Seefahrer an diesem Stück der mittelamerikanischen Küste, das von Mayas dünn besiedelt
war, fest. Als Sklaven wurden Afrikaner in das
Gebiet verschleppt, das v o m spanischen Kolonialreich beansprucht wurde. 1783 und 1786
räumten die Spanier den Briten für einen kleinen Teil des heutigen Belize Konzessionen
zum Holzschlagen ein.
Als Nachfolgestaat des spanischen Reiches
schloß Guatemala 1859 mit den Briten einen
(1863 ergänzten) Vertrag, den es j e d o c h 1946
— da die andere Seite einer aus d e m Vertrag
resultierenden Verpflichtung zur Errichtung
einer Straßenverbindung nicht n a c h g e k o m men sei — für nichtig erklärte. In seiner Verfassung bezeichnet Guatemala das Gebiet
von Belize als Bestandteil des nationalen Territoriums.
Formell zur britischen Kolonie war das Gebiet
1862 g e w o r d e n ; der Gouverneur von Jamaika
regierte Britisch-Honduras durch einen Stellvertreter. Genau hundert Jahre später gab es
durch Vermittlung der Vereinigten Staaten
eine Runde direkter Verhandlungen zwischen
Großbritannien und Guatemala in San Juan
auf Puerto Rico; auf britischer Seite waren
auch Vertreter der Bevölkerung des Gebiets
beteiligt. Schließlich kam es v o m 5. bis z u m
11. März 1981 in London zu einem Außenminister-Treffen beider Seiten; Ergebnis der Verhandlungen, an denen auch der Ministerpräsident Belizes teilnahm, war eine 16-PunkteVereinbarung (>Heads of Agreement«; siehe
UN-Doc. A/AC.109/672 v.11.8.1981, S.10f.).
Deren Interpretation stand freilich bald
ebenso im Streit wie die früherer einschlägiger A b m a c h u n g e n . Vor allem aber wandte
sich eine militante Protest- und Streikbewegung gegen die (Guatemala eine Reihe von
Vergünstigungen einräumenden) A b m a c h u n g e n ; v o m 2. April bis zum 8. Mai wurde der
Notstand verhängt. Den Übergang zur Unabhängigkeit bereitete eine Verfassungskonferenz zwischen der Kolonialmacht und der Regierung des Gebiets vor, die v o m 6. bis zum
14. April 1981 im Londoner >Marlborough
House< stattfand.
II. Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen hat 1975 erstmals das Thema Belize
behandelt; in Resolution 3432(XXX) bekräftigte sie am 8. Dezember 1975 das »unveräußerliche Recht des Volkes von Belize auf
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit« und
erklärte, »daß die Unverletzlichkeit und territoriale Integrität von Belize gewahrt werden
müsse«. Die 35.Generalversammlung setzte
am 11. November 1980 in Resolution 35/20
eine Frist: »Belize (sollte) vor Abschluß der
sechsunddreißigsten Tagung der Generalversammlung ein unabhängiger Staat werden.«
Im September 1981 scheiterte der Versuch
Guatemalas, den Sicherheitsrat noch vor der
Unabhängigkeit Belizes mit d e m Thema zu
befassen; es führte dann Klage über die Verletzung seiner Rechte aus den Artikeln 34 und
35 der UN-Charta, da die Ratsmitglieder (nach
informellen Konsultationen
untereinander)
seinem Antrag nicht nachgekommen waren.
(Art.35 erlaubt es in der Tat allen UN-Mitgliedern, die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats
auf internationale Streitigkeiten zu lenken;
aus Art.34 resultiert jedoch keine zwingende
Verpflichtung des Rates zur Befassung in
förmlicher Sitzung.) Hatten sich bei der Resolution 35/20 — bei Nichtteilnahme Guatemalas an der A b s t i m m u n g — noch Bolivien, El
Salvador, Honduras, Israel, Marokko, Paraguay und Uruguay der Stimme enthalten, so
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stand schließlich bei der A b s t i m m u n g über
die Aufnahme des unabhängigen Belize in die
Weltorganisation die guatemaltekische Militärregierung — freilich ohnehin nicht zu den
ersten Adressen der internationalen Gemeinschaft zählend — völlig allein.
Die Unabhängigkeit Belizes erfuhr durch das
Ergebnis der namentlichen A b s t i m m u n g über
die Resolution 36/3 in der Generalversammlung eindrucksvolle Bestätigung; ihre unmittelbare Gewährleistung beruht allerdings vorerst auf der weiteren Präsenz britischer Truppen.
III. Ministerpräsident
und
Finanzminister
Belizes ist George Price, der schon seit 1964
an der Spitze der internen Selbstregierung
stand. Dominierende politische Kraft ist seine
>People's United Party« (PUP), die bei den
Wahlen am 2 1 . November 1979 13 Parlamentssitze erhielt; die restlichen 5 Sitze gingen an die von Dr. Theodore Aranda geführte
>United Democratic Party« (UDP). Die UDP
hatte im Februar 1978 eine >Erklärung über
den A u f s c h u b der Unabhängigkeit« veröffentlicht, in der sie ein Moratorium für wenigstens
zehn Jahre forderte. Die PUP hatte ihre Vorstellungen in einem >Manifest für die neue
und fortschrittliche Revolution« formuliert; sie
forderte die alsbaldige Unabhängigkeit. A n gesichts der Befürchtung, Großbritannien
wolle durch die A b t r e t u n g eines Teiles von
Belize den Frieden mit Guatemala erkaufen,
hatten sich beide Parteien gegen jegliche territoriale Konzession an den Nachbarstaat
ausgesprochen.
IV. Die Bevölkerung Belizes ist vorwiegend
afrikanischer und afrikanisch-europäischer
(>kreolischer<) Herkunft; weiterhin leben Indianer (Mayas u n d Kariben) sowie andere ethnische Gruppen in d e m Land. Der am I . J u n i
1973 eingeführte neue Name des einstigen
Britisch-Honduras knüpft an das historische
Erbe der Mayas an und leitet sich von >Bel
Itza« (Weg aus Itza, einer Maya-Stadt) her. Die
145000 Einwohner verteilen sich auf 22965
Quadratkilometer; Hauptstadt des Landes ist
seit 1970 Belmopan. Der Anteil der des Lesens und Schreibens Kundigen ist sehr h o c h :
etwa 95 vH. Neben Englisch — der A m t s s p r a che — wird auch Spanisch gesprochen.
Haupthandelspartner sind die Vereinigten
Staaten und Großbritannien. Exportiert werden hauptsächlich Agrarprodukte, insbesondere Zucker. Der verarbeitende Sektor ist im
Vergleich zu anderen karibischen Entwicklungsländern gut ausgebaut; in Nähe der mexikanischen Grenze w u r d e n Ölvorkommen
entdeckt. Die Arbeitslosenrate lag 1979 vergleichsweise niedrig: bei rund 4 v H . Sie ist allerdings nicht nur auf die positive Wirtschaftsentwicklung, sondern zugleich auch auf eine
erhebliche A b w a n d e r u n g in die USA zurückzuführen. Im (niedrig entlohnenden) Agrarsektor führte Arbeitskräfteknappheit zur Beschäftigung von Saisonarbeitern aus Nachbarländern; zugleich waren bei den Arbeitern
in den Städten etwa 10vH arbeitslos.
Von Naturkatastrophen und den Auswirkungen politischer Konflikte in der Nachbarschaft
ist Belize nicht verschont geblieben. Wie andere Karabikstaaten ist auch dieses Gebiet
hurrikangefährdet; d e m Hurrikan Hattie fielen
1961 fast 300 Einwohner und die damalige
Hauptstadt Belize-Stadt zum Opfer. Mitte
1980 suchte die Regierung um die Unterstützung des UNHCR angesichts eines Stroms
von etwa 2000 Flüchtlingen aus El Salvador
nach.
Red

Antigua: 157. Mitglied der UNO (48)
Anders als im Falle Belize verlief die Aufnahme des am I . N o v e m b e r 1981 unabhängig
gewordenen Staates Antigua und Barbuda in
die Weltorganisation ohne Komplikationen.
A m 10. November befürwortete der Sicherheitsrat in seiner Resolution 492 (1981) einstimmig die A u f n a h m e ; tags darauf wurde sie
von der Generalversammlung per Akklamation vollzogen. Ihren Namen verdankt die Insel
Antigua Christoph Kolumbus, der sich der
Kirche Santa Maria la Antigua in Sevilla erinnerte.
Der neue Staat war zuvor mit Großbritannien
assoziiert und besaß seit 1967 interne Selbstregierung. Wie zuvor Grenada (vgl. VN 5/1974
S.158), Dominica (VN 1/1979 S.32), St. Lucia
(VN 6/1979 S.221), sowie St. Vincent und die
Grenadinen (VN 5/1980 S.186) beschritt er
den W e g von der Assoziierung zu vollständiger Unabhängigkeit und UN-Mitgliedschaft;
die Verfassungskonferenz fand v o m 4. bis
zum 16. Dezember 1980 in London statt und
leitete das Ende von fast 350 Jahren Kolonialgeschichte für die Inseln ein.
Mit den genannten karibischen Nachbarn teilt
der neue Staat weitgehend den ethnischen
und kulturellen Hintergrund, ebenso die gegenwärtigen gesellschaftlichen und ö k o n o m i schen Bedingungen. Die Rolle der Karibik für
die Kolonialgeschichte Amerikas rief der mexikanische UN-Delegierte Munoz Ledo anläßlich des Neuzugangs in Erinnerung: »Die ersten kolonialen Siedlungen auf diesem Kontinent befanden sich in der Karibik. Dort war es,
w o die Eliminierung oder A b s o r p t i o n der eingesessenen Rassen begann. Dort war es, w o
die Verpflanzung von Einwohnern Afrikas und
Asiens begann. Die Karibik war der Schmelztiegel der Zivilisationen, ein Modell kolonialer
A u s b e u t u n g und eine Beute für Ambitionen
jeglicher Art.«
Wie sehr die Debatte über den Status sogenannter Mikrostaaten mittlerweile durch die
Praxis überholt ist, war zuvor im Sicherheitsrat deutlich g e w o r d e n : dort w u r d e mehrfach
ausdrücklich hervorgehoben, daß Antigua die
Voraussetzungen für die UN-Mitgliedschaft
erfülle.
Hauptstadt des 442 Quadratkilometer umfassenden, etwa 7 5 0 0 0 Einwohner zählenden,
aus den Inseln Antigua, Barbuda und Redonda bestehenden
neuen Staates ist
St. John's auf der Hauptinsel Antigua; die
Staatsform ist die einer konstitutionellen Monarchie, bei der die britische Königin durch einen einheimischen Generalgouverneur repräsentiert wird. Ministerpräsident ist Vere C.
Bird von der konservativen >Antigua Labour
Party« (ALP), die 1976 das P r o g r e s s i v e Labour Movement« (PLM) in der Regierung ablöste; eine außerparlamentarische Opposition
bildet das >Afro-Carribean Liberation Movement«.
Der neue Staat wird es sich gefallen lassen
müssen, als politischer und militärischer Vorposten Washingtons in der Karibik angesehen
zu werden. Auf seinem Boden befindet sich
bereits seit d e m Zweiten Weltkrieg ein amerikanischer S t ü t z p u n k t ; 1967 kam eine Weltraum-Beobachtungsstation der US-Luftwaffe
dazu.
Red
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