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doch durch militärische Gewalt der Staatengemein-
schaft erzwungen wurden. Auch die Wirksamkeit der
Sanktionen selbst wird in Frage gestellt. Wird auch die
Verhängung von Sanktionen gegen die Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) im allge-
meinen als Erfolg gewertet, bleibt doch in anderen Fäl-
len die politische Wirkung der Maßnahmen ungewiß
oder umstritten. Dazu machte die Praxis deutlich, daß
gerade wirtschaftlich umfassende Maßnahmen oft ver-
heerende Auswirkungen für die breite Masse der Be-
völkerung in den Zielstaaten haben, ohne daß die an-
gestrebte Veränderung von deren Politik effektiv fest-
gestellt werden konnte.

An der Diskussion dieser Fragen arbeiten in den Ver-
einigten Staaten mindestens ein halbes Hundert For-
scher und wissenschaftliche Institute, und auch in Eu-
ropa läßt sich ein aktives Interesse daran feststellen.
Währenddessen hat die Diskussion in Deutschland
noch kaum begonnen. Dabei verfügt unsere Regierung
durch die Mitarbeit im Sicherheitsrat und den Vorsitz
im Irak-Sanktionsausschuß in den Jahren 1995 und
1996 über erhebliche Erfahrung in diesem Bereich.
Schließlich wird es schon im Blick auf die angestrebte
ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat unerläßlich
sein, eine deutsche Position für die internationale
Sanktionspolitik zu entwickeln und in Abstimmung
mit der Europäischen Union (EU) in die Vereinten
Nationen einzubringen. Dazu wollen die folgenden
Ausführungen anregen.

Kann man den Frieden durch Zwangsmaßnahmen der
internationalen Gemeinschaft wahren oder wiederher-
stellen? Die Gründer der Vereinten Nationen hielten
das zumindest im Einzelfall für möglich. Deswegen ga-
ben sie dem UN-Sicherheitsrat das Recht, Sanktionen
mit bindender Wirkung zu verhängen. Von diesem
Recht hat er zunächst nur selten Gebrauch machen
können, weil es in den Jahren des Kalten Krieges am
notwendigen Konsens fehlte. Seither ist es aber zu
einer Reihe von Sanktionsbeschlüssen gekommen, und
die Frage der richtigen Anwendung solcher Instrumen-
te ist auf dem Hintergrund dieser neuen Erfahrungen
ein aktuelles Thema politischer Diskussion geworden.

Die Attraktivität des Sanktionsinstrumentes für politi-
sche Entscheidungsträger liegt auf der Hand. Sanktio-
nen stellen ein Mittel der internationalen Einflußnah-
me dar, das stärker als diplomatische Vermittlungsver-
suche wirkt, aber unterhalb der Schwelle der militäri-
schen Intervention liegt. In diesem Sinne ist auch das
seit 1990 starke Engagement des Sicherheitsrates bei
der Verhängung dieser Maßnahmen zu verstehen. Der
anfänglich geweckte Enthusiasmus über diese neuge-
wonnene Handlungsfähigkeit ist inzwischen allerdings
einer Ernüchterung und Nachdenklichkeit über die
Funktionalität und den Einsatz von UN-Sanktionen
gewichen. Jedenfalls können Sanktionen die Wirkkraft
militärischer Einsätze nicht gänzlich ersetzen, wie sich
an den Beispielen vom Irak und Haiti zeigt, wo die ur-
sprünglich mit Sanktionen verfolgten Ziele am Ende

I. Die Sanktionspraxis des Sicherheitsrates

In Art. 41 der Charta werden als mögliche Sanktions-
bereiche Wirtschaftsbeziehungen, Verkehr, Kommuni-
kation und diplomatische Beziehungen genannt. Das
sind Beispiele für ein weites Arsenal von Instrumenten
nicht-militärischer Sanktionen, die sich etwa auch auf
die Bereiche des Sports und der Kulturbeziehungen
erstrecken können. Selbst Tribunale, wie sie jüngst in
Den Haag für das ehemalige Jugoslawien und in Aru-
sha für Ruanda zur Verfolgung von Kriegsverbrechen,

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord
eingerichtet wurden, sind eine Maßnahme nach Art. 41.
Wissenschaftler haben mehr als fünfzig denkbare Sank-
tionsfelder identifiziert, von denen nicht alle bereits in
der Praxis zur Anwendung gekommen sind. Die mo-
derne Entwicklung der Weltraum- und Computertech-
nik dürfte in Zukunft neue Varianten ermöglichen.

(weiter auf Seite 4)

Sanktionen im System der UN-Charta

Die rechtlichen Grundlagen für Sanktionen der Vereinten Nationen liegen in Kapitel VII der UN-Charta.
Voraussetzung für die Verhängung von Sanktionen in einem konkreten Fall ist hiernach die Feststellung durch
den Sicherheitsrat, daß eine Friedensbedrohung oder ein Bruch des Friedens vorliegt. Nach den Art. 39, 41 und
42 der UN-Charta kann der Rat dann über nichtmilitärische und militärische Zwangsmaßnahmen entscheiden,
die er für erforderlich erachtet, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wieder-
herzustellen. Nach dem System der Charta sind die gewaltlosen Sanktionen gemäß Art. 41 der Charta als milde-
res Mittel gegenüber dem Einsatz militärischer Maßnahmen zu sehen; ein Rückgriff auf letztere ist dem
Sicherheitsrat nur erlaubt, wenn er der Auffassung ist, „daß die in Art. 41 vorgesehenen Maßnahmen unzuläng-
lich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben.“ (Art. 42). Faßt der Rat einen Beschluß über
Sanktionen, so ist dieser gem. Art. 25 und 48 der UN-Charta für alle Mitgliedstaaten als unmittelbar verbindli-
ches Recht anzusehen und zwingend umzusetzen. Auf der Ebene der Vereinten Nationen werden vom
Sicherheitsrat regelmäßig Sanktionsausschüsse als Hilfsorgane eingesetzt, die aus Vertretern aller Mitglieder
des Sicherheitsrates bestehen und deren Aufgabe in der Auslegung und Verwaltung der Sanktionsregime liegt.
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Die zur Zeit bestehenden Sanktionsausschüsse (Stand: Oktober 1997)

Land  Maßgebliche Resolutionen des Vorsitzender
Sicherheitsrates 

Irak 661 vom 6.8.1990, 670 vom 25.9.1990 Antonio Victor Martins Monteiro (Portugal)

Somalia 733 vom 23.1.1992, 751 vom 24.4.1992 Park Soo Gil (Rep. Korea)

Libyen 748 vom 31.3.1992, 883 vom 11.11.1993 Zbigniew Maria Wlosowcz (Polen)

Liberia 788 vom 19.11.1992, 985 vom 13.4.1995 Gernando Berrocal Soto (Costa Rica)

Angola/UNITA 864 vom 15.9.1993 Nadil A. Elaraby (Ägypten)

Ruanda 918 vom 17.5.1994 Hisashi Owada (Japan)

Sanktionen des Sicherheitsrates nach Art. 41 UN-Charta (1945 - 1997)

Zielstaat Zeitraum Art der Sanktionen 

Rhodesien 1968 - 1979 umfassende Wirtschaftssanktionen, finanzielle und 
diplomatische Sanktionen

Südafrika 1977 - 1994 Waffenembargo

Irak 1990 - umfassende Wirtschaftssanktionen sowie Unterbrechung des 
Zahlungsverkehrs, Waffenembargo, Luftfrachtverkehrsverbot 

Nachfolgestaaten 1991 - 1996 Waffenembargo, Einrichtung eines Ad-Hoc-Tribunals zur 
Jugoslawiens Verfolgung von völkerrechtlichen Verbrechen

Bundesrepublik 1992 - 1996 umfassende Wirtschaftssanktionen, Dienstleistungsverbot,
Jugoslawien sportliche und kulturelle Sanktionen, Luftverkehrsverbot
(Serbien und 
Montenegro)

Somalia 1992 - Waffenembargo

Libyen 1992 - Waffenembargo, Unterbrechung des Flugverkehrs, diplomatische 
Sanktionen, Einfrieren von Auslandskonten, partielles Embargo

Liberia 1992 - Waffenembargo

Haiti 1993 - 1994 Öl- und Waffenembargo, Einfrieren der Auslandskonten

Angola (UNITA) 1993 - Öl- und Waffenembargo, Reisebeschränkungen, Flugverbot,
Schließung der Auslandsbüros

Ruanda 1994 - (1995: Waffenembargo; Einrichtung eines Ad-Hoc-Tribunals zur 
Suspendierung für Verfolgung von völkerrechtlichen Verbrechen
die ruandische 
Regierung)

Sudan 1996 - Reduzierung der diplomatischen Vertretungen, Reisebeschrän-
kungen für Regierung und Militärs; Unterbrechung des 
Luftverkehrs (Datum des Inkrafttretens noch nicht festgelegt)
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II. Ziele der UN-Sanktionen

delt, zu dem vor allem ein totales Ein- und Ausfuhrver-
bot gehören - mit gewissen humanitär begründeten
Ausnahmen. Partielle Sanktionen, insbesondere Waf-
fenembargos, wurden gegen Somalia, Libyen, Liberia,
Haiti, Ruanda, Sudan und gegen die Rebellenorgani-
sation UNITA in Angola beschlossen.

In jedem dieser Bereiche können die entsprechenden
Maßnahmen wie in der Medizin dosiert und miteinan-
der kombiniert werden. Es wird also für jeden Einzel-
fall ein Sanktionsregime zusammengestellt. Umfassen-
de Sanktionsregimes hat der Sicherheitsrat zweimal
seit 1990 verhängt, gegen Irak und Restjugoslawien.
Hier wurde ein ganzes Paket von Maßnahmen gebün-

Sanktionen sind keine Strafen, sondern internationale
Beugemaßnahmen. Sie sollen mit ihrem Zwang bewir-
ken, daß die Adressaten ihr friedensbrechendes oder
friedensbedrohendes Verhalten ändern. Mit dieser
Zielsetzung ist das Bestreben verbunden, dem sanktio-
nierten Staat die Mißbilligung seines Verhaltens durch
die Staatengemeinschaft deutlich vor Augen zu führen.
Durch die Demonstration internationaler Rechts-
durchsetzung sollen schließlich auch andere Staaten
von Verletzungen ihrer völkerrechtlichen Pflichten
abgeschreckt werden.

Die in den Resolutionen des Sicherheitsrates erklärten
Ziele der Sanktionen und die Bedingungen für ihre
Aufhebung sind oft vieldeutig formuliert und haben
Anlaß zu Differenzen in der Auslegung gegeben. Der
in den Sanktionsresolutionen enthaltene Mechanis-
mus, nach dem für die Aufhebung der Sanktionen je-
weils ein neuer Beschluß des Sicherheitsrates erforder-
lich ist, gewährt insbesondere den ständigen Ratsmit-
gliedern ein Druckmittel. Schon deshalb ist größtmög-
liche Klarheit zu fordern, um die Praxis verdeckter
Strategien von Mitgliedern des Sicherheitsrates zu er-
schweren (z.B. die Absicht, die Sanktionen gegen den
Irak erst nach dem Sturz der derzeitigen Regierung

aufzuheben, wovon in den Resolutionen nicht die
Rede ist). Außerdem ist ein Mindestmaß an Rechts-
sicherheit herzustellen. Schließlich schadet es der
Glaubwürdigkeit der UN-Sanktionen, wenn nach Er-
reichung der ursprünglichen Zielsetzungen andersarti-
ge Erfordernisse ins Spiel gebracht werden, die für den
Zielstaat neue Hürden bilden. Ihm muß eine faire
Chance gegeben werden, durch entsprechendes Ver-
halten auch tatsächlich die Aufhebung der Sanktionen
zu erreichen.

Empfehlung:

Künftige Resolutionen sollen die Ziele der Sank-
tionen klar formulieren und die Bedingungen für
ihre Aufhebung eindeutig im voraus bestimmen.
Die Aufhebung der Sanktionen durch einen aus-
drücklichen Beschluß des Sicherheitsrates darf
nicht wegen des Vetorechtes der ständigen Rats-
mitglieder unberechenbar für die Zielstaaten von
Sanktionen werden. Deshalb ist unter bestimmten
Umständen die automatische Suspendierung der
Sanktionen bei Erreichung bestimmter Ziele in
Erwägung zu ziehen.

Wie sollen Sanktionen die angestrebte Verhaltens-
änderung des Zielstaates erreichen? Um ihre Wirkung
zu entfalten, müssen die Sanktionen effizient, effektiv
und erfolgreich sein.

Mit Effizienz ist hier die Umsetzung in Recht und Ver-
waltung der sanktionierenden Staaten gemeint. Dazu
ist der entsprechende politische Wille notwendig. Bei
den vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen müssen
alle Mitgliedstaaten mitziehen - auch die Nachbarn
und Freunde des sanktionierten Landes. Modelle einer
einheitlichen Gesetzgebung zur Umsetzung in das na-
tionale Recht können sich hier als nützlich erweisen.
Innerhalb der Europäischen Union werden die
wesentlichen wirtschaftlichen Maßnahmen auf der
Grundlage von Art. 228 a) und 73 g) des EG-Vertrages
einheitlich umgesetzt; einzelne, besonders sicherheits-
relevante Maßnahmen sind hingegen in der Kompe-
tenz der Mitgliedstaaten verblieben.

Als effektiv sind die Sanktionen zu bewerten, wenn sie
die beabsichtigte negative Wirkung auf das Ansehen
oder die Wirtschaft des Sanktionslandes ausüben. Bei
umfassenden Wirtschaftssanktionen soll die Isolierung
des Zielstaates effektiv zustandekommen und nicht
durch Umgehungs- oder Anpassungsstrategien verhin-
dert werden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die wirk-
same Kontrolle der Grenzen des Zielstaates. Der Irak
und die Bundesrepublik Jugoslawien wurden durch
militärische Seeblockaden, die die Alliierten Truppen
bzw. die NATO gemeinsam mit der Westeuropäischen
Union (WEU) nach Genehmigung des Sicherheitsrates
durchführte, von wichtigen Verkehrswegen abgeschnit-
ten. In den Nachbarstaaten Jugoslawiens wurde darüber
hinaus ein modellhaftes System der internationalen
Zollhilfe etabliert: Die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die EU ent-
sandten insgesamt 200 - 240 erfahrene Zollbeamte nach
Albanien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Mazedonien,

III. Funktionsweise
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IV. Politische Probleme

Rumänien und der Ukraine. Sie leisteten den dortigen
Behörden Hilfestellung bei der Überwachung der
Grenzübergänge zur Bundesrepublik Jugoslawien, nah-
men selbst allerdings keine hoheitlichen Funktionen
wahr. Diese sog. Sanctions Assistance Missions (SAMs)
wurden von ihren Heimatstaaten, Mitgliedern der
OSZE, finanziert und ausgestattet. Ihre Aktivitäten
wurden durch die Zentrale SAMCOMM (SAM Com-
munications Centre) in Brüssel koordiniert und ausge-
wertet. SAMCOMM und der für die politische Beglei-
tung und Auswertung der Sanktionen eingesetzte
EU/OSZE-Sanktionskoordinator berichteten dem
Sanktionsausschuß des Sicherheitsrates regelmäßig über
Verstöße und praktische Schwierigkeiten bei der Um-
setzung der Sanktionen. Durch diese Berichte konnte
der Sanktionsausschuß einen wesentlich umfassenderen
Überblick über die Effektivität der Sanktionen erlan-
gen, als dies durch Informationen einzelner Staaten
möglich gewesen wäre. Die Berichte führten zu einer
wesentlichen Verfeinerung des Kontroll- und Genehmi-
gungsmechanismus von Lieferungen unter den huma-
nitären Ausnahmebestimmungen sowie nicht selten zu
eingehenderen Untersuchungen von Verletzungen der
Sanktionen und strafrechtlicher Verfolgung daran betei-
ligter Personen. Umgekehrt wurden die SAMs mit aktu-
ellen Informationen über die vom Sanktionsausschuß
ausgesprochenen Genehmigungen versorgt und konn-
ten so das Funktionieren des Systems für die huma-
nitären Lieferungen verfolgen.

Sanktionen werden nur dann als wirksam bewertet
werden können, wenn sie die Politik des sanktionierten
Staates tatsächlich beeinflussen, d.h. wenn der Staat

die Bedingungen der Sanktionsbeschlüsse erfüllt und
die als friedensgefährdend eingestufte Haltung nicht
fortführt. Dieser Wechsel der Politik im Zielstaat kann
durch eine veränderte Kosten-Nutzen-Kalkulation der
Regierung erreicht werden: Die von ihr zu tragenden
Kosten für ihre innenpolitische Legitimation sind ab
einem gewissen Punkt durch die Sanktionen so erhöht,
daß sie für diese Regierung nicht mehr in einem ver-
tretbaren Verhältnis zu dem Nutzen der friedensstö-
renden Politik stehen. Ein anderes Wirkungsmodell
geht von einer zumindest begrenzt pluralistischen In-
teressenpolitik im Zielstaat aus: Die Sanktionen unter-
stützen in diesem Fall die kritische Haltung oppositio-
neller Gruppen und tragen durch deren wachsenden
Einfluß mittelbar zu einer Veränderung der Politik bei.
Während die im Ergebnis als erfolgreich beurteilten
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien
diese Modelle stützen könnten, zeigen die Erfahrun-
gen im Irak die Grenzen derartiger theoretischer Mu-
ster auf. Weder sind die Mitglieder der dort herrschen-
den autokratischen Regierung von der allgemeinen
Verschlechterung der Wirtschaft ihres Landes selbst
unmittelbar betroffen, noch sind sie durch das Leiden
ihrer Bevölkerung zu Änderungen ihrer Politik zu be-
wegen. Oppositionsgruppen, die - ähnlich wie der Afri-
can National Congress (ANC) in Südafrika - die Sank-
tionen als Bestärkung ihrer Anliegen sehen könnten,
sind nicht mit entsprechendem Gewicht vorhanden. In
solchen Fällen gewinnen somit Forderungen nach ziel-
gruppenorientierten Sanktionen an Relevanz. Hierbei
handelt es sich um Maßnahmen, die unmittelbar auf
die Angehörigen der Machteliten etwa von Regierung
und Militär abzielen.

Sanktionen sind gerechtfertigt, wenn sie eine
Friedensstörung ohne Krieg beseitigen. In der Praxis
haben sich allerdings einige typische Probleme ent-
wickelt:

● Das Problem der Gerechtigkeit: Da es bei den Be-
schlüssen des Sicherheitsrates um Politik und nicht um
Rechtsfindung geht, darüber hinaus den ständigen Mit-
gliedern durch ihr Vetorecht der maßgebliche Einfluß
auf die Entscheidungsfindung zugestanden ist, kann
Gleiches auch ungleich entschieden werden. So wur-
den gegen Haiti Sanktionen verhängt, nicht aber gegen
Nigeria oder Burma. Im Tschetschenien-Krieg wäre
ein Sanktionsbeschluß gegen die Russische Föderation
undenkbar gewesen. Den völkerrechtlich umstritten-
sten Fall stellen die Sanktionen dar, die ab 1992 gegen
Libyen verhängt wurden. Der Sicherheitsrat verlangte
in seiner Resolution 748 vom 31.3.1992 die Überstel-
lung von zwei Verdächtigen des Attentates von
Lockerbie an die USA und Großbritannien und gene-
rell die Abkehr vom Terrorismus. Libyen hat die Legi-
timität dieses Verlangens nicht anerkannt und dagegen
vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) geklagt.
Die Klage ist noch anhängig, wenn der IGH auch 1992

eine einstweilige Verfügung zugunsten Libyens abge-
lehnt hat. Gelegentliche libysche Äußerungen der
Kompromißbereitschaft wurden von den Urhebern der
Resolution als unzureichend zurückgewiesen. Inzwi-
schen mehren sich Stimmen, die Zweifel an der Ver-
antwortlichkeit der verdächtigen Personen und Li-
byens für die Lockerbie-Affäre und für den Terroris-
mus jüngeren Datums äußern. Jeder Versuch der Ver-
mittlung im Konflikt - etwa durch eine Reihe europäi-
scher, afrikanischer und arabischer Staaten, die für die
Aufhebung der Sanktionen eintreten - scheiterte bis-
her an der tiefen Animosität, die das Verhältnis zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Libyen kennzeich-
net.

● Das Problem des Nord-Süd-Gefälles: Sanktionen
gibt es mit Ausnahme des früheren Jugoslawiens nur
gegen Länder des Südens.

● Das Problem der Drittländer: Einige Nachbarstaaten
können von den Auswirkungen der Sanktionen unver-
hältnismäßig betroffen sein. Beispielsweise hatte Jor-
danien unter den Irak-Sanktionen zu leiden, und die
Donauanrainerstaaten trugen erhebliche Lasten bei
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den Sanktionen gegen das frühere Jugoslawien. Für ih-
ren „Aufopferungsanspruch“ gibt es keine Entschädi-
gung, und die Vorschrift von Art. 50 UN-Charta, nach
der wirtschaftlich von den Sanktionen besonders be-
troffene Drittstaaten ein Recht zur Konsultation des
Sicherheitsrates haben, hat sich bislang als unwirksam
erwiesen.

● Das ethische Problem: Die Zivilbevölkerung leidet in
höherem Maße als die politischen Eliten und kann zur
Geisel in der Auseinandersetzung werden (Beispiel
Irak).

● Die Fragwürdigkeit des politischen Erfolgskalküls:
Die Erwartungen an die Wirkung eines Sanktionsre-
gimes erfüllen sich selten so wie geplant. Dies war
schon 1967 am Beispiel des Wagenburg-Effekts in Süd-
rhodesien zu beobachten: Wenn man gegen die ganze
Welt steht, schart man sich um die Fahne und stellt die
interne politische Auseinandersetzung zurück. Im Irak
mußten die Sanktionen sogar als Begründung für eine
Verschärfung der Unterdrückung durch die Machtha-
ber herhalten. Bei mancher Sanktionspraxis muß man
auch fragen, ob sie nicht zu politischer Fehlentwick-
lung beigetragen hat. Zum Beispiel wurden im Fall von
Jugoslawien der Kulturaustausch und die Lieferung
von internationalen Zeitungen und Zeitschriften abge-
brochen. Dadurch sind der politische Dialog im Lande
und die Vertretung der Menschenrechte zusätzlich er-
schwert worden.

Vor dem Hintergrund dieser Problemerfahrungen un-
terscheidet sich die Haltung der Mitgliedstaaten ge-
genüber der Verhängung von Sanktionen: China und
Rußland verhalten sich zurückhaltender als die Verei-
nigten Staaten, und jedes Land hat seine eigene Posi-
tion. Für China hat gerade das Prinzip der Souveräni-
tät einen hohen Stellenwert; und die Regierung betont
regelmäßig, daß Dispute durch friedliche Verhandlun-
gen zwischen gleichberechtigten Staaten gelöst wer-
den sollen, was in den meisten Fällen nicht genügend
versucht worden sei. Deshalb hat sich China bei den
entsprechenden Resolutionen häufig der Stimme ent-
halten.

Jenseits der politischen Standpunkte ist allerdings in
jedem Fall bei der Auswahl der angewandten Sank-
tionsmaßnahmen ein höheres Maß an Sorgfalt und
Kreativität zu wünschen. Der damalige UN-General-
sekretär Boutros Boutros-Ghali hat im Januar 1995 da-
für einen „Mechanismus“ vorgeschlagen, der die Aus-
wirkungen der beabsichtigten Maßnahmen noch vor
Verhängung von Sanktionen prüfen soll. Seine Vor-
schläge zur Reform werden seither in den Vereinten
Nationen intensiv diskutiert, ohne daß es aber zu ent-
scheidenden Beschlüssen gekommen wäre.

Empfehlungen:

● Sanktionen sind nicht als schematische Maß-
nahme zu verhängen. Um erfolgreich wirken zu
können, müssen sie die im Zielstaat vorhandenen
Gegebenheiten und Politikstrukturen berücksich-
tigen. Eine gezielte Einflußnahme auf die Füh-
rungsschichten oder die gezielte Stärkung opposi-
tioneller Gruppen ist oft wirkungsvoller als umfas-
sende Wirtschaftssanktionen, die die gesamte Be-
völkerung in Mitleidenschaft ziehen. Vor der Ver-
hängung von Sanktionen ist daher eine Bewertung
der politischen und wirtschaftlichen Situation des
Staates vorzunehmen, bei der auf die Informatio-
nen und Analysen internationaler Organisationen
und Institute zurückgegriffen werden kann. Ist
abzusehen, daß eine gewählte Maßnahme keinen
Erfolg haben wird, so ist das Sanktionspaket flexi-
bel an die neu erkannten Erfordernisse anzupas-
sen.

● Für den Erfolg der Sanktionen ist die internatio-
nale Glaubwürdigkeit der Entscheidungen des Si-
cherheitsrates ein wichtiges Kriterium. Es muß ver-
mieden werden, daß der Rat zur Durchsetzung der
außenpolitischen Interessen eines (ständigen) Mit-
gliedes instrumentalisiert wird. An die Begründung
der Ratsentscheidungen sind daher hohe Ansprü-
che zu stellen. Zu fordern ist eine Einigung der
ständigen und der nicht-ständigen Mitglieder, in
der sie - unter Anerkennung des bestehenden wei-
ten Ermessensspielraums der UN-Charta - Ziele
und Prinzipien der kollektiven Friedenssicherung
festlegen. An diesen Zielen und Prinzipien ist das
Handeln des Sicherheitsrates zu messen.

● Die Umsetzung und Durchsetzung der Be-
schlüsse des Sicherheitsrates ist eine Aufgabe der
gesamten Staatengemeinschaft. Von den Sanktio-
nen besonders betroffene Drittstaaten haben ein
Anrecht auf die solidarische Teilung ihrer beson-
deren wirtschaftlichen Lasten. Ein solcher Aus-
gleich kann durch Schaffung eines Ausgleichsfonds
unter dem Dach der Vereinten Nationen realisiert
werden. Für die Durchsetzung der Sanktionen
stellt die internationale Zollhilfe, die von EU und
OSZE in Fall von Jugoslawien geleistet worden ist,
ein Modell für spätere Fälle dar. EU und OSZE
sind aufgerufen, ihre inhaltlichen und organisatori-
schen Erfahrungen sorgfältig auszuwerten und für
einen erneuten ähnlichen Einsatz zur Verfügung
zu stellen.
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V. Kriterien für die Auswahl von Sanktionen

Vorschlag des UN-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali vom Januar 1995

„Ich möchte die Schaffung eines Mechanismus vorschlagen, der die folgenden fünf Aufgaben erfüllen sollte:

a) auf Ersuchen des Sicherheitsrates und noch vor Verhängung von Sanktionen deren mögliche Auswirkun-

gen auf das Land, dem die Sanktionen gelten, und auf Drittländer abzuschätzen;

b) die Anwendung der Sanktionen zu überwachen;

c) ihre Auswirkungen zu messen, um dem Sicherheitsrat eine Feinjustierung der Sanktionen zu ermöglichen,

damit die erzielte politische Wirkung möglichst groß ist und die Nebenschäden möglichst gering gehalten

werden;

d) die Lieferung humanitärer Hilfsgüter an besonders anfällige Gruppen sicherzustellen;

e) Möglichkeiten zu erforschen, wie Mitgliedstaaten, die unter Nebenschäden zu leiden haben, Beistand

geleistet werden kann und wie von diesen Staaten nach Artikel 50 vorgelegte Schadenersatzansprüche

bewertet werden können.“

Kriterien für die Auswahl von Sanktionen können in
den Stichworten Verhältnismäßigkeit, Erfolgschancen,
Zielgruppenorientierung und humanitäre Rücksichten
zusammengefaßt werden. Bei der Verhältnismäßigkeit
kommt es auf die Bewertung des friedensstörenden
Fehlverhaltens und der Auswirkung von Sanktions-
maßnahmen an. Bei den Erfolgschancen ist die Wahr-
scheinlichkeit der angestrebten Änderung in der Poli-
tik des von Sanktionen betroffenen Landes gemeint.
Hierher gehört auch die Frage nach der politischen
Meinungsbildung im Lande und nach der Rolle der
Opposition. In Südafrika, Nigeria, Haiti und Burma
haben sich legitimierte Sprecher mit einem Votum für
Sanktionen gemeldet, weil sie sich davon eine politi-
sche Wende erhofften. Schließlich ergibt sich aus der
Absicht, in erster Linie die „Übeltäter“ zu treffen und
die Unschuldigen zu schonen, das Gebot einer ziel-
gruppenspezifischen Vorgehensweise. Auch darf bei
den Folgen für die Zivilbevölkerung eine „humanitäre
Schwelle“ nicht überschritten werden.

Was ist unter solchen Auswahlkriterien vertretbar? Ein
Waffenembargo ist in der Regel am leichtesten zu ak-
zeptieren und fast immer friedensfördernd, allerdings -
wie alle partiellen Embargos - auch besonders schwer
wirksam durchzusetzen. Meist trägt es lediglich dazu
bei, die Handelsbeziehungen in die Illegalität und Ver-
borgenheit sowie die Preise in die Höhe zu treiben. Das
ungeheuer breit gestreute Angebot, inbesondere bei
Kleinwaffen, kommt erschwerend hinzu. Die Durch-
setzung von Waffenembargos erfordert erhebliche An-
strengungen und Kosten. Inzwischen liegen immerhin
auch einige positive Erfahrungen vor, insbesondere im
Falle des früheren Jugoslawien. Hier wurde das Embar-
go weithin wirkungsvoll durchgesetzt, allerdings mit
einer Ausnahme: Es wurde, mit Wissen und Duldung ei-

nes ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates, zugunsten
der schwächsten Konfliktpartei Bosnien unterlaufen.

Zu einer zweiten Kategorie mit meist geringem sekun-
dären Schadenspotential gehören solche Maßnahmen,
die in erster Linie die Mißbilligung der internationalen
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. Hierzu gehört
etwa der Ausschluß von den Olympischen Spielen,
aber auch generell der Abbruch von Austauschbezie-
hungen in Sport, Kultur, Wissenschaft, Technik, Infor-
mation, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit
sowie die Suspendierung der Mitgliedschaft des sank-
tionierten Staates in internationalen Organisationen.
Freilich muß hier, wie bereits erwähnt, darauf geachtet
werden, daß das demokratische Änderungspotential
nicht kontraproduktiv getroffen wird.

In eine weitere Gruppe gehören Maßnahmen im Be-
reich von Verkehr und Kommunikation, finanzielle
Sanktionen oder ein Teilembargo für bestimmte Güter,
wie wir es von dem COCOM-Regime kennen, dem ge-
gen die sozialistischen Staaten (bis 1994) gerichteten
Embargo für bestimmte strategische Güter. Hier ist die
Zielgruppenorientierung wichtig, z.B. bei Reisebe-
schränkungen. In manchen Entwicklungsländern trifft
es die politisch verantwortliche Elite sehr, wenn sie
nicht mehr in eigenen Geschäften unterwegs sein und
ihre Kinder nicht auf die Schulen und Hochschulen
des Nordens schicken kann. Beispiele für einen sol-
chen Ansatz bilden vor allem die Sanktionen gegen
Haiti und die UNITA in Angola. In Haiti hat man zu-
sätzlich zu dem seit 1993 bestehenden Waffen- und
Ölembargo, das 1994 auf ein generelles Handelsverbot
ausgedehnt wurde, zuletzt auch eine zielgruppenorien-
tierte Strategie angewandt: Den Generälen, die verant-
wortlich für den Putsch gegen den demokratisch ge-
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Die wichtigsten Sanktionsfelder
1. Kultur und Sport

● Abbruch der
Austauschbeziehungen

2. Diplomatie

● Verringerung oder Schließung
der Vertretungen 

● Ausschluß aus internationalen
Organisationen 

● Einreiseverbote für Amtsträger

3. Verkehr

● Verbot des Flug- und
Schiffsverkehrs

● Unterbrechung von Bahn- und
Straßentransport

4. Kommunikation

● Unterbrechung von Post- und
Televerbindungen

5. Entwicklungszusammenarbeit

● Beendigung der finanziellen
und technischen Hilfe

6. Militär

● Beendigung militärischer
Zusammenarbeit

● Waffenembargo

7. Finanzen

● Einfrieren von
Auslandsguthaben

● Verbot von Finanztransfers

8. Handel

● Boykott
● Embargo

9. Strafjustiz

● Internationales 
Tribunal

wählten Präsidenten Aristide und für die nachfolgende
Gewaltherrschaft waren, wurden keine Besuchervisen
erteilt, und ihre Auslandskonten wurden eingefroren.
Gegen die Bürgerkriegspartei UNITA wurde 1993 ein
Waffen- und Ölembargo verhängt, um ihre aktive Be-
teiligung am Friedensprozeß zu erzwingen. Seit August
1997 wurde darüber hinaus ein Flugverbot für das von
UNITA besetzte Gebiet, ein Einreiseverbot für UNI-
TA-Vertreter und ihre Familien sowie die Schließung
aller UNITA-Büros im Ausland vom Sicherheitsrat
verfügt.

In eine vierte Kategorie kann man den partiellen oder
umfassenden Handelsboykott einordnen. Im Rahmen
kollektiver Friedenssicherung bedeutet diese Maßnah-
me ein Verbot des Importes aller oder nur bestimmter
Waren aus dem sanktionierten Land. Der Boykott ist
damit als Gegensatz zum Embargo zu sehen, das den
Export von Gütern aus den UN-Mitgliedstaaten in den
Zielstaat der Sanktionen verhindert. Untersuchungen
zeigen, daß der Boykott wirtschaftlich und menschen-
rechtlich erheblich weniger schädlich einzustufen ist
als die umfassenden Wirtschaftssanktionen, das
schwerste Geschütz aus dem Sanktionsarsenal. Letz-
teren sollte nach den Erfahrungen der letzten Jahre
äußerste Zurückhaltung entgegengebracht werden. Es
kann vielleicht sogar angenommen werden, daß ein
konsequenter Ölboykott in Kombination mit einem
Waffenembargo eine zureichende Lösung im Falle des
Irak gewesen wäre.

Empfehlungen:

● Bei der Auswahl von Sanktionen sind grund-
sätzlich Maßnahmen zu bevorzugen, mit denen ge-
zielt auf den Ausgang des Konfliktes oder die poli-
tischen Entscheidungsträger im Zielstaat Einfluß
genommen werden kann. Hierzu zählen Waffen-
embargos ebenso wie Reisebeschränkungen oder
das Einfrieren von Geldern der Führungsschich-
ten. Umfassende Wirtschaftssanktionen sind dage-
gen zu vermeiden: Weder steht der durch sie verur-
sachte Schaden in einem Verhältnis zu ihrem tat-
sächlichen Nutzen, noch haben sich in der Vergan-
genheit Erwartungen bestätigt, nach denen durch
eine Verschlechterung der allgemeinen Wirt-
schaftssituation eines Landes ein Wandel seiner
Politik wirkungsvoller zu erreichen ist als durch
gezielte Maßnahmen.

● Werden Sanktionen verhängt, so ist ihnen Zeit
zu geben, um ihre Wirkung zu entfalten. Der ei-
genständige Zwangscharakter der Maßnahmen ist
auch von ihren Urhebern ernstzunehmen. Ein ra-
scher Wechsel zu militärischen Maßnahmen ist
ebenso abzulehnen, wie grundsätzlich der „Über-
gang“ von Sanktionen zum Gewalteinsatz nicht als
logische Stufenfolge angesehen werden darf.
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Die humanitäre Problematik wirtschaftlicher Sanktio-
nen läßt sich am Beispiel des Irak verdeutlichen, gegen
den ab August 1990 umfassende Wirtschaftssanktionen
verhängt wurden. Dort mehrten sich seit 1991 alarmie-
rende Berichte über die Situation der Zivilbevölke-
rung. Die Ernährungs- und gesundheitliche Lage der
Menschen wurde als besorgniserregend beschrieben;
viele Beobachter fürchteten eine humanitäre Katastro-
phe. Humanitäre Hilfe war zwar zugelassen, aber nicht
im notwendigen Umfang verfügbar. Der Sicherheitsrat
reagierte auf diesen Notstand, indem er das „oil for
food“-Programm entwickelte. Dem Irak sollte unter
UN-Aufsicht der Export einer bestimmten Menge Öl
erlaubt sein, dessen Erlöse u.a. zu Reparationszah-
lungen und zum Erwerb humanitärer Güter wie Nah-
rungsmittel und Medizin für die leidende Bevölkerung
verwendet werden sollten. Der Irak lehnte allerdings
die Durchführung dieses Programmes als Eingriff in
seine Souveränitätsrechte bis Ende 1996 ab.

In der Zwischenzeit verschlechterte sich die allgemei-
ne wirtschaftliche Lage des Landes und die Versor-
gungssituation seiner Bevölkerung weiter. 90% der
Deviseneinkünfte Iraks vor dem Krieg stammten aus
dem Ölgeschäft, und diese Mittel fehlten - ebenso wie
die Gelder auf den vom Sicherheitsrat eingefrorenen
Auslandskonten - für den Wiederaufbau der vom
Krieg zerstörten Infrastruktur. Die Sanktionen trugen
dazu bei, nach dem Krieg ein Wiedererstarken der ira-
kischen Wirtschaft zu verhindern, allerdings vor allem
zu Lasten der irakischen Zivilbevölkerung. Inflation
und Knappheit machten Nahrungsmittel für die ver-
armte Bevölkerung unerschwinglich. Ein Rationie-
rungssystem der Regierung konnte kaum eine Mini-
malversorgung gewährleisten und eine verheerende
Verschlechterung der allgemeinen Gesundheitssitua-
tion der Menschen im Irak nicht verhindern. Krank-
heiten und Mangelernährung waren die Folge. UN-
Studien gehen von einer Verfünffachung der Sterblich-
keit von Kindern unter fünf Jahren aus. Das Gesund-
heitssystem des Irak steht kurz vor dem Zusammen-
bruch. Inzwischen ist das „oil for food“-Programm
unter strikter UN-Aufsicht angelaufen. Wie sich die
Lage im Irak dadurch ändert, bleibt abzuwarten.

Die Verschlechterung der humanitären Situation im
Irak stellt keinen Einzelfall dar. Wirtschaftssanktionen,
insbesondere umfassende und effektiv durchgesetzte
Maßnahmen, sind von ihrer Anlage her so ausgerich-
tet, daß sie die Zivilbevölkerung treffen. Berichte über
schädliche Auswirkungen der Sanktionen auf die Men-
schen in den Zielstaaten gibt es daher auch in den Fäl-
len der Bundesrepublik Jugoslawiens (Serbien und
Montenegro) und Haiti.

Diese Sanktionsfolgen sind nicht nur ethisch fragwür-
dig, sie haben auch rechtliche Relevanz. Die Men-
schenrechte und das im Kriegsfall anwendbare huma-
nitäre Völkerrecht werden zunehmend als Grenzwerte
für die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktionen er-

kannt. Sie gehören zum Kern der Ziele und Prinzipien
der Vereinten Nationen, die vom Sicherheitsrat gem.
Art. 24 Absatz 2 der UN-Charta bei der Erfüllung sei-
nes Mandates zur Friedenssicherung zu beachten sind.
Wenigstens die zwingenden Rechte (jus cogens) der
von den Auswirkungen der Sanktionen betroffenen
Menschen sind daher bei der Verhängung der Wirt-
schaftssanktionen zu berücksichtigen, insbesondere die
auf Leben, Gesundheit, Nahrung, Wasser, Unterkunft
und Kleidung. Aushungern ist in keinem Fall erlaubt.
Die Grenze ist dann überschritten, wenn die Sanktio-
nen dazu beitragen, daß ein erheblicher Teil der Be-
völkerung unter das Existenzminimum fällt.

Leider gibt man sich in der internationalen Diskussion
an dieser Stelle meist mit der Forderung zufrieden, daß
der Zugang für die humanitäre Hilfe gewährleistet sein
muß. Darauf haben auch die Sanktionsregimes des
Sicherheitsrates nach kurzer Zeit geachtet. Die Sank-
tionsausschüsse und ihr Sekretariat wenden seitdem
den größten Teil ihrer Arbeitskapazität für die Bear-
beitung und Genehmigung von Anträgen für die Liefe-
rung von humanitären Hilfs- und Versorgungsgütern
auf. Andererseits machen wir die Erfahrung, daß die
verfügbare humanitäre Hilfe keineswegs ausreicht, um
in allen Katastrophensituationen dieser Erde zuverläs-
sig verfügbar zu sein. Um so weniger Hilfe kann die
notleidende Bevölkerung eines international in Acht
und Bann getanen Landes erwarten, wenn es noch da-
zu fern von den Ländern des reichen Nordens gelegen
ist. Irak ist auch dafür ein trauriger Beispielfall - und
gleichzeitig für das Paradox, daß die reichen eigenen
Ressourcen des Landes für geraume Zeit nicht für die
Nothilfe eingesetzt werden durften.

Schließlich gibt das UN-interne Verfahren zur Geneh-
migung von Lieferungen aufgrund humanitärer Aus-
nahmen auch selbst Anlaß zur Kritik: Ihm unterliegen
Handelsfirmen wie gemeinnützige Hilfsorganisatio-
nen, von denen es als unnötige Belastung empfunden
wird. Da für die Sanktionsausschüsse das Konsensprin-
zip gilt, hat jedes Mitglied ein Vetorecht. Das kann es
jeweils im Interesse seiner Politik und Wirtschaft ver-
schieden ausüben. So entsteht der Verdacht willkürli-
cher Handhabung.

Empfehlungen:

● Für die Betreuung aller Sanktionsregime ist ein
besonderes Organ (Sanktionsrat) oder ein zentra-
ler Sanktionsausschuß des Sicherheitsrates einzu-
richten, dessen Berichte regelmäßig zu veröffentli-
chen sind. An die Entscheidungen dieses Gre-
miums und ihre Begründung sind rechtsstaatliche
Maßstäbe anzulegen; sie sollen gleiche Sachfragen
gleich entscheiden und so berechenbar werden.

VI. Die humanitäre Frage
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● Soweit als möglich sind humanitäre Hilfsorgani-
sationen von administrativen und logistischen Auf-
lagen freizustellen. Große und anerkannte Institu-
tionen wie die des UN-Systems und des Roten
Kreuzes sollten von den Embargobestimmungen
ausgenommen sein, solange sie sich an die vom
Sicherheitsrat verfügten Grenzen halten. Für klei-
nere Organisationen sollten sie dann wiederum
„Schirme“ gemeinsamer Garantie bereithalten.

● Für die Berücksichtigung humanitärer Grenzen
der Sanktionen sind nicht nur ihre unmittelbaren
Auswirkungen auf den Zugang für humanitäre
Güter und die Praxis der humanitären Hilfsliefe-
rungen in Betracht zu ziehen, sondern stets auch
die übergreifenden Auswirkungen, die sie auf die
Wirtschaft und die Verschlechterung der Lage der

Bevölkerung des Zielstaates insgesamt haben.
Sobald die Sanktionen dazu beitragen, daß ein sig-
nifikanter Teil der Bevölkerung unter das Exi-
stenzminimum fällt, sind sie als rechtlich unzuläs-
sig anzusehen. Die Maßnahmen sind dann entwe-
der ganz aufzuheben, abzumildern oder durch ziel-
gerichtete Maßnahmen zu ersetzen. Vom Sicher-
heitsrat ist daher die Lage der Zivilbevölkerung in
den Zielstaaten von Sanktionen regelmäßig zu
überprüfen. Geeignete Informationsquellen stellen
insbesondere die Länderberichte und - analysen
der UN-Sonderorganisationen wie der FAO oder
der WHO dar. Eine besondere Konzentration soll-
te dabei auf die Situation besonders verletzlicher Be-
völkerungsgruppen, z.B. von Kindern und schwan-
geren Frauen, gerichtet werden.

Heute können wir auf die Erfahrungen zurückgreifen,
die der Sicherheitsrat seit dem Ende des Kalten Krie-
ges mit seiner Praxis des Vorgehens nach Kapitel VII
der UN-Charta gesammelt hat. Zusammenfassend
kann gesagt werden, daß die Sanktionen ein friedens-
förderndes Instrument sein können. Ihr Einsatz bedarf
aber sorgfältiger Überlegung und humanitärer Rück-
sichtnahme.

Es ist zu diesem Zweck dringend erforderlich, daß sich
die Mitgliedstaaten der UNO, und vor allem die stän-
digen Mitglieder des Sicherheitsrates, denen insofern
eine besondere Verantwortung zukommt, über ihren
zukünftigen Umgang mit Sanktionen klarwerden.
Sanktionen dürfen nicht unüberlegt eingesetzt werden
nur, um „etwas zu tun“, wenn andere Maßnahmen als
zu aufwendig empfunden werden. Sanktionen sind kei-
ne Allheilmittel, die alle außenpolitischen Ziele mit
der gleichen Erfolgsquote erreichen können. Sie bieten
vielmehr Optionen von Strategien und Vorgehenswei-
sen, deren Einsatz und Bündelung im einzelnen Fall
differenziert nach der Art des angestrebten Zieles und
der spezifischen Wirkungsweise der ausgewählten
Sanktion vorzunehmen ist. Zu den Alternativen gehö-
ren im übrigen auch Maßnahmen, die dem Zielstaat
einen positiven Anreiz zur Verhaltensänderung geben.

Empfehlungen:

● Für den weiteren Umgang mit UN-Sanktionen
ist eine offene Auseinandersetzung und Verständi-
gung in der Staatengemeinschaft über Ziele, Ein-
satzbereiche, Kontrollmechanismen und die Aus-
wahl spezifischer Sanktionsarten erforderlich. In-

haltlich ist dabei über die bereits genannten Em-
pfehlungen hinaus eine Einigung über folgende
Punkte anzustreben:

❍ Soll der UNO ein internationales „Gewalt-
monopol“ im Bereich friedenspolitischer Sank-
tionen zugestanden werden? Dafür spricht die
allgemeine Tendenz zur multilateralen Konflikt-
lösung. Das Mittel bilateralen Drucks zur Ver-
hinderung von Friedensstörungen ist in der Ge-
schichte eher für Eigeninteressen als für das ge-
meinsame Wohl der Menschheit eingesetzt wor-
den. Auch der bilaterale Handelskrieg soll in Zu-
kunft durch die internationale Schlichtung im
Rahmen von GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) und WTO (World Trade Orga-
nization) vermieden werden. Das dient gleich-
zeitig dem Schutz des Schwachen gegen die Star-
ken. Schließlich gewinnen Sanktionen an Glaub-
würdigkeit und Schlagkraft, wenn sie von der in
der UNO verfaßten Staatengemeinschaft getra-
gen werden. Deshalb treten wir für ein UN-
Sanktionsmonopol ein, das auf eine internatio-
nale Konvention gestützt ist.

❍ In welchen Fällen sind nichtmilitärische Sank-
tionen überhaupt erfolgversprechend, und in
welcher Weise sind sie in diesen Fällen einzuset-
zen? Die Erfahrungen zeigen, daß für jeden
(potentiellen) Zielstaat von Sanktionen geson-
dert festgestellt werden muß, inwieweit er auf
Maßnahmen von außen durch die gewünschte
Änderung seiner Politik reagieren wird und tat-

VII. Für eine grundlegende Debatte über Ziele und
Einsatzbereiche von UN-Sanktionen
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sächlich reagiert. Generell versprechen gezielte
Maßnahmen größeren Erfolg als ungezielte, all-
gemein auf die Schädigung der Wirtschaft ge-
richtete Sanktionen.

❍ Sanktionen sind keine Maßnahmen, die isoliert
zum Erfolg führen. Der Dialog mit dem Zielstaat
ist in jedem Fall aufrechtzuerhalten, sowohl auf
offizieller diplomatischer Ebene als auch durch
den Austausch mit Bürgern und oppositionellen
Gruppen des Landes. Die Versorgung mit unab-
hängigen Informationen, besonders durch die in-
ternationalen Medien, darf durch die Sanktionen
nicht beeinträchtigt werden. Zu jedem Zeitpunkt
muß die Suche nach einer politischen Lösung des
Konfliktes fortgesetzt werden. Die Ziele der Sank-
tionen müssen klar übermittelt werden, und bei
ihrer Erreichung sind die Sanktionen aufzuheben.
Das System „negativer“ Sanktionen nach der UN-
Charta kann durch die Verabredung positiver
Verhaltensanreize ergänzt werden.

● Die Ergebnisse einer solchen grundlegenden
Debatte, die zum Teil schon im Rahmen der Dis-
kussion über die „Agenda für den Frieden“ begon-
nen hat, sollten zu einer Richtschnur für das Han-
deln des Sicherheitsrates führen. In der Form ist
nicht nur ein Beschluß der Generalversammlung
denkbar, sondern auch die Verabschiedung einer
internationalen Konvention.

● Um die Beteiligung Deutschlands an dieser De-
batte zu qualifizieren, ist eine intensivere Beschäf-
tigung mit dem Thema der UN-Sanktionen in Wis-
senschaft und Politik zu wünschen. Parlamentari-
sche Anfragen haben bisher eher seine marginale
Behandlung bestätigt. Eine Anhörung im Deut-
schen Bundestag und die Durchführung einer in-
ternationalen Fachtagung können als nützliche
Schritte empfohlen werden.
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