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"Bern pays, but does not decide" 

The Swiss non-members hip in the worldorganisation is a mystery to the chief of the 

United Nations Office at Geneva. 

Jan Dirk Herberm"nn spoke with Vladimir Petrovsky 

Besides from the Vatican and the souther-pacific island Tuvalu, Switzerland is 

the Ofli state of the world which resists from being member of the UN. Can you 

understand this attitude? 

No, I really can't see any logical explanation. 

Which advantages would Switzerland gain from being UN-member? 

Switzerland would have 'a seat and a vote in the UN General Assembly and could also 

be member in various other councils like for example the Economic and Social Council 

(Ecosoc). Switzerland prevents itself from forming the world. That seems very strange to me. 

In the organisation preceding the UN, the League of Nations, the Swiss Confederation has 

also been a member. 

Would Switzerland have to give up its neutrality  being a UN-member? 

No. There are also some other states in the UN which have maintained their neutral 

status. As for example Austria. Nevertheless, neutrality does not mean that a State ignores all 

catastrophes and problems of the world. Especially Switzerland can look back with proud on 

its long and succesfüll tradition in the humanitarian field. I recall for example the work of the 

Red Cross. These precious experiences would enrich the UN. 

Has Switzerland much to offer besides these experiences? 

Of course! Switzerland is one of the most old and solid democracies of the world. 

At the end of the 20th century, the democratic form of government is getting more and more 

influence and it is more and more widespread. In Switzerland four cultures live peacefully 

together in a relatively small area. The percentage of habitants without a swiss passport is 

about 20 %. In this respect, Switzerland has a very important model function. 

What would be the costs for a Swiss UN-membership? 

As state with observator status at the UNO, Switzerland pays about 3,8 Million Dollar 

for 1999. Being full member, Switzerland would have to pay 5,7 Million Dollar. Only five 

other countries contribute voluntarily more to UN-programms than Switzerland. So 

Switzerland really pays a lot, but has no vote. 

Are you content about Switzerland being host country for the TJNO? 

Yes, we have an excellent relation. I really have to emphasize the unlimited support at 

federal, cantonal and local level. We really work together in order to strengthen the role of 

Geneva as a center of multilateral diplomacy. 
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The highest goal of the UN is to maintain world peace and international 

security. The conflict between India and Pakistan, the forgotten wars in Africa, 

the Kosovo-war and the Nato-bombs without UN-mandat, now the bloody 

conflict in East-timor: after all, has the TIN the power to realise its vision? 

Yes, there are also positive examples. 

The UN-transition administration in East-slawonia for example has been one of the succesftill 

operations. We really have a fundamental problem: there are more and more internal conflicts 

on the world, which are very hard to regulate from outside. The UN and its agencies have 

mainly to deal with the consequences of these conflicts, like the refugees for example. With 

that, we really have enough to do. There is also another problem: in the public, the differences 

between the organs of the UNO are not at all clear enough. We have the General Secretary, 

the General Assembly, the Economic and Social Council and the Security Council. And it's in 

fact the Security Council which has the main responsability for the protection of global peace 

and international security. It's very decisive in whose hands are the instruments and what is 
NWO 	done with them. 

Are you in favour of a fundamental reform of the Security Council, as 

forexample the abolition of the veto of the live permanent members Russia, USA, 

Great-Britain, France and China? 

In my opinion, the blocading effect of the veto should not be emphasized in the way it 

is always done. The veto of the five permanent Council members can sometimes be very 

useful. In the beginning of the 90s for example, it has been very important to achieve 

consensus between the different powers. The veto is therefore a very efficient mean of 

pression. 

Especially Great-Britain and France are strictly against the enlargement of the 

Security Council. But is the exclusive club of the five, 50 years after its 

foundation, still corresponding with the reality of the international political 

system? 

The time for an enlargement has definitely come. There is no reason why Japan and 

Germany should not been given the right to be permanent members of the Security Council. 

The government of your home country is afraid of a onepolar international 
no 

system: the super-power USA wants to dominate the world and uses the UN to 

succeed with its own goals. Is this evaluation right? 

We still live in a mulitpolar world, which means in a world with various centers of 

power. I like comparing our situation to a spaceship. Many very different passengers have to 

arrange and find consenses in order to keep course and to survive. 

Tages-Anzeiger, 9 September 1999 



Vladiinir,Petrovsky 

Vladimir. Petrovsky, 1933 in Sta-
lingrad (heute Wolgograd) in der,  
Sowjetunion geboren, begann 
seine diplomatische Laufbahn iç,. 
Unter den verschiedenen Macht-
habern im Kreml, von Chruscht-
schow fiber Breschnew, Gorbat-
schow bis zu Jelzin, kietterte er die 
Karriereleiter hoch. Neben hoch-
rañgigen Amtern im sowjétischen 
Aussenministerium, zuletzt als 
Erster stellvertretender Aussenmi 
nister, bekleidete er .Posten in der 
New Yorker Uno-Mission seines 
Landes. Seit 1993 leitet er als Gene 
raldirektor die Uno in Genf und als 
Generalsekretär die Abrüstungs 
konferenz in Genf. Er ist vèrheira-
tet und hat eine Tochter. (jbh) 
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Dem 	Ef deUn o in Gen f 
ist die Nichtmitgliedsclla'ft il  
derSchweiz in der 
Weltorganisation ein MUM.  

AN Vladimir Petrovsky 
sprach Jan Dirk Herbermann 

Neben dem Vatikan und der Südseeinsel 
Tuvalu bleibt die Schweiz der einzige Staat 
der Welt, der eine Uno-Mitgliedschaft ver-
weigert. Verstehen $ie these Haltung? 

Nein. Für mich gibt es keine logische 
Erklärung. 

Weiche Vorteile hätte denn die Schweiz 
von einer Uno-Mitgliedschaft? 
• Die Schweiz würde mitentscheiden. 

- hätte Sitz und Stimme in der Uno-General 
.versammlung und könnte anderen wichti-
genGremienwiedemWirtschafts-und So-
zialrat (Ecosoc) angehoren. Die Schweiz 
beraubt sich selbst der Möglichkeit, die 
Welt mitzugestalten. Das linde ich schon 
sehr seitsam; In der Uno-Vorgangerorga-
nisation, dem Völkerbund, war die Eidge-
nossenschaft ja auch Mitglied. 

MiLsté die Schweiz nach einem Uno-Bei-
tritt der Neu tralitätAdieu sagen? 

Iqein. Andere Staaten in der Uno haben 
ihren Status als Neutrale beibehalten. 

Etwa Osterrélch. Tm Ubrigen bédeutet teii Heute tragen freiwillig nur funf Lan-
Neutralität nicht,dass ein Staaf alle Kata- :?'de mehr adieUno-Programme bei als 
strophen und Probleme der,  Welt igno-Vdie Schwèii. Die Schweiz bezahlt, kann 
riert..Gerade die Schweiz kannstof'z seiii aber nicht mitentscheiden. 
auf thre lange und erfoigreiche Traditionij 
im humanitären Bereich. IcE er erean Sind Sic mit derSchweizàls Gastgeberland 
die Arbeit des Roten Kreüzes.ç.Diese ftir die Una zufrzeden' 
wertvollen Erfahrungen wuaehdlUIib" •Ja, wirhaben eineexzellente .Bezie- 
bereichern 	 ' 	hung Ichmuss ganz klar die uneingc 

4. 	
t" /'' 	schránkte Untersultzung auf Bundes 

HcIt die Schweiz darü her htniu é ciiiñ 1'Kantoiis- ünd lokaler Eben'e'herausstrei- 
bieten? 	

r 	 chen. Zusammen arbeiten 1r daran die 
Ja. Die Schweizt eine'derlten dVRblIé Genfs als,Zentruin multilateraler 

stabilen Demokratien der WéltAniEnde.Diplomatie zu stärken. 
des 20 Jahrhunderts setzt sich die demo-v"- 	 / 
kratische Regierungsformi immer'-, .. inehr'QberstesZlelder Uno ist es, den Weltfrie-
durch. In der Schweiz leben vier Kulturen den'und die intern ationale Sicherheit zu 
auf engem Rauni friedlich miteinander. wahreriDerKonflikt Indiens mit 	

- 
: Pakistan, 

Und der Anteil. den,iBewohner ohne die vergèssenen Kriege in Afrika, der Koso 
Schweizer Pass Iiet.bei 20 Prozent.Hier vo-Krieg ohne Uno-Mandat der Nato, jetzt 
hat die Schweiz eine Vorbildfunktion. . : : das blutige Chaos in Osttimor. Steht es 

• . 	. . 	 uberhauptin der Mach t der Uno, ihrZiel 
Welche Kosten kämen aufein Uno-M .- 	zu verwirklichen? . 	. 
glied Schwèiz zu? 	 . 	.. Es gibt auch positive Beispiele. Die 

AlsStaat mit Beobachterstatus bei der. Ubergangsadministration der Uno in 
Uno;bezahlt die Schweiz für 1999 rund •Ostslawonien (Kroatien) etwa war eine 
3,8 Millionen Dollar. Als Mitglied wurde der erfolgreichen Operationen. Wir ha-
die Schweiz 5,7  Millionen Dollar entrich- ben aber ein prinzipielles Problem: Auf 
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90 der Welt brechen imm m er ehr  interne 
,Konflikte auf,die von aüssen schwer zu- 
rçgu1ieren sind. Die Uno und ihre Agen 

f, turen .müssen sich .dann mit den Konse 
I I

4quenzea;dieser Auseinandersetzungen, 
r.wiedem Fluchtlingselend, befassen. Wir 

haben genug Arbeit. In der Offentlichkeit 
wird leidér 'nicht sauber zwischen den 

:Organen der Uno unterschieden. Wir ha-
ben unter anderem den Generalsekretär, 
die" Generalversammlung, den Wirt-

, schafts-  und Sozialrat und den Sicher-
heitsrat. Der' Sicherheitsrat: :tragt die 
iauptverantwortung filr die Wahrung 

' des Weltfriedens und der internationalen 
1.Sicherheit,Es kommt darauf an, in wes-
:'sen }Iänden die Instrumente sich befin-
den und was damit gemacht wird. 

Beflirworten Sie einegrundlegende Reform 
des Sicherheitsrats, etwa die Abschaffung 
des Vetorechts derfu nf Standigen Ratsmit-
glieder Russland, USA, Grossbritannien, 

• Frankreich und China? 
Man soilte die Biockadewirkung des 

Vetos nicht in den Vordcrgrund rücken- 
Das Vetorecht der fiinf Standigen Rats 
mitglieder :kann durchaus nützlich sein. 

In den frühen goer-Jahrcn hat es geho 
fen, Konsens zwischen den Mächten zt 

erzeugen. Das Veto' steilt ein hervorra-
gendes Druckrnittcl dar. 

Besonders Grossbritannien und Frankreich 
sperren sich gegen eine Erweiterung desSi-
cherheitsrats. Passt der exklusive Funfer-
kiub mehr als 50 Jahre nach seiner Grün-

dung

- 

noch in die Realität des internationa-

len politischen Systems? 
Die Zeit für cine Erweiterung ist rcif. 

Japan und Deutschland haben alien 
Grund, ä Stndiges Mitgiied des Sicher-
heitsrats zu werden. 

Die Regierung Ihres Heimatlandes warnt 

var einem unipolaren internationalen Sys-
tem: Die Supermacht USA wolle die Welt 
dominieren und spanne die Uno zur 
Durchsetiung ihrer Ziele em. Trifft die Em-
schätzungzu? 

Wir leben noch in einer multipolaren 
Welt, das heisst mit vielen Machtzentren. 
Ich vergleiche unsere Situation nit der 
cines Raumschiffes. Viele unterschiedli 
che Insassen rnüssen sich arrangieren, urn 
Kurs zu halten und zu übcrleben. 



Oer.'Rotstift regiert aue h., in Genf 
An der Ja/ires-Presse-

IConI're1lZ lobte, die.. Uno 

dire ElThzienz. 

1p 

Die scharfe finanzielle isedr Ver-

einten Nationen . schlägt' auch 'im 

europäischen Hauptsitz der Uno in 

Genf voll durch. Seit 1996 fielen ii 

Prozent der Stellen des United Na-

tions Office at Geneva (Unog)' dem 

Rotstift ,zum Opfer. Das Unog , be-

schaftigt zurzeit 2500 fest angestellte. 

Mitarbeiter. . Der Etat" für 'die Jahre 

1998 und 1999 ist bereits um 20'Pro-

zent auf 18, Millionen US-Dollar, zu-, 
sammengestrichen worden. ' <<Den-' 

noch haben wir es durch eine Steige 

rung der EffIzienz gcschafft, die Akti-

vitäten sogar zu steigern)), crklärte 

der russische Unog-Generaldirektor 

Vladimir Petrovsky gestern bei der 

Vorstellung seines Jahresberichtes. 

So wurden die Programme im Be-~,.:  

reich der Menschenrechte erweitert. 

und das neu geschaffene Büro des' 

Uno-Sondergesandten für den Balkan 

errichtet. 

Mit neuen Management-Methoden 

will Petrovsky das verstaubte Image 

der Uno als Biirok rate nhochburg auf-

polieren. Auch die Flut von Doku- - 

menten mit teilweise zweifelhaftem 

Wert soll eingediimmt werden, DIe 

Unog stelite 1998 zu 55 Prozent 

Frauen em. Die Planer hoffen, dass 

bis Ende 2000 die Halite der Unog-

Belegschaft weiblich sein wird. dh) 
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Diemeisteii" tintcit en de 'Uno fidenn 'in erif st .-. 

Nirgendwo sonst offenbart. 

sich die grot es/ce Beziehung 

dèr
,
Schweiz zur Uno so /tar' 

wie in derKongress-Stadt., 

VQn Jan Dirk Herbermann, Genf 

beim Treffen der, schweizerischen Bot-

schafter: im Palais des Nations klagte. 

Wahrend.Tonga, Kiribati und Nauru, drei 

Zwergstaaten An Ozeanien, inzwischen 

den Schritt in die Uno gewagt haben, ver-
harrt 'die  Schweiz in 'ihrer Aussenseiter-

rolle-. einträchtig mit dem Vatikan und 

dem 10000 Einwohner zählenden Südsee-

Atoll Tuvalu. Ms unbefriedigencb> be-
zeichnet Dreifuss die Situation der Eidge-

nossenschaft.Vertreter anderer Nationen 

bei der Uno, die lieber nicht namentlich 

genannt werden möchten, werden undi-

plomatischer.Einfach lâcherlicha 

Dabei ist Genf die eigentliche Werkstatt  

ferenz und 16 Vertreter bei der Weithan- 

delsórganisation (WTO).' 	: 

Auf fünf Gebieten entfalten die 22 in-

ternationalen Organisationen und ihre 
Unterabteilungen Aktivitäten: Im huma-

nitären Sektor ragen die UnoHochkorn-

missariate für Fluchtlinge und Menschen-

rechte sowie die Institutionen des Roten 

Kreuzes heraus. Die einzige permanente 

Abrfistungskonferenz der Welt tagt in 

Genf. Auch wenn die Teilnchmer zurzeit 

eher durch eine Blockade von sich reden 

machen, bietet die Uno doch das Forum, 

in dem das Thema präscnt bleibt.. Für 

Forschung und Technologie stehen die 

Weltorganisation für Geistiges Eigentum 

(Wipo) oder die Internationale Telekom-

munikations-Union (ITU). 

Die machtigsteWirtschaftsbehörde der 

Welt, . die Wei thandelsorganisation 

(\VTO), gehört nicht mehr zur Familie 

der Uno-Einrichtungen. In der WTO, oft 
wegen ihrer Intransparenz und' cinseiti-

gen Ausrichtung an den Interessen der' 

Industrie gescholten, feilen Vertreter aus 

134 Mitgliedsländern an den Regein. für 

die Globalisierung. 'Hier kann sich' die 

Schweiz . em Abseitsstehen nicht  erlau-

ben. Sic war bereits ein Signatarstaat des 

WTO-Vorgängers, des Ailgemeinen Zoll--  

und Handelsabkommens (Gatt). 

Schweizer Uno-Entscheld bis 2003" 

Wann das 'selektive Engagement der 

Schweizer auf dem eigeneri Territorium 

beendet sein.wird, solite sich nach dem 

Willen des Bundesrates in der laufenden 

Legislaturperiode entscheiden. Bis spa-

testetis 2003 plant Bern, das Volk zubefra-

gen. Gleichzeitig sammelt em  privates Ko-

mitee Untcrschriften für eine Volksiniti-

ative. In Umfragen führen die BeIürwor-

ter eines Uno-Beitritts eindeutig. Dass die 

Nutralität der. Schweiz kein Hindernis 

bedeutet, dürfte gerade in Genf bekannt 

scm: Nach dem Ersten *eltkrieg war 

these Stadt in der neutralen Schweiz zum 

Sitz des permanenten Stabes und derVoll-

versainmlung' des Völkerbundcs - des 

Vorgängers der Uno - bestimmt worden. 

auf einem Fleck. Sie bewachen das Palais 

des Nations In Genf. An jedem Portal des 

europäischen Hauptsitzes der Vereinten 

Nationen stehen mindestens zwei Solda-

ten. Auch die anderen Uno-Gebäud& in 

dër Rhone-Stadt werden von der Schwei-
zer Armee geschutzt. 

Jahr, die von 8o 000 Delegierten besucht 
Wo die Gastgeberin nur Gast 1st '' 	werden. Die Uno veranstaltete zwischen 

August 1998 und September' 1999 über 
Nirgendwo sonst offcnbart sich die gro- 8000 Konferenzen und Tagungen, mehr 

teske Beziehung der Schweiz zur Weltor- als doppelt so viele wie 14ew York.'. 
ganisation so sichtbar wie hier: ((Wir sind 	Genf 1st die 'einzige Stadt mit einem 
die Gastgeber der Uno, aber gleichzcitig dreigeteilten dip1omtischen 'Korps: i.' 
sind wir nur Gast bei der Unw>, wie Bun-. bei der Uno akkrediçierte.Botschafter, 15 

dcsprasidentin Ruth Dreifuss unlängst Sondergesandte bei, der 'Abru stungskon- 

Stacheldraht. Spanische Reiter. Soldaten, 

hp Kampfanzug, den Zeigefinger locker, 

am Abzug der Sturmgewehre. Die mo-

disch gebogenen Sonnenbrillen wirken 

wie ein Teil der jungen Gcsichter. Lässig, der Vereinten Nationen - noch vor dem 
lässig, these Korporale der Schweizer Ar- Uno-HauptsitzNeworc.'ZweiDrittel 

mee. 'Ihr Auftrag hingegen ist so bleiern aller Aktivitäten der Uno fmden in Genf 

wie ihre Beine nach zwei Stunden 	rt, statt, erklärt Walter Gyger, Botschafter 

der Schweiz bei denJ.nternationalen'Or-

ganisationenin 'Genf. ((Die. Zukunft der 

Welt.wird in.Genfgestalteta Au6

., das etwas übertrieben ist: In keiner ande-

ren Stadt auf dem Globus findet em rege-
res diplomatisches Treiben statt - 1500 
Konferenzen und 15000 Meetings pro 


