nden ist und zum anderen, wenn große Kredite internationaler Banken blockiert werden, wenn 
s Land (z.B. durch eine große Anzahl kurzfristiger Kredite) in finanziellen Schwierigkeiten ist. 
fektivität kann auch durch die Kombination verschiedener Formen von Sanktionen erreicht 
rden. 

eoretisch müssen insgesamt sehr verschiedene Ebenen der Einflüsse und Bedingungen von 
nktionen unterschieden werden: Zum einen kann differenziert werden zwischer der innenpoli-
chen, regionalen und internationale Handlungsebene. Zum anderen läßt sich grundsätzlich die 

                                              
 Vgl. Kapungu
lliert mit den 

580  1973, 54f für die neuere Diskussion  Lopez/ Cortright 1997, die sich jedoch nicht genau und de-
tai Möglichkeiten des Unterlaufens einer Strategie von speziellen finanziellen Sanktionen auseinander-
setzen. 
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Teilung zwischen politischer und wirtschaftlicher Sanktionsebene feststellen. Daraus lassen sich 
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nzelne „Schnittflächen“ bilden, die jeweils eine (durchzukonzipierende) Einzelebene bilden. 
i der Analyse der drei Fallbeispiele in dieser Arbeit haben sich allein 16 solcher Handlungs-
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H et werden. In einem idealen Handlungsablauf 

des UNO-Sicherheitsrates sollten folgende Stufen enthalten sein: 

 
   

 logisch wie praktisch von der Härte oder Stärke der ergriffenen Maßnahmen auf der vorheri-
n Ebene abhängig. Auf der politischen Senderebene muß eine grundsätzliche Zielbestimmung 
d Strategie- und Mittelfestlegung (und gegebenenfalls auch eine Zeitraumfestlegung) vorge-
mmen werden. Auf der organisatorischen Senderebene sollten Umsetzungsmöglichkeiten, 
ntroll- und Überwachungsmöglichkeiten sowie Durchsetzungsmöglichkeiten durch entspre-

ende politische und rechtliche sowie Verwaltungsmaßnahmen effektiv ausgeschöpft werden. 
uf der Transformations- und Zielebene müssen zunächst einmal (in dieser Arbeit so genannte) 
strumentelle Ziele der Schädigung der Wirtschaft erreicht werden. Dabei müssen - wie gesagt - 
ktoren der Handelsabhängigkeit, des Bedarfs an importierten wirtschaftlichen Gütern und der 

bhängigkeit von ausländischem Kapital sowie der mögliche Devisenmangel im Zielland be-
chtet werden. Schließlich müssen die Problematiken der Übertragung (Transformation) von 

irtschaftlichen in bezug auf die Ausübung eines politischen Druckes geprüft werden. Von ent-
heidender Bedeutung ist dabei die Existenz einer ausreichenden Opposition und der psycholo-
sche Druck, der gegenüber der herrschenden politischen Elite aufgebaut werden kann. (Syste-
atisch sind die verschiedenen Einflußfaktoren und Funktionsbedingungen o.g. Tabelle zusam-
engefaßt.) Bei der Betrachtung der zahlreichen Einflußfaktoren und Funktionsbedingungen 
n Sanktionen wird klar, daß nur ein Bruchteil objektiv durch politische und wirtschaftliche 

idungen und Maßnahmen in entscheidender Weise zu beeinflussen ist. Eine Vielzahl von 
ernen Faktoren des sanktionierten Staates ließen sich in ihrer Bedeutung und in ihrem Ausmaß 
um voraussehen, insbesondere die von der Führung des Staates ergriffenen Gegenmaßnahmen 
genüber den Sanktionen und auch die Repression gegenüber der Opposition. Die regional und 
ernational ergriffenen Maßnahmen der Isolierung, Unterminierung und Sanktionierung des 
elstaates schließlich erforderten ein Höchstmaß an Konsens und Koordination sowie ausrei-

aßnahmen, um eine politische Effektivität der nicht-militärischen 
angsmaßnahmen zu erreichen. Zu sehen ist hier, daß die Ebene der rein organisatorischen 

aßnahmen nur eine unter vielen ist. 

ennoch sollte die organisatorische Ebene nicht unbeachtet gelassen werden. Eine Abschätzung, 

 sich mit organisatorischen Maßnahmen eine Steigerung der Effektivität der UNO-Sanktionen 

reichen läßt, bedarf zweier Schritte: Zum einen des logischen Nachvollzuges der Handlungs-

hritte und zum anderen der Auswertung der bisherigen Erfahrungen aus UNO-Sanktionsfällen. 

ier soll zunächst der erste Schritt kurz beleucht

                                              
 Der Ausdruck “Transformationsebene” wurde von Wellner (1991) aufgebracht. Er bezeichnet die Gesellschaft 
d Wirtschaft eines Landes, bei der der wirtschaftliche Druck durch Sanktionen auf die Zielebene, d.h. die politi-
e Führungsebene transformiert werden soll. Es ist jedoch m.E. nicht sinnvoll, Transformations- und Zielebene 
kt voneinander zu trennen, z.B. weil zwischen ihnen viele Überschneidungen existieren. 
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1. Informationen über den zu sanktionierenden Staat einholen, 2. Untersuchungen/ Analysen 

anfertigen lassen, 3. Feststellung einer Situation nach Art. 39 der Charta (Friedensbedrohung, 
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zusetzen oder durch Gegenmaßnahmen der sanktionierten Staaten selbst. Rechtlich sind sie 
stgelegt durch eine klare Bestimmung der Situation und der Eigenschaften des Sanktionsre-
mes seitens des Sicherheitsrates. Sie werden zudem beschränkt durch das allgemeine Gebot 
r Verhältnismäßigkeit und durch die Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Nahrung 
d medizinische Versorgung. Dies leitet sich allgemein aus Art.1,3 und für die praktische Poli-
 der Weltorganisation aus Art. 55c der UNO-Charta ab, die zur  Achtung der Menschenrechte 
ffordern. Entsprechende Regelungen über das Recht auf soziale Versorgung sind in Art. 25 der 
llgemeinen Erklärung der Menschenrechte (vom 10. Dezember 1948)  sowie im Internationa-

iedensbruch, Aggression), 4. Festlegen des Status bzw. der Verbindlichkeit  einer Resolution 

bligatorisch, bindend oder freiwillig, nichtbindend), 5. Zielbestimmung, Strategiebestimmung 

d Auswahl von Maßnahmen (nach Art. 40 - 42), 6. sehr konkrete Festlegung von Forderungen 

d von (Zwangs-) Maßnahmen, 7. Konstituierung eines Sanktionsausschuß mit klarem und aus-

chend ausgestatteten Mandat, 8. organisatorische Maßnahmen des Sanktionsausschuß: a) Imp-

entierung der relevanten Resolutionen, b) Koordination mit und von Organisationen und 

aaten, c) Überprüfung und Kontrolle der Umsetzung relevanter Sanktionsbeschlüsse in die 

tionale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls Beratung dabei, d) Übersicht/ 

ontrolle der Umsetzung oder Nicht-Umsetzung, e) spezielle Behandlung von Sanktionsbrü-

en, f) spezielle Behandlung von humanitären Ausnahmen, g) spezielle Behandlung von Kon-

ltationen mit besonders betroffenen Drittstaaten (nach Art. 50), h) Beratung des Sicherheits-

s. i) Bei der Konzipierung von UNO-Sanktionen sollten außerdem rechtliche Anwendungsbe-

ngungen beachtet werden, die durch das allgemeine Völkerrecht (und hier insbesondere die 

enschenrechte) und die UNO-Charta vorgegeben sind.  

 Resümee: Faktische und rechtliche Anwendungsbedingungen von 
NO-Sanktionen im Rahmen der internationalen Friedenssicherung 

as Dilemma der Sanktionen allgemein und der UNO-Sanktionen im B

chtlichen Restriktionen ihrer Anwendung. Historisch betrachtet wurden sie faktisch durch eine 
ielzahl von Faktoren begrenzt, z.B. durch mangelnden Konsens im Sicherheitsrat über die zu 
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len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bestimmt worden.582 Allgemein gilt 
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ll von Südafrika. 

                                             

 jedoch festzuhalten, daß das Völkerrecht den Gebrauch von ökonomischem Zwang nicht aus-
chend einschränkt, sondern nur Minimalstandards festlegt, wann eine ökonomische Zwangs-

aßnahme illegal wird. Der allergrößte Teil der Praxis ist hier noch durch politische Interpreta-
n und Festlegung bestimmt. Überwiegend ist die Praxis noch von einer unzureichenden Fest-

anitärer Standards bzw. fehlenden Richtlinien oder Regeln über die Beachtung wirt-
haftlicher und sozialer Menschenrechte geprägt. 

ie formal-rechtlichen Bestimmungen bei der Festlegung der Sanktionsregime wurden durch 
n Sicherheitsrat in den vorstehenden Fällen eingehalten. Allen Fällen ist gemeinsam, daß eine 

II erfolgte, was Zwangsmaßnahmen ermöglicht. Eher von unmittelbarer Bedeutung für die 
axis war aber die Festlegung, ob die Sanktionen obligatorisch oder freiwillig, umfassend oder 
lektiv sind. Selektive Sanktionen haben sich in den Fällen von Rhodesien (für drei Jahre) und 
dafrika als anfällig für ein Unterlaufen und als eher sehr langsam wirkende Maßnahmen er-

iesen. Eine eindeutige rechtliche Festlegung der Bindung der Maßnahmen für alle Mitglied-
aten hat es oftmals gegeben. Im Falle des Waffenembargos gegen Südafrika ist aber z.B. die 

chtliche Auslegung von  (waffen-) “verwandtem Material”, das ebenso wie Waffen selbst nicht 
tte geliefert werden dürfen, durch eine politische Interpretation so abgeschwächt worden, daß 
 ein Großteil von dual-use-Gütern, Produkten nicht einschloß. So wurde das Waffenembargo 
m Teil ausgehebelt. Wieder war es weder ein rechtliches, nochprozedurales oder organisatori-
hes Problem, sondern ein politisches, das den Ausschlag für eine begrenzte Effektivität der 
angsmaßnahme ergab.   

echtlich problematisch war eher, daß es für bestimmte Situationen, in denen Sanktionen ver-
ngt wurden, tatsächlich keine ausreichenden rechtlichen Begründungen oder Qualifizierungen 
r Situation gab, was insbesondere für innenpolitische Zustände galt, unter denen es massive 

htsverletzungen gab. Fraglich ist, ob dadurch ein Legitimationsdefizit von Sanktio-

n

 
 Einschränkend sei hier angemerkt, daß die Geltung der Menschenrechte hier als Prämisse der gesamten Arbeit 
rausgesetzt wird. Etwaige Instrumentalisierungen von Menschenrechte, die als nur als ideologische Leerformeln 
r Durchsetzung limitierter Interessen von Nationalstaaten und Staatenbündnissen dienen oder interessenpolitisch 
grenzte Auslegungen von Menschenrechtsgeltung oder -definition sind nicht ausgeschlossen. Diese sollten jedoch 
ht als analytische und normative Grundlage für die Beurteilung von UNO-Sanktionen gelten, weil dies willkür-
h und politisch hochgradig zynisch wäre. 
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hten, waren bis 1998 so unterausgestattet, daß es nur zu einer geringfügigen Linderung der 
tastrophalen humanitären Situation im Irak kam. Dies ist auch zu einem großen Teil auf die 
altung des irakischen Regimes zurückzuführen, das bei der Abrüstung der irakischen Massen-
rnichtungswaffen nicht genügend kooperierte und lange Zeit nicht auf die „Öl-für-Nahrung-
ogramme“ der UNO einging. Zumindest ist die UNO aber für massive Menschenrechtsverlet-
ngen mitverantwortlich, insbesondere bei Verletzungen des Rechts auf Nahrung und medizini-
he Versorgung, die wahrscheinlich über einer halben Millionen irakischer Kinder das Leben 
kostet haben dürften. Dies muß durch die Unzuverlässigkeit der irakischen Daten noch genau-
geprüft werden. Für die Zukunft ist deshalb festzuhalten, daß eine genaue Qualifizierung oder 

efinierung humanitärer Umstände in Resolutionen des Sicherheitsrats erfolgen muß, um solche 

ls 
en im Fall des Irak herausgestellt, während dies in den vorangegangenen Fällen kein großes 
oblem war. Der Irak hat nämlich den größten Teil seiner Nahrungsmittel vor dem Zweiten 
olfkrieg importiert und dies war durch international zugängliche Statistiken bekannt. - Im 
nktionsausschuß ist in der Anfangszeit der Sanktionen lange um die Interpretation der Zustän-
, unter denen Nahrungsmittel geliefert werden dürfen, nämlich um den Terminus „in humani-
ren Umständen“, gestritten worden. Auch die Festlegung des Sicherheitsrats, die zur Klärung 
folgte, brachte faktisch keine eindeutige praktische Definition, sondern legt nur prozedural 
st, daß die Situation im Irak genau durch Vereinte Nationen und humanitäre Organisationen 
obachtet werden müsse, um festzustellen, ob humanitäre Zustände eingetreten sind, die Nah-
ngsmittellieferungen rechtfertigen. Später (schon 1991) wurden dann solche Lieferungen (und 
edikamente) generell von einer Genehmigung durch den Sanktionsausschuß ausgenommen. 
e mußten nur noch notifiziert werden. Diese Prozedur dauert nur zwei Tage. Auch sind Güter 
r weitere humanitäre Nutzung bzw. für unmittelbaren zivilen Bedarf schon früh im Rahmen 
s sogenannten „Kein-Einwand-Verfahrens“ (mit Genehmigungsfristen von etwa zwei Wo-
en) zur Lieferung freigegeben worden. Lediglich der vielfache Einspruch gegen die Lieferung 
n humanitären Gütern durch westliche Staaten, allen voran durch die USA, haben die Rechts-

. die humanitäre Praxis dermaßen negativ beinflußt, daß Güter, die eindeutig eine 
twendige zivile Nutzung, immer wieder  vorübergehend oder dauerhaft blockiert wurden. Da-
 zählten sowohl medizinische Grundausrüstung, Wasserreinigungschemikalien, Bedarf für 
hulische Zwecke, als auch Alltagsgüter. Besonders bemängelnswert ist dabei die Praxis, in der 
 bis 1998 kein Informationssystem über tatsächlich gelieferte Güter gab.  

hließlich ist es tragisch und verurteilenswert, daß trotz schwerwiegender humanitärer Notstän-
, die durch Berichte von UNO-Organisationen oder von Wissenschaftlerteams offenkundig 
aren, über viele Jahre keine ausreichende humanitäre Linderung der Sanktionen gegeben hat. 
lbst die Praxis der „Öl-für Nahrung-Programme“, die dem Irak den Verkauf von Öl zum B
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d, daß sie in vergleichbaren Umständen nicht mehr den umfassenden Charakter haben, daß sie 
glichen Import und Export ausschließen.  

b. 6.1: Rechtliche Anwendungsbedingungen von UN
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Kommentar: Die Sanktionen gegen den Irak sind das bislang stärkste und weitreichenste Sank
Geschichte der UNO. Die schwerwiegenden humanitären und sozialen Auswirkungen der Sankt
sondere Medikamenten- und Nahrungsmittelknappheit waren so gravierend, daß der Sicherheits
onsausschuß die enge rechtliche Praxis der  Interpretation von „humanitären Umständen“ hätte 
Zudem war die finanzielle Ausstattung der „Öl-für-Nahrung-Programme“  bis 1998 unzureiche

tionssystem in der 
ionen, wie insbe-
rat und der Sankti-
lockern müssen. 
nd.  

 
 

6.2
 

Di
sicherheits- oder menschenrechtspolitische Situation vor, in der die Ziele der UNO-Sanktionen 
sehr anspruchsvoll sind. Meist wird auf  einen kompletten Regierungswechsel oder eine voll-
stä
ch
auch sagen, daß UNO-Sanktionen eben auch so lange beibehalten werden, bis ihre definierten 
Zi

 
Di
sta
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es
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ab mmte Staaten - wie Sambia - aufgrund enger wirtschaftli-

 Faktische Anwendungsbedingungen und -probleme 

 Grundsituation bei UNO-Sanktionen erscheint zunächst gleichartig:  Es liegt eine ernste e

ndige oder grundsätzliche Änderung der Regierungspolitik gezielt. Die Erreichung eines sol-
en Ziels ist sehr schwierig und erfordert, wie alle Fälle zeigen, relativ viel Zeit. Man könnte 

ele erreicht wurden. 

e Fälle der UNO-Sanktionen gegen Rhodesien, Südafrika und Irak unterscheiden sich aber 
rk in den faktischen Anwendungsbedingungen, die im wesentlichen die Verletzlichkeit eines 
ndes und die Möglichkeiten zum politischen Wandel darstellen. Im Falle Rhodesiens handelte 
 sich um ein Land, das von Agrar- und Rohstoffexporten in relevantem Maße abhängig war. 
doch waren von Anfang an Sanktionsbrüche von Südafrika und Portugal und seinen Kolonien 
sehbar. Ebenso war klar, daß besti
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r sehr gemischten Anwendungsbedingungen überzogen. Dies kann für alle Fälle von UNO-
nktionen gelten. Ebenso gilt für fast alle Fälle, daß günstige Anwendungsbedingungen zu prü-
n sind, die zu strategischen Ressourcen oder Schlüsselelementen für die Wirtschaft und Gesell-

werden können. Dies sind meist eine Abhängigkeit von Kapital 
sb. Devisen-Krediten), Öl (und anderen strategischen Rohstoffen) und Technologien. Dabei 
llten auch die inneren Bedingungen noch genauer betrachtet werden: Günstige Voraussetzun-
n für den Erfolg im Fall Südafrikas waren insbesondere hohes Bevölkerungswachstum, stei-
nde Arbeitslosigkeit, geringe Massenkaufkraft, steigende Kapital- und Technologieintensität 
 der Wirtschaft, Mangel an Facharbeitern und Ingenieuren und steigender Rüstungsetat. Ver-
utlich bilden aber strategische Ressourcen und Schlüsselelemente der Wirtschaft (Zugang zu 
apital und Technologien) in allen möglicherweise zu sanktionierenden Ländern wichtige An-
iffspunkte bzw. Verletzlichkeitsfaktoren, die effektive Sanktionen, selbst bei “nur” selektiven 
NO-Sanktionsregimen, ermöglichen. Diese Erkenntnis könnte den Ansatzpunkt für eine zu-
nftige Strategie “intelligenter”, das heißt zielgenauer Sanktionen, bieten. 

se hat außerdem ergeben, daß die rhodesische Ökonomie schon zu Anfang der UNO-
nktionsperiode weitaus differenzierter war, als man durch den zunächst (fast drei Jahre lang) 
lektiven Zuschnitt der Sanktionen (aus heutiger Sicht) hätte annehmen können. Durch die Re-
erungspolitik wurde insbesondere in der Landwirtschaft eine Produktdiversifikation eingelei-

en später den Export einer Vielzahl landwirtschaftlicher Produkte im Rahmen 
nes Umweghandels über Moςambique und Südafrika ermöglichte. Gleichzeitig wurde eine 
ößere Binnenmarktorientierung eingeleitet. Wenn als Prämisse gilt, daß eine Ökonomie dann 
sonders verletzlich ist, wenn sie auf bestimmte Produkte und deren Export konzentriert ist, 
nn gilt, belegt durch den Fall Rhodesien, daß die Verletzlichkeit gegenüber den Sanktionen 
nimmt, wenn es gelingt, die Ökonomie vielfältiger und differenzierter zu gestalten und Mög-
hkeiten zur Umgehung der Sanktionen mit Umweghandel gestärkt werden können. Gleichzei-
 zeigt der Fall Rhodesiens aber auch, daß der Sanktionsbruch selbst hohe Kosten aufwirft, die 
s Wachstum reduzierten, wenn das Land gezwungen war, zu vergleichsweise niedrigen Prei-
n (Preissenkung wegen Kaufs verbotener bzw. sanktionierter Güter) zu exportieren und zu 
rgleichweise höheren Preisen (Preisaufschlag wegen Sanktionen) zu importieren.  

ie sogenannten terms of  trade, das Verhältnis der Import- zu Exportpreisen, wirken sich auf 
uer, insbesondere verstärkt durch sinkende Preise für Rohstoffe und landwirtschaftliche Güter 
d steigenden Preisen bei Rohöl und verarbeiteten Gütern, sehr negativ aus. Aber die Erwar-
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Kommentar:  Alle Länder sind mittel bis stark in den Außenhandel eingebunden gewesen. 
 
Im Falle des Irak sind UNO-Sanktionen umfassend eingesetzt worden. Sämtliche Berei
Ökonomie sind von den Sanktionen betroffen gewesen, da die irakische Ökonomie übe
vom Export von Erdöl abhängig war und ist. Es ist im Laufe der Zeit ein komplettes Ab
, Sanktions-, Rüstungs- und Technologiekontroll- und Überwachungssystem entstanden
stä
sa
krieg geschädi
hä

che der 
rwiegend 
rüstungs-
, das 

rkste Sanktionsregime in der Geschichte der UNO. Verbindliche Finanz-, Import- und Export-
ktionen wurden gegenüber einem Land ergriffen, daß in erheblichem Maße durch den Golf-n

gt, hoch verschuldet und in erheblichem Maße von Nahrungsmittelimporten ab-
ngig war. Eine hohe instrumentelle Effektivität der Sanktionen durch eine verheerende Schä-
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digung der Ökonomie mit entsprechenden gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen war 
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6.
D sozialen Folgen von Sanktionen hängen vom innerwirtschaftlichen und innergesellschaftli-
chen  Zustand eines sanktionierten Landes ab. Insbesondere umfassende oder umfangreiche se-
lektive UNO-Sanktionen können in den meisten Fällen auch in besonders verletzlichen Bevölke-
ru und soziale Folgen haben. Gelegentlich wird hier von 
„u
La
Le
no
ne
w
w
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gen z.B. für be
di
 
Ei
Bo
vo
Be
   

währleistet und absehbar. In diesen Umständen war es notwendig, relevante humanitäre Aus-
hmeregelungen zu treffen. Diese waren lange Zeit unzureichend und erst im Laufe der Zeit 
urden großangelegte Programme zum Ölverkauf für den Import humanitärer Güter ins Leben 
rufen. Erst in neuerer Zeit, ab 1998, trug ein solches Programm den tatsächlichen, umfangrei-

anitären Anforderungen Rechnung. Lange Zeit wurde ein Druck auf den Irak aufrecht-
halten, um ihn zur Abrüstung seiner Massenvernichtungswaffen (und zur Einhaltung der Men-
henrechte) zu zwingen. Die 1990 eingesetzte Res. 661 galt auch nach dem Zweiten Golfkrieg 
d der Erreichung des Ziel der Beendigung der Okkupation Kuwaits weiter und wurde durch 
e Waffenstillstandbedingungen in Res. 687 ergänzt und erweitert. Das völkerrechtliche Mandat 
d eine humanitäre Ausnahmeregelungen, die weiter ausgeweitet wurden, sicherten formal die 
eiterführung einer feststehenden internationalen Sanktionsallianz und die formale Legalität der 
NO-Sanktionen. In der Praxis jedoch wurden die humanitären Ausnahmeregelungen - politisch 
wollt, vor allem durch die USA und Großbritannien - zu eng ausgelegt und nicht an der realen 
manitären Lage im Irak ausgerichtet. 

2.1  Soziale Folgen  
ie 

ngsteilen sehr negative wirtschaftliche 
nbeabsichtigten“ Effekten gesprochen,  weil  Sanktionen ein grobes Instrument seien, die ein 
nd als Ganzes treffen und schädigen wollten. Eigentlich wird aber die Schädigung und das 
iden der Bevölkerung und auch der besonders verletzlichen Bevölkerungsteile in Kauf ge-
mmen, so daß insgesamt nicht von „unbeabsichtigten“ Effekten,583 sondern höchstens von 
gativen humanitären Nebenwirkungen gesprochen werden sollte. Diese wurden oftmals be-
ußt miteinkalkuliert. Wenn wie im Irak härteste humanitäre und soziale Folgen offensichtlich 
urden, haben relevante Akteure in der UNO, das heißt im zuständigen Sanktionsausschuß, dies 
diglich zur Kenntnis genommen, ohne ausreichend zu handeln, um überproportional harte Fol-

sonders verletzliche Bevölkerungsteile zu beseitigen. Man spricht hier häufig le-
glich von der „Milderung“ (engl.: mitigation)584 dieser Folgen. 

ne der häufig aufgetretenen Folgen der Sanktionen war Arbeitslosigkeit in Bereichen, die vom 
ykott eines bestimmten, speziellen Exportgutes betroffen waren. Meistens waren dies, im Fall 
n Rhodesien und Südafrika, Effekte, die durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen 
reichen wieder kompensiert wurden. Langfristig hat dies aber eine steigende Beschäftigung 

                                              
 Vgl. z.B. Boutros-Ghali 1995 (Supplement to An Agenda for Peace). 

 z.B. Conlon 1996d. 
583

584 Vgl.
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im öffentlichen Dienst und in Staatsbetrieben, z.B. im Fall Südafrikas, ausgelöst. Dies hat zu 
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Au fang der Sanktionen bestimmen allgemein die sozialen Folgen und 
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ner enormen Ineffizienz des gesamten „Systems“ beigetragen. Diese Ineffizienz bzw. die ho-
n gesellschaftlichen Kosten trugen schließlich zur Unhaltbarkeit des „Systems“ und zum poli-
chen Wandel bei.   

ch die Stärke und der Um

 mit. In den Fällen von Rhodesien und Südafrika waren die Sanktionen in ihrer Anwendung 
er sogar konzeptionell so selektiv und lückenhaft, daß keine generelle Schädigung  der Bevöl-
rung anzunehmen ist. Negative humanitäre Erscheinungen waren im Falle Südafrikas eher 
rch den Kontext des Apartheidsystems bestimmt als durch die Wirkungen der Sanktionen. 

ohe Arbeitslosigkeit, weitverbreitete Armut, Unterversorgung mit Bildung, medizinischer Ver-
rgung und Wohlfahrtssmitteln etc. waren die Kennzeichen dieses Systems für die schwarze 
völkerungsmehrheit, so daß von der Seite ihrer politischen Vertretung etwaige Verschlechte-

ngen der sozialen Situation durch Sanktionen billigend in Kauf genommen wurden, um zur 
kämpfung des Apartheidsystems insgesamt beitragen zu können.  

er Fall des Irak ist ein Sonderfall, weil die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen unter 
en die UNO-Sanktionen angewendet wurden, für die Bevölkerung denkbar ungünstig sind. 

er Irak verfügte kaum über Möglichkeiten anderer sanktionierter Länder, die Folgen

aren vor allem eine gescheiterte Landreform und damit eine unzureichende einheimische Nah-
ngsmittelversorgung und die Notwendigkeit jährlich für mindestens 2,5 Mrd.  $ Lebensmittel 
 importieren, Landflucht und Übervölkerung der Städte mit Slumbildung, hohe Kriegskosten 

 $), hohe Auslandschulden und  die teilweise Demobilisierung von 
ner Million Soldaten und schließlich die Schäden durch den Zweiten Golfkrieg. Diese Sankti-
ssituation führte zu weitverbreitetem Hunger und Unterernährung in der Bevölkerung im Irak. 
ut Angaben der FAO und anderer UNO-Organisationen waren 1994-95 etwa vier Millionen 
enschen ausschließlich von Nahrungsmittelrationen und Notprogrammen abhängig, eine Mil-
nen litten unter chronischem Hunger und 23 % der Kinder unter fünf Jahren waren unterer-
hrt. Wie durch diesee und andere einschlägige Untersuchungen und Analysen bekannt, war die 
nterversorgung der irakischen Bevölkerung dramatisch. Hier werden, die bereits an anderer 
elle ausführlich geschilderen Tatbestände nur kurz zusammengefaßt. 

s Ende Mai 1997 wurden aber immerhin eine Million Tonnen an Nahrungsmitteln in den Irak 
liefert. Dann setzte der Irak seine Erdöllieferungen aus, weil er mit dem Verteilungsplan nicht 
nverstanden war. Die Situation der Iraker hatte sich durch das Programm auch kaum verbes-

 April 1997 berichteten das Welternährungsprogramm, UNICEF und das irakische Ge-
ndheitsministerium über eine Untersuchung, die ergeben hat, daß immer noch 27 % aller Kin-
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 litt 1996 noch im Vergleich zu 1990 unter einem Kaloriendefizit von 39 %. Nach Angaben 
ernationaler Hilfsorganisationen litten ca. 10 % der Bevölkerung (2,15 Mio.) unter einem Ka-

riendefizit von 50%. Zum Teil wurde die Anzahl der gefährderten Menschen auf 3,5 Mio., 
runter 2,5 Mio. Kinder, geschätzt. 5-7 % der Bevölkerung waren von zusätzlichen humanitä-

ilfslieferungen abhängig. Durch eine UNO-Studie (FAO)  wurde geschätzt, daß von 1991-
 über 500.000 Kinder in Folge der Sanktionen (auch durch unzureichende medizinische Ver-
rgung) gestorben sind. Es ist insgesamt anzunehmen, daß die Situation für die irakische Be-
lkerung sich deshalb kaum verbessert hat, weil die Regierungsrationen unzureichend sind und 
r Nahrungsmittelbedarf  für viele Familien nicht voll gedeckt werden kann, weil der Graben 
ischen (durch Inflation und Wucher) steigenden Nahrungsmittelpreisen und persönlichem 

nkommen nicht überbrückbar ist und weil die finanziellen Reserven der Familien für diesen 
eck in vielen Fällen aufgebraucht sein dürften. Zudem ist lange von der UNO vernachlässigt 

orden, daß es für die Erneuerung der landwirtschaftlichen Basis und der Verbesserung ihrer 
oduktion einer zusätzlichen finanziellen und materiellen Ausstattung bedurft hätte, um die 
nheimische Nahrungsmittelproduktion voranzutreiben. Hinzu kommt, daß durch den Golfkrieg 
e Wasser- und Abwassersysteme ofmals zusammengebrochen waren. Durch den Mangel an 
asserreinigungschemikalien (die zeitweise ebenso nicht geliefert werden durften) kam es zu 
sbrüchen von Thypus und Cholera. In den südlichen Gebieten des Irak war das Wasser zu 
% kontaminiert und die Wasserversorgungssysteme funktionieren nur unzureichend. Eine 
eformierung” des UNO-Sanktionsregimes gegen den Irak bedurfte noch einer weiteren Studie, 

e Ende 1995 fertiggestellt wurde und die unter anderem anregte, die Ernährungs-, Gesund-
its- und Erziehungsektoren von den Sanktionen vollständig auszunehmen und humanitären 
rganisationen einen Sonderstatus zu gewähren, die sie von Genehmigungen des Sanktionsauss-

mt. Dies wurde in der Folgezeit auch zum großen Teil umgesetzt.585  

us Analyse der Öl-für-Nahrung-Programme und des tatsächlichen humanitären Bedarfs geht 
rvor, daß die Linderung der Sanktionen unzureichend war. Summen von 7,50 - 10  $ pro Mo-
t pro Person wurden erreicht, die auch andere Bedarfe außerhalb der notwendigen Lebensmit-
ln abdecken mußten, in einem Land, wo große  Teile der Infrastruktur zusammengebrochen 

hlußfolgerung aus den negativen humanitären Erfahrungen im Fall des Irak ist die Forderung, 
i besonders verletzlichen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, auf  breit angelegte, 
fassende Sanktionsregime zu verzichten. Vielmehr sollte durch die Anwendung sogenannter 

elektiver“ oder „intelligenter Sanktionen“ der größte Teil der Bevölkerung von harten Sankti-
en ausgespart werden. Die Sanktionsregimes sollten dem Ziel der zielgenauen Schädigung der 

erungseliten oder strategischer Industriesektoren (z.B. Rüstungsindustrie) ausgerichtet wer-
                                              

585 Vgl. zu der gesamten Problematik insg. Braunmühl/ Kulessa 1995, Hoskins 1997, Simons 1998. 
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d NGOs, die humanitär tätig sind  nicht auch weiterhin ein besonders Augenmerk auf die Be-
achtung und Überwachung der humanitären Auswirkungen von UNO-Sanktionen legen soll-

                                             

roßteils der humanitären Güter z.B. nach den Sicherheitsratsresolutionen 661, 687, 706, 712 
sw.) - nach entsprechender Genehmigung durch den Sanktionsauschuß - erlaubt war und teil-
eise gefördert wurde. Der Irak verfügte jedoch nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um 
n Import von humanitären Gütern in notwendigem Maße bewerkstelligen zu können. Der 
O-Sicherheitsrat folgte von Anfang an nicht den Berichten des Exekutivdelegierten des Ge-

ralsekretärs und vieler UNO-Organisationen über den enormen humanitären Bedarf im Irak 
d hat in nur unzureichendem Umfang den Verkauf von Öl für den Kauf von Lebensmitteln 
d humanitären Gütern erlaubt. Erst mit dem Öl-für-Nahrung-Programm von 1998 ist es derm 
k ermöglicht worden, auch im größerem Maße Güter zur Wiederherstellung lebenswichtiger 
rastruktur zu beschaffen. Zusätzlich gab es auf politischer und organisatorischer Ebene im 
nktionsausschuß erhebliche Restriktionen und Mängel, die die Praxis der humanitären Aus-
hmen betrafen. Zu Anfang (1990/ 91) wurde beispielsweise die Lieferung von Milchpulver 
it der Begründung blockiert, daß noch nicht festgestellt worden sei, ob hier zu diesem Zeit-
nkt ein humanitärer Bedarf bestünde. Später wurden vereinzelt Güter zum Alltagsgebrauch als 
ch medizinische Grundausstattungen im Sanktionsausschuß angehalten oder blockiert. Die 
axis des Ausschuß beruhte auf  Einzelfallentscheidungen und dem allseitigen Konsens, das 
ißt, in praktisch jedem strittigen Einzelfall der Antragstellung kann eine humanitäre Lieferung 

einen Einspruch bzw. ein Veto eines einzelnen Mitgliedes verhindert werden kann. Der 
usschuß hatte bis Ende 1998 noch nicht einmal eine genaue Übersicht darüber, wie viele der 
eferungen, die er bereits genehmigt hatte, tatsächlich ausgeliefert wurde. Zudem gab es für 
esen Zweck keine angemessene Computerausstattung oder ein festgelegtes Informationssys-
m. Im Bereich des Sekretariats, das den Ausschuß bediente, existierte lange Zeit eine solche 
nterausstattung, daß noch nicht einmal über die Genehmigungen eine ordentliche Statistik an-

igt werden konnte. Zusätzlich zu den offensichtlich politisch gewollten Einschränkungen 
r humanitären Lieferungen kamen so wahrscheinlich noch  willkürliche Entscheidungen zu-
nde, weil kaum eine genaue Übersicht über tatsächliche humanitäre Bedarfe und gelieferte 
engen existierte.  

ne der notwendigen Schlußfolgerungen daraus ist sicherlich, daß eine Forderung nach einer 
fassenderen Sanktionsmaschinerie oder größerer organisatorischer Ausstattung587 zumindest 

ch die Einrichtung einer Informations- und Koordinationsstelle für humanitäre Sanktionsaus-
hmen  in großen, bedeutenden Sanktionsfällen einschließen müßte (was bisher kaum der Fall 
). Dies soll allerdings nic

 
 Vgl. z.B. Lopez/ Cortright 1997. 
 Vgl. aus neuerer Zeit insb. Dumas 1995. 

586

587
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ten. Jedenfalls ist seit dem Zusatz der Agenda für den Frieden vom Januar 1995 auch ein „Me-
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H
Sa sche Senderebene,  b) die or-
ganisatorische Senderebene und c) die Transformations- und Zielebene. Durch die UNO direkt 
or nisatorisch beeinflussen lassen sich davon primär nur die ersten beiden Ebenen, während auf 
der Transformations- und Zielebene eher ein primär politischer Dialog zwischen Sanktionssen-
de er Umständen die politische Opposition zu 
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anismus“ für die bessere Beobachtung und Steuerung der UNO-Sanktionen im Blickfeld der 
eltorganisation. Eine besonderes, differenziertes und integriertes Beurteilungs- und Behand-
ngssystem für Sanktionen wurde bereits von der UNO in Auftrag gegeben und liegt seit Okto-
r 1997 vor.588 - Eine weitere Schlußfolgerung, die eher am Rande geäußert wurde, ist die 

he und rechtlich-prozedurale Klärung und Ausrichtung in Form einer Doktrin auch bei 
manitären Ausnahmen.589 Diese Ansätze unterstreichen allerdings, daß die humanitären Aus-
hmen nicht grundsätzlich die Effektivität der Sanktionen unterlaufen sollen. Es ist möglich 
d wünschenswert, daß die Schlußfolgerungen aus dieser gesamten Debatte (die hier später 
ch in folgendem Unterkapitel zusammengefaßt wird) auch in eine organisatorisch-politische 
d rechtliche Form gegossen werden, die eine stärkere Systematisierung und Standardisierung 
sonders im Fall von humanitären Regelungen im Rahmen von Sanktionsregimen zur Folge 
ben werden. In Deutschland ist vereinzelt sogar eine fast komplette Verrechtlichung durch die 
erabschiedung einer internationalen Konvention“ zu diesem Zweck gefordert worden.590  

inter den organisatorischen und rechtlichen Problemen liegen jedoch weitaus tiefergehende 
litische Ordnungsproblematiken. Schließlich müssen grundsätzliche Widersprüche zwischen 
n rechtlichen und faktischen Restriktionen, die die UNO-Sanktionen bei den Anwendungsbe-
ngungen aufweisen und dem Anspruch,  eine hohe Effektivität der internationalen Friedensi-

it ihnen zu erreichen, überbrückt werden. Gleichzeitig ist es aber eine grundsätzliche 
hlußfolgerung dieser Arbeit, daß humanitäre Grenzen für UNO-Sanktionen organisatorisch, 
litisch und rechtlich festgelegt werden müssen, um ihre Legalität und Legitimität zu erhalten.  

ies sollte schon ein „Wert“ an sich sein. Hinzu kommt, daß aufgrund der historischen Erfah-
ngen angenommen werden kann, daß nur oder vor allem eine weitgehende Konsensbildung 
er diese Fragen, insbesondere im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, auf Dauer und in Zu-

e Anwendungsfähigkeit und Effektivität der nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen 
w. UNO-Sanktionen sicherstellen kann.  

2.2 Organisatorische Folgen 
andlungstheoretisch haben sich - wie gesagt - drei Ebenen der Herstellung von Effektivität von 
nktionen gezeigt, die unterschieden werden sollten: a) die politi

ga

rn und dem sanktionierten Staat geführt und unt

 
 Gemeint ist hier: Minear et al. 1997. 
 Vgl. Conlon 1996c+d. 
 Vgl. Kulessa/ Starck 1997, 11. Für die Anfänge einer völkerrechtlichen Doktrin in diesem Gebiet vgl. insb. Reis-
n/ Stevick 1998. 
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l nicht nach außen gegeben werden. Zudem kann ein Staat bzw. Mitglied des Ausschusses im 
lle politischer Differenzen oder Interessendivergenzen durch die Nicht-Zustimmung zu einer 

                                             

rch  große Eigendynamik geprägt. Schließlich kennzeichnet das Wort „Transformationsebene“ 
e unmittelbare Anwendung der Sanktionen und deren Effektivität  auf der Ebene der Wirt-
haft und Gesellschaft eines Landes selbst. Das ist die Ebene, die später in der Zusammenfas-
ng und Resümierung der Effektivitätsmessung erläutert werden wird. Zunächst soll hier aber 
 Aspekt der organisatorischen Entwicklung der UNO und insbesondere der Sanktionsaus-

hüsse näher beleuchtet werden. 

uf der politische Senderebene sind hauptsä
e
ntrollieren, gefordert. Dazu gehört erstens die Einigung auf Art und Umfang der Sanktionen 
d zweitens die Bestimmung der Art und Autorität der organisatorischen und verwaltungstech-
schen Ausstattung und “Betreuung” der UNO-Sanktionen durch einen Sanktionsausschuß (als 
ebenorgan des Sicherheitsrats)  in einer Resolution des Sicherheitsrats. Zwei Effektivitätshin-
rnisse können hier auftauchen: a) Ein fehlender oder mangelnder politischer Konsens, z.B. 
er eine Sanktionsausweitung oder -verschärfung, kann zu einem unzureichenden Ausmaß der 
fektivität der Sanktionen beitragen. b) Streitigkeiten über die Autorität und die organisatori-
hen Kompetenzen des Sanktionsausschuß können eine effektive Überwachung der Umsetzung 

ilitärischen Zwangsmaßnahmen konterkarieren. Dabei ist die bis-
rige Praxis zu berücksichtigen, die dem Ausschuß nie die Form einer Exekutive und Verwal-
ng gegeben hat. Er stellt sich vielmehr als Vertretung von Mitgliedstaaten innerhalb einer 
onferenzdiplomatie“ dar. Hier erweist sich, daß die UNO eben eine zwischenstaatliche Orga-

sation ist, in der die Souveränität und die Interessen der Einzelstaaten eine große Rolle spielen. 
ies hat in der Regel zur Folge, daß der Sanktionsausschuß auch nie eine Kontroll- oder gar 

weisungsfunktion, beispielsweise gegenüber der rechtlichen und organisatorischen Implemen-
rung der Sanktionen durch die Mitgliedstaaten, bekam. Diese Organisationslogik, die durch 
s Souveränitätsprinzip vorgegeben ist, stellt für die Effektivierungsmöglichkeit von UNO-
nktionen einen strukturellen Mangel oder gar einen eingebauten Fehler im System dar.591 

ie organisatorischen Senderebene ist durch vielfältige Funktionsbedingungen und Organisati-
sanforderungen gekennzeichnet. Hier stellen sich Aufgaben von Sanktionsüberwachung, - 
rwaltung und -umsetzung. Zu den Funktionsbedingungen, die sich in der Praxis der UNO-
nktionsausschüsse „festgesetzt“ haben, gehören erstens das Prinzip der Vertraulichkeit und 
eitens das Prinzip des allseitigen Konsenses.  Dies bedeutet in der Praxis, daß die Sitzungen 

 
 Diese Meinung vertritt in ähnlicher Weise sogar ein Mitarbeiter der Rechtsabteilung der UNO. Vgl. Burci 1996, 
3. 

591

58
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Entscheidung oder durch das Einlegen eines Widerspruchs  die Arbeit des Ausschusses blockie-
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n. Diese Prinzipien sind als widersprüchlich zu beurteilen: Einerseits sind sie die Vorausset-
ngen dafür, daß sich die Mitgliedstaaten überhaupt ausreichend an den UNO-Sanktionen 
teiligen, anderseits können sie ein eingebautes Effektivitätshindernis sein, wenn z.B. ein Aus-
u organisatorischer Instrumente zur besseren Sanktionsüberwachung durch eine Minderheit 

 Ausschuß verhindert wird.  

ir sehen also, daß von Anfang an wesentliche politis

aten gegenüber der UNO und der mangelnde Konsens unter den Mitgliedstaaten. Eventuelle 
formen der Sanktionsausschüsse müßten sich deshalb offensichtlich im Rahmen einer organi-

torischen Anpassung bewegen, nicht aber durch ein grundsätzliches institutionelles Lernen 
kennzeichnet sein. Eine Übersicht der Praxis der Sanktionsausschüsse erscheint insgesamt 
twendig, weil die UNO selbst nie eine nachträgliche Bewertung und Evalution ihrer „Sankti-
sbemühungen“ angefertigt hat. 

ie Möglichkeiten organisatorischer Verbesserung sind dabei offensichtlich und begrenzt.  Die 
undsätzlichen Entscheidungen fallen auf d

srat und Mitgliedstaaten), wo entschieden 

fort eingesetzt wird und ob der Sanktionsausschuß geringere oder umfassendere Kompetenzen 
d Aufgaben haben soll. Wir sehen dabei, daß sich im Zeitverlauf eine Verbesserung eingetre-

n ist: Im Vergleich zu Rhodesien wurde ein Sanktionsausschuß in den Fällen von Südafrika 
d Irak sofort bzw. ohne größere zeitliche Verzögerung eingesetzt und hatte auch ein leicht 

s, aber immer noch schwaches Mandat (Fehlen von Anweisungsfunktionen gegen-
er Mitgliedstaaten und  intensiven Kontrollfunktionen). Auch ist eine Tendenz zur Auswei-
ng des Umfangs der UNO-Sanktionen erkennbar. Auf der organisatorischen Senderebene er-
eist sich das schwache Mandat der Sanktionsausschüsse als folgenreich: die Übersicht über die 
msetzung der UNO-Sanktionen seitens der Mitgliedstaaten bleibt oftmals lückenhaft. Es gibt 
r wenig Fortschritte bei der informationellen Öffnung des Sanktionsausschusses gegenüber der 
eltöffentlichkeit und in der Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungs-Organisationen. Insgesamt 
 die organisatorische Ausstattung zur Bewältigung der Aufgaben des Ausschusses nur wenig 
äquat. 
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Tab 6.3: Übersicht der organisatorischen Maßnahmen und Mängel bei UNO-Sanktionen 
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 Laufe der Zeit zeigt sich, daß neue A
r die es noch keine organisatoris

ufgabenstellungen und P
ch-politische Antwort gibt, wi
men. Für die 

ematiken entstanden sind, 
insbesondere die stärkere Be-
nten orga
ausschusses und d
achungs-maschi

 aber seit langem organisatorische Vorschläge und Ausarbeitungen geben. Diese gibt es jedoch 
cht. Zwei unterschiedliche Erklärungen sind hier in Betracht zu ziehen: Zum einen ist das „in-
tutionelle Gedächtnis“ der UNO in diesem Gebiet unzureichend bzw. zu kurz593 und zum an-
ren sind manche Veränderungen politisch nicht erwünscht. Eine informationelle Öffnung des 
nktionsausschusses ist vermutlich nicht nur aus Gründen der vertraulichen Behandlung von 
formationen über Unternehmen nötig, sondern entsteht auch aus dem Bedürfnis der Mitglied-
aten, möglichst wenige, überschaubare Informations- bzw. Politikpartner zu haben und alle 
ormationen nur durch offizielle Verbindungen, z.B. über Außenministerien und Botschaften, 
 kanalisieren.594 Merkwürdig ist auch, daß eine Professionalisierung der Arbeit in diesem 
nkt durch die Einbindung von auswärtigem Expertenwissen und Expertise wenig erwünscht 
 sein schien; die Diplomaten im Sanktionsausschuß blieben lieber unter sich. Dies gilt auch für 
e Verrechtlichung oder Kodifizierung ihrer Arbeit; hier werden kaum völkerrechtliche Exper-
n abgefragt, weil man bei der Praxis der Einzelfallentscheidungen (z.B. bei der Genehmigung 
manitärer Güter) bleiben möchte,595 offensichtlich damit jeder Staat im Ausschuß seine Inte-
ssen durchsetzen kann. In diesem Kontext interessenpolitischer Restriktionen sind keine gro-
n institutionellen Veränderungen, sondern eher kleinere Anpassungsleistungen zu erwarten 
d diese auch nur dann, wenn ein entsprechender politischer Druck oder Problemdruck (negati-

izienz und Ineffektivität) zur Anpassung zwingt.  

ie Empfehlungen für eine Verbesserung der Effektivität der Arbeit der UNO und der Sankti-
sausschüsse liegen auf der Hand; sie werden nachfolgend aufgeführt. 
Nach der Beurteilung der Situation nach Kap. VII der Charta und des sanktionierten Landes 
llten entsprechend möglichst verbindliche und umfassende Maßnahmen verhängt werden, 
enn die die humanitäre Situation des Landes dies zuläßt. 

                                              
it dem Begriff der informationellen Öffnung ist gemeint, daß z.B. der Ausschuß seine Praxis der Nicht-592

Öffentlichkeit seiner Sitzungen abschwächen sollte, es eine reguläre, regelmäßige und relativ umfassende Darstel-
lun
Ex
593 Oktober 
19 en, 
der von einem Erfahrungsvorsprung der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats spricht. 
594 Dies ging quasi unterschwellig aus einen Interview hervor, daß ich im Auswärtigen Amt in Bonn am 17. Juli 
1996 geführt habe und  wurde auch teilweise bestätigt durch ein Interview mit dem deutschen UNO-Botschafter 
Prof. Eitel am 10. Oktober  1997 in New York sowie grundsätzlich durch ein Interview mit dem ehemaligen UNO-
An
595

 M

g seiner Tätigkeit im UNO-System selbst und gegenüber der Weltöffentlichkeit geben sollte und er sich aktiv für 
pertenwissen und Informationen aus NGOs öffenen sollte. 
 Bemerkung aus einem Interview mit Gian-Luca Burci, Legal Council, United Nations, New York, am 9. 
97. Diese These ist direkt bei Conlon 1996b, Minear et al. 1997, 39 und indirekt bei Kaul 1996, 102 vorhand

gestellten, Dr. Conlon am 19.7.1996 in München. 
 Interview mit Dr. Paul Conlon am 19.7.1996 in München. 
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b) Der Sanktionsausschuß sollte mit genau festgelegten und stark autorisierten Maßnahmen ope-
rie
 
c) erschiedlichen Institu-
tionen eine genaue und vollständige Übersicht über die Umsetzung seitens der Mitgliedstaaten 
erfol
U
 
d) Ferner könnte eine möglichst große Kooperation mit der Weltöffentlichkeit (insbesondere 
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aber auf dem Hintergrund der bisherigen Reformdebatte über Sanktionen innerhalb und außer-
halb der UNO überprüft werden, um ihren Realitätstüchtigkeit und ihre Realisierungschancen 
annäherungsweise abschätzen zu können. Die Organisationsreformen auf zentraler Ebene kön-
ne
ne
sa
Sa g ist schließlich aber auch nur dann möglich und er-
folgreich, w n der politische Wille und ein Konsens 
besteht, UNO-Sanktionsregimes aktiv umzusetzen und zu unterstützen. 
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ren können und insbesondere bei der Kontrolle und Überwachung sofort eingesetzt werden. 

Notfalls sollte durch die Einholung zusätzlicher Informationen von unt

gen und zusätzliche eine Beratung der Mitgliedstaaten über rechtliche und organisatorische 
msetzungsmaßnahmen initiiert werden. 

edien und NGOs) angestrebt werden. Weiterhin müßte eine möglichst umfangreiche Informa-
nspolitik betrieben werden und insbesondere im UNO-System ein Informationsnetzwerk für 

esen Bereich eingerichtet werden. Außerdem sollten aktiv Informationen und Beratungsdienst-
istungen von verschiedenen Expertenorganisationen, nationalen Behörden und Geheimdiensten 
ngeholt werden dürfen. 

Der Sanktionsausschuß und der ihn bedienenden Sekretariatsbereich sollte - je nach Bedarf -  
it mehr Personal und Ausrüstung (Computersystemen, z.B. Datenbanken), Expertise für be-
mmte Spezialfragen (z.B. Umsetzung eines Waffen- oder Ölembargos oder aber humanitäre 

ionen) ausgestattet werden. Ferner müßte eine stärkere Koordinierung mit anderen UNO-
rganisationen, insbesondere im humanitären Bereich, angestrebt werden. Schließlich ist es bei 
ner größeren Anzahl von Sanktionsfällen ratsam, einen zentralen Sanktionsrat o.ä. einzurich-
n. 

Dem politischen Dialog und der Diplomatie mit dem Regime des sanktionierten Landes und 
ssen zur Unterstützung der UNO-Sanktionen sowie der Unterstützung der Oppostion in 

nktionierten Ländern müßte ein höherer Stellenwert eingeräumt und eine entsprechende politi-
he Prioritätensetzung erfolgen. 

uf diese Weise bestünden Chancen, einen Prozeß institutionellen Lernens zu vollziehen, der zu 
ner größeren Effektivität der UNO-Sanktionen führen könnte. Diese Möglichkeiten müssen 

n insgesamt nur als ein zusätzliches Mittel gesehen werden, um die Effektivität von Sanktio-
n zu steigern. Eine grundsätzliche Reformierung von “Sanktionspolitik” müßte zudem organi-
torische Maßnahmen der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Kontrolle und Durchsetzung von 
nktionen einbeziehen. Eine Effektivierun

enn unter dem allergrößten Teil der Staate
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6.
 
N
Si  unab-
hängige wissenschaftliche Studien oder wissenschaftliche Studien im Auftrag der UNO, die sich 
mit der Reform der UNO-Sanktionen beschäftigen. Zunächst gibt es sehr allgemeine Vorschläge 
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e z.B. fest, daß die Sanktionsregelungen in der UNO-Charta eine klare völkerrechtliche 
stlegung treffen, daß diese nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen darauf  gerichtet sind, den 
ieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. Andere Zwecke, 
ie Vergeltung oder Bestrafung sind damit ausgeschlossen. Bei der Zielfestlegung des Sicher-
itsrats sei manchmal festzustellen, daß die Ziele der UNO-Sanktionen nicht klar und präzise 
rmuliert seien, und daß Ziele manchmal wechselten. Es bedürfe dabei aber einer klaren Festle-

erien, wann die Ziele der UNO-Sanktionen erreicht seien. Es könnte der 
ndruck entstehen, daß bei wechselnden Zielen eine Beibehaltung der UNO-Sanktionen eher 
r Bestrafung als der Modifizierung politischen Verhaltens dienen würde, oder daß wechselnde 

                                             

3 Schlußfolgerungen der UNO-Reformdebatte zu Sanktionen 

eben den Vorstellungen des Generalsekretärs (Boutros-Ghali) zur Reform der gesamten UNO-
cherheitspolitik (Agenda für den Frieden und Zusatz/ supplement) finden sich vorallem

ner institutionellen Erneuerung, wie der Schaffung eines „Rates für Wirtschaftssanktionen und 
ac

berwachungsorganisation, die Durchführung der Sanktionen steuern, Abrüstung überwachen 
d Daten für die Forschung, Planung und Entwicklung liefern und zudem noch durch eigens für 

eck geschaffenen Militärkräften bei der Überwachung und Durchsetzung von UNO-
nktionen unterstützt werden soll.596 Zudem gibt es aber auch sehr detaillierte, ausdifferenzier-

 Studien, die sich insbesondere mit allgemeinen strategischen Politikempfehlungen und der 
manitären Milderung der Sanktionen beschäftigen. 

eneralsekretär Boutros Boutros-Ghali hatte zum 50. Jahrestag der UNO-Gründung (1995) ei-
n Zusatz für die Agenda für den Frieden vorgelegt. In diesem UNO-Dokument wurden einige 
chfragen näher ausgeführt, die in der ursprünglichen Agenda (von 1992) unzureichend oder 
r nicht angesprochen wurden.597 Den Sanktionen wurde im Zusatz ein Unterkapitel zugedacht, 
orin grundsätzlich ihre Anwendungsprobleme zur Sprache kamen. Der Generalsekretär sah 
h - wohl auf der Basis der Erfahrung mit den UNO-Sanktionen in den 1990er Jahren598  und 

sbesondere den Problemen im Fall des Irak - gezwungen, auf v

 
 Vgl. Dumas 1995, 193ff. 
 Vgl.  Boutros-Ghali 1992 + 1995, als UNO-Dok.:  A/47/277 bzw. S/24111 vom 17. Juni 1992 und A/50/60 bzw. 
995/1 vom 3. Januar 1995. 

 Eine Übersicht der UNO-Sanktionen bis 1997 in deutscher Sprache findet sich bei Kulessa/ Starck 1997, 3. 
mnach gab es in den 90er Jahren bisher zehn einzelne UNO-Sanktionen und sechs Sanktionsausschüsse. Später 
men noch UNO-Sanktionen gegen den Sudan und ein neuerliches Aufleben der Sanktionen gegen die Bundesre-
blik Jugoslawien hinzu.  

596

597

S/1
598
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Kriterien dazu gebraucht würden, um andere Ziele zu verfolgen als ursprünglich vorgesehen.599 
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er Generalsekretär versuchte möglichst alle Probleme anzusprechen, die mit der Anwendung 
n UNO-Sanktionen entstehen können, unter anderem: die Schwierigkeiten bei der internatio-
len Überwachung der Sanktionen, die Komplexität bei der Bestimmung des genauen Einflus-
s der Sanktionen, das Leiden von verletzlichen Bevölkerungsgruppen und andere “unbeabsich-

fekte”, die Behinderung humanitärer Organisationen, die negativen wirtschaftlichen Aus-
rkungen auf Nachbarländer oder Haupthandelspartner des sanktionierten Landes und die Her-
sbildung von Wagenburgeffekten, d.h. der Solidarisierung der betroffenen Bevölkerung mit 
r Führung des sanktionierten Landes. Die Antworten auf alle diese Fragen bleiben ebenso 
undsätzlich und allgemein wie die Kurzanalyse der Probleme: 
Es soll sichergestellt werden, daß die Regelungen für die Arbeit von humanitären Organisati-
en vereinfacht werden, um insbesondere die Versorgung verletzlicher Gruppen sichzustellen. 

lle Güter für die lokale Gesundheitsversorgung sollen ausgenommen und ein spezielles, be-
hleunigtes Genehmigungsverfahren für Importe durch humanitäre Organisationen eingeführt 
rden. 
Ein dringender Handlungsbedarf wird bei der Begegnung gegenüber den Erwartungen gese-
n, die aus Art. 50 der Charta erwachsen, den Konsultationen über Kompensati
re wirtschaftliche Schwierigkeiten aus UNO-Sanktionen. Hier sei  ebenso wie bei anderen 

ufgaben eine gleichmäßige Verteilung der Kosten auf alle Mitgliedstaaten 
zustreben. 
Um alle Probleme anzugehen, sollte ein “Mechanismus” innerhalb des Sekretariats geschaffen 

erden, der dem Sicherheitsrat zuarbeiten und fünf Funktionen wahrnehmen soll: 
a) auf Ersuc
uswirkungen auf das Land, dem die Sanktionen gelten, und auf Drittländer abzuschätzen; 

nktionen zu überwachen; 
) ihre Auswirkungen zu messen, um den Sicherheitsrat eine Feinjustierung der Sanktionen zu 
möglichen, damit die erzielte politische Wirkung möglichst groß ist und die Nebenschäden 
öglichst gering gehalten werden; 

) Möglichkeiten zu erforschen, wie Mitgliedstaaten, die unter Nebenschäden zu leiden haben, 
istand geleistet werden kann und wie von diesen Staaten nach Artikel 50 vorgelegte (finan-

elle) Forderungen bewertet werden können.”600  

eniger ist in dieser Debatte auch ein Bemühen zu erkennen, Sanktionen auch durch zusätzliche 
aßnahmen zu effektivieren. Stattdessen wird die humanitäre un
r Folgen der Sanktionen zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. Auf dem Weg zu einer refor-

tzung und Durchführung von UNO-Sanktionen in diesem 
                                              
 Vgl. A/50/60 bzw. S/1995/1, 16, Abs. 66-68. 
 Vgl. A/50/60 bzw. S/1995/1, 17f, Abs. 72ff. Zur allg

599

600 emeinen Diskussion darüber und graduelle Fortführung und 
Unterstützung dieser Gedanken siehe insb. Kulessa/ Starck  1997. 
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Sinn war es zunächst notwendig, die Auswirkungen von UNO-Sanktionen zu untersuchen und 
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U er betonen sie:  
“D auen Fall ab und von den gegebenen Umständen, die sorgfäl-
tig on einer Perspektive, die allen diesen Kriterien gemein ist, 
sc
od er Wiederherstellung von Frieden 
zu
 

   

rauf aufbauend weitere, genauere Empfehlungen zu machen. Besonders interessiert daran 
igten sich insbesondere die mit humanitären Aufgaben befaßten Organisationen innerhalb der 
NO. Die Koordinationsinstanz der “Abteilung für humanitäre Angelegenheiten” gab deswegen 
95 eine Studie in Auftrag, die insbesondere die Auswirkungen von UNO-Sanktionen auf  die 

anitäre Hilfe analysieren sollte. Es wurde ein deutsches Autorenteam, Claudia von Braun-
ühl und Manfred Kulessa, beauftragt, das über jahrelange wissenschaftliche und praktische 
fahrungen in der Entwicklungshilfepolitik bzw. Entwicklungszusammenarbeit verfügte. Das 
am beschrieb die grundsätzliche Situation als ein “Sanktionsdilemma”. Sie würdigten zu-
chst die Sanktionen als ein Mittel der Friedenssicherung, jedoch wiesen sie zugleich auf die 
waltigen politischen und humanitären Probleme hin, die durch die Anwendung von Sanktio-
n geschaffen würden: humanitäre Krisen, das Leiden der gesamten Bevölkerung eines sankti-
ierten Landes, während die Eliten der autokratischen oder diktatorialen Regime dies unbeein-
uckt ließe und gleichzeitig der Ausschluß der Zivilgesellschaft eines Landes von einer politi-
hen Rolle im Sanktionsprozeß. Insgesamt gehe dies alles einher mit einer ernsthaften Ein-
hränkung der (sozialen) Menschenrechte und einer Zunahme von Gewalt und Kriminalität im 
nktionierten Land. Zudem sei ein Übergang zu militärischen Zwangsmaßnahmen bei einer 
effektiven Sanktionspolitik oft möglich und die Einstellung der Sanktionen sei sehr schwierig 

ichen, weil dies einen Konsens im Sicherheitsrat voraussetzen würde.601 Es wird auf eine 
nauere Auswahl von Maßnahmen abgezielt. Dabei sollten folgende Kriterien eingehalten wer-
n: 

erhältnismäßigkeit 
 der Beziehung zwischen dem friedensbedrohendem Verhalten und den Auswirkungen, die die 
nktionen wahrscheinlicherweise haben werden; 
 Erfolgschancen, 
meint in Beziehung auf den gewünschten Politikwechsel im Zielland; 
 Zielspezifizierung, 
s Absicht die “Übeltäter” zuerst und am meisten zu treffen; und 
 humanitäre Sorgfaltspflichten, 
s Absicht die Unschuldigen und Verletzlichen zu schützen.”602 

 weitnd
ie Auswahl hängt dabei vom gen
 untersucht werden müssen. V
heint es höchst wichtig zu sein, jeden Schaden oder menschliches Leiden zu vermeiden, der 
er das nicht absolut notwendig ist, um das gewünschte Ziel d
 erreichen. ...”603 

                                              
601

602

603

 Vgl. Braunmühl/ Kulessa 1995, 5ff. 
 Braunmühl/ Kulessa 1995, 8f. 
 Ebenda, 9. 



 352 

 352 

Es sollte
ve
ge o wohl aus Effizienzgründen als auch menschenrechtlichen Gründen 
vorzuziehen. Schließlich wird darauf hingewiesen, daß sich auch eine gewisse Vorsicht bei der 
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Listen erlaubter Güter) zu ersetzen, das eine konkrete Orientierung der implementierenden Re-
gierungen erm rte Berichterstattung abverlangt, 
- e ungen (der Sanktionen) einzuführen, 
di ren im Zielland zu analysieren, 

   

n humanitäre “Schwellen” bei jeder einzelnen verhängten Maßnahme, auch bei selekti-
n Sanktionen, wie finanziellen oder Handelssanktionen, beachtet werden. Ein Boykott sei ge-
nüber einem Embarg  so

erhängung von Sanktionen als notwendig erwiesen hat, weil UNO-Sanktionen, obwohl sie sehr 
rzfristig wirken sollten, wie im Fall des Irak oder der Bundesrepublik Jugoslawien, dann doch 
ehrere Jahre in Anspruch nahmen.604 Selten wird jedoch eine einzelne Zwangsmaßnahme (wie 
n Boykott) initiiert; eher wahrscheinlich ist eine Kombination verschiedener nicht-militärischer 

angsmaßnahmen, die eine größere Gewähr für eine hohe instrumentelle Effektivität bietet. 

tsprechend diesen Vorgaben sprechen von Braunmühl und Kulessa Empfehlungen aus, allge-
ein gelten sollten. Davon seien hier nur die für den Kontext dieser Arbeit relevanten genannt: 

pfehlung I: zu der Auswahl der Sanktionen 
 der Auswahl der Sanktionen sind humanitäre Sorgfaltpflichten ein wichtiges Kriterium. Die 

es Embargo soll der Vorzug gegenüber einem umfassenden, einem Boykott über ein Em-
rgo gegeben werden. Sanktionen sollten so angelegt und feinabgestimmt werden, daß sie dar-
f fokussieren, das Verhalten von ausgemachten Zielgruppen zu beeinflussen. ... 

pf
 wird weiterhin empfohlen, eine rechtliche Doktrin von Le
nktionen und Sanktionsregimen zu entwickeln. ... 

pfehlung III: über Sanktionen als Teil in einem Politik-Mix 
as Sanktionsinstrument sollte als ein Teil eines umfassenden Pakets von Friedenssicherungspo-
iken verstanden werden. Es sollte daran gebunden werden, politische Lösungen und Offerten 
r konstruktive internationale Kooperation zu finden.”605 

es weiteren wird unter anderem empfohlen: 
die Ziele der Sanktionen genauer zu definieren, 
inen entscheidenden Schwerpunkt auf die Durchsetzung und Im
  legen und in diesem Zusammenhang  den Mitgliedstaaten administrative B
ngen anzubieten sowie Berichtsprozeduren und internationale Überwachungsmissionen auf der 
sis aktueller Erfahrungen zu stärken, 
ie Fall-zu-Fall-Entscheidungen über (humanitäre) Ausnahmen durch ein Referenzsystem (mit 

öglicht und ihnen eine entsprechend detaillie
ine Vorausabschätzung und Überwachung der Auswirk

e die Fähigkeit einschließt, ökonomische und soziale Struktu

                                              
 Ebenda, 9ff. 
 Vgl. ebenda, 59ff. 

604

605
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umanitäre Organisationen generell von Einzelfallentscheidungen für Lieferungen auszuneh-
en; 

ußerungen aus dem humanitären Umfeld sollten willkommene Beiträge bei den Erwägungen 
er das Sanktionsregime sein; 

nd sollte voll in den Dialog über das Sanktionsregime einbezogen sein, 
erichterstattung und Informierung der Öffentlichkeit über das Sanktionsregime sollten weiter 

rbessert werden. 

uf der in
n Boutros-Ghali über einen “Mechanismus” für Sanktionen als Empfehlung festgehalten, das 
ißt keine feste Institution. Der notwend
ozesses verstanden werden, als eine „Ü

ie Vorabschätzung der Sanktionen braucht ein Teamwork, das auf  einem Netzwerk zwischen 
rschiedenen Institutionen (im UNO-System) aufgebaut ist. ... Es könnte zu einer Einheitlich-
it beitragen, wenn es nu
äh

nktionen sollte initiiert und ermutigt werden.“606 

ie UNO-Reformdebatte über Sanktionen steigerte sich nach langen Diskussionen (mit wenig 
en Ergebnissen in der UNO selbst607) dann bis 1997, als viele Publikationen aus wis-

schaftlichen Kreisen erschienen. Unterhalb der Ebene des Sichtbaren, quasi informell, hatte n
h ein Konsens herausgebildet, die humanitären Belange stärker zu berücksichtigen und die 

NO-Sanktionen in Zukunft stärker auf Eliten zu „fokussieren“. Vielfach wurde auch - insbe-
ndere mit Bezugnahme auf den Fall des Irak - gefordert, die Ziele der UNO-Sanktionen ge-
uer zu definieren und ein Beendigungsklausel in die Resolutionen einzuführen.608  

                                              
 Vgl. ebenda, insg. 59 -81. 606

607 r den relevante Papieren, die innerhalb der UNO von einzelnen Mitgliedstaaten erschienen und Positionen 
ab kten, sind vor allem die kritischen Bemerkungen Rußlands (in UNO-Dok. A/51/760 bzw. S/1996/1060 vom 
19.
NO
din
nähe
tee
vo
Pr
gewesen. Unmittelbar haben diese Diskussionen zur Verfestigung der neuen organisatorischen Praxis der Vorab-
schätzung der humanitären Folgen von UNO-Sanktionen (mit dem Sudan als erstes Beispiel) geführt. Dies ist alles 
in chaftliche Beratungsstudien unmittelbare Konsequenzen für die Praxis der 
UN
von
608

de
Le

 Unte
stec
 Dezember 1996) und vergleichsweise gut ausgearbeitetes australisch-niederländisches Diskussionspapier (U-
-Dok. A750/322 vom 3. August 1995) erwähnenswert. Die Reformdiskussion um UNO-Sanktionen wird aller-
gs noch weiter andauern und der Status dieser Papiere ist eher niederrangig. Deswegen werden sie hier nicht 

r ausgeführt. Von offensichtlicher Bedeutung waren die Diskussionen, die im Inter-Agency Standing Commit-
, einem zentralen Koordinationsgremium der UNO geführt wurden, wo im März 1996 die Ergebnisse der Studie 
n Braunmühl und Kulessa besprochen wurde. Dies führte zumindest zu einer Verbesserung der humanitären 
axis. Weitergehende, allgemeinverbindliche Reformbeschlüsse sind zu diesem Zeitpunkt noch in der Diskussion 

allem ein Zeichen dafür, daß wissens
 haben können, einfach weil sie uO nparteilicher, gründlicher und systematischer sind, als einzelne Vorschläge 

 Mitgliedstaaten. 
 Vgl. insb. Weiss et al. 1997b, 215ff; Interview mit dem Ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei 
n Vereinten Nationen, Prof. Dr. Tono Eitel am 10. Oktober 1997, New York; Interview mit Gian Luca Burci, 
gal Counsel of the United Nations, 9. Oktober 1997, New York. 
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ie Fokussierung der Sanktionen wurde im Fall der Sanktionen gegen das Regime in Haiti und 
gen eine Bürgerkriegspartei in Angola bereits erprobt, war aber noch wenig überdacht worden. 
ie Einbindung von Geheimdiensten zur Erforschung von Bankverbindungen, familiären Bezie-
n

Ausstattung in Form eines speziellen Apparates bei der UNO ist beinahe ausgeschlos-
n, da primär die einzelnen Mitgliedstaaten die Durchsetzung der UNO-Sanktionen steuern, 
ntrollieren und überwachen. Überhaupt findet eine Kontrolle der Umsetzung der Sanktionen 
rch die Mitgliedstaaten seitens des jeweiligen UNO-Sanktionsausschuß nur punktuell und 
formell statt. Wenn ein Verstoß gemeldet wurde, wird dem Mitgliedstaat zunächst die Mög-
hkeit zur Äußerung gegeben. Eine konsequente Verfolgung von Sanktionsverstößen findet auf 
litischer Ebene nur mit den Mitteln des diplomatischen Protests statt. Die herrschende Auffas-
ng ist ohnehin, daß die Sanktionsausschüsse in ihrem Mandat von der staatlichen Souveränität 
grenzt werden. Die Implementierung und die Durchführung der Sanktionen sei “allein den 
tionalen Staaten zu überlassen”, so Tono Eitel, der  Ständige Vertreter der Bundesrepublik 
eutschland bei der UNO (in einem Interview im Oktober 1997). Bei der Kontrolle und Über-
achung der Sanktionen ist der Ausschuß zudem fast ausschließlich auf nationale Mittel ange-
iesen.609 Zum Teil scheinen die Staatenvertreter im Sanktionsausschuß für den Fall des Irak 

 Hinweise für Sanktionsverstöße zu reagieren. Ein ehemaliger Mitarbeiter äu-
rte, daß sogar Hinweise auf Sanktionsbrüche aus der Handelsstatistik-Datenbank „comtrade“ 
st gar nicht auf die Tagesordnung des Ausschusses kamen.610 Ein gewisses Bewußtsein für die 
otwendigkeit der besseren Informierung der Öffentlichkeit und der informationellen Öffnung 
s Sanktionsausschuß im Fall des Irak gab es jedoch besonders, als Deutschland (bzw. Tono 
tel) den Vorsitz im Sanktionsausschuß hatte. Als ständige Praxis wurden direkt im Anschluß 

tzungen interessierte Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Arbeit unterrich-
t. Anschlie end wurde auch die Presse unterrichtet (briefing). Mögliche weitere Verbesserun-
n sah Tono Eitel 1997 in der Versorgung mit Informationspapieren und der Zulassung weiterer 
eressierter und betroffener Staaten zu den Ausschußsitzungen.611 

ne genauere rechtliche Verregelung und Vereinheitlichung von UNO-Sanktionsregimen ist 
ngegen in grundsätzlicher Weise nicht zu erwarten. Ein Beispiel dafür ist, daß sich die Mit-
edstaaten noch nicht einmal auf eine Liste unzweifelhaft humanitärer Güter einigen konnten, 
ren Lieferung an einen sanktionierten Staat keiner Genehmigung mehr bedarf. Einige Staaten 
stehen auf  Einzelfallentscheidungen bzw. das Recht, bestimmte Lieferungen zu blockieren. 
ne rechtliche Standardisierung ist in der Regel nur bei technischen und formalen Fragen mög-

                                              
 Interview mit dem Ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nation
no Eitel am 10. Oktober 1997, New York. 

609 en, Prof. Dr. 
To
610 terview mit Dr. Paul Conlon, 19.7.1996, München; vgl. auch den Artikel Conlon 1995a. 
611 rview mit dem Ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen, Prof. Dr. 
Tono Eitel am 10. Oktober 1997, New York. 
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n der internationalen Überwachung, wie z.B. für die Exportgenehmigungspraxis. Dies ge-
hieht aber auch nur, um Staaten besser zu informieren und zu orientieren.612 Eine weitere 
chtliche bzw. rechtlich-prozedurale Standardisierung und Kodifizierung der Praxis der Sankti-
sausschüsse ist eher unwahrscheinlich. Es existierten im Fall des Irak Richtlinien für den 
sschuß, die zwei Seiten umfassten. Das sei weniger als jeder ordentliche eingetragene Verein 
Deutschland habe, meinte der ehemalige stellvertretende Sekretär des Irak-Sanktionsausschuß, 
. Paul Conlon, 1996 in einem Interview in München dazu; schließlich gehe es um “die Rege-

ng von komplexen Fragen von Handelsgenehmigungen, Milliarden von Dollar im Jahr von 
andelsgenehmigungen für allerlei Güter”.613 Die Praxis der Sanktionsausschüsse sei uneinheit-
h und unsystematisch und folge (politischem und praktischem) Opportunismus. Vorschläge 
on Conlon)  für eine Systematisierung und Kodifizierung der Regeln bis hin zu den Anfängen 
ner völkerrechtlichen Festlegung in Form einer „Doktrin“ o.ä. sei von den führenden westli-
en Staaten, Frankreich, Großbritannien und den USA blockiert worden.614 

sbesondere us-amerikanische Wissenschaftler, die sich in einem Netzwerk zur Erforschung 
n Sanktionen zusammenfanden, haben die Debatte 1997 durch weitere Vorschläge bereichert, 
e Diskussion  vertieft und Reformvorschläge für die Praxis der UNO-Sanktionen entwickelt. 
ben dem Widerspiegeln des Konsens, daß wichtige humanitäre Risiken von Sanktionen stär-
r beachtet, Sanktionen stärker selektiv und fokussiert  und Sanktionsziele genauer definiert 
erden müssen, haben sie darauf hingewiesen, daß  

allgemein die politische Effektivität als ein Schlüsselement der UNO-Sanktionen zu betrach-
n sei, 
 Sanktionen als Mittel zur Übermittlung einer Nachricht, was z.B. die Bedingungen ihrer Ein-
tzung und ihrer Beendigung betrifft, Diskussionen mit der Regierung des Ziellandes einschli

st
 auch positive Sanktionen bzw. Anreize in der Gesamtpolitik eine stärkere Rolle spielen soll-
n.615 

i einer stärkeren Fokussierung durch „intelligente“ Sanktionen, wie z.B. finanzielle Sanktio-
n, die auf die Führungselite eines sanktionierten Landes zugeschnitten sind, solle darauf ge-
htet werden, daß besonders eine Geheimhaltung und Schnelligkeit bei ihrer Einsetzung erfor-
rlich sei, um eine hohe Effektivität zu erreichen. Weiterhin wir
erkt, daß es in Europa an einem institutionellen Gegenstück zur zentralen Überwachung des 
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9. 
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 Interview mit Gian Luca Burci, Legal Counsel of the United Nations (Rechtsabteilung der Vereinten Nationen), 
Oktober 1997, New York. 
 Interview mit Dr. Paul Conlon, 19.7.1996, München; vgl. auch den Artikel Conlon 1995a und andere Artikel 
sselben Autors. 
 Interview mit Dr. Paul Conlon, 19.7.1996, München; vgl. auch den Artikel Conlon 1995a und ande
sselben Autors für die Details der Verrechtlichung der Praxis der Sanktionsausschüsse, bsp.weise 1996a+b. 
 Vgl. Weiss et al. 1997b,  215ff. 
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finanziellen Auslandsverkehrs wie durch ein Büro des Finanzministeriums in den USA  (OFAC- 
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te nen  für die einheimischen Ökonomien der Senderstaaten und die gleichmäßige 
K enverteilung ein Hauptpunkt der Politik. Zweitens werde in bezug auf die Wirkung auf den 
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ffice of Foreign A
 Abweichungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Historisch gesehen haben Kombinationen 
n Handels-, Reiseverkehrs, monetären und kulturellen Restriktionen eine beachtliche Hebel-
aft gegenüber dem anvisierten Regime erbracht. Finanzielle Sanktionen hätten dabei noch 

tiplizierungseffekte.616 Insbesondere das Beispiel der finanziellen Sanktionen gegen Südaf-
a hat gezeigt, daß finanzielle Sanktionen eine Reihe von Folgeeffekten haben können, die 

rekt oder indirekt auch die wirtschaftlichen und politischen Eliten eines Landes so betreffen 
nnen, daß dies zu politischen Folgeeffekten bzw. zumindest zu Reformen oder zu einer we-
ntlichen Politikmodifizierung im Sinne der Sanktionssender führt. Es hat sich aber ebenso ge-
igt, daß eine Vielzahl günstiger ineinandergreifender Faktoren vorhanden sein sollten. Zu ih-
n zählt das Vorhandensein und die Unterstützung einer großen, jahrelangen Oppositionsbewe-
ngen, das Fördern politischer Desintegration durch politische Propaganda, der Dialog mit dem 
nd und die kulturelle, sportliche und wissenschaftliche Isolation zur Schaffung psychologi-
hen Drucks. Das Ineinandergreifen einer Kombination von verschiedensten Handelssanktionen 
it all diesen Maßnahmen kann die Ineffizienz verschiedener wirtschaftlicher und staatlicher 
rukturen verstärken und so eine Politikänderung unausweichlich machen. Auch eine besondere 
äferenz für zielgenaue, „intelligente“ Sanktionen befreit die Sanktionssender aber nicht davon, 

plexität des Sanktionsprozesses bewußt zu werden und ihre Politik ebenso komplex 
 konzipieren. 

iese Komplexität wurde am besten in drei kurzen Studien im Jahr 1997 von der Carnegie 
mmission on Preventing Deadly Conflict (Stremlau 1997), Margaret P. Doxey und schließlich 
 Auftrag der UNO von einem us-amerikanischen Autorenteam (Larry Minear, David 

, Julia Wagler, George A. Lopez, Thomas G. Weiss) wiedergegeben. Bei der Studie der 
rnegie Commission von Stremlau handelt es sich eher um strategische Politikempfehlungen 

it dem Ziel generell der UNO eine größere Rolle zu empfehlen, die mit einer Ausweitung und 
ofessionalisierung der Sanktionsorganisation verbunden ist. 617 Bei der Studie von Doxey han-
lt es sich wiederum um eine kritische Auswertung von Erfahrungen und Problemen. Deswegen 
i dies hier nur kurz angesprochen. Margaret P. Doxey (1997, 3) hat insbesondere die Restrikti-

n der Sanktio
ost

 
 Vgl. Lopez/ Cortright 1997, 329ff. 
 Vgl. Stremlau 1996, 54ff, der zur Planung und Durchführung einer Professionalisierung auch eine spez. Auss-
uß, ein zweites “Collective Measures Committee” fordert, das z.B. spezielle Trainingseinrichtungen fördern soll. 
derselben Richtung der Stärkung der UNO und der Professionalisierung sowie Beobachtung und Vorabschätzung 
r humanitären Nebenwirkungen von UNO-Sanktionen wurde im Rahmen einer Konferenz der Stanley Foundation 
93 (Stanley Foundation 1993) diskutiert. Eine weitere amerikanische Autorin, die in diese Richtung geht, hat 
alog zum Militärischen Stabsausschuß der UNO einen “Sanktionskommandoausschuß” gefordert (Rosenzweig 
95, 182ff). 
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Zielstaat der humanitären Linderung der Sanktionen große Aufmerksamkeit eingeräumt. Damit 
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rbunden sei drittens die Frage des Ausmaßes der direkten Ansteuerung von Individuen und 
iten wichtig. Viertens sei aus den neueren Erfahrungen die Notwendigkeit einer verbesserten 
erwaltung und Durchsetzung von UNO-Sanktionen deutlich geworden. Ein Fortschritt in allen 
esen Feldern sei notwendig, damit auch zukünftig eine politische Unterstützung der Sanktio-

srats durch die internationale Gemeinschaft gewährleistet sei. In der ersten 
age, im Punkt der Behandlung von Kosten von besonders betroffenen Drittstaaten, kommt sie 
 Grunde zu dem selben Ergebnis, die eine Prämisse der vorliegenden Arbeit war (und weswe-
n eine Beschäftigung damit ausgeklammert wurde), daß es in dieser Frage eine große Blocka-
 gibt. Man kann sich noch nicht einmal auf eine einheitliche Methodik zur Feststellung der 
häden verständigen und eine Bereitschaft zur generellen Kompensation ist bei führenden west-
hen Staaten nicht vorhanden.618 Im zweiten Punkt, den humanitären Fragen, kommt sie allge-
ein zu der Feststellung, daß es aufgrund der Haltung derselben Staaten, insbesondere Großbri-
nnien und den USA, keine besonders großen humanitären Ausnahmeregelungen geben wird, 
eil diese Staaten darin eine übergroße Schwächung der UNO-Sanktionen sehen. Gleichwohl  
erden weitreichende Ausnahmeregelung durch Einzelfallentscheidungen der Sanktionsaus-
hüsse umgesetzt und in Zukunft könnte eine zentrale Organisation oder Unterorganisation im 
NO-Rahmen die humanitären Aufgaben bzw. Milderungen im Rahmen von UNO-Sanktionen 

bachten und koordinieren.619 In der dritten Frage, der gezielten, fokussierten Maßnahmen, 
mmt Doxey nach der Analyse der Möglichkeiten und historischen Erfahrungen zu dem Ergeb-
s, daß  

eiseverkehrsbeschränkungen und  Organisationsauschlüsse eher symbolisch sind,  
ei der Einfrierung von Konten und auf Personen bezogen Maßnahmen erhebliche faktische 

msetzungprobleme (z.B. Identifizierung von Konten, Fälschung von Personalien) bestehen, so 
ß sie keine starken Wirkungen entfalten könnten und  

ulturelle und sportliche Boykotts, Unterbrechung von Luftfahrtverbindungen die einzigen 
aßnahmen waren, die die internationale Isolierung des Staates sowohl den Eliten als auch der 
völkerung eines Staates vermittelten.620 

i der Auswertung der Erfahrungen der Verwaltung, Überwachung und Durchsetzung der 
NO-Sanktion
e Bundesrepubli
s-, Überwachungs- bzw. “Sanktionshilfemissionen” (Sanctions Assistance Missions - SAMs) 
 den Grenzen der umgebenden Staaten wertvolle Erfahrungen gemacht werden konnten.  Das 
ntrale Kommunikations- und Koordinierungszentrum (Sanctions Assistance Missions- Com-
unication Centre - SAMCOMM) machte weiterführende Vorschläge

                                              
 Vgl. Doxey 1997, 9f. 
 Vgl. Doxey 1997, 12ff, insb. 20. 
 Vgl. ebenda, 21ff.  
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en humanitären Koordinationsorganisation der UNO (department of humanitarian affairs - 
HA im Auftrag des UNO-Inter-Agency Standing Committee - IASC, der für den gesamten 
NO-Bereich maßgeblichen Koordinierungsinstanz) in Auftrag gegebenen Beratungsstudie ei-
                                             

ie frühe Bildung einer umfassenden Management- bzw. Steuerungsstruktur mit klarer Festle-
ng von Verantwortlichkeiten und Berichtsstrukturen sowie einer separaten Finanzmanage-
enteinheit, 
ie Entwicklung von Standardbetriebsprozeduren, 
ine Risikoanalyse von autorisierten Grenzübergangspunkten, 
ie Entwicklung eines Standardinventars an Ausrüstung, 
ine umfassende Informationstechnologie- und Kommunikationsstrategie.621 

bwohl Einigkeit in der UNO bestünde, daß auch auf der zentralen Ebene der Sanktionsaus-
hüsse die Effektivität verbessert werden müsse, gibt es nach Ansicht von Doxey wenig Hoff-

e Schaffung einer zentralen, integrierten Einheit im UNO-Sekretariat, die sich insge-
mt den Sanktionen annehmen würde, weil insbesondere Großbritannien und die USA dies als 
ne Maßnahme begreifen würde, die die Fähigkeiten zur politischen und praktischen Kontrolle 
ernehmen würde, die in den Händen der Nationalstaaten verbleiben sollt
hläge begrenzen sich dementsprechend. Es sollte (nach Doxey): 

en Sanktionsausschüssen genauere, nicht-widerspüchliche Richtlinien und erfüllbare Mandate
geben werden; 
e

sratsresolutionen zu interpretieren, sollte klar ausgeführt werden 
d  
hre Entscheidungen in zentralen Fragen zumindest einmal pro Jahr in einem Kompendium mit 

m Index veröffentlicht werden.622 

amit hat Margaret P. Doxey die Eckpunkte einer realistisch umsetzbaren organisatorischen 
form eingefangen. Und sie hat das Haupthemmnis benannt. Weitergehende Forderungen, wie 

e der Schaffung eines Sanktionsrates o.ä.,  scheinen nur realisierbar, wenn die Staatengemein-
haft und insbesondere die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat zum einen bere

 eine größere Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik einzuräumen und NO
ner organisatorischen Erneuerung und Erweiterung einhergehen lassen wollen. Sie sollten zu-
m bereit sein, etwas v
nsorganisation der UNO abzugeben. Die bisherige UNO-Reformdiskussion hat auf  der E
r Staaten den Willen dazu bisher nur wenig erkennen lassen. Eine Kernaussage meiner Analy-

doch ein institutionelles Lernen. 

ie 

 
 Vgl. ebenda, 31ff, insb. 33f. 
 Vgl. ebenda, 39. 

621
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eck zurückgegriffen werden könne. Dies erfordere in Sanktionssituationen aufgrund der stär-
ren Komplexität jedoch eine höherere Professionalität der Arbeit. Ebenso sei zu bedenken, daß 
fgrund der Abstimmungsprozesse mit den Sanktionsausschüssen und den Schwierigkeiten mit 
n Regimen und der allgemeinen Atmosphäre in den sanktionierten Ländern selbst die Situation 
n vielfachen Restriktionen gekennzeichnet sei. Deswegen empfahlen die Experten: 

er Sicherheitsrat und humanitäre Organisationen sollten die möglichen negativen humanitä-
n Auswirkungen von Sanktionen antizipieren und, wann immer möglich, so handeln, daß diese 
gemildert werden. Die Vorabschätzung vor der Verhängung von Sanktionen im Fall des Sudan 
llte auch auf andere Fälle angewandt werden. 
as IASC sollte einen Mechanismus schaffe, um maximale Vorteile aus den vorhandenen 

ühwarnungs- und Datensammlungskapazitäten zu ziehen, um dabei zu helfen, die humanitären 
uswirkungen von Sanktionen vorher abzuschätzen und zu überwachen. Dieser übergreifende 
echanismus zwischen verschiedenen Organisationen sollte einen Reservoir von gut qualifizier-
n und überprüften Expertenberatern identifizieren und sollte auf diese auswärtige Expertise 

fen, wenn sie benötigt wird.624  

                                             

en einen noch spezifischeren Auftrag als bei der ersten DHA-Studie von v. Braunmühl und 
ulessa. Sie sollten: 

ethodiken identifizieren, um humanitäre Auswirkungen von Sanktionen zu bewerten/ mes-
n, 
ie Kapazität des UNO-Systems bei der Überwachung der Auswirkungen von Sanktionen ab-

en ausweisen, um schädliche humanitäre Konsequenzen zu abzumildern 
d 
ine Prüfliste (checklist) für UNO-Entscheidungsträger entwickeln, die bei der Überwachung 

fekte von Sanktionen in zukünftigen Fällen benutzt werden kann.623 

ie Vorabschätzung (engl.: preassessment) der möglichen negativen Auswirkungen von UNO-
nktionen wurde bereits im
tzung terroristischer Aktivitäten) vorgenommen. Dabei  wurde ausdrücklich die Nützlichkeit 

ner solchen Vorabschätzung vom DHA festgestellt. Die Autoren der zweiten DHA-Studie 
llten j
 einem zentralisierten Datensammlungsnetzwerk mangele, deswegen würde sich vielleicht die 
nrichtung einer zentralen “Sanktionenabschätzungs- und Überwachungseinheit” als nützlich 

atenbank mit Informationen aus allen UNO-Bereichen enthält, die für komplexe Notfallsituati-
en relevant sei. Ebenso verfügen FAO und WFP im landwirtschaftlichen und Ernähru sb
c

 
 Vgl. Minear et al. 1997, ii (Vorwort). 
 Vgl. Minear et al. 1997, 6-15. 

623
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r Ansatz der Studie besteht im Grundsatz darin, vielfältige, genaue Indikatoren für humanitäre 
uswikungen zu definieren, die wichtig für eine grundsätzliche Vorabschätzung sind. Probleme 
bei sind die Identifizierung exakter Daten, die Erhebung von Haushaltsdaten vor Ort und die 
uswahl der Indikatoren selbst, die aufgrund einer überschaubaren, begrenzten Zahl nicht für 
le Sanktionsfälle gleichmaßen passend sind, weil unterschiedliche Bedingungen in einzelnen 
aaten vorhanden sind (wie z.B. der Grad der Urbani

en in dem  “Vorabschätzungssystem” eine wichtige Rolle. Die Methodik wird 
ach Auffassung der Autoren der zweiten DHA-Studie - ihren Zweck am besten erfüllen, wenn 
 folgendes enthält: (a) eine frühe Expertenabschätzung, welche spezifischen Indikatoren das 

ößte Gewicht für die spezielle Zielgesellschaft sind, b) ein Urteil über die Adäquanz gesonder-
r Indikatoren in jeder Kategorie und c) eine Abschätzung der vielfältigen Datenquellen mit 
ner besonderen Betonung lokaler Berichte und Infomationen, die vor Ort erhoben wurden. Be-
ndere Sorgfalt sollte bei der Erhebung, Auswahl, Überprüfung und Bewertung der Daten si-
erstellen, daß die Vorabschätzung die nötige Aussagekraft erreicht. Eine Besonderheit der 
orschläge der Experten besteht darin, daß sie nicht nur genau fragen wollen, wie die Sanktio-
n treffen, sondern auch wen und wie sie treffen. Wenn nämlich auch die Opposition bzw. Re-
rmkräfte in einem Land besonders unter den Sanktionen leiden und durch sie quasi entmachtet 
erden (wie dies im Fall des Irak in dieser Arbeit festgestellt wurde), können die politischen 
ele der UNO-Sanktionen dadurch unterminiert werden. Die Methodik muß deswegen auch auf 

Untersuchung von verschiedenen politischen und sozialen Gruppen ausgerichtet sein. Dies 
 auch im besonderen darin begründet (wie dies in dieser Arbeit in allen Fällen offensichtlich 
urde), daß die Regime in den sanktionierten Ländern möglicherweise die wirtschaftlichen und 
zialen Kosten auf  die Bevölkerung oder sogar auf bestimmte Gruppen der Bevölkerung ab-
älzen.  

e Autoren schlagen fünf  Kategorien bzw. Felder der Vorabschätzung vor: öffentliche Ge-
ndheit, Wirtschaft, Migration (Flüchtlingsbewegungen, insb. interner Art), “Regierungspraxis 
d Zivilgesellschaft” und humanitäre Aktivitäten.  Die Daten und Informationen, die in diesen 
ldern erhoben werden, sollten einer mehrschrittigen Methodik folgen: der Erhebung von Aus-
ngs- bzw. Basisdaten, der Voraussicht von Verletzlichkeiten und den möglichen Einflüssen 
f sich unterscheidende soziale Gruppen, die Überwachung der Veränderung der Indikatoren, 
 die aktuellen Einflüsse zu bestimmen, das Ergreifen von “Abmilderungsmaßnahmen”, z.B. 
Verbreiterung humanitärer Ausnahmen oder die Modifikation von Sanktionen, und die Beo-

chtung und Überwachung der Ergebnisse der Abmilderungen und die laufenden Einflüsse (der 
nktionen).625 In der folgenden Tabelle sind nun abschließend die Indikatoren benannt, die für 

ne Überwac

 
 Vgl. insg. ebenda, 16-23. 625
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Tab. 6.4: Überprüfungsliste von Indikatoren zur Vorabschätzung und Beobachtung/  
Ü
K

berwachung der humanitären Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen 
ategorie Ausgangs- bzw. Basisindikatoren  Indikatoren der Veränderung 

1. 
Ge

 
 
 
Kapazität von medizinischem und Kran-
kenhaus-System 
 
 
 
 
 
 
Niedriges Geburtsgewicht 
 
 
 
 
Zugang zu trinkbarem Wasser 
 
 

Größe-zu-Alter-Relationen 
 
Reduzierungen von durchgeführten Ope-
rationen und Röntgendiagnostik 
verminderte Verfügbarkeit von Impfstof-
fen 
sinkende Zahl von Besuchen im Ge-
sundheitssystem 
Berichtsfälle von Krankheiten, die als 
beseitigt galten 
 
Anstieg an berichteter Prozentzahl von 
untergewichtigen Säuglingen 
Anstieg von schwangeren Frauen mit zu 
geringer Gewichtszunahme 
 
Absinken in der Prozentzahl der Bevöl-
kerung, die gefördertes Wasser erhält 
Zusammenbruch des Wasserförderungs-
systems 
Absinken der Verfügbarkeit von Chlori-
den 

Öffentliche 
sundheit 

Säuglings- und Kindergesundheitszu-
stand 
 
 
 
 

Zunahme von Säuglingssterblichkeit, die 
durch Krankenhäuser und Gesundheits-
systeme erfasst werden 
Verlust und Verkümmerung von Kin-
dern, gemessen durch schädliche Verän-
derungen in den Gewicht-zu-Alter und 

2. Wirtschaftli-
che Zustände 

Status der wirtschaftlichen Entwicklung, 
gemessen durch die Größe BSP/Pro-
Kopf-Einkommen 
 
Abhängigkeit von Importen und Expor-
ten 
 
 
 
 
Form der wirtschaftlichen Spezialisie-
rung 

Veränderungen in der Einkommensver-
teilung  durch verschiedene Einkom-
mensgruppen hindurch 
 
Sinkende Verfügbarkeit/ steigende 
Marktpreise von Nahrungsmitteln 
Sinkende Verfügbarkeit/ steigende 
Marktpreise von pharmazeutischen Pro-
dukten 
 
Veränderungen in der Relation zwischen 
urbaner und ländlicher Bevölkerung 

3. Bevölke-
rungs-
verdrängungen 

Vorhandensein von Flüchtlingslagern 
und Gruppen von geflüchten Personen 

Anstieg von unfreiwilliger Migration 
Beginn von neuen migratorischen Be-
völkerungsflüssen 
Schaffung oder schnelle Zunahme von 
Flüchtlingslagern und/ oder Konzentrati-
onen von intern migrierten Personen  
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ategorie 
 
Ausgangs- bzw. Basisindikatoren 

  
Indikatoren der Veränderung 

 
4. 
pr
vi

 
sta

 
 
 
 
Grad der politischen Freiheit 

nge
n 

Zunahme von 
Absinken der
bürgerlichen O
 
Unterdrückun
sinkende Anz
dienausgaben
Steigende Zahl politischer Festnahmen 

Regierungs-
axis und Zi-
lgesellschaft 

Zu
 

nd der Zivilgesellschaft Verände
lokatione

 
ru n in Regierungsbudgetal-

Kriminalität und Unruhen 
 Anzahl von unabhängigen 

rganisationen 

g von politischen Parteien 
ahl von unabhängigen Me-
 

5. Humanitäre 
Aktivitäten 

Status der humanitären Aktivität Veränderunge
ev
 ve

ten, die Nachf
ten haben 
Sinken der Fä
Organisatione rchzufüh-
ren 

n in dem Verhältnis zwi-
ölkerung, die durch Hilfs-schen der B

programme rsorgt wird und den Leu-
rage nach solchen Diens-

higkeit der humanitären 
n die Dienste du

Quelle: Minear et al. 1997, 24. 
 
Die Empfehlungen für  sind dann auch 
- Der Übersicht der Mehrfachschrittmethodik und der darin enthalten
richts folgend, sollte das IASC ein Handlungsprogramm entwickeln, 
hörigen finanziellen Im e Implementierung einer ve
strengung, um Sanktionen voher überw
sollte in operationeller alen humani
die „humanitären Grenzen von Sanktionen“ ausarbeiten. Die Annahm
Ansatzes für Sanktionen, beruhend auf einer konsensualen Methodik
indikatoren, angepasst an die landesspezifischen Umstände, könnte h iskussionen zu 
depolitisieren und dazu beitragen, (wirkliche) Sanktions-“Regime“ z
 
- D ße e
so al
w uma n man
und diejenigen, die sie tatten, sollten sich bewußt -
sonalausgaben erforde 626

 
Nach einer ausführlichen Analyse der Möglichkeiten der Neugestaltu
nahmen kommen die A toren (Minear et al. 1997), kurz gesagt,  noch
gen: 
- zu einer Vereinheitlichung von Sanktionsregimen in ihrer humanitä n Praxis zu kommen und 
die besonders veletzlic en 
zunehmen bzw. zu bef
 
                       

 dieses anspruchsvolle System folgerichtig: 
en Indikatoren dieses Be-
einschließlich der dazu ge-
rbesserten, UN-weiten An-plikationen, für di

abzuschätzen und zu beobachten/ 
 Hinsicht ein Konzept von „minim

achen (monitor). Es 
tären Anforderungen“ und 
e eines systematischeren 

 und Ausgangs- bzw. Basis-
elfen, die D
u entwickeln. 

as IASC sollte au
wohl beim Person
alten und/ oder h

rdem ein Trainingsprogramm etablieren, um 
 des Haupquartiers, als auch im Feld zu erreich
nitäre Aktivitäten in Sanktionssituatione

it Ressourcen auss

ine höhere Professionalität 
en, die die Ausnahmen ver-
agen. Beide Organisationen 
sein, daß dies erhöhte Perm

rt.
 

 

ng der humanitären Aus-
 zu folgenden Empfehlun-u

re
hen Bevölkerungsgruppen von den negativ
reien, 

Folgen der Sanktionen aus-

                          
626 Vgl. ebenda, 36. 



 363 

 

- daß die humanitären und politischen Akteure sich den vergangenen Erfahrungen mit Sanktio-
nen vergewissern, um zukünftige Akteure darüber zu informieren und insbesondere auch die 
regionalen und subreg itutionen zu unterrichten, 
 
- d ie vie ro
zifische, irkend be chung von Ansätzen, die
fo en nternommen 
te ze en der h
un en. 7 
 
Mit diesen letzten Stud  wesentlichen die wichtigsten Eing
die Reform der UNO-Sanktionen benannt worden. Sie sind zugleich e Bedingungen dafür, daß 
UNO-Sanktionen mit irkungen für d
tionierten Landes “zivilisiert” bzw. “humanisiert” werden können. Zu
in der Gesamtschau fast eine Garantie dafür, daß UNO-Sanktionen ei
te ns sätzliche 
A re Effektivität und den Restriktionen, die sie bei ihre
aufweisen, überbrückt werden kann. Die Festlegung von humanitären
Sanktionen bleibt für die Zukunft schließlich aber eine unabdingbare 
Legalität und Legitimität im internationalen Rahmen zu gewährleiste
fahrungen der UNO-Sanktionen und der Tenor der Reformvorschläge
weist darauf, daß auch bei diesem Mittel der internationalen Politik die Perspektive der “Zivili-
sie
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ionalen Inst

aß das IASC d
S.R.) rückw

lfältigen Ausnahmebestimmungsoptionen (p
urteilen sollte mit Hinblick der Errei

duktspezifische, länderspe-
 emp-

hlen werden könn
n Appellationspro
ternommen werd

, und daß anschließend Schritte u
als ein Weg zur Klärung der Priorität

werden, einen konsolidier-
umanitären Programme ß 

62

ien sind im angsvoraussetzungen für 
di

ihren möglichen negativen Ausw ie Bevölkerung eines sank-
gleich sind die Vorschläge 
n effektives Mittel der in-

rnationalen Friede
nspruch auf ih

sicherung bleiben, und daß der grund Widerspruch zwischen dem 
n Anwendungsbedingungen 
 Grenzen von UNO-
Voraussetzung dafür, ihre 
n. Die Auswertung der Er-
 für UNO-Sanktionen ver-

rung” angesprochen werden muß. 

 
627 Vgl. ebenda, insb. 52, insg. 37-52.  
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6.4 Bewertung des Beitrags zur Zivilisierung internationaler Politik 
 

Im
ha tfreien oder gewalt-
ar en Strategien zum Zwecke einer “nachhaltigen Friedensmodellierung” (Vogt 1996). Die Prä-
m
se
üb
ei
w Maßnahmen zur Erfüllung essentieller menschlicher Bedürfnisse/ 
A rderungen ergriffen wurden und d) die Sanktionen schließlich zur Herausbildung eines 
na
V
 
D
da
ze
po
w
Ei
tio
Sa
ge
te
hu
im il sie das Ausmaß der gewaltsamen inneren 
K pfe berenzt haben respektive niedrig halten konnten. Eine inhumane und keineswegs zivili-
sierende Wirkung hatten die UNO-Sanktionen im Fall des Irak. Hier traten sehr negative huma-
nit re bzw. soziale Folgen ein, die Opposition wurde geschwächt und der zusätzliche großange-
legte Einsatz von Militär zur Erreichung politischer Ziele wurde nicht ausgeschlossen bzw. es 
kam zu einer fortgesetzten Anwendung militärischer Mittel zur Erreichung politischer Ziele 
gleichzeitig mit den UNO-Sanktionen. Eine Aufstellung der wichtigsten Faktoren verdeutlicht 
die gemischte Bilanz des Beitrags der UNO-Sanktionen für eine Zivilisierung internationaler 
Politik. 

 Rahmen dieser Arbeit wurde der Begriff der Zivilisierung als normativ verstanden. Er bein-
ltet eine Agressionsbeherrschung und eine Gewaltregulierung mit gewal
m
isse ist eine Humanisierung (die Orientierung an menschlichen Bedürfnissen und die Abwe-
nheit von ökonomischer und sozialer Gewalt)  als Bestandteil der Zivilisierung. Daher  wurde 
erprüft, ob a) Sanktionen zur Aggressionsbeherrschung und Gewaltminderung beitragen, b) 

ne gewaltarme Strategie bzw. Politik verfolgt wurde, die insbesondere auch militärische Ge-
 ausschließt, c) humanitäre alt

nfo
chhaltigen, gewaltfreien/ gewaltarmen Friedensprozeß im Rahmen der Friedenssicherung der 
ereinten Nationen geführt haben. 

abei ist eine äußerst heterogene Bilanz zu ziehen. Zunächst einmal kann festgehalten werden, 
ß der politische Wille führender Staaten über den Einsatz von Militär entscheidet und der Pro-
ß der Zivilisierung weiterhin von Gewalt durchbrochen bleibt. Anfänglich erscheint die Bilanz 
sitiv, macht sie sich doch grundsätzlich daran fest, daß zwischenstaatliche, militärische Ge-

alt vermieden wurde: in zwei Fällen dienten Sanktionen nämlich als Ersatz für ein militärisches 
ngreifen, nur in einem Fall als Vorbereitung für Krieg. Bei näherem Hinsehen wird die Situa-
n jedoch komplizierter: Im Innenverhältnis der sanktionierten Gesellschaften haben die UNO-
nktionen einmal als Ersatz für gewaltsamen inneren Kampf gedient, einmal als Zusatz zu Bür-
rkrieg gewirkt und einmal eher kontraproduktive Wirkungen in bezug auf eine eventuelle Un-
rstützung der politischen Opposition entfaltet (sehr gemischte Bilanz). Eine zivilisierende oder 
manisierende Wirkung der UNO-Sanktionen ist teilweise im Fall Rhodesiens und sehr stark 
 Falle Südafrikas zu beobachtet gewesen, we

äm

ä
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Tab. 6.5: Bilanz des Beitrags der UNO-Sanktionen für eine Zivilisierung internationaler 
Po
Fa positive Faktoren gemischte Faktoren negative Faktoren 

litik anhand der Auswertung ausgewählter Fälle 
ll 

Rhodesien -starke Gewaltminderung im 
Außenverhältnis, gemäßigte im 
Innenverhältnis; die UNO-
Generalversammlung hatte im 
Nov. 1968 GB aufgefordert mili-
tär. Gewalt anzuwenden, dies 
wurde per Veto verhindert 

- 1974-76 Abzug südafri-
kan. Polizei und Hub-
schrauber wg. sich auswei-
tenden Bürgerkriegs, Druck 
auf Südafrika zur Ände-
rung seiner Politik 
- relevante wirtschaftliche 
Schädigung bedeutet, daß 
Sanktionen ein Zusatz-
Druckmittel im Innenver-
hältnis waren, aber wegen 
insg. relativ starker Sankti-
onsumgehung zu schwache 
Wirkung, deswegen kann 
es auch unter anderem zu 
einer Ausweitung des 
Bürgerkriegs gekommen 
sein 

- westl. Staaten lehnten eine Ausweitung 
der Sanktionen auf Nachbarstaaten ab 
- die Seeblockade ab März 1966 vor der 
mozambiquanischen Hafenstadt Beira 
war eher symbolisch, weil sie nicht auch 
auf das südlicher gelegene Lourenco de 
Marques und den südafrikan. Hafen in 
Durban angewandt wurde 
- es gab viele Gegenmaßnahmen der 
Regierung, die die Wirkung der Sanktio-
nen unterminierten 

Fall positive Faktoren gemischte Faktoren negative Faktoren 
Südafr

Anti-Apartheid-Bewegungen bei 

Opposition und Bevölkerung war nicht 
groß genug, um der Repressivität des 
südafrikan. Staatsapparats und der Armut 

ika - große Wirkungskraft der Sankti-
onen ab Mitte der 1980er trägt zur 
Unterstützung des Kampfes der 

 - die Unterstützung der südafrikanischen 

- die meisten Schwarzen nehmen 
die selektiven, gemäßigten Sankti-
onen als ein Mittel des polit. 
Kampfes wahr und  unterstützen 
sie 
- die selektiven Sanktionen, insbe-
sondere das Waffenembargo u.ä. 
führten zur Einschränkung der 
Aggressions- und Repessions-
möglichkeiten von Militär und 
Polizei 

und Unterpriviligierung entgegenwirken 
zu können 
- der UNO-Sanktionsausschuß hat durch 
die Weigerung, dual-use-Güter in das 
Waffenembargo verstärkt einzubeziehen, 
die Sanktionen selbst geschwächt und die 
Möglichkeiten der Repressionsapparate 
nicht gut genug unterminiert 

 - es ist ein umfassendes Technolo-
gie- und Rüstungskontrollsystem 
entstanden, so daß der Irak in 
Zukunft nur noch wenig militä-
risch aggressiv sein kann, auch 
weil ein funktionierendes System 
der Langzeitüberwachung und -
verifikation dazu beiträgt 
- es gab bis 1997 Erfolge bei der 
Kontrolle der irak. Rüstung mit 
Massenvernichtungswaffen durch 
die UNSCOM. so daß das iraki-
sche Aggressionspotential einge-
schränkt werden konnte 
 
 

 - militär. Gewalt war von vorneherein 
eingeplant, für führenden Akteur USA 
dienten Sanktionen nur als Zusatz mit 
dem Ziel der Schwächung, es gab zudem 
immer wieder einen Rückgriff auf militär. 
gewalt im Falle irak. Mißverhaltens oder 
beim Nicht-Erreichen polit. Ziele 
- durch umfassende Sanktionen sehr 
negative soziale und humanitäre Folgen 
der Sanktionen, hohes Leiden der Bevöl-
kerung, Beschränkung der sozialen 
Menschrechte, großes Kindersterben, 
Unterernährung breiter Bevölkerungstei-
le, schlechte Gesundheits- und Wasser-
versorgung, etc., Umfang der humanitä-
ren Linderung der Sanktionen zu gering 
-Schwächung der Opposition durch 
schlechte materielle Bedingungen, Kon-
trolle der Nahrungsmittelrationen durch 
die Regierung; umfassende Sanktionen 
als Bedrohung von außen dienen als 
Vorwand  für Repression  

Gesamt mäßige positive Zivilisierung immer mehr Polarisierung mäßige bis sehr negative Zivilisier./ 
Humanisierung 
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So
ha
Po e große Ausnahme bildet 
der Fall Südafrik tionen waren e fmittel
Er ren t a kt
weil Militär von rde, we h
cher Staaten im S te  In
setzt werden, wei h esk  wa
Apartheid-Beweg  Ja  g
hin orientiert. Deshalb besteht hier kein klares Urs is
 
UNO-Sanktionen haben in der Gesamtbilanz insge e
(militärischer) Gewaltminderung beigetragen, b) j men einer gewalt-
armen Strategie oder Politik gestanden, die militär und insbesondere c) 
auch nicht immer Maßnahmen zur Erfüllung essen rfnisse/ Anforderun-
gen beinhaltet, wahrscheinlich aber d) zu einer He altigen, gewaltfreien/ 
gewaltarmen Friedensprozeß beigetragen. Diese U  sind mit einer Unsicherheit behaftet, 
w  aus einer on Fällen abge sonde
w er A e ellt, der für das Gesamtbi
Sanktionen nicht ung einer gemäßigten, durch 
ökonomische Ge ngswirkung entspricht der n
Begriff der Zivili ntnisse erscheint es jedoch u
den politischen A  zum Zwecke einer nachhaltige
rung auszurichten  auf eine Humanisierung des I
UNO-Sanktionen O
Sanktionen zeige politisches Potential 
der UNO-Sanktio esamtdiskussion darf nicht vergessen werden, daß 
die in dieser Arbe e Effektivität (in dem hier gemeinten Sinn) kein 
H pt-Ziel, sond zur Erreichung der definier
der UNO ist. San ereinten Nationen näm
der Wahrung, Sic g des Friedens und der interna
zu dienen.628 Nac , daß dieses übergreifende
Nationen nicht nu igenten Mi
teln, Mitteln der ., angestrebt werden sollte. An
Anspruch einer Z itik ad absurdum geführt. 
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wohl positive als auch negative Zivilisierungsfaktoren und -effekte sind zu konstatieren. Des-
lb kann festgestellt werden, daß in der Vergangenheit eine Zivilisierung der internationalen 
litik durch UNO-Sanktionen nur eingeschränkt eingetreten ist. Ein

as: Die UNO-Sank in politisches Kamp  und dienten als 
satz für inne  gewaltsamen Kampf. Dies is

außen nicht eingesetzt wu
icherheitsrat war. Zudem konn
l dies den Konflikt zusätzlic
ung in Südafrika ohnehin seit

llerdings nur eingeschrän
il Südafrika ein strategisc
n militärische Mittel im
aliert hätte. Außerdem

 aussagekräftig, 
er Partner westli-
neren nicht einge-
r die Anti-
ewaltfreien Kampf hrzehnten stark auf einen

ache-Wirkungs-Verhältn

samt a) zur Agresssionsb
edoch nicht immer im Rah
ische Gewalt ausschloß 
tieller humanitärer Bedü
rausbildung eines nachh
rteile

. 

herrschung und 

eil sie  begrenzten Zahl v leitet wurden. Insbe re der Fall des Irak 
urde in dies rbeit als ein Sonderfall herausg

 repräsentativ ist. Die Feststell
walt durchbrochenen Zivilisieru

st ld der UNO-
militärische und 
eueren Kritik am 
mso notwendiger, sierung. Im Lichte dieser Erken

nspruch auf normative Ziele
 und besonders den Anspruch

n Friedensmodellie-
nstruments der 
-Reformdebatte zu 

zur Humanisierung 
  aufrechtzuerhalten. - Die Schlußfolgerungen aus der UN
n (darauf bezogen) immerhin, daß ein 
nen vorhanden ist. Bei der G
it in den Mittelpunkt gerückt

au ern nur ein nachgeordnetes Ziel 
ktionen haben nach der Charta der V
herung und Wiederherstellun
hdrücklich ist zu hier zu betonen
r mit Zwangsmitteln, sondern durch einen intell

friedlichen Konfliktlösung u.a

ten politischen Ziele 
lich ausschließlich 
tionalen Sicherheit 
 Ziel der Vereinten 
x mit anderen Mit-
dernfalls würde der 

ivilisierung internationaler Pol

                      
628 Vgl. kritisch dazu raunmühl 1998, insb. 3f. Ebenda ist die Reformdiskussion in groben 
bewertet worden. 

 B Zügen dargestellt und 
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7. Schlußfolgerungen zur Effektivität von Sanktionen 
 
M
ge
UN
de
D
de
V
(m
le
di
Fä s 
zw i Gründen: Zum einen wurden bei UNO-Sanktionen so anspruchsvolle Ziele definiert (die 
m
Er
U
w
 
Ta
na
lä
Rh
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eistens mit einem grundsätzlichen Regimewechsel verbunden waren), daß ein kurzfristiger 
folg von nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen unwahrscheinlich war, zum anderen bleiben 
NO-Sanktionen offensichtlich so lange in Kraft, bis die definierten Ziele tatsächlich erreicht 
urden.  

b. 7.1: 1. Begleitende Politikmaßnahmen der Sanktionierenden, insb. verdeckte Maß-
hmen (gekennzeichnet durch J) quasi-militärische (gekennzeichnet durch Q) oder regu-

re militärische Maßnahmen (der Durchsetzung) (gekennzeichnet durch R),  
odesien Südafrika Irak 

it dem von Hufbauer, Schott und Elliott (1990a) entwickelten Analyseraster (siehe auch fol-
nde Einzeltabellen) wurde hier eine systematische Übersicht für die Effektivitätsmessung von 
O-Sanktionen in den Fällen Rhodesien, Südafrika und Irak vorgenommen. Dabei hat sich in 

r Gesamtbilanz gezeigt, daß die UNO-Sanktionen in allen Fällen mäßig positiv effektiv waren. 
ie qualitative und quantitative Auswertung ergab auch eine unterschiedlich große Bedeutung 
r einzelnen „Meßfaktoren“der Effektivität im Vergleich zwischen den Faktoren, als auch im 
ergleich zwischen den Fällen. Unterstützende Maßnahmen im Rahmen der Sanktionspolitik 
ilitärische Blockaden, Diplomatie, Geheimdienstaktivitäten) schwankten von Fall zu Fall re-

vant und waren insgesamt meist nicht ausreichend stark ausgebildet,  so daß ihr Einfluß auf  
e Effektivität von Sanktionen eher als schwach zu werten ist. Die Anzahl der Jahre ist für die 
lle von UNO-Sanktionen in den untersuchten Fällen meist kaum von Bedeutung, vor allem au
e

R 
zu
eh
Ha
nis
blo

= Blockade des Hafens von Beira 
r Unterbindung von Ölimporten, 
er symbolische Maßnahme, weil 
fen weiter südlich und südafrika-
che Häfen gleichzeitig nicht mit-
ckiert wurden 

J = Unterstützung der Opposition 
und Hilfe für Frontstaaten 

J, Q, R = Unterstützung der Opposi-
tion durch Geld und Waffen etc. wird 
wahrscheinlich von der Bevölkerung 
eher als Angriff auf den Irak insge-
samt bewertet, bislang wenig effek-
tiv; 
- Durchführung unterstützender mili-
tärischer Maßnahmen, nur in indirek-
tem Zusammenhang mit den eigentli-
chen Zielen der Sanktionen, insb. der 
Beseitigung der irakischen Massen-
vernichtungswaffen stehen, Regime 
soll eher getroffen werden, bislang 
wenig effektiv 
- Blockade des Schiffsverkehrs durch 
eine multinationale Streitmacht, sehr 
effektiv, wie auch spätere Kontrolle 
des Hafen von Akaba, etc. 

Ko
sch
for
die
be

mmentar:  Die unterstützenden militärischen Maßnahmen sind im Fall des Irak völkerrechtlich nur sehr 
wach legitimiert. Durch eine entsprechende UNO-Res. wird der Irak zur Einhaltung der Menschenrechte aufge-
dert. Die Bombardements dienten aber auch nur selten dem Schutz der Opposition, eher sollte das Regime und 
 es stützenden Einrichtungen getroffen werden. Eine rechtliche Legitimation ist durch bezug auf Kap. VII gege-

n. Konkrete Maßnahmen militärischer Art wurden aber nie benannt bzw. direkt legitimiert. 
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Tab. 7.2: 2. Anzahl der Jahre, in denen die Sanktionen in Kraft sind,  
Rhodesien Südafrika Irak 
nominell: 14 nominell: 17 (- 31*) 9 + ? 
real: 4 real: 12 real: ebenso 
Kommentar:  *Im Fall Südafrikas gab es frühzeitig ein völkrrechtlich nicht bindenden Beschluß der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats. Die Zahl der realen Sanktionsperiode im Fall von Rhodesien bezieht sich auf die 
Zeit, in der die Wirtschaftssanktionen tatsächlich effektiv wirkten.  

 
Es können in bezug auf alle Fälle zusammen auch kaum einheitliche regelhafte Entwicklungen 
aufgezeigt werden, wie eine quantitative Steigerung von ökonomischen Druck mit Dauer der 
Sanktionsperiode. Im Fall von Südafrika aufgezeigt werden, daß bei einer Zunahme von selekti-
ven Sanktionen seit Mitte der 1980er Jahre sich verschiedene Maßnahmen im Bereich von Han-
del und Finanzen gegenseitig verstärkt haben und der wirtschaftliche Druck stieg.629 Gleichzei-
tig kann aber gesagt werden, daß die Sanktionen im Fall Südafrikas nur ein Faktor unter drei 
wesentlichen Faktoren war, der sich synergetisch oder als Katalysator auswirkte. Die beiden 
anderen Faktoren waren zum einen die Ineffektivität des Apartheidsystems und seiner Wirtschaft 
selbst und  zum anderen die nicht nachlassende Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Die 
naheliegende Schlußfolgerung ist: Eine Steigerung  der Wirkung von Sanktionen im Laufe der 
Zeit läßt sich wahrscheinlich nur erreichen, wenn es gelingt, auch andere Faktoren, wie die Stei-
gerung der Aktivitäten einer Oppositionsbewegung, positiv zu beeinflussen und das Wirtschafts-
system des Landes gleichzeitig einen andauernden Abstieg erlebt.  
 
- Auch der Faktor der “Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen” zwischen Sanktionssender 
und Sanktionsziel ist bei UNO-Sanktionen zu vernachlässigen. Zum einen ist „der Sanktionssen-
der“ eine Vielzahl von Staaten, deren vorherige Beziehungen zum sanktionierten Land recht 
unterschiedlich ausfallen können. Zum anderen steht bei UNO-Sanktionen, durch die Charta der 
Vereinten Nationen festgelegt, die Verfolgung von wichtigen menschenrechtspolitischen und  
sicherheitspolitischen Zielen im Konsens fest, und die vorherigen Beziehungen zwischen den 
Hauptakteuren spielt kaum eine Rolle.  
 
Tab. 7.3: 6. die Freundlichkeit der vorherigen Beziehungen zwischen sanktionierendem 
und sanktionierten Land (gemessen an einer Skaleneinteilung, von 1 (antagonistisch) nach 
3 (herzlich)); 
Rhodesien Südafrika Irak 
2 2 2 
- neutraler Faktor, weil die vorheri-
gen Beziehungen sowohl positive als 
auch negative Wirkungen hatte 

- neutraler Faktor, weil es einserseits 
gute Handelsbeziehungen und eine 
strategische Partnerschaft gab, ander-
seits Südafrika mit seinem Apart-
heidsystem zunehmend isoliert wur-
de 

- neutraler Faktor, weil es einserseits 
gute Handelsbeziehungen und eine 
strategische Partnerschaft (regionale 
Stabilität gegenüber Iran) gab, ander-
seits die aggressive Diktatur immer 
nur als “Zweckpartner” gesehen 
wurde  

Kommentar: Der Faktor hat geringe Aussagekraft für die Analyse der Effektivität der Sanktionen. 

 
                                                 
629 Vgl. insb. Eland 1991, 434ff. 
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m Lehren aus den Fallbeispielen ziehen zu können, müssen aber die Faktoren genauer be-
uchtet werden, die sich für die Erreichung des Politikerfolges als vorrangig erwiesen habe

1 Politische Variablen der Effektivität 
Faktoren einer möglichen Herstellung eines hohen Ausms die entscheidensten 

i der Umsetzung der Sanktionen, die  Existenz von Hilfe für den sanktionierten Staat und die 
litische Stabilität und ökonomische Gesundheit des Sanktionszielstaats selbst erwiesen.  

b 7.4: 3. das Ausmaß der internationalen Kooperation bei der Verhängung der Sanktio-
n (gemessen an einer Skaleneinteilung, die von 1, d.h. "keiner Kooperation", bis zu 4 
ignifikanter Kooperation" reicht),  
odesien Südafrika Irak 

2-3 3-4 4 
- v
son
am
 

iele Sanktionsumgehungen, insbe-
dere durch Südafrika und Moς
bique etc. 

- Abschneiden Südafrikas von kom-
pletten Waffensystemen weitgehend 
erfolgreich, Umgehung durch Dual-
use- Güter 

- alle Staaten setzten die umfassen-
den, verbindlichen Sanktionen um 
(nur geringe Ausnahmen*) 

 
 
 

zusätzlich: 
- effektives Ölembargo, mit einigen 
Ausnahmen 
ab 1984: 
- großes Ausmaß freiwilliger selekti-
ver Sanktionen 
- große Effektivität von finanziellen 
Sanktionen 

 

Ko  wurde. mmentar:  * Eine Ausnahme bildet Jordanien, das teilweise von den Sanktionen ausgenommen
 
 
Ta
ne
Rh

b. 7.5: 4. die Präsenz von internationaler Hilfe für das sanktionierte Land (gekennzeich-
t durch A), 
odesien Südafrika Irak 

A=
La
on

 Insbesondere Südafrika hat das 
nd bei der Umgehung der Sankti-
en massiv geholfen. 

- * - ** 

Ko
zung de
ko
ille

mmentar:    * Die Nicht-Beachtung von dual-use-Gütern durch westliche Staaten kann als indirekte Unterstüt-
s sicherheitspolitisch wichtigen Partners Südafrika gewertet werden. Es gab jedoch fast keine Lieferung 

mpletter Waffensysteme. ** Jordanien soll durch Manipulationen bei Auslandschulden, illegalem Handel und 
galen Finanztransfers die Sanktionen unterlaufen. 

 
Das Ausm
de
ab
K setzung der Sanktionen. Dies hängt auch zum Teil eng mit d aktor der 
Pr nz von Hilfe für das sanktionierte Land zusammen. Im Fall Rhodesiens war die Hilfe durch 

aß der internationalen Kooperation bei der Umsetzung der UNO-Sanktionen war in 
n Fällen Rhodesien und Südafrika lückenhaft, aber mit zunehmender Sanktionszeit wurde es 
er signifikant. Im Fall des Irak bestand zu jedem Zeitpunkt ein signifikantes Ausmaß bei der 

ur Umooperation z em F
äse



 371 

 

Südafrika und das portugiesische Moςambique ein entscheidender Faktor, der die Wirkung der 
Sa
 
Im alle Südafrikas hat vor allem die Weigerung westlicher Staaten, umfassende, verbindliche 
od  harte selektive Sanktionen gegen das Apartheidregime zu verhängen, einen Faktor darge-
stellt, der eine größere Destabilisierung Südafrikas (bewußt) verhindert hat. Dafür gab es eine 
V rtner und als strategischer 
Pa nd vermutlich die politische 
A
ze
di
Staaten, allen voran 
bü
Einem empfehlenden Beschluß des UNO-Sicherheitsrats für harte selektive Sanktionen folgten 
m
od
le nen signifikanten Grad der igen Be-
te en UNO-Sanktionen gestiegen. Die rikanische Regierung mu nen noch 
w a r
ni tion
da iel vieler verschiedener ar
w insbesondere die jahrzehntelange An Bewegung. 
 
Das Ausmaß der internationalen Koopera msetzung der UNO-Sanktionen gegen 
den Irak wiederum dürfte wohl einmalig umfas-
sende UNO-Sanktionen in Kraft, die nur 
on ergänzt wurden. Fast die gesamte Staa tionen konse-
quent um. Größere Sanktionsbrüche oder ilfe für das irakische Regime gibt es 
ka
ben andere, eher innenpolitische Ursachen, nämlich vor allem das Fehlen einer relevanten Oppo-
sit
di
 
In ooperation und der Hilfe für 
da ektivität der UNO-Sanktionen zu beobachten gewesen. 
D lhaftigkeit bedeuten. Es zeigt aber in jedem Fall, daß eine Zunahme 
de
U
w
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nktionen erheblich schwächte und untergrub.  

 F
er

ielzahl von Motiven, wie die Bedeutung Südafrikas als Handelspa
rtner im südlichen Afrika, die sozialen Verhältnisse in Südafrika u

bsicht, eine eher gemäßigte Stimmung einer Kompromißbereitschaft zu erzeugen, und gleich-
itig den Preis für die Aufrechterhaltung der Apartheid zu erhöhen. Nach allem Dafürhalten ist 
ese Strategie ab Mitte der 1980er Jahre aufgegangen. In dieser Zeit verhängten viele einzelne 

die USA mit ihrem umfassenden Anti-Apartheid-Gesetz, als auch Staaten-
ndnisse (Commonwealth, EG), ganze Sanktionspakete von verschiedenen Einzelmaßnahmen. 

indestens 20 wichtige Handelsstaaten. Ende der 1980er Jahre hatten über 70 Staaten einzelne 
er umfassende Sanktionen gegen den Apartheidstaat verhängt. Das Ausmaß der internationa-

on war von einem mäßigen Gn Kooperati
g an d

rad auf ei
südaf

freiwill
 eiiligun ßte

eiter zunehmenden Grad an internation
s nehmen, während sich die Opposi
s Zusammensp

ler Isolierung und wirtschaftlichem D
sbewegungen weiter gestärkt sahen. In
Faktoren zu einer Abkehr von der Ap

uck zur Kennt-
sgesamt hat aber 
theid geführt, 

ie ti-Apartheid-

tion bei der U
sein. Seit dem 6. August 1990 sind verbindliche, 
durch eine laufende humanitäre Milderung der Situati-
tengemeinschaft setzte die UNO-Sank
eine aktive H

um. EDie bisher mangelnde politische Effektivität der UNO-Sanktionen im Fall des Irak ha-

ion und die übergreifende Repression des diktatorialen Regimes des Saddam Hussein sowie 
e Verwobenheit von Regime, Militär und Wirtschaft sowie Geheimdiensten. 

sgesamt ist bei den Faktoren des Ausm
s sanktionierte Land eine steigende Eff
ies muß aber keine Rege

aß der internationalen K

s internationalen Konsens bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der von der 
NO definierten Ziele eine Steigerung der instrumentellen Effektivität zur Folge haben kann, 
enn das Land besonders verletzlich ist. 
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Wichtig für die Erreichung eines hohen Grades der Effektivität der UNO-Sanktionen sind auch 
di
ze ssion und Propaganda und anderer-
seits durch massive staatliche Intervention in die Wirtschaft, die Umstellung der Ökonomie so-
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Fa toren, wie es bei einem Land zu erwarten ist, dessen Ökonomie zu einem großen Teil in den 
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e politischen und ökonomischen Strategien und Bedingungen im sanktionierten Staat im ein-
lnen. In Rhodesien wurde einerseits durch politische Repre

e durch Organisierung von Umweghandel die Ökonomie so stabilisiert, daß trotz Sanktionen 
relativ großes wirtschaftliches Wachstum erreicht werden konnte. Wie groß dieses war, ist 

lerdings umstritten. Die Sanktionen haben in jedem Fall zu seiner Begrenzung beigetragen. 
er weitaus wichtigere Faktor, der zur politischen und wirtschaftlichen Destabilisierung führte, 
ar der jahrelange Bürgerkkrieg, dessen Wirkungen aber nicht quantifiziert werden konnten. Die 
nktionen konnten in diesem Fall nur ein Zusatzelement bzw. Katalysator für politischen Wan-
l sein, denn gleichzeitig wurde damit die internationale Isolierung Rhodesiens ausgedrückt. 
ies wurde besonders offensichtlich, nach dem Südafrika (ab 1974-76) kaum noch und Moςam-
que (nach seiner Unabhängigkeit) gar nicht mehr als Partner zur Verfügung standen. Dennoch 
tten auch hier die Sanktionen noch eine leicht positive Effektivität, weil eben eine Reduzie-
ng des Wachstums, hohe selektive Verluste bei einzelnen Haupt-Exportgütern (Tabak, 
rom), wirtschaftliche Verluste durch Steigerung von Transportkosten und eine Verschlechte-

ng der Exportpreise erreicht werden konnte. 

uch im Fall von Südafrika ist ein Gemisch von Faktoren zur Erreichung des politischen Wan-
ls oder umgekehrt zur Erreichung politischer und wirtschaftlicher Destabilisierung anzuneh-
en. Ein Element war - wie gesagt - die Ineffizienz des Apartheidsystems und seiner Wirt-
haftspolitik selbst. Z.B. führte die Importsubstitionsstrategie bei gleichzeitigem Fachkräfte-
angel und hohem Rüstungsetat und überproportional großem Rüstungssektor zu steigender 
apital- und Technologieintensität der einheimischen Produktion und somit stiegen auch die 

schaftlichen Kosten dieses wirtschaftlichen Systems. Hinzu kamen in einigen Bereichen 
ativ überproportional steigende Preise für Importe. Wir sehen also teilweise sanktionenindu-

erte Effekte bzw. eine komplexe Wechselbeziehung von Sanktionen und innerw
k
elthandel und die Weltökonomie überhaupt eingebunden und verflochten ist. Dies gilt in be-
nderem Maße auch für die finanziellen Verflechtungen Südafrikas bzw. für seine Abhängig-
it von Devisenkrediten zur Finanzierung seiner Importe und Investitionen. Die privaten Initia-
en in der Weltgemeinschaft zur Reduzierung der Kredite und Investitionen in Südafrika ab 
itte der 1980er Jahre hatten sehr negative Folgeeffekte: Schuldenkrise, Devisenmangel, Infla-
n, Kapitalflucht, Störung des Wirtschaftsklimas, Absinken der einheimischen Investitionen. - 

uch läßt sich eine indirekte Stärkung der Opposition bzw. Anti-Apartheid-Bewegungen durch 
e UNO-Sanktionen annehmen. Vieles ging aber auch miteinander einher. Beim Fehlen von 
oßangelegten Sanktionen zur Schwächung des Regimes wurde der Kampf auf allen Ebenen 

: Ab 1972/73 gab es große Streikbewegungen, 1976/77 Unruhen in Townships um 
hannesburg und in Kapstadt, ab den 1980er Jahren wurde eine Strategie zur Unregierbarkeit 
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der Townships verfolgt, von 1984 bis 1987 eine Welle schwerer Unruhen. Ende der 1980er Jahre 
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iese Gegenmaßnahmen können aber nicht auf  Dauer eine politische Desintegration verhin-
it der Zunahme der selektiven Sanktionen gegen Südafrika Mitte der 1980er Jahre, be-

nnen auch Wirtschaftsvertreter gegenüber der Regierung verstärkt öffentlich für Reformen 
nzutreten. Viele große Unternehmen hatten bereits innerhalb ihrer Einflußbereiche Reformen 
rchgeführt und Programme zur Abmilderung der Folgen der Apartheid initiiert. Seit Mitte der 
80er Jahre ließ sich auch eine zunehmende Zerstrittenheit des „weißen Lagers“ feststellen. In 
r Regierungspartei, NP, gab es Kämpfe um die politische Gesamtstrategie, die Niederländisch-
formierte Kirche spaltete sich, die internationale Isolierung wurde zum Thema in den Medien 
d 25 - 40% der für den Militärdienst vorgesehenen Weißen meldeten sich nicht mehr zurück. 

b 1986 gab s dann ein Aufbrechen der „Apartheidfront“: der Ausnahmezustand wurde aufge-
ben, Paßgesetze wurden geändert und Reformen angekündigt. Trotzdem mußte die Regie-
ngselite in der Folgezeit einen nicht abreißenden Strom von ausländischen Delegationen (von 
ertretern aus der Politik, von Kirchen und Wirtschaftsvertretern) zur Kenntnis nehmen, die 
ehr politischen Fortschritt forderten. Zum Schrecken des südafrikanischen Regimes übermittel-

sie teilweise noch weitere Ultimaten für möglicherweise folgende Sanktionen. Dies wurde 
ch in der afrikaanssprachigen Presse zur Kenntnis genommen; die internationale Isolation 

lgte ein Betätigungsverbot für politische Organisationen. Dies hatte aber keine Wirkung mehr, 
nn eine breite Koalition von Parteien, Bürgerrechtsorganisationen, Gewerkschaftsverbänden, 
dentischen und kirchlichen Gruppen kooperierte im Mass Democratic Movement 1988. 1989 

lgte ein Generalstreik mit 2-3 Mio. Arbeitern am Wahltag. Im Februar 1990 folgte die Freilas-
elson Mandelas und politische Parteien wurden wieder legalisiert. Der neue Regierungs-

ef de Klerk machte den Weg zu Verhandlungen frei, die durch einen gesellschaftlich breiten 
formwillen gestützt wurden. Viel spricht dafür, daß der internationale Druck durch Sanktio-
n dazu beigetragen hat, die Gewalt in Südafrika nicht eskalieren zu lassen und den Druck auf 
s Regime gleichzeitig mit den anderen Mitteln des Kampfes zu erhöhen und damit den politi-
hen Wandel zu unterstützen.  

 den Lehren aus der Geschichte der Fälle von UNO-Sanktionen gehört es insbesondere auch, 
ß die Gegenmaßnahmen der jeweiligen Regierungen die Wirkungen der Sanktionen abschwä-
en oder unterdrücken können. Zum Beispiel die rhodesische und südafrikanische Regierung 
ollten den Durchhaltewillen des herrschenden Bevölkerungsteils stärken und betrieben massive 
opaganda, gaben dem Verbrauch einheimischer Produkte eine hohe Präferenz und forderten 
lbstbeschränkung und Opferbereitschaft. Weiterhin wurde ein „unkonventioneller Handel“ 

staatliche Organisationen organisiert; im Falle Südafrikas wurde sogar ein spezieller Auss-
uß im Handelsministerium eingerichtet. Informationen über den Handel wurden unterdrückt, 
re Verbreitung teilweise unter Strafe gestellt und Handel
s 
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Südafrikas war offenkundig. Insgesamt kann damit die These vertreten werden, daß bei härteren 
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nschaftlern und Wissenschaftlerinnen das Scheitern der UNO-Sanktionen gegen den Irak be-
ts jetzt festgestellt wurde, dann trägt dies zu dem den Fakten der erreichten Abrüstungserfolge 

cht Rechnung. Auch die Unterscheidung zwischen einer instrumentellen Effektivität der Schä-
gung und einer politischen Effektivität wird dort meist nicht gezogen. Deshalb wird undiffe-
nziert wegen eines noch unzureichenden politischen Wandels eine mangelnde Effektivität der 
NO-Sanktionen insgesamt konstatiert. Dies ist eine historisch zu kurz gegriffene Analyse, die 
ch in politischer Sicht fatal ist. Nirgends ist nämlich bislang eine Strategie für die Ausrichtung 
r politischen Ordnung nach Saddam Hussein entworfen worden, die sich an einer notwendigen 
abilität des Staates und der Region orientiert. - Was soll ein schneller Regimewechsel bewir-

enn die Idee dahinter nur der Zusammenbruch einer Diktatur mit dem Ersatz durch diffuse 
atliche Strukturen unter Einbeziehung des Militärs ist? Weil die Antwort auf diese Frage nur 

nktionen auch die Anpassungs- und Abschwächungstechniken der Regime auf Dauer keine 
ewähr bieten, daß die Sanktionen nicht eine politische Desintegration generieren. 

er Fall des Iraks hingegen ist ein Sonderfall. Obwohl das Land extrem verletzlich war und eine 
Schädigung der Ökonomie eingetreten ist, ist bisher kein grundsätzlicher Regimewechsel 

folgt. Auch dies hängt sicherlich mit den Gegenmaßnahmen des Regimes zusammen. Dies 
igt sich an einer fast endlosen Aufzählung der Gegenmaßnahmen, die im Laufe der Zeit wie 
ch parallel ergriffen wurden: wie dem Versprechen von Reformen, eine gesellschaftliche In-
gration durch Bekenntnis zum Islam, Propaganda, insgesamt einer unbarmherzigen Herr-
haftspolitik, der Förderung von Familienmitgliedern und Stammesangehörigen in allen gesell-
haftlichen Positionen durch Saddam Hussein, ein vorzeitiges Unterbinden von Putschversu-
en durch Exekutieren von Hunderten von Offizieren, die Unterdrückung der Opposition, Mas-
nverhaftungen, den Ausschluß einflußrei

herheitsdiensten und Baath-Partei, Schutz des Regimes durch die 26.000 Mann starke Elite-
ppe Republikanische Garde, Sicherung der Macht durch häufige, umfangreiche Kabinettsum-
dungen, Kontrolle der Bevölkerung über Lebensmittelverteilung und nicht zuletzt die brutale 
ederschlagung von Aufständen im kurdischen Norden und shiitischen Süden des Landes.  

er Irak ist ein Sonderfall, weil die Anwendung von Sanktionen gegen ein solch gefestigtes 
rrorregime bei vorheriger Auswanderung relevanter, großer Teile der politischen Opposition 

slang einmalig ist. Nicht vergessen werden sollte allerdings, daß die Ziele der UNO-
nktionen  zum größten Teil in den Waffenstillstandsbedingungen (nach Res. 687 von 1991) 

erten Aufgaben der Kompensation von Kriegsschäden und  vor allem in der Abrüstung der 
assenvernichtungswaffen bestehen und nicht im Wechsel des Regimes. Der Wechsel des Re-
mes ist kein offizielles, deklariertes UNO-Ziel und deshalb ist es auch sehr umstritten, wenn 
ni
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sein kann, daß daraus nichts Wünschenswertes erwachsen kann, ist auch die Alternative, daß 
ei
hu
m
(E e 1999) immer noch Stand der Dinge ist und keine „grand strategy“ in bezug auf die Zu-
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ne für das Land vernünftige Strategie des langfristigen politischen Wandels unter Einbezie-
ng wichtiger gesellschaftlicher Kräfte notwendig ist. Ohne eine Strategie in dieser Richtung 
öglich zu machen, bleibt auch die UNO-Sanktionspolitik nur Stückwerk. Da dies momentan 
nd

eibt nur die naheliegende Schlußfolgerung, daß die Lage als so aus-
htslos eingeschätzt wird, daß der Irak nur auf Dauer am Boden gehalten werden soll, bis das 
gime wieder bereit ist, sich in die Staatengemeinschaft zu integrieren. Aufgrund der enormen 

lreserven des Irak besteht auch auf Seiten vieler westlicher Staaten daran ein Interesse. In Zu-
nft ist deswegen auch ein Politikmix von negativen und positiven Sanktionen gegenüber dem 
k, eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche (oder englisch: carrots and sticks) die wahrschein-
hste Politikalternative. Diese Politikrichtung wird aber nur dann möglich, wenn sich - quasi 

s Symbol für den Sieg der Weltgemeinschaft - noch ein größerer Erfolg bei der Abrüstung des 
k erreichen läßt und die Rüstungsexporte gegenüber dem Irak weiterhin beschränkt bleiben, 
 diese Politik nicht vollkommen zur Fassade verkommen zu lassen. 
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Tab. 7.6: 5. die politische Stabilität und die "ökonomische Gesundheit" des sanktionierten 
La
3 
 
Rh

ndes (gemessen an einer Skaleneinteilung, die von 1 (genötigtes, erschöpftes Land) bis zu 
(starkes und stabiles Land) reicht),  

odesien Südafrika Irak 
2 2 1 
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Unterstützung sowie die Unabhän-
gigkeit Mocambiques, daß seine 
Grenzen zu Rhodesien schloß waren 
ebenso wichtige Faktoren, so daß die 
Sanktionen - zusammen mit diploma-
tischem Druck - nur die Funktion 
eines “Katalysators” hatten. 

fragegestellt 
- Da es keine große “weiße” Opposi-
tion gegen die Apartheid gab, hat erst 
der akkumulierte Druck von Sankti-
onen, Anti-Apartheid-bewegungen 
und einer wirtschaftlichen Unhalt-
barkeit des Systems zum Erfolg ab 
Mitte der 1980er Jahre beigetragen. 

nktionen 
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sentlichen Abrüstungsschritten u.a. 
gedrängt werden. 
- Es gab vorrübergehende Erfolge 
der Opposition, die aber noch in 
erheblichen Ausmaß gestützt werden 
müßte, um eine politische Wirkung 
zu entfalten. 
- Es ist keine besondere Loyalität 
gegenüber dem Regime zu erwarten, 
daß nur mit Mitteln der Repression 
politische Stabilität gewährleistet. 
Gleichzeitig existiert jedoch im Irak 
kaum eine ideologische Alternative 
zum Regime und die UNO-Sanktio-
nen und das Nachkriegsregime wer-
den als ungerecht und Verletzung des 
im Irak höchst bedeutsamen Souve-
ränitätsanspruchs gesehen. 

s gab viele Gegenmaßnahmen des 
gimes, die die Wirkung der Sank-
nen unterminierten, wie der Auf-

er einheimischen, importsub-
tuierenden Industrie, die Diversi-
ation der Landwirtschaft, die 
ssetzung des Schuldendienstes, 
 Kontrolle der zentralen Märkte 
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 Aushebelung der Opposition, 
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urch Sanktionen gab es eine Re-

zierung des Wachstums und eine 
nerelle Belastung der Ökonomie. 
er Faktor des Bürgerkriegs und 
 schwindende südafrikanische 

- Trotz der Stärke der Wirtschaft und 
der Fähigkeit, Waffen selbst zu pro-
duzieren, haben die Sanktionen eine 
vielfältige, negative Wirkung gehabt: 
- kein Erlangen von fortgeschrittenen 
Waffentechnologien, insb. Kampf-
flugzeugen 
- erhebliche finanzielle Verluste 
durch Ölembargo und die Notwen-
digkeit Kohleverflüssigungsanlagen 
zu bauen 
- erhebliche finanzielle und wirt-
schaftliche Schwierigkeiten durch 
finanzielle Sanktionen, inkl. Disin-
vestment, wie z.B. Kapitalflucht, 
Absinken der Investitionen, Inflation, 
Reduzierung der Wachstumsrate 
- Unterstützung der Opposition (auch 
durch kulturelle Sanktionen) 
Die politische Stabilität war aufgrund 
der Existenz einer jahrzehntelangen, 
großen Opposition in Südafrika in-

 - Die umfassenden Sanktionen be-
deuten für den Irak eine wirtschaftli-
che Katastrophe, da es einen 48%-
igen Verlust seines Bruttosozialpro-
duktes durch sie erfährt. 
- Die politische Stabilität des Irak 
konnte aber dennoch nicht in einem 
ausreichendem Maße geschwächt 
werden, da das Regime extrem re-
pressiv ist, die Opposition zerspalten, 
teilweise unkoordiniert und vom 
politischen System ausgegrenzt ist 
und gleichzeitig eine hohe Macht-
konzentration bei der politischen 
Führung liegt und eine enge Verfle-
chung von Politik, Geheimdiensten, 
Militär und Wirtschaft vorliegt. 
Zudem sind große Teile der Opposi-
tion ausgewandert oder vertrieben 
worden. 
- Durch den Druck der Sa
konnte das Regime jedoch 

Kommentar:  Im Fall des Irak ist - im Unterschied zu den beiden anderen Fallbeispielen - ein Ausnahmebeispiel, 
da es bislang keine einheitliche, koordinierte Systemopposition gibt. Das Ausmaß der Repression der Diktatur ist 
auch außergewöhnlich stark. Daher müßte m.E. paradoxerweise die Sanktionen erst einmal gelockert werden, um 
ihr eine Chance zum Aufbau zu geben. Das Fallbeispiel ist auch deswegen ungewöhnlich, weil ein begleitender 
politischer Dialog - außerhalb der Aktivitäten, die mit der Umsetzung der Abrüstung des Irak zu tun haben - weit-
gehend nicht stattfindet. Die Aufzählung von vielen Gegenmaßnahmen soll lediglich verdeutlichen, warum die 
UNO-Sanktionen in diesem Fall noch nicht ein vollständig ausreichendes Ausmaß politischer Effektivität erreicht 
haben. 
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e Bilanz der politischen Faktoren der Effektivitätsmessung von Sanktionen fällt sehr gemischt 
s. Es läßt sich nur in einzelnen Faktoren, nicht aber insgesamt  eine besonders ausgeprägte 
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Fü nrichtungen von Militär und Regierungselite. Die Militärschläge auf den Irak sind in 
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pposition wirtschaftlicher Interessengruppen gegenüber der Regierung zu einem gefährlichen 
nterfangen gemacht, weil meistens die Abhängigkeit von staatlichem Handeln (Regierungsauf-
ge, Regelung von Preisen, Organisierung des illegalen Umweghandels) gewachsen war. Eher 

                                             

hrungsei

lhaft.630 Wegen des Stillstandes und des Dilemmas, in dem sich die UNO befindet, kursieren 
her auch britisch-niederländische Vorschläge für eine Nachfolgeorganisation für die UNS-
M, eine Kommission für Untersuchung, Inspektion und Überwachung (UNSCIM), die ähnli-

e Vollmachten haben soll. Auch die Sanktionen sollen beibehalten werden.631 Dies ist auf-
und der Lücken bei den Nachweisen für die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen im Irak 
d wegen der Aggressivität des Regimes auch notwendig. Dies wird nicht nur von den USA 
d von  Großbritannien, sondern auch von anderen Staaten, beispielsweise Schweden, gefor-

fzuheben, von vielen westlichen Staaten im Sicherheitsrat abgelehnt würden. Eine weitere 
ckerung für humanitäre Zwecke bis hin zur vollständigen Aufhebung des Erdölembargos er-

hien jedoch Anfang 1999 möglich. Es kann in diesem Fall die Prognose vertreten werden, daß 
e Sanktionen solange aufrechterhalten werden, bis alle politischen Ziele der UNO erreicht wor-
n sind, und es kann aufgrund der Auswertung die These aufgestellt werden, daß auch in die-
m Fall  das Ausmaß der Effektivität UNO-Sanktionen als mäßig positiv bezeichnet werden 
nn. Dafür spricht insbesondere die (folgende) Gesamtbetrachtung der ökonomischen Faktoren 
r Effektivität.  

2 Ökonomische Variablen der Effektivität 
e Betrachtung der Wirkungen von UNO-Sanktionen im ökonomischen Bereich hat gezeigt, 
ß selbst bei einer Vielzahl von Sanktionsumgehungen und Gegenmaßnahmen der Regierung 
nes sanktionierten Landes eine Schädigung der Ökonomie auftritt, die zu einer mäßigen bis 
hweren Reduzierung des Bruttosozialproduktes führt. Zumindest führen sie selbst bei einem 
ativ starken Land zu einer Reduzierung des Wachstums. Dies ist je nach anderen wirtschaftli-
en Umständen und dem gesellschaftlichen Zustand des Landes schon eine Wirkung, die weite-
innenpolitische Folgen nach sich ziehen kann. Ko

Fall Rhodesiens und Südafrika) durch einen stärkeren Staat 

 
 Dies ist schon rein technisch begründet: Zum Beispiel wurde berichtet, daß die Iraker schon einen Teil ihrer 
oduktionseinrichtungen in andere arabische Staaten verbracht haben, und daß die Raketen bzw. “Penetrationswaf-
”, die Massenvernichtungswaffen in Bunkern zerstören sollen, sich noch in einer Testphase befinden und unklar 
ob sie in den Bunkern bei der Explosion auch eine so große Hitze entwickeln können, daß chemische Waffen 
lständig verbrannt werden können. Sonst könnten sie beispielsweise bei ungünstigen Wetterbedingungen eine 
fährdung für die umliegende Bevölkerung und die Nachbarstaaten sein. 
 Vgl. z.B. Der Tagesspiegel, 17.4.1999, S. 8: “Neues UN-Gremium für Irak”.  
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hen Reformen Anfang 1990 führte.  

llgemein läßt sich auch insgesamt ein für die Effektivität der UNO-Sanktionen günstiger 
nfluß der wirtschaftlichen Effektivitätsfaktoren feststellen. (Dazu folgende Kurzübersicht) 

gimen (bzw. gegenüber der von ihnen hervorgerufenen Instabilität) durch Kapitalflucht und 
duzierung von Investitionen als Maßnahme, die zu politischen Fortschritten führte, insbeson-
re im Fall Südafrikas.  

s entscheidender Faktor von außen, der im Fall Südafrikas diesen Prozess in Gang brachte, 
d die freiwilligen finanziellen Sanktionen Mitte der 1980er Jahre und das Ölembargo, insbe-

ndere ab 1979, zu nennen. Sie hatten zusammengenommen verheerende Wirkungen. Das Erd-
embargo führte insgesamt zu wirtschaftlichen Mehrkosten von 2 Mrd.  $ pro Jahr. Die Wir-
ng der finanziellen Sanktionen (Verweigerung von Umschuldungskrediten, Investitionsrück-
g) läßt sich nicht genau beziffern, jedoch waren die qualitativen Auswirkungen ebenso bedeu-
nd. Sie trugen nicht nur zu Devisenmangel, einer Schuldenkrise, Inflation und Kapitalflucht 
985-90: insg. ca. 8,6 Mrd.  $) bei, sondern auch zu einer generellen Störung des Wirtschafts-
mas und zu einem Rückgang inländischer und ausländischer Investitionen in einem relevanten 

mfang. Die UNO-Sanktionen haben den Preis für die Aufrechterhaltung der Apartheid erhöht, 
e Stabilität des Staates und seiner Wirtschaft gefährdet und einen relativ großen psychologi-
hen Druck ausgeübt. Gleichzeitig sind bei letztem Faktor auch die vielfältigen politischen Ini-
tiven und der Boykott auf  kultureller, politischer, sozialer, sportlicher und wissenschaftlicher 

 zu nennen, sowie die ständig anwachsende Zahl des Boykotts des Importes von einigen 
odukten Südafrikas. Dies geschah unter den Bedingungen einer generellen Ineffizienz und 
effektivität des Apartheidstaates, der nicht nur durch eine wachsende Rüstungsindustrie, die 
nahme von Repressio

nheit innerhalb des “weißen Lagers” geführt, was insgesamt quasi unaus
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b. 7.8: Kurzübersicht von wirtschaftlichen Effektivitätsfaktoren bei UNO-Sanktionen 
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gleich zur Wirkung läßt 
sich aufgrund vieler inter-
venierender Faktoren 
nicht festmachen 

10.
der Sankti-
on

 Arten 

en 

Sämtliche Arten kon-
ventioneller Sanktio-
nen, schwache bis 
mäßige Wirkung 

Sämtliche Arten kon-
ventioneller Sanktio-
nen, mittelstarke Wir-
kung, insb. finanzielle 
Sanktionen sehr starke 
Wirkung 

Sämtliche Arten kon-
ventioneller Sanktionen, 
sehr starke Wirkung 
sämtlicher Sanktionen 

UNO-Sanktionsregime  
beinhalten aufgrund ihrer 
besonderen Bedeutung 
offensichtlich alle mögli-
chen Maßnahmen, günsti-
ge Wirkungsmöglichkeit 

11.
de
ons

 Kosten 
r Sankti-
sender 

relevant für Sambia, 
sonst eher mäßig bis 
gering 

relevant für Nachbar-
staaten, sonst eher 
mäßig bis gering 

mäßige bis hohe Kosten 
für ca. 25 Staaten, aber 
teilweise kompensiert 

relativ geringe bis mäßige, 
aber zunehmende Bedeu-
tung 

 
 
D  sanktionierten Ländern sind relativ hohe bis sehr hohe absolute und relative Kosten (gemes-
sen z.B. am
ni
on
onellen Sanktionen (Import-, Export- und Finanzsanktionen) konnte offensichtlich ein großes 
Ausmaß der Effektivität der Sanktionen erzeugen. (Siehe dazu die Übersicht und die folgenden 
Tabellen.) 

en
 Bruttosozialprodukt) durch UNO-Sanktionen entstanden, der Handel der sanktio-

erten Länder litt relativ schwer, die sanktionierten Länder waren in der Relation zu den Sankti-
ssendern meist deutlich unterlegen und eine Kombination von sämtlichen Arten von konventi-
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Tab. 7.9: 7. die Kosten, die dem sanktionierten Land enstehen in absoluten Zahlen, in Pro-
ze  des Bruttosozialprodukts (BSP) und nach dem Pro-Kopf-Einkommen,  
R
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nt
hodesien Südafrika Irak 

V ust jährlich 130 Mio.  $ Verlust jährlich 2,5 Mrd.  $ Verlust 18 - 21,6 Mrd.  $ erl
6 - rlus mind. * Verlust des BSP  13% Ve t des BSP* 4% Verlust des BSP* 48% 
29 h 2 r*,89  $ pro Ja r 78,1  $ pro Jahr *** 1.080 - 1.200  $ pro Jah ** 
Kommentar: *  schw er sich
doch auf die me m tio rhe
hö kung lie s 
de c ölk d re
nung verwendet ie  re
wählt. 

 Im Fall Rhodesien
iste Zeit. ** Der akku
 gehabt haben. Dazu 

hätzungen denen Bev
 wurden. Es wurden d

anken die zeitlichen V
ulierte Druck der Sank
gen aber bisher noch kein
erungsdaten des IWF un
 Daten zu Anfang einer

luste sehr; 6% bezieht 
nen könnte noch eine e
e Ergebnisse vor. *** E
 Daten von HSE zur Be
levanten Sanktionsperiod

 je-
blich 
han-
ch-
e ge-

here Wir
lt sich um S

 
Tab. 7.10: 8. d lsbe n ank
niertem gemes  A H and
für den Sankti
Rhodesien Südafrika 

ie gesamten Hande
sen als prozentualer
onierten 

ziehungen zwischen Sa
nteil des beiderseitigen 

ktionierendem und S
andels (am Gesamth

Irak 

tio-
el) 

- 65% der Exporte Rhodesiens 
ging in UNO-Mitgliedstaaten 
- 75% der Importe stammten 
au Mitgl
  

- 1981 ort 
einen A -
über d  

d, 
r

alien ) 
e -

ikas
er Im

estan-

r Handel machte im Jahr 
us

rtiert
ort

n
 16 
 na

e ab; au
8

s UNO- iedstaaten (Bund
Frank
It
nahm
afr
d

-1985 hatte der Exp
nteil von 54% gegen

em BSP, -  sechs Staaten
esrepublik Deutschlan
eich Großbritannien, 
, Japan und die USA
n 82% der Exporte Süd
 ab und machten 81% 
porte aus 

- 95 -98% der Export b
den aus Öl 
- diese
1989 61,3% des BSP a
- Im Jahr 1990 expo
Irak 62% seiner Ölexp
sechs Länder (Brasilien, 
Frankreich, Italien, Japa
Türkei und USA); die
tigsten Handelspartner
92,2% der Export

 
e der 
e in 

, 
wich-
hmen 
s 

ihnen bezog der Irak 80,
seiner Importe 

% 

   
K Es aten ve u (1990
die Daten nach t n r g et werden

ommentar:  sind nur diese D
ihrem Analysekonzep

rfügbar, weil bei Hufba
ur unsystematisch ode

er, Schott und Elliott 
ar nicht berechn

a+b), 
. 
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Tab. 7.11: 9. die relative Größe der Ökonomien der Länder nach ihrer BSP-Größe  
Rhodesien Südafrika Irak 
1:1388 1:130 1:242 
K s handelt sich jeweils um relativ relevante günstige Größen für eine Effektivität 
de onen, wenn auch im Fall Südafrikas und des Irak nicht um besonders dramtische Ver-
hä
an
rei
zi ive Größe in der Mehrh ht sehr hilfreich bei der Vorraussage des 
Er ndel e wi
Ei er. 

ommentar:  E
r Sankti
ltnisse. Hufbauer, Schott und Elliott (1990a, 98f) haben selbst errechnet, daß im Falle einer 
gestrebten Destabilisierung des Ziellandes der Sanktionen ein Verhältnis von über 1:400 er-
cht wurde. Weil die Ökonomie der Sanktionssender immer größer sei, als die des Sanktions-

els, sei die relat eit der Fälle nic
folges. Andere Größen, wie die Ha

tig
sverbindungen und der tatsächlich rtschaftliche 

nfluß der Sanktionen, seien wich
 
 
Ta
on
(g
du
Rh

b. 7.12: 10. die Arten der benutzten Sanktionen: Unterbrechung des Exports des Sankti-
ierenden (gekennzeichnet durch X), Unterbrechung des Imports des Sanktionierenden 
ekennzeichnet durch M) und eine Unterbrechung von Finanzflüssen (gekennzeichnet 
rch F),  
odesien Südafrika Irak 

X, M, F X, M, F X, M, F 
K : Im Fall von Rhodesien und dem Irak sind die Sanktionen der UNO verbindlich und 
um ngesetzt worden. Im Fall von Südafrika handelt es sich größtenteils um freiwillige 
Sa
au

ommentar
fassend ei

nktionsmaßnahmen, die unabhängig von der UNO, indirekt beieinflußt von der UNO oder 
fgrund  von Emfehlungen des Sicherheitsrats ergriffen wurden. 

 
Tab. 7.13: 11. die Kosten, die für den Sanktionierenden entstehen (gemessen ner Ska-
le n
Rh k

 an ei
neinteilung, die von 1 (Netto-Gewin
odesien Südafri

) bis 4 (größerer Verlust) reicht). 
a Irak 

2 2 2 
K lth
Sa hrend e
größeren betroff r, na
praktisch auf  alle es umgebende Staaten dest
betroffene Drittstaaten, Konsultation über  b

ommentar: Mit der Zunahme des We
nktionssender zugenommen. Wä

enen Drittstaates wa

andels haben auch die Kosten der Sank
im Fall Rhodesiens lediglich Sambia, 
hm die Zahl der betroffenen Staaten im
zu. Im Falle des Irak meldeten min
 ihre ökonomischen Schwierigkeiten

tionen für die 
in Fall eines 
 Fall Südafrika, 
ens 25 besonders 
ei der UNO an. 

 
 
Als ein großes Hemmnis für eine wirtscha lle Effektivität von
Sanktionen hat sich insbesondere der organisierte Sanktionsbruch und die Umge
kott und Embargomaßnahmen über einen Umweghandel erwiesen bzw. die Exis
die nicht oder nur unzureichend an den UNO-Sanktionen teilnehmen. Zum einen
Rhodesiens, spielte die mangelnde Kontr le einer ausreichenden Anzahl von Se
le
un
ter
te. Ebenso mangelte es meistens an einer aktiven, effektiven Investigation von Sanktionsbrü-
chen.  In den Fällen von Rhodesien und Südafrika, die aktiv eine Importsubstitutionsstrategie in 
ihrer Wirtschaftspolitik verfolgten, aber abhängig von Technologielieferungen waren, kam es 

ftliche, instrumente  UNO-
hung von Boy-
tenz von Staaten, 
, wie im Falle 
häfen eine Rol-ol e

, zum anderen sind auch erstaunlicherweise kaum technisch-organisatorische Überwachungs- 
d kontrollmaßnahmen angegangen worden. Beispielsweise fehlte eine Statistik- bzw. Compu-

steme zur Erfassung des Handels oder die Einführung fälschungssicherer Handelsdokumen-sy
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auch gar nicht oder 
Fä
be  (z.B. BP oder Shell we nnt) ausreichend geregelt worden. In den 
m
sä
ch
im
le
M
se
 
Im alle Rhodesiens hätte die Implementierung und Durchsetzung der Sanktionspolitiken stärker 
gestaltet werden müssen. Der mangelnde Konsens im regionalen Umfeld über die Durchführung 
vo
Sa
 
Im kas spielte der mangelnd er das Ausmaß und die Hä r UNO-
Sa nfang an eine große Ro viele Staaten, insbesonde ungs-
lä
pa
rin
A
tion von kompletten Waffensystemen vorher die Versorgung sicherstellten und c) eine Sankti-
on
ko
w tschaftliche Schädigung .B. durch den Aufbau einer überdimensi-
onierten Rüstungsindustrie, läßt sich in di m Fall schwer bestimmen. Erst die plettierung 
ei
Ja
te
so
tro
wi ende Auswirkungen haben können, daß eine Wirtschaft ernsthaft geschädigt und eine Re-
gierung damit unter einen großen Druck gebracht werden kann. Eine höhere Verbindlichkeit von 
se
w
vo
Fo
St
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lektiven Sanktionen würde aber dazu beitragen, daß die UNO-Sanktionen weniger unterlaufen 
erden könnten. In allen Fällen läßt sich zudem die These unterstützen, daß eine Kombination 
n Import-, Export- und Finanzsanktionen  synergetische Effekte hat, bzw. die verschiedenen 
rmen von Sanktionen sich gegenseitig „unterstützen“ bzw. verstärken. Nach einem intensiven 
udium der Wirtschaft und des Staatsapparates eines sanktionierten Landes läßt sich wahr-

kaum zu Maßnahmen der Technologie-Export-Kontrolle. In diesen beiden 
icht die Sanktionsumgehu rnehmen und deren Tocht rnehmen llen ist auch n

ngen
ng von Unte

r gena
erunte

i Öllieferu rden hie
eisten dieser Fragen ist im Fall des Irak eine Verbesserung eingetreten: eine Überwachung 
mtlicher Seeverbindungen wurde vollzogen, der gesamte Handel wurde vom Sanktionsauss-
uß mit Genehmigungspflichten für humanitäre Güter und mit speziellen Papieren kontrolliert, 
 Irak erfolgte eine Vor Ort-Kontrolle von Importen und ihrer Verwendung, die Grenzkontrol-

n waren zudem meist sehr streng. Dies zeigt insbesondere, daß mit einigen organisatorischen 
aßnahmen auf zentraler Ebene, besonders aber an den Grenzen zum oder im betroffenen Land 
lbst, eine verbesserte Verhinderung von illegalem Handel möglich ist. 

 F

n UNO-Sanktionen hätte stärker berücksichtigt und eine realistischere lange Wirkungszeit der 
nktionen einkalkuliert werden müssen.  

 Falle Südafri
on A

e Konsens üb
d 

rte de
nktionen v lle. Währen re Entwickl

nder, umfassende Sanktionen forderten, verweigerten dies die westlichen Staaten und Handels-
rtner Südafrikas  lange Zeit. Das verbindliche UNO-Waffenembargo kann zu einem nicht ge-
gen Teil als eine symbolische Maßnahme angesehen werden, weil a) Südafrika in relevantem 

usmaß über eine Eigenproduktion von Waffen verfügte, b) alte Lizenzabkommen zur Produk-

sumgehung durch Einfuhr von rüstungsrelevanten Technologien betrieben wurde. Dennoch 
nnte die Einfuhr von neuesten bzw. modernen Waffensystemen nach Südafrika verhindert 

erden. Eine wir  Südafrikas, z
ese Kom

nes freiwilligen Erdölembargo ab 1979 und die Empfehlungen des UNO-Sicherheitsrats im 
hr 1985 (Res. 566 u. 569, z.B. Aussetzen neuer Investitionen und von Exportförderungskredi-
n) brachte Südafrika in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Aus diesem Fall läßt sich insbe-
ndere ableiten, daß auch freiwillige Maßnahmen und insbesondere finanzielle Sanktionen, 
tz ihrer Lückenhaftigkeit in bezug auf die Gesamtheit der UNO-Mitgliedstaaten, so schwer-
eg
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scheinlich auch durch eine Kombination von selektiven Sanktionen aus verschiedenen Bereichen 
ei
ge
de
fü
 
A
a) 
w
vo
m
b) der 
H  soll-
te  a) die politische Senderebene,  b) die organisatorische Senderebene und c) die Transforma-
tio
al
gu
te chen Senderebene ist eine bessere Ausstat-
tung der zentra nation und Kooperation 
m eltöffentlichkeit notwendig. Auf der Transformations- und Zielebene ist einerseits die 
Be
an
c) 
te
nierende Bereiche 
sic
Im
d)
di
m
au
(z
tro
e) 
U
en
sc
keit
D
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rücksichtigung von Gegenmaßnahmen der Regierung des sanktionierten Landes notwendig, 
dererseits der Dialog mit dieser und die Unterstützung der Opposition im sanktionierten Land. 
Das Herausfinden strategisch wichtiger Verletzlichkeitsfaktoren in den Bereichen Finanzmit-

l, Handel, Rohstoffe und Technologien und die konsensuale Einigung auf  wichtige zu sanktio-
sollte an erster Stelle der Planung stehen. Dabei ist insbesondere zu berück-

htigen, wie durch die Kombination von Maßnahmen aus verschiedenen Bereichen (Finanz-, 
port- und Exportsanktionen) ein Ineinandergreifen der Maßnahmen erreicht werden kann.  

 Gemäß dem Zuschnitt der UNO-Sanktionen sind organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, 
e eine genaue Implemenation, Kontrolle, Überwachung und Durchsetzung der Sanktionen er-
öglichen und eventuelle Umgehungsmöglichkeiten reduzieren. Ein Sanktionsauschuß sollte 
ch die Mitgliedstaaten bei der Implementierung der UNO-Sanktionen unterstützen und beraten 
.B. Entwurf von Gesetzestexten oder Vermittlung von Erfahrungen aus Zoll- bzw. Exportkon-
llsystemen). 
Als zusätzliche Maßnahmen sollten die internen ökonomischen Umstellungsmaßnahmen und 

mgehungsmaßnahmen der Regierung eines sanktionierten Landes studiert werden und darauf 
tsprechende Maßnahmen erfolgen. Die Sanktionsstrategie sollte zum einen eine Sanktionsver-
härfung, zum anderen einen Dialog mit dem Sanktionsziel einschließen, der die Zwecklosig-

 der ökonomischen Anpassungsmaßnahmen vermitteln sollte. Eine graduelle Steigerung von 
ruck durch weitere selektive, auch freiwillige Sanktionen ist in diesem Zusammenhang mög-

n hohes Ausmaß an Effektivität von UNO-Sanktionen erreichen, ohne daß die Nebenwirkun-
n auf die Bevölkerung bzw. auf besonders verletzliche Gruppen zu stark werden. Dies bildet 
n grundsätzlichen Ansatz für ein besseres Anzielen von Regierungseliten (engl.: targeting) und 
r eine Feinabstimmung der Sanktionen (engl.: fine-tuning).     

ls Empfehlungen lassen sich deswegen im wesentlichen festhalten: 
Die Konzipierung und Einsetzung von Sanktionen erfordern - allgemein gesagt - aus der Not-

endigkeit der Herstellung einer hohen instrumentellen und politischen Effektivität eine Reihe 
n Planungen und Vorarbeiten, um ihren Einfluß zu maximieren und ihre Nebenwirkungen zu 
inimieren. 
 Eine Planung von UNO-Sanktionen hätte allgemein handlungstheoretisch drei Ebenen 
erstellung von Effektivität von Sanktionen zu berücksichtigen, die unterschieden werden
n:
ns- und Zielebene. Dabei soll hier wiederholt werden: Auf der politischen Senderebene ist vor 

lem der Konsens über zu ergreifende Maßnahmen, eine umfassende und verbindliche Festle-
ng der Sanktionen und die Ausstattung der Sanktionsmaschinerie mit entsprechenden Kompe-

nzen und Ressourcen wichtig. Auf der organisatoris
len und nationalen Sanktionsapparate und deren Koordi

it der W
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lich. In diesem Zusammenhang muß auch verstärkt über eine Politik der Einbindung oder aber 
Sa
Sa
f) 
w
Sa
od n Finanz-, Han-
dels- und Technologiekontrolle geschaffen werden. In jedem Fall hat aber nicht nur die Stärkung 
de hungsor-
ga
de
de
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nktionierung von Staaten nachgedacht werden, die nicht genügend oder gar nicht an UNO-
nktionen teilnehmen oder sogar sich aktiv an deren Umgehung oder Aushebelung beteiligen. 
Schließlich sollte die Einrichtung oder der Rückgriff auf spezielle Sanktionsapparate erwogen 
erden, wenn die Situation dies erfordert. Unter dem Dach einer zentralen Einrichtung eines 
nktionsrats oder einer übergreifenden Sicherheitsorganisation könnten spezielle Einrichtungen 
er Mechanismen für eine verbesserte Beratung und Organisation in Fragen vo

r zentralen Ebene zu erfolgen, sondern vor allem sollten die Kontroll- und Überwac
nisationen in den sanktionierten Ländern oder an ihren Grenzen geschaffen oder gestärkt wer-
n. Auf diese Weise ließe sich auch durch rein organisatorische Maßnahmen eine Steigerung 
r Effektivität der UNO-Sanktionen erreichen. 

3 Ein Modell effektiver und anwendungsfähiger Sanktionen im Rah-
en internationalen Sicherheitspolitik/  Friedenssicherung   
ESIS) und Reformvorschläge für die UNO 

as Modell effektiver und anwendungsfähiger Sanktionen im Rahmen der internationalen Si-
erheitspolitik/ Friedenssicherung (MESIS), das im folgenden die Schlußfolgerungen und Emp-
hlungen aus der Auswertung der Erfahrungen mit UNO-Sanktionen und der UNO-
formdebatte zu Sanktionen zusammenfaßt, soll mehrere Anforderungen erfüllen. Die Anfor-
rungen, die unabdingbar für eine wirksam funktionierende Sicherheitspolitik mittels Sanktio-
n sind, sind die ausreichende Differenzierung in Handlungsebenen und Handlungsphasen, die 
nennung von speziellen Handlungsbereichen und operationellen Empfehlungen sowie darin 
thalten eine ausreichende Ergänzung von Standardmaßnahmen durch Reformvorschläge, um 
ptimierungen von UNO-Sanktionsregimen und institutionelles Lernen anzuregen. Der Ablauf 
r Handlungsphasen liegt in der formal logischen Abfolge von möglichen Handlungsschritten 
d der Auswertung der Erfahrungen und Beobachtungen von UNO-Sanktionen begründet. In-

lich ist versucht worden, die verschiedenen Anforderungen an UNO-Sanktionen zu integrie-
n und harmonisierend in ein Gesamtkonzept einzufügen. Dabei wurde davon ausgegangen, daß 
h insbesondere auch die humanitären Anforderungen mit Vorstellungen der Möglichkeiten zur 
fektivierung von UNO-Sanktionen vereinbaren oder mischen lassen. Grundsätzlich folgt das 
ESIS aber einer der Hauptforderungen der UNO-Reformdebatte, nämlich der absolut notwen-
gen Abschätzung und Milderung der humanitären Folgen von UNO-Sanktionen. 
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MODELL EFFEKTIVER UND ANWENDUNGSFÄHIGER SANKTIONEN IM RAHMEN INTERNATI-
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ONALEN SICHERHEITSPOLITIK/FRIEDENSSICHERUNG (MESIS) 

I. EINSETZUNGS- UND PLANUNGSPHASE 
Maßnahmenbereich/ 
Verbesserungspotential 

spezielle Bemerkung/  
operationelle Empfehlung 

pol
ebe

7) eventl. Festlegung militär. Unterstützung , z.B. in Form 
von Blockaden/ Grenzkontrollen 
8) Festhalten einer verbindlichen 
Beendigungsklausel 
 

ad 7)  punktuelle, zielgenaue Kontrolle von Schifffahrts-
wegen und Grenzkontrollpunkten 
ad 8) genaue Definierung der Umstände/ Bedingungen 
unter denen die Sanktionen aufgehoben werden 

itische Sender- 1) Erreichung eines politischen Konsens über die Einset- ad 1) insb. Verhinderung der Sanktionsumgehung im 
ne zung von Sanktionen 

 
2) präzise Formulierung der Situation nach Kap. VII der 
UNO-Charta/ oder ggf. genaue rechtliche Begründung 
 
3) präzise Formulierung der Sanktionsziele 
 
 
 
 
4) möglichst Festhalten der Verbindlichkeit der Sanktio-
nen 
5) Festlegen von humanitären Grenzen der Sanktionen 
 
 
 
6) sofortige Einsetzung eines 
Sanktionsausschuß und anderen Kontrollapparaten bzw. -
organisationen (wie z.B. UNSCOM oder SAMs) mit 
möglichst weitreichenden und klar festgelegtem Mandat 
und möglichst mit organisatorischer Unterstützung 

regionalen Umfeld, gerechte Kostenverteilung bei Sen-
dern  
ad 2) Prüfung der rechtlichen Bedingungen, unzweifel-
hafte Legalität (insb. Verhältnismäßigkeit, Menschen-
rechte) 
ad 3) realistische, nicht zu hoch angesetzte Zielbenen-
nung, Sanktionen orientiert an der Verletzlichkeit des 
sanktionierten Landes, je nach Situation umfassend oder 
selektiv fokussiert 
ad 4) möglichst Festhalten der obligatorischen Form lt. 
Satzung o.ä. 
ad 5) genau dem sanktionierten Land angepaßte, mög-
lichst weitreichende und differenzierte humanitäre Aus-
nahmeregelungen u.b.B. besonders verletzlicher Bevölke-
rungsteile 
ad 6) möglichst genauer Auftrag, genaue Regeln, weitrei-
chende Kompetenzausstattung und Festlegung organisa-
tor. Unterstützung, starke Ausstattung der Kontroll- und 
Umsetzungsapparate von spez. Organisationen (wie z.B. 
SAMs) 
 

orga ri-sche 
Sen

9) organisator. u. rechtl. Beratung der Mitgliedstaaten bei 

 
 

ad 9) z.B. Hilfe bei der Einrichtung spezieller Kontrollor-

d. sanktionierten Landes  
on Sanktionsmaßnahmen 

zwischen Mitgliedstaaten und Informationen über Sankti-
onsbrüche 

nisato
derebene der Einsetzung der Sanktionen 

 
 
 
 
10) Koordinierung der Mitgliedstaaten auf rechtlicher und 
organisatorischer Ebene 

ganisationen (Zollbehörden, Finanzkontrolleinrichtungen) 
und rechtl. bei der Beseitigung von Gesetzeslücken oder 
der Erstellung von Spezialgesetzen 
ad 10) gegenseitige Abstimmung von gesetzl. u. organisa-
tor. Maßnahmen bei wichtigen Handelspartnern und 
Staaten im regionalen Umfeld 
ad 11) insb. Harmonisierung v

11) kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen 
Mitgliedstaaten und Sanktionsausschuß 
 
12) Planung der gesamten zentralen Sanktionsorganisati-
onsstrukturen und -prozesse 
 
 
13) Sanktionsausschuß mit adäquater Ausstattung und 
Arbeitsdifferenzierung sowie möglichst festgelegten 
Prozeduren 
 
 
 
14) Festlegung von Verfahren für humanitäre Ausnahmen 
 
 
 
15) Entwicklung einer rechtlichen Doktrin über prozedu-
rale Fragen und rechtliche Grundsatzfragen (z.B. über 
humanitäre Grenzen) 

 
ad 12) z.B. Standardisierung von Prozeduren und feste, 
ausdifferenzierte Organisationsstrukuren mit verbesser-
tem Informationsmanagement 
ad 13) mehr Personal, bessere Computerausstattung (z.B. 
Datenbanken) und Veröffentlichungsmöglichkeiten, 
Einführung von Standardprozeduren, z.B. bei human. 
Ausnahmegenehmigungen 
ad 14) generelle Ausnahme humanitärer Organisationen 
von langwierigen Genehmigungen, beschleunigte Verfah-
ren für unstrittig humanitäre Güter 
ad 15) z.B. Behandlung von Sanktionsverstößen und 
Erstellen von Standardregelungen für humanitäre Güter, 
z.B. mit Anhang mit Liste von Produkten, die generell 
von Sanktionen ausgenommen sind oder länderspezifi-
schen Regelungen 
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 Maßnahmenbereich/ 

Verbesserungspotential 
spezielle Bemerkung/  
operationelle Empfehlung 

Tran ormations-/  
Zielebene 

16) Dialog
sition, etc.) über die Sanktionsziele und eine mögliche 
Verhandlungslösung 
 
 
 

ko
e zu

Schmug

Missionen unterschiedlicher Akteure, Protest, Androhung 
der systematische, 

ad 17) selektiv auf en und 
Gegenmaßnahmen r 

zei

sf  mit dem sanktionierten Land (Regime, Oppo- ad 16) Ausübung von politischem Druck durch mehrere 

17) un
nag

nventionelle Informationserwerbung und Spio-
r Ermittlung von geheimen Handelswegen und 

elpraktiken 

Sanktionen, poli

g

weiterer Sanktionsmaßnahmen und/ o
lange Verhandlungen  

Eliten zugeschnittene Maßnahm
für wirtschaftliche Umgehung de
liche Unterbindungsmaßnahmen 

 

 
 Maßnah enbereich/ 

Verbess
Bemerkung/  

perationelle Empf

 
II. UMSETZUNGS- UND KONTROLLPHASE

m
erungspotential o ehlung 

politische Sender-
ebene 

18) Stab
 
 
19) gute sstattung des gesamten Sanktionsapparates 
(zentral und vor Ort) 
 
 
 
20) mög
onalen Hilfen bei den Grenzkontrollen u.ä. (SAMs) 

ad 18) insb. zur ve
von Sanktionslück
ad 19) insb. zusätzl
Personal/ Experten
spez. Sanktionsapp nologiekontrolle 

rol
ng 

lpers
etzun

nologien 

ilisierung des polit. Konsens 

Au

lichst Einführung und Etablierung von internati-
tionen, Spezia
zentrale, Vern

rbesserten Umsetzung und Schließung 
en 
ich Einbezug von spezialisiertem 
 und organisatorische Unterstützung 
arate z.B. für Tech

oder Finanzkont
ad 20) Einbindu

le 
von regionalen und lokalen Organisa-
onal, Einrichtung einer Koordinations-
g mittels moderner Informationstech-

organisato-rische 
Senderebene 

21) Vorabschätzung und Beobachtung der humanitären 
Situatio m sanktionierten Land 
 
 
 
 
 
 
 
22) Fest
 
 
23) Stu tl. u. sozialen Bedin-
gungen r einen Wandel im sanktionierten Land 

 
 
 
 
24) Stu n über Umsetzungsprozess der Sanktionen inkl. 
Beratun
 
 
25) Verö fentlichungen der Ergebnisse der Arbeit des 
Sanktio ausschuß u.a. 
 
 
 
 
 
 
26) Info ationsvernetzung und relative Offenheit der 
Informationstrukturen 
 
 
 
 
 
 
27) Unterstützung von Personen und Organisationen, die 
Sanktio
fentlich
tungen n Experten 

ad 21) wenn möglic
Haushaltsdaten, Üb
Bereichen des öffe

G
s u

ren n 

u Rohstof
  

onen behindert we
vom Regime ergrif
tatsächlich einen relevanten gesellschaftlichen Faktor 
bildet, Analyse sonst. Herrschaftsgruppen 

u
ß

Beseitigung 
ad 25) z.B. zur Mo
gegen Sanktionsbr
zung der Sanktione
korrekten rechtlich

 
 

nen und Sanktions
nung von Möglichk
tionen seitens Expe enz in bezug auf Ver-

ntsche ngen und Ergebnis-Auswertungen 
ad 27) insb. Anhör
Medienvertretern, d

em
nd 

nen, Heranziehen v
wissen oder weiter

n i

stellen der wirtschaftlichen Schädigung 
und Finanzmitteln
ad 23) Überprüfun

dieren der polit., wirtschaf
 fü

 
 

die
g Abschätzung ihrer

ad 26) Vernetzung

f
ns

rm

nen unterstützen und Mobilisierung der Weltöf-
wie Heranziehen von Beratungsdienstleis-keit so

vo

h, Feldmissionen zur Erhebung von 
erprüfung zentraler Indikatoren in den 

ntlichen Gesundheitswesens, der 
runddaten, Migrationsbewegungen, 
nd Zivilgesellschaftsentwicklung 
 Aktivitäte

wirtschaftlichen 
Regierungspraxi
sowie humanitä
ad 22) Effektivitätsanalyse i
Zugang z

n zentralen Bereichen, insb. 
fen, Technologien, Waffensystemen 

g, ob die Opposition durch die Sankti-
rden, welche Repressionsmaßnahmen 
fen wurden und ob die Opposition 

ad 24) Aufspüren 
cken oder -verstö

nd Abschätzen letzter Sanktionslü-
e und Analyse von Wegen zu deren 

bilisierung der Weltöffentlichkeit 
echer und für eine aktive Unterstüt-
n, insb. aber zur Überprüfung der 
en Anwendung der Sanktionen und zur 
Effektivität 
zwischen verschiedenen mit Sanktio-

folgen befaßten Organisationen, Eröff-
eiten für Beratung zentraler Organisa-
rten, Transpar

fahren und E idu
ung und Unterstützung von NGOs und 
ie sich für eine effektive Umsetzung 
ühen, Verstärkung des Drucks auf das der Sanktionen b

sanktionierte La durch zivilgesellschaftliche Sanktio-
on weiter spezialisiertem Experten-

er Evaluation 
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 Maßnahmenbereich/ 

Verbesseru
spezielle Bemerkung/  
operationelle Empfngspotential ehlung 

Tra ormations-/ 
Zielebene 

28) Aus ruck auf das 
Regime

 
 
 
29) Unterstützung der Opposition eines sanktionierten 
Landes d weiterer Dialog mit dem sanktionierten Land 
über Ve
 
 
 
 
30) genaue Beobachtung der politischen Effektivität der 
Sanktionen oder kontraproduktiver E

ad 28) diplomatisc
scharfen Protest äu

ti
d in

olieru
ad 29) z.B. Unterst
len,  finanzielle un
dungsbereich, polit
NGOs, eventl. Ver

ten 
eobac
andels im speziellen und allgemeinen bzw. 

Reformen oder von Wagenburgeffekten bzw. zwangswei-
ser Solidarisierung der Bevölkerung mit der Führung 

nsf übung von psychologischem D
 des sanktionierten Landes 

 
 

 un
rhandlungslösung Regime, Anbie

ad 30) insb. B
politischen W

ffekte 

he und politische Missionen, die 
ßern, Forderungen zum Wandel stel-

len, weitere Sank
überbringen un
schaftliche Is

onsmaßnahmen ankündigen, Ultimaten 
sb. kulturelle, sportliche und wissen-
ngsmaßnahmen 
ützung von emigrierten Oppositionel-
d sonst Hilfsprogramme z.B. im Bil-
. Unterstützung für Parteien und 
mittlung zwischen Opposition und 
von guten Diensten/Mediation 
htung überprüfbarer Maßnahmen des 

 
SUNGSPHASE 

 Maßnah
rbess

Bemerkung/  
operationelle Empf

III. ANPAS
menbereich/ 

Ve erungspotential ehlung 
pol nder-
ebene 

31) Stab g oder wiederholte Herstellung des polit. 
Konsen
 
 
 
32) mög he Ausweitung oder Spezifizierung der Sank-
tionen d erbessertes Targeting oder Einschränkung 
der Sank nen wegen unerwünschter humanitärer Aus-
wirkung
 

33) Ein ara-
te (Rüst nanzkon-
trolle) 
34) erne e Festlegung der Modi der Beendigung der 
Sanktio n 

ad 31) Anpassunge öglichst 
durch Kompromiss

ung 
 Wir

oder Lockerung de
humanitärer Ausna
Maßnahmen zur hu
einer spez. zentrale

ie
eten
ng e

klare, genau formu
der Sanktionen 

itische Se ilisierun
s 

lic
urch v
tio
en ad 33) ... und deren

ganisationen sow
gen und K 

 
setzung ggf. erforderlicher spez. Sanktionsapp

skontrolle, Technologiekontrolle, Fi

omp
ad 34) Schaffu

ung

ut
ne

n von Sanktionsregimen m
e im Fall von polit. Unterschieden, 
einer starken Sanktionsallianz 
kung der Sanktionen, Verschärfung 
r Sanktionen, ggf. Einführung weiterer 
hmeregelungen und organi

Aufrechterhalt
ad 32) je nach

satorische 
manitären Milderung, ggf. Einrichtung 
n Organisation dafür 
 Zuordnung zu zentralen Sanktionsor-
 Regelung der Kooperationsbeziehun-
zen 
ines Anreizes für Politikwandel durch 
lierte Bedingungen für die Aufhebung 

 Maßnah enbereich/ 
Verbesserungspotential 

spezielle Bemerkun
operationelle Empf

m g/  
ehlung 

 
organisatori-sche 
Senderebene 

 
35) Verö fentlichung der bisherigen Ergebnisse der 
Sanktio
ten Geg
 
 
 
 
 
 
 
 
36) Ein rung spezialisierter Sanktionsapparate/ organi-
sationen erbessertes Targeting (Zielgenauigkeit)(s. auch 
33) ) 
 
 
37) Anp umanitären Ausnahmen: 
systematische Überwachung der humanitären Situation, 
Einführ  von Standardprozeduren für humanitäre 
Genehm
38) ggf.
 
 
 

 
ad 35) Überprüfen hung der 

igungswirku
tivität) und d

tät) und der einer E
 Disk
hmen,

andel, Ge
diosendung

ad 36) siehe auch a
ren von Personen, 
ren, Verbesserung 
anderen Finanzinst
ad 37) Frühabschät
ausbauen, Maßnah

u
ad 38) ... und auch 
durch internat. Fina
onierte Land umge

f
nen, auch unter Berücksichtigung der beobachte-

maßnahmen des sanktionierten Landes  
Schäd
Effeken

füh
/ v

assen der Praxis der h

Ziele umsetzen, pr
nitären Hilfsliefer

ung
igungen, Hilfslieferungen 
 Konsultationen nach Art. 50 der UNO-Charta 

des Ausmaßes der Erreic
ng der Sanktionen (instrumentelle 
er Sanktionsziele (politische Effektivi-
ffektivität entgegenstehenden Maß-

ussion und Anregung von Gegen-
 z.B. Maßnahmen gegen organisierten 
gen-Propaganda durch spez. Fernseh- 

nahmen, ggf.
Gegenmaßna
Umwegh
und Ra en gegen Durchhalteparolen, etc. 

d 33), weiterhin gezieltes Sanktionie-
die der Elite oder dem Regime angehö-
der Koordination mit Banken und 
itutionen usw. 
zungs- und Frühwarnmechanismen 
men im Sinne zentraler humanitärer 
ozedurale Beschleunigung von huma-
ngen und Ausnahmehandel 
Festlegung von spez. Hilfsmaßnahmen 
nzinstitutionen speziell für das sankti-

bende Staaten  
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 Maßnahmenbereich/ 

Verbesseru
Bemerkung/  
operationelle Empfngspotential ehlung 

Tra ormations-/ 
Zielebene 

39) erne ierten Land über 
Sanktio ebung der Sankti-

n 

40) org n zur 
Gewähr stung der sozialen Menschenrechte, insb. für 
besonders verletzliche Bevölkerungsteile 
41) Info ation und Propaganda für die Bevölkerung des 
sanktion rten Landes 

ad 39) wiederholte ber 
dem Regime und D elle 

 weit
sätzli

verletzliche Bevölk
human. Linderung 
ad 41) ... insb. nach 
fung von Bündniss
Bevölkerung des s
und Abbau von Fei

nsf uter Dialog mit dem sanktion
nsziele/ Bedingungen der Aufh

one
 

an
lei

isatorische und politische Maßnahme

Schaffung von
ad 40) ggf. zu

rm
ie

diplomatische Initiativen gegenü
ialog mit der Opposition, eventu
eren Anreizen für politischen Wandel 
che Hilfsprogramme für besonders 
erungsteile, weitere Diskussion über 
der Sanktionen 
langem Sanktionszeitraum zur Schaf-

en zwischen Sanktionssendern und der 
anktionierten Landes, Entgegenwirken 
ndbildern und Wagenburgeffekten 

 

 Maßnah
Verbess operationelle Empf

IV. ENDPHASE 
menbereich/ 
erungspotential 

Bemerkung/  
ehlung 

politische Sender-
ebene 

42) Fort hrung der Kommunikation unter den Sankti-
onssendern über das sanktionierte Land 
 
 
 
43) ggf.
Kontroll
eigentlichen Sanktionsregime 
 
 
44) ggf. tionen/ Anreizen 

r polit

ad 42) Diskussion 
hebung der Sanktio
einer Nach-Sanktio
Stabilisierung des 

hal
ber Verhaltensstandards oder Beibehal-

ung einer Einrichtung oder eines Mechanismus zur 
Beobachtung des sanktionierten Lands 

ionen einsetzen, wenn es nur 
ritte zum polit. 

Wandel bedarf 

fü

 Einsetzung von Langzeitüberwachungs- und 
mechanismen innerhalb oder außerhalb der 

ad 43) ggf. Fest
tionierten Land ü
t

 Einsetzung von positiven Sank
. Wandel fü

über letzte Bedingungen für die Auf-
nen, Schaffung von Anreizen und 
nsordnung, z.B. Maßnahmen zur 

sanktionierten Landes 
ten einer Vereinbarung mit dem sank-

ad 44) ... in Schlüsselsituat
noch eines kleinen Anstoßes für Sch

org
Sen  der Erge anktionen 

 
46) Lehren zusammenfassen und eine “Qualitätskontrol-
le” (nac iche Evaluation/ Auswertung) vornehmen 
 
 
47) ggf.
Sanktio
lassen 

und politischer Eff
ter Ziele 
ad 46) spez. Arbeit
Evaluationsinstanz

rti

eite
ich

a

anisatorische 
derebene

45) Prüfung und Zusammenfassung und Veröffentlichung 
bnisse der S

ad 45) Überprüfun

hträgl

 eine Nachfolgeorganisation, d.h. eine zentrale 
nsorganisation mit speziellen Aufgaben intakt 

schaftliche Expe
chen 
ad 47) ... bei w
nen, insb. mögl
dung effektiver S

g zentraler Faktoren instrumenteller 
ektivität bzw. der Erreichung definier-

sgruppe/n einsetzen oder organisator. 
en nutzen und auswärtige, wissen-
se hinzuziehen, die Lehren veröffentli-

r bestehenden Problemen mit Sanktio-
er Abschreckungseffekt wg. Herausbil-
nktionapparate 

Transformations-/ 
Zielebene 

48) Dial tionierten Land über letzte 
Beding n zur Aufhebung der Sanktionen 
49) ggf. rängen auf einen friedlichen Prozess des polit. 
Wandel nd Unterstützung des politischen Dialogs im 
sanktion
50) Org
Hilfspro
zin,Wo

ad 48) ... mit dem Z
Prozess des politis
ad 49) politische un
möglichst direktive

en
 Z
nd uationen und 

g des sanktionierten Landes und ggf. peace-
ahmen (z.B. Hilfe bei der Organisation 

von staatl. Rekonstruktionsmaßnahmen, Versöhnung, 
Demobilisierung u ilitari-
sierten politischen 

og mit dem sank
unge
 D
s u
ierten Land 

anisation von Anreizen für polit. Wandel, z.B. 
gramme in sozial sensitiven Gebieten (Medi-

mittlung, gute Di
ad 50) ... mit dem
Wandels, Überwi

hlfahrt, Bildung) Stabilisierun
building-Maßn

iel der Schaffung eines stabilen 
chen Wandels 

d diplomatische Initiativen und 
 und non-direktive Mediation (Ver-
ste) 
iel der Stabilisierung eines friedlichen 
ung von Konfliktsit

nd Zivilisierung der eventl. m
Struktur, etc.)  

 
D ngt  v
nahmen, die bereits i Sankti
afrika und den Irak a gewandt wurden. Es erweitert die Anforderung
onsregime aber in m Punkten: a) in der Integration der Refor
sierung und Humani ung, inklusive der Benennung dazu erforderl
Maßnahmen, b) in dem Bestreben, einen begleitenden, intensiven D
Land durchzuführen  insbesondere die mit den Sanktionen verbu
zu transportieren und d
vität der UNO-Sankt n den absehbar letzten Pha
terstützend wirken so len. - Es handelt sich aber sicherlich um ein M
rung an realen und re ive

as MESIS verla  nichts prinzipiell Unmögliches. Es beinhaltet
n den hier untersuchten Fällen der UNO-

iele konventionelle Maß-
onen gegen Rhodesien, Süd-
en an UNO-Sankti-

manforderungen der Fokus-
icher organisatorischer 

n
ehreren 
sier

ialog mit dem sanktionierten 
ndenen Botschaften besser , um

 c) in der Einführung von positiven Anreizen, 
ionen, insbesondere i

ie für die politische Effekti-
sen des Sanktionierens, un-
odell, das über die Orientie-l

alpolitischen Anforderungen hinaus, alternat  Vorstellungen zur Praxis 
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der Internationalen Organisation beinhaltet. Dabei wurde die Frage ausgeklammert, welche (ge-
nau zu benennenden) rderlichen Reformprozeß i setzen und 
durchführen sollen. -  als Restriktionen eines solc ngeln-
de  M r
zudem noch kostenin iv sind und b) Kompetenzen an die UNO z
Souveränität gegenü n, da
auch ein Interesse an Or
cherung haben.Vom c
rung bzw. Zivilisieru le Staaten ein (sicherlich m
Interesse daran haben, mit Sanktionen langfristig auf eine Friedensstrategie mit einem Ausbau 
der Kompetenzen int nisation  einzugehen. S odernere 
Sozialwissenschaftle chließlich “Staaten durch d ner 
Internationalen Orga c
sozialisiert werden”. as heißt insgesamt, daß für den Prozess der Zi
wohnheit durch Zusammenarbeit” und “Politiken, die kooperatives V
und nicht durch Zwa e. Di
hier gezeigten prakti  - noch als ein sehr lan
Jede zukünftige Krit ereinten Nationen hat auch vor allem
UNO als Organisatio om ß ihr überhaupt 
od  Er
w
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Akteure, den dafür erfo
 Schließlich bleiben

n Gang 
hen Prozesses das ma

 Interesse vieler itgliedstaaten, a) überhaupt organisatorische E
tens

neuerungen einzuführen, die 
u übertragen, die quasi ihrer 

berstehen. Dabei sollte aber bedacht werde
 der Stärkung der UNO als einziger globaler 

ß viele Staaten grundsätzlich 
ganisation zur Friedenssi-

möglichen Anstreben eines Prozesses einer na
ng können zudem al

hhaltigen Friedensmodellie-
achtpolitisch begrenztes) 

ernationaler Orga
r haben belegt, daß s

chon Castlereagh und m
ie Mitgliedschaft in ei

nisation in Richtung auf ein bestimmtes (nämli h gemäßigtes) Verhalten 
vilisierung auch die “Ge- D
erhalten durch Konsens 

es erscheint aber - von den 
ger, beschwerlicher Weg. 

ng herbeiführen”,632 wichtig werden könnt
schen Konsequenzen her
ik an den V  zu berücksichtigen, daß die 

ie hat, so dan bislang überhaupt eine ausreichende Auton
er ihr allein ein

erden kann. 
folg oder Mißerfolg bei einer Konfliktbearbeitungssituation zugemessen 

 
 Vgl. alle Zitate dieses Abschnitts: Czempiel 1986, 105. 632
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8. Zusammenfassung und Ausblick 
 
U
A
Be
Ar
ab
Sa
N
Re
U
du
den
re 
so
sc
tiv
an
Sa
w
 
D
ni
m
Er hen Ausmasses an Effektivität vorhanden waren. Daher entspricht auch das 
Er tiven und quantitativen Analyse der beiden Fälle, nämlich der Erreichung 
einer nur mäßig hohen Effektivität, die gerade an der Grenze zur Ineffektivität liegt, den Mög-
lichkeiten, die durch die Anwendungsbedingungen vorgegeben waren. Die sehr guten faktisch 
günstigen Anwendungsbedingungen im Fall des Irak haben zwar zu einer hohen instrumentellen 
Effektivität der Schädigung geführt, aber auch zu disproportionalen, negativen humanitären Fol-
gen und in einem eher beschränkten Ausmaß zu einer politischen Effektivität. 
 
Generell waren in den Fällen von Rhodesien und Südafrika keine überproportional hohen sozia-
len Folgen der UNO-Sanktionen feststellbar. Der Irak bildet auch hier einen Sonderfall, weil den 
UNO-Sanktionen schon schlechte soziale und wirtschaftliche Bedingungen (insbesondere auch 
durch die Zerstörungen in Folge des Zweiten Golfkriegs) vorausgingen, die eine Kompensation 
der negativen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen verunmöglichten. Die politische ge-
wollte Nicht-Beachtung dieser grundsätzlich anderen Umstände führte zu einer katastrophalen 
humanitären Lage. Die Maßnahmen zur humanitären Milderung der UNO-Sanktionen, ein er-

NO-Sanktionen werden durch faktische und rechtliche Anwendungsbedingungen in ihrem 
usmaß und ihrer möglichen Effektivität eingeschränkt. Rechtlich-formale Probleme bei der 
gründung und Einsetzung von UNO-Sanktionen, wie der Qualifizierung einer Situation nach 
t. 39 der Charta (z.B. als Friedensbedrohung o.ä.), haben sich als nachrrangig erwiesen. Als 
solut unerläßliche völkerrechtliche Bedingung für die Legalität und Legitimität der UNO-
nktionen sollte allerdings der Kern der sozialen Menschenrechte, insbesondere das Recht auf 

ahrung und auf medizinsiche Versorgung, gelten. Dies hätte unmittelbar Konsequenzen für die 
chtssetzung des Sicherheitsrats und die Praxis der humanitären Ausnahmegenehmigungen der 

NO-Sanktionsausschüsse. Im Fall des Irak wurden die sozialen Menschenrechte zuforderst 
rch das Regime von Saddam Hussein und in zweiter Instanz auch durch den Sicherheitsrat und 
 Sanktionsausschuß eingeschränkt und zum Teil erheblich mißachtet. Dies führte insbesonde-

zu einem großen Leiden und Sterben in besonders verletzlichen Bevölkerungsteilen (insbe-
ndere bei Kindern unter 5 Jahren) und zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der iraki-
hen Gesamtbevölkerung. Dies war auch von den praktischen Auswirkungen her kontraproduk-
, insbesondere einem Mangel an Möglichkeiten für Opposition und politischen Wandel wegen 
dauernden Existenzkampfes. Insgesamt wurde geschlußfolgert, daß für die zukünftigen UNO-
nktionen die Festlegung humanitärer Grenzen bzw. der Grenzen negativer humanitärer Aus-

irkungen notwendig ist. 

ie Analyse faktischer Anwendungsbedingungen - orientiert an der Verletzlichkeit des sanktio-
erten Landes - zeigte, daß in den Fällen von Rhodesien und Südafrika eher eine schlechte bis 
ittlere bzw. eine mäßige Verletzlichkeit und damit nur mäßig günstige Bedingungen für die 
reichung eines ho
ebnis der qualitag
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laubter A me“, war lange 
Ze rausgestattet, unterhalb der Not-
w digkeiten der humanitären Lage im Irak Dies galt z.B. für den Infrastrukturaufbau, der durch 
de
V
ru
ch
un
da
en
so
organi
ne
 
A
w
al
sic
in
M
Ef
de
Se
sc  ist aber eine Professionalisierung und Transparenz der Arbeit 
de , um die Effektivität der UNO-Sanktionen noch weiter zu er-
hö en, quasi als Optimierungspunkt. Unbedingt notwendig ist in jedem Fall die Schaffung orga-
ni
ba
se
St
rerseits. Schl
stä
Be
po
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usnahmehandel im Rahmen der sogenannten „Öl-für-Nahrung-Program
it unzureichend. Die Programme waren lange finanziell unte

en
n Zweiten Golfkrieg zerstörten Kapazitäten in den Bereichen Wasserversorgung, medizinische 
ersorgung, Elektrizitätsversorgung und Landwirtschaft. Eine Schlußfolgerung aus dieser Erfah-
ng könnte sein, daß in Zukunft auf umfassende Sanktionen verzichtet wird (weil die erforderli-
e Mehrheit für umfassende Sanktionen in manchen Fällen nicht mehr zustandekommen wird) 
d verstärkt selektive Sanktionen verhängt werden, die auch insbesondere die Führung und die 
zu gehörigen Eliten eines Landes treffen sollen (Feinabstimmung, bessere Zielanvisierung; 
gl.: fine-tuning, targeting). Die vorliegende Arbeit unterstreicht aber, daß diese Aufgaben be-
nders viele faktische und organisatorische Schwierigkeiten beinhaltet, und daß deswegen neue 

satorische Strukturen geschaffen werden sollten, d.h. spezialisierte Sanktionsorganisatio-
n in den Bereichen Finanz-, Handels-, Technologie- und Rüstungskontrolle. 

uch eine Verrechtlichung der Verwaltung und Steuerung von UNO-Sanktionen erscheint not-
endig, ebenso eine größere Kompetenzausstattung des zentralen Sanktionsapparates. Dies wird 
lerdings durch die Souveränität der Mitgliedstaaten in erheblichem Ausmaß begrenzt, so daß 
h Veränderungen in diesem Feld eher als kleine Anpassungsschritte, denn als umfassendes 

stitutionelles Lernen manifestieren dürften. Da die Umsetzung der UNO-Sanktionen durch die 
itgliedstaaten aber das wichtigste Schlüsselelement zur Erreichung eines hohen Ausmaß an 
fektivität ist, kann angenommen werden, daß Priorität auf eine korrekte Vorgehensweise bei 
r Einsetzung und Steuerung von UNO-Sanktionen im Sicherheitsrat, also auf der politischen 
nderebene, geachtet werden muß und dann erst auf die Strukturen der zentralen organisatori-
hen (Sender-) Ebene. Zumindest
r Sanktionsausschüsse gefordert
h
satorischer Strukturen bzw. eines Mechanismus zur Vorabschätzung und andauernden Beo-
chtung der Auswirkungen von UNO-Sanktionen wegen der humanitären Problematiken einer-
its und die Schaffung bzw. regelmäßige ad-hoc-Einsetzung von starken organisatorischen 
rukturen zur Sanktionsüberwachung und -durchsetzung (z.B. SAMs und Seestreitkräfte) ande-

ießlich hat die Diskussion um Sanktionen gezeigt, daß ein Teil der Politik einen 
rkeren Dialog mit dem sanktionierten Land, die Formulierung von klaren Bedingungen für die 
endigung bzw. Aufhebung der UNO-Sanktionen und auch die Schaffung von Anreizen bzw. 
sitiven Sanktionen für die Generierung eines politischen Wandels einschließen sollte.633 

                                              
633 se Auffassung vertreten insb. auch Baur 1998 und Cortright 1997, ein Standardwerk zu positiven Sanktionen. 
Anderenfalls, z.B. bei wechselnden Zielen von UNO-Sanktionsregimen, würde den sanktionierten Staaten die Mo-
tiv

 Die

ation genommen, sich überhaupt politisch zu wandeln. 
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nisatorische Gegenmaßnahmen, zunehmende internationale Isolierung des Landes, Informati-
n und Propaganda für die Bevölkerung und durch Unterstützung der Opposition. Die praxeo-

gisch vermutete Anforderung der Ergreifung von sogenannten „manipulativen“ Sanktionen 
erom), die direkter in gesellschaftliche Strukturen des sanktioneriten Landes eingreifen, hat 
h damit als richtig erwiesen. Dieser Ansatz hat jedoch aufgrund des Souveränitätsprinzips 
nz erhebliche Einschränkungen, die die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines 
aates beschränkt. Ganz verhindern kann man eine solche Einmischung jedoch nicht, weil 
nktionsfällen meistens derartig schwerwiegende Verletzungen des Völkerrechts durch den 
nktionierten Staat vorliegen, daß die UNO-Mitgliedstaaten sich - mit Beschluß des Sicher-
itsrats - in solche Fälle einmischen können. Bestritten bleibt aber zunächst das Recht von ein-
lnen Staaten, sich unter Berufung auf sogenannte erga omnes -Normen sich in einem Staat 
gen massive Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. 

ls einer der wesentlichen Paradigmen für Sanktionspolitik erscheint ein effektiver Politikmix 
forderlich, weil die Analyse von politischen Effektivitätsfaktoren sehr gemischte Ergebnisse 
fwiesen. Während die Faktoren des Ausmaß der internationalen Kooperation und der Präsenz 
n Hilfe für das sanktionierte Land noch positve Ergebnisse für die Erreichung einer hohen  
ektivität der UNO-Sanktionen hatten, ist beim Hauptfaktor für die politische Effektivität der 
nktionen, der politischen Stabilität und ökonomischen Gesundheit des Sanktionszielstaats, nur 

n schwacher bis mittelmäßig hoher oder zwiespältiger Einfluß der UNO-Sanktionen feststell-
 zeigten, daß das Handeln der Regierung des Sanktionsziels und das 

orhandensein einer großen Opposition entscheidend für die Beeinflussung dieses Faktors wa-

angsmaßnahmen, im Fall Rhodesien, Südafrika und Irak gezeigt, daß der Beitrag von UNO-
nktionen zu einer Zivilisierung der internationalen Politik eher mäßig und zwiespältig ist, wie 
r ganze Prozeß der Zivilisierung selbst. Sanktionen sind zweischneidig. Insbesondere wegen 
rer möglichen negativen humanitären Folgen in besonders verletzlichen Ländern und bei be-

rletzlichen Bevölkerungsteilen bedarf die Forderung einer Zivilisierung durch Sankti-
en zweifellos der Zusatzbedingung einer Humanisierung dieses Instruments der Friedenssiche-
ng durch die Festlegung eindeutiger humanitärer Grenzen. 

ie Gesamtauswertung der Effektivität der UNO-Sanktionen hat gezeigt, daß sich insbesondere 
f der Ebene wirtschaftlicher Effektivitätsfaktoren ein relevantes Ausmaß des Erfolges errei-
en läßt, und zwar auch bei selektiven Sanktionen und einer relativen Stärke des sanktionierten 
ndes, wie z.B. Südafrika. Besonders wichtig ist die Beachtung der ergriffenen Gegenmaßnah-

en seitens der Regimes der sanktionierten Länder, die die Wirkungen von UNO-Sanktionen 
schwächen können. Diese Gegenmaßnahmen könnten insbesondere eine Transformation der 
fekte in eine politische Effektivität verhindern. Zukünftige Sanktionspolitiken sollten sich aus 
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d Befolgung von UNO-Sanktionen sinken. Die Perspektive des Erhalts von stark wirkenden 
O-Sanktionen im Rahmen der internationalen Friedenssicherung läßt sich aber nur ausrei-

end aufrechterhalten, wenn die Motivation der Mitgliedstaaten vorhanden ist, diese Sanktio-

 ineffektiv waren, wurde festgestellt, daß, gemessen an der von der UNO definierten Haupt-
elsetzung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen, deutliche Erfolge feststellbar waren 
d nur noch langfristig zu lösende Resttatbestände zu klären sind. 

e Analyse der wirtschaftlichen Effektivitätsfaktoren ergab, daß eine Kombination von allen 
öglichen konventionellen Arten von Sanktionen offensichtlich zu einer günstigen Wirkung 
führt haben und sich gegenseitig verstärkten. Die Erfahrungen bei der Unterbrechung des Han-
ls waren wegen der Umgehung der Sanktionen sehr unterschiedlich. Die Kosten für das sank-
nierte Land aufgrund von UNO-Sanktionen war mäßig bis sehr hoch. Ins

lg bzw. Zielerreichung beitrugen. Im Fall Rhodesiens und Südafrikas wurde den UNO-
nktionen eher die Rolle eines Katalysators für politischen Wandel im Kontext eines Gesamt-
des von vielen Faktoren für den politischen Wandel (innenpolitischer Kampf, Ineffizinez des 

partheidsystems) zugemessen. 

sgesamt wurde konstatiert, daß aufgrund der alten und neuen Anforderungen an UNO-
nktionsregime, insbesondere aber der Beachtung humanitärer Grenzen und der Feinabstim-

nsteuerung von Eliten, z.B. durch finanzielle und personale , sogenannte 
ntelligente”, Sanktionen, die Anforderungen an die Konzipierung, Einsetzung und Planung 
wie Durchführung von Sanktionen gestiegen sind, sollen doch ihr Einfluß maximiert und ihre 
ebenwirkungen minimiert werden. 

m Abschluß der vorliegenden Arbeit wurde ein Modell effektiver und anwendungsfähiger 
nktionen im Rahmender internationalen Sicherheitspolitik/ Friedenssicherung (MESIS) mit 50 
erationellen Empfehlungen entwickelt, daß der Komplexität jeder Phase des Sanktionsprozes-
s gerechtwerden soll und die diversen Ansprüche an UNO-Sanktionen integrieren und harmo-
sieren soll. Es soll zur Politikberatung der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten die-
n und über den Bereich von Standardüberprüfungsmaßnahmen für die Effektivität und Legali-
t der Sanktionen hinaus, institutionelles Lernen und organisatorische Reformen und Erneue-
ngen anregen, die notwendig sein könnten, um die Effektivität von UNO-Sanktionen über ein 
äßiges Ausmaß der Zielerreichung hinaus zu erhöhen. 

enn schließlich die Bedingungen des Einhaltens von humanitären Grenzen und einer stärkeren 
kussierung eingehalten werden, dann werden Sanktionen auch weiterh
ie
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lten können, weil ihre Auswirkungen weniger zerstörerisch sind und weniger Gewalt beinhal-
n. Die Auflösung des mehrfachen Sanktionsdilemmas, wie dem Widerspruch zwischen ihren 
ngeschränkt günstigen Anwendungsbedingungen und dem Anspruch eines hohen Ausmaß an 
fektivität bzw. Zielerreichung einerseits und dem Gegensatz zwischen dem Ziel d

n negativen humanitären Konsequenzen andererseits, bleibt weiterhin der 

m aufgelöst werden kann, dann wird ein Schritt zu einer weiteren Zivilisierung der internatio-
len Politik möglich werden. 
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