5. Bestimmungen
r Institutionen, die nur
r die Beziehungen zwischen dem Bund und Westberlin eingerichtet
werden, etwa ein Sondersenat des Bundesverfassungsgerichtes;
6. eine Klausel i m Abkommen und/oder anderen staatsrechterheblichen Dokumenten, durch die beide Partner ihren
Willen bekunden, an der Integrierung Westberlins in die
Bundesregierung als Fernziel festzuhalten;
7. eine Bezugnahme auf den Status von Ostberlin.
Das staatsrechtliche
s zwischen Bundesrepublik und
Westberlin
e dadurch wesentlich
t und gefestigt,
und zwar ohne da sich an der bisherigen A r t der Beziehungen zwischen beiden Partnern Entscheidendes zu
n
brauchte. Der Vertrag
e
s einen organischen A n , die
g von Westberlin in einem Referendum
sowohl die augenblickliche Assoziierung wie die
e Integrierung bejahen zu lassen und damit einen wichtigen psychologischen Faktor i n den derzeitigen
n m it den Oststaaten wirksam werden zu lassen. Hat doch die sowjetische
Regierung mehrmals betont, da die
g Westberlins
das Recht habe, ihre Gesellschaftsordnung selbst zu bestimmen und ihren Entwicklungsweg selbst zu
. Die Sor Westberlin den dortigen Stimmwjetunion spricht also
, und nur ihnen,
e Gestaltungsrechte
r die
politische Zukunft ihres Stadtstaates zu.
12

V. Einige Folgen
Formal
e das
, indem es aus
Westberlin i n der Tat ein
im Vergleich z. B. zu Hessen oder
Bayern
>besonderes< politisches Gebilde machte, einer
alten Forderung des Ostens Rechnung tragen. Das
e ein
psychologisches Entgegenkommen, das getragen werden
.
Im gleichen Atemzug aber
e durch eine
e Abgrenzung der Rechte Westberlins und des Bundes einer allzu
n
n Auslegung des Begriffes besonderes Gebilde< ein fester Riegel vorgeschoben werden. Die Assoziierung Westberlins
e
s eine latente
lichkeit zwischen Bundesrepublik und Westalliierten beseitigen.
Ferner
, da die hier angeregte Regelung auf eine von
der UNO i n einer Entscheidung vom 21. Dezember 1960 aush gebilligte Formel
r die Assoziation als eine
gleichberechtigte
g des Selbstbestimmungsproblems zun
, zu hoffen, da unter den afro-asiatischen
und lateinamerikanischen Staaten und damit auch in der
UNO i m Falle
r Auseinandersetzungen um Westberlin

Im Westen
zahlreiche Organisationen und Gruppen die
in der Region
Afrika. Das gilt auch
Bewegungen, die ihre Ziele mit
Gewalt zu erreichen suchen. Dementgegen vertritt der Autor
den Standpunkt,
eine
Entkolonisierung der
aussichtsreichere Weg sei und insbesondere im Interesse der
afrikanische
liege. Diese im folgenden Beitrag
angesprochenen Probleme werden vom Verfasser in einem
Buch behandelt, das in
unter dem Titel >Pro und
Kontra Portugal. Der Konflikt um Angola und Mosambik< im
Seewald-Verlag, Stuttgart, erscheint.
Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die portugiesischen
seegebiete, von denen Angola und Mosambik die weitaus
e Bedeutung besitzen, Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Eine
e Mehrheit der Vereinten Nationen
wirft Portugal vor, da seine
< im Widerspruch
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mehr
s
r die Rechte Westberlins zu verzeichnen
, als bei der Verteidigung der heutigen, sogar
r uns
selber nicht mehr recht durchsichtigen Rechtslage zu erwarten
.
In dieser Betrachtung ist davon ausgegangen worden, da
Westberlin in einem Assoziationsvertrag gewisse Rechte an
die Bundesrepublik delegieren
. Aber man
e sich
vielleicht auch vorstellen, da in ganz bestimmten Sachbereichen und/oder Gremien die beiden Partner
bei klarer
Wahrung des Vorranges der Bundesrepublik
gemeinsam
. Es
e nicht schwierig, am
n Tisch eine Kombinationen an Hand von scheinkonkreten Beispielen auszudenken und auzuspinnen, aber es
e unfruchtbar, wenn nicht gar
. I m Augenblick kommt es
lediglich auf den Hinweis an, da sich aus diesem neuartigen
s
e noch ganz neue
e
n herausholen
. Ein solcher juristischer
Rahmen
e auch all den Initiativen zugute kommen, die
Westberlin neue Funktionen im internationalen Leben verschaffen
n und von denen der Vorschlag von A. Schwan
zu Eingang dieses Aufsatzes
t wurde. Sie
n sich
in einer rechtlich voll
n und bereinigten Rechtslage
weniger schwer verwirklichen lassen als vor dem Hintergrund
der
n Verfassungsfassade vom >Land Berlins
Anmerkungen:
1 A . Schwan: U m die Zukunft Westberlins, in : >Die Zeit< vom 24. Dezember 1971, S. 4. Vgl. in diesem Zusammenhang auch, was H . G .
r in den >Kommenden< vom 10. Dezember 1971,
S.
7
r eine >Offene Stadt Westberlin< geschrieben hat.
2 Vgl. als
e Zusammenfassung >Das
n
r
Berlin (VAB)< vom 3. September 1971. Hrsg. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Hamburg, Hoffmann und Campe
1971, bes.
1 u.
. Diese Schrift w ir d i . folg. als V A B
1971 zitiert.
3 Entscheidungen des B V G Bd . V I I , 1958, S.
7 (Zitat S. 10).
4 C . D. L u s h: The Relationship between Berlin and the Federal
Republic of Germany, i n : Internat, and Comp. L a w Quarterly, 14,
1965, S.
7 (Zitat S. 786). Vgl. auch das Schreiben der Alliierten
Kommandantur der Stadt Berlin v. 24. Mai 1967, angef. In V A B
1971, S. 170.
5 V A B 1971, S. 17.
6 V A B 1971, S. 22.
7 V A B 1971, S.
.
8 V A B 1971, S.
3 (hier: 102); Hervorhebungen vom Verfasser.
9 C . J . Friedrich: Puerto Rico, Middle Road to Freedom, New Y o r k
1969, S.
.
10 Schrifttum: Kloss, Heinz: Die Assoziation, eine von der TJNO
e neue Institution des
, in : Vereinte Nationen, Bonn, Jg. 11 (1963), S.
; Fahrni, Peter: Die Assoziation
von Staaten mit anderen Staaten,
h 1967 (=
r Studien
z. intern. Recht 42); Broderick, Margaret: Associated Statehood
a New Form of Decolonization, in : Internat, and Comperative
L a w Qu., Jg. 17, April 1968, S.
.
11 Broderick 1968 erkennt im Gegensatz zu mir und Fahrni nur die
Binnenassoziation als echte Assoziation an.
12 Siehe z. B . Sowjetu nion Heute<, Februar 1971, S. 30.

zur Charta der Vereinten Nationen, zur Allgemeinen
rung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 und zur E r g
r die
g der
t an koloniale
r und
< vom 14. Dezember 1960 stehe. Auf
Initiative der afro-asiatischen und der Ostblockstaaten sind
seit 1960 zahlreiche Resolutionen zustande gekommen, in denen von Portugal immer wieder gefordert wurde, seinen
n Gebieten
h die
t zu
; alle Mitgliedstaaten und der Sicherheitsrat werden
aufgerufen,
n gegen Portugal zu ergreifen
und die >Befreiungsbewegungen<, die mit Gewalt die Unabt von Angola, Mosambik und Portugiesisch-Guinea
erreichen wollen, zu
. Nicht nur in den Entwickn und den Ostblockstaaten, sondern auch in den
westlichen Demokratien wenden sich engagierte Gruppen gegen den > Kolonialismus < Portugals und setzen sich r die U n g der militanten
n ein.
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r behauptet Portugal, da seine
e
nicht als Kolonien sondern als integrale Bestandteile des portugiesischen Einheitsstaates zu betrachten seien, dessen nichte Bewohner gleiche
e Rechte und
Pflichten
. Die Portugiesen betrachten die
r als Terroristen, die ihren Kampf nur durch
e Hilfe
n
,
d der weitaus
e Teil der
g von Angola und Mosambik sich
nicht mit ihnen solidarisiere.
Obwohl die politischen und
n Auseinandersetzungen zwischen Portugal und seinen Gegnern bereits mehr als
zehn Jahre andauern, ist noch keine Entscheidung i n Sicht.
Zur Zeit haben die eigentlichen Kampfhandlungen zwar verg geringen Umfang. Die
gungen
n einen Buschkrieg in
n besiedelten Gebieten, von dem der weitaus
e Teil der
g in den
wirtschaftlichen Kerngebieten kaum
t wird. Dennoch
wirken sich die
e und die Unsicherheit
r die Zukunft Angolas und Mosambiks hemmend auf die Entwicklung beider Gebiete wie auch des Mutterlandes aus. Portugiesisch Afrika befindet sich mit den meisten jungen afrikanischen Nachbarstaaten i n einem
, das
normale wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen behindert
und immer wieder zu
n
.
r hinaus besteht die Gefahr, da sich der Konflikt i n ternational ausweitet. Seit 1960 hat er bereits die Arbeit der
Vereinten Nationen erheblich belastet. Dazu kommt, da die
n
h und ideologisch von
den Ostblockstaaten und der Volksrepublik China
t
werden,
d sich Portugal
r seinen NATOn auf die strategische Bedeutung seiner afrikanischen Gebiete beruft. Es ist also mit der
t zu rechnen, da der Ost-West-Konflikt ein neues Schlachtfeld findet,
r das diesmal afrikanische
r die Hauptopfer zu tragen
. Zur Zeit erscheint zwar die Behauptung, es drohe
eine Vietnamisierung des Konflikts, noch
. Solange er aber auf politischer und
r Ebene weiter
schwelt, ist nicht
, da eines Tages Angola und
Mosambik in Flammen stehen werden, die dann auch andere Gebiete anstecken
. Daher haben auch die nicht unmittelbar beteiligten Staaten und die
t An, sich mit der Frage zu
, welche Alternativen
r eine Beendigung des Konflikts vorhanden sind. Besteht
eine Chance, den Konflikt zwischen den Hauptbeteiligten so
zu
, da der Weltfrieden gewahrt und zugleich die wesentlichen Rechte und Interessen der
g beider
Gebiete
t werden?
Erkenntnisse aus dem Ost-West-Konflikt
Die wichtigste Voraussetzung einer solchen Konfliktforschung
, da man sich von den Klischees
, die auf beiden
Seiten heute eine fruchtbare Diskussion verhindern. Das K l i schee des portugiesischen Kolonialismus< weckt alle Emotionen, die gegen die Ideologien und Verhaltensweisen des
historischen Kolonialismus gerichtet sind, gegen Sklavenhandel und Zwangsarbeit,
e Unterwerfung, wirtschaftliche Ausbeutung und rassistische
. Auf der
portugiesischen Seite benutzt man ein Klischee, nach dem
Angola und Mosambik nie Kolonien waren, vielmehr die
schwarze
g seit einem halben Jahrtausend i m
Namen des Christentums zivilisiert und in die portugiesische
Nation friedlich integriert wurde.
Beide Klischees sind von der
t weit entfernt. Solange
man dennoch auf diese Weise die Positionen ideologisiert,
verabsolutiert und polarisiert, ist eine
g ebenso
, wie es lange beim Ost-West-Konflikt der Fall
war. Vielleicht
n aber auch
r Portugiesisch Afrika
die Erfahrungen und Methoden nutzbar gemacht werden, die
sich im
s zwischen kommunistischen und westlichen
Staaten durchzusetzen scheinen. Es geht nicht darum, da die
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eine oder die andere Seite ihre Prinzipien vorweg aufgeben
. Vielmehr gilt es, ideologische
e
len, wenn die realistische
g der Situation ergibt,
da die gewaltsame Austragung des Konflikts den beteiligten
n nicht
n
. Diese
g wird einerseits die
e der Beteiligten, andererseits die
konkreten
, Rechte und Interessen der Beg zu
n haben. Es wird zu beachten
sein, da
e wie kalte Kriege die
r meist
r als
die Regierungen treffen. Wirtschaftliche Zusammenarbeit,
kulturelle Beziehungen,
n
n dagegen
wie wir i m
s zwischen Bundesrepublik und DDR
anerkannt haben
das Los der Menschen verbessern. Zu
den Erkenntnissen, die wir im Ost-West-Konflikt gewonnen
haben,
t
, da auch Regierungen, deren Ideologien man mit gutem Grund ablehnt,
r die
g
auch Positives leisten
,
d andererseits auch die
von uns
n Systeme in der Praxis erhebliche Defekte
aufweisen.
zur Entkolonisierung
Wie sieht bei solchem Realismus der Kolonialismus Portugals
aus, und welche Entkolonisierungs-Alternativen bestehen?
Die portugiesische Politik ist insofern ambivalent, als sie
einerseits die Forderungen auf
t
r die sogenannten
n ablehnt, andererseits aber seit
1961 eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die bereits auf
dem Wege einer Entkolonisierung liegen. I n diesem Sinne sind
folgende Fakten zu nennen:
(1) Portugal hat seit 1961 seinen australafrikanischen Gebieten schrittweise ein
s Ma an Autonomie gegeben.
Die
g des Jahres 1971 erkennt Angola
und Mosambik, die
g als
r (Estados) bezeichnet werden sollen,
e Regierungsorgane, eigene
Gesetzgebungsorgane sowie Haushalts- und Finanzautonomie
zu. Die besonderen wirtschaftlichen Interessen der beiden
Gebiete werden rechtlich und faktisch mehr als
r respektiert. Seit Ende 1970 gibt es sogar
r portugiesische
Waren Einfuhrrestriktionen, die das Devisendefizit der
seegebiete verringern und zugleich ihre junge Industrie vor
dem Wettbewerb der
n portugiesischen Konkurrenz
n sollen.
(2) Portugal hat nach 1961 die die afrikanische
g
diskriminierenden Gesetze (z. B. das Eingeborenen-Statut
und die Arbeitsverpflichtung) aufgehoben und ihr grundh
e Gleichberechtigung
. Das
bedeutet unter anderem, da die schwarze
g eines
Tages bei den Wahlen
r die Volksvertretungen die
e
Mehrheit der Stimmberechtigten stellen wird und somit die
n Portugiesen
n kann. Auf diese Weise wird
die schwarze Mehrheit von Angola und Mosambik sowohl in
den
n selbst wie i n der portugiesischen Nationalversammlung mehr und mehr zur Geltung kommen.
(3) Im Zuge der
g ist die Zahl der Vertreter der
e in der portugiesischen Nationalversammlung um 20 auf insgesamt 43 von 150
t worden.
Darin zeigt sich die Bereitschaft, den Einflu der
gebiete innerhalb des portugiesischen Staates zu
.
(4) Die Portugiesen haben seit 1961 die Entwicklung der
Wirtschaft, der Erziehung und des Gesundheitswesens in A n gola energisch und erfolgreich vorangetrieben. Damit wurden
die Grundlagen r die Hebung der geistigen und materiellen
e der gesamten
g und
r eine
e Verringerung des sozialen
s geschaffen.
Die im letzten Jahrzehnt i n Angola erzielten Fortschritte
nen den Vergleich mit denen der
n afrikanischen
Staaten bestehen.
r ist Mosambik auf fast allen
Gebieten
; das umstrittene Cabora-BassaProjektsoll jedoch nach portugiesischer Hoffnung den take-off
zu einer
h raschen Entwicklung wie in Angola bringen.
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(5) Der portugiesische Weg der Entkolonisierung wird durch
das Prinzip der mehrrassischen Gesellschaft fundiert. Die
g um rassischen Ausgleich steht im Gegensatz nicht
nur zum
n Rassismus
s und Rhodesiens, sondern auch zu dem i n vielen Staaten der Dritten Welt verbreiteten farbigen Rassismus.

doch, was geschehen
, wenn sich Portugal unter dem
Druck seiner Gegner aus Angola und Mosambik
.
Wird die
e
g beider Gebiete,
t
von Rhodesien und
, i n solchem Fall versuchen,
einen
n Staat mit dem Ziel bleibender
r
Vorherrschaft zu errichten?

Diesen positiven Entwicklungen stehen allerdings noch bedeutende negative Momente
. Portugal hat sich vor
allem noch nicht durchgerungen, der
g seiner
e das Selbstbestimmungsrecht zuzuerkennen.
Es hat die Selbstbestimmung nicht einmal r einen
n
Zeitpunkt in Aussicht gestellt, obwohl sie nicht unbedingt zur
Entscheidung
r die
t
n
. Portugal
e insofern an eine Resolution der Vereinten Nationen
vom Jahre 1960
, nach der die Integration
giger Gebiete in das Mutterland auch von den Vereinten Nationen anzuerkennen
, wenn ein
s Gebiet
nen fortgeschrittenen Grad der Selbstregierung mit freien
politischen Einrichtungen erreicht hat, so da seine
kerung i n der Lage ist, eine verantwortliche Wahl in einem
unterrichteten demokratischen Verfahren zu
.
Die Autonomie der
e ist bisher in der Verfassung noch schwach verankert, da die portugiesische Regierung, vertreten vor allem durch das
,
noch alle wesentlichen Kompetenzen und
ten besitzt. Die Rechte der eigenen Parlamente sind entsprechend dem
n politischen System Portugals gering.
Dazu kommt, da in Angola und Mosambik trotz rechtlicher
Gleichberechtigung der autochthonen
g die
n
noch fast alle wichtigen politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Positionen in der Hand haben. Dies ist zwar
nicht die Folge eines Rassismus, sondern der faktischen B i l dungs- und
, die auch i n den selbn Staaten Afrikas die Ursache sind, da
e noch
zum
n Teil
n innehaben. Die
liche Entkolonisierung erfordert also, da mit
n sozialpolitischen Anstrengungen in einem systematischen Entwicklungsproze die
e der schwarzen Be, vor allem auch die Bildung und Ausbildung, auf
einen Stand gehoben werden, der sie i n die Lage versetzt,
die formale Gleichberechtigung
h wahrzunehmen.
Es spricht viel
, da die
e portugiesische Regierung
t ist, diese Aufgabe zu
, wenn auch
nicht immer konsequent und vor allem nicht effizient genug.
Sie
t damit das Risiko, da sich die
g
eines Tages nicht mit der Gleichberechtigung innerhalb eines
autonomen Gebietes des portugiesischen Staates
,
sondern in
g ihres Selbstbestimmungsrechtes, vielleicht aber auch auf gewaltsame Weise, die volle politische
t erlangt. Aus diesem Grunde stehen starke
politische
, auf die die Regierung taktisch
t
nehmen
, einer progressiven
k ablehnend
.

Die eigentliche Alternative zu dem portugiesischen Weg wird
von den >Befreiungsbewegungen< vertreten. Unter ihnen gibt
es einige Bewegungen, die die
t nicht gewaltsam, sondern durch Verhandlungen mit Portugal zu erlangen
hoffen. Die wichtigsten
n aber
halten den
n Kampf
r erforderlich. Zur Beurteilung ihrer Chance ist eine
e Analyse ihrer
Ziele und Methoden, der
t der
, der
e
ihrer
t sowie ihrer bisherigen Leistungen angebracht, als sie bis jetzt seitens der Gegner Portugals i m
allgemeinen vorgenommen wird. Es wird dabei zu
sichtigen sein, da die Masse der schwarzen
g zur
Zeit noch wenig Interesse an der Selbstbestimmung zeigt,
weil ihr gesellschaftliches und politisches
n im wesentlichen noch beim Stamm
t und
r sie vor allem
die Hebung der allgemeinen
e i m Vordergrund des Interesses steht.
Der realistische Zugang zur Konfliktsituation erfordert
h auch, da man sich der
n Schwierigkeiten voller Entkolonisierung
t ist. Es ist ebenfalls ein Klischee, da Entkolonisierung erreicht ist, wenn
die Kolonialmacht ihre Flagge eingezogen und eine einheimische Elite die Regierung
n hat. Die Erfahrung
der jungen afrikanischen Staaten beweist, da mit der formalen
t noch keine reale verbunden sein
,
eine Situation, die man vielfach als Neokolonialismus bezeichnet. Formale Freiheiten
, worauf gerade die
marxistische Gesellschaftskritik mit Recht hingewiesen hat,
sozialer und wirtschaftlicher Voraussetzungen, damit sie sich
entfalten
. Insoweit stimmen sogar marxistische Revo, die r die >neokolonialistischen< Staaten Schwarzafrikas noch die wahre Befreiung fordern, und Portugiesen,
die die Situation i n Angola und Mosambik apologetisch rechtfertigen wollen,
. Beide
n darauf hinweisen, wie
stark noch die
t der jungen Staaten
r
den ehemaligen
n oder anderen Industriestaaten ist.
Diese
t ist nicht nur, nicht einmal in erster Linie,
Folge
r Unterlegenheit, sondern vor allem des
allgemeinen zivilisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen
. Sie ist, vereinfacht gesagt, eine Folge der Unterentwicklung, die sich auf allen Gebieten der Wirtschaft, der
Erziehung, des Gesundheitswesens, des gesellschaftlichen Bes und der politischen Moral zeigt und sich selbstverh auch auf die staatliche
t auswirkt.
Kennzeichen dieser Unterentwicklung sind
h die
schlechten allgemeinen
e der Masse der Be. Geht man von deren Interesse aus, so ist mit der
Ersetzung der Kolonialverwaltung durch eine neue Elite zu
wenig getan, vor allem, wenn diese den Lebensstil der Kolonialherren
t und hinsichtlich Verwaltungsleistung
und -moral manchmal ihnen
r
. Die
eigentlichen Werte, um die es bei der Entkolonisierung gehen
sollte, werden erst verwirklicht, indem der geistige und materielle Lebensstandard der
g gehoben und sie im
n Bereich zu mehr Selbstbestimmung sowie im
gesellschaftlichen und politischen Bereich zu mehr Mitbestimmung gelangt.
Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der die
n
Staaten Afrikas 1969 im Manifest von Lusaka die Unvollkommenheit ihrer sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Ordnung
t haben. Das Ringen um menschliche
derlichkeit und unangefochtene
e stehe auch i n

1

Alternativen der

Entwicklung

Der Ausgang des Entkolonisierungsprozesses
t jedoch
auch von den anderen Beteiligten ab. Dazu
n in den
n und im Mutterland viele
, deren w i rtschaftliche Interessen und politische Positionen von einer
konsequenten Entkolonisierung betroffen
. Die Erfahrung in den portugiesischen
n wie i n aller
Welt zeigt, wie gro die Versuchung
r die
n ist,
das
e der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Macht
auszunutzen und eine
g der
e zu hintertreiben. Die offiziellen
n und praktischen
nahmen der
n Regierung sprechen im
n
ganzen
, da sie sich der Aufgabe
t ist, die sozial
schwache schwarze
g vor dem
h der
Machtstellung durch die
r zu
. Fraglich ist je122
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ihren Staaten noch am Anfang. Die blutigen
,
die nach
g der
t in Zaire, Nigeria, B urundi und im Sudan
e Opfer gefordert haben, zeigen,
wie schwer diese Aufgabe ist.
Von solchen Erfahrungen her ist es unbefriedigend, wenn
man die Entkolonisierung auf die Erlangung der formalen
t
. Sie ist ein umfassender Entwick, zu dessen Beurteilung im konkreten Fall zahlreiche Kriterien herangezogen werden
.
Chancen einer
Die Analyse der
n Situation
t zu der Frage
, welchen Einflu Staaten und Gesellschaft der westlichen Welt nehmen
, um eine im Interesse der Beg von Angola und Mosambik liegende friedliche
sung mit dem Ziel einer vollen Entkolonisierung zu
.
Dabei kann es nicht um eine
e Anerkennung der Realin gehen, wie sie i m Ost-West-Konflikt seitens der Ostblockstaaten zur Erhaltung des status quo gefordert wird.
Die afrikanischen
r wie Banda und HouphouetBoigny, die heute den Dialog mit Portugal empfehlen, wollen
sicher nicht die
e Situation stabilisieren, sondern
erwarten
e
. Das gleiche gilt von
den demokratischen Staaten, vor allem den Vereinigten Staaten und
, die ihre Mitarbeit im Entkolonisierungsausschu der Vereinten Nationen wegen der ideologischen und unsachlichen Haltung der Mehrheit eingestellt haben, aber an ihrer Aufforderung an Portugal festhalten, der
g von Angola und Mosambik das Selbstbestimmungsrecht zuzuerkennen.
Die Vereinten Nationen und die
t
n
ihre Forderung an Portugal, das Selbstbestimmungsrecht zu
verwirklichen, nicht aufgeben. Fraglich ist jedoch, ob die bisherige Ablehnung Portugals, dieser Forderung nachzukommen, die gewaltsame Konfrontation rechtfertigt. Das Selbstbestimmungsrecht wird auch von zahlreichen anderen Staaten
, vor allem auch von der Sowjetunion und
der Volksrepublik China, die zu den
n unter den
Gegnern Portugals
. Zweifellos erlebt die
rung der DDR, der ehemaligen baltischen Staaten, Georgiens
und zahlreicher anderer Gebiete Osteuropas und Asiens geihrem hohen gesellschaftlichen
d die
Versagung des Selbstbestimmungsrechts viel schmerzlicher
als zur Zeit noch die
r Angolas und Mosambiks. Den-

noch herrscht in den demokratischen Staaten das Bestreben
vor, den Weg der
g mit den kommunistischen
Staaten zu suchen und r die dortige
g vor allem
konkrete menschliche Erleichterungen zu erreichen. Wer nicht
nur in Europa, sondern auch i n Afrika den
n die
menschlichen Verluste und materiellen
n langer
Kriege ersparen wil l,
e zuerst
g untersuchen,
ob nicht in Angola und Mosambik wenigstens die gleichen
Chancen r friedliche Verbesserungen bestehen.
Eine solche Untersuchung hat von den
n auszugehen, die seit der Neuorientierung der portugiesischen
k i m Jahre 1961 eingetreten sind. Sie wird sodann die Ansatzpunkte
n
, die sich aus den Ern der heutigen portugiesischen Regierung und der
g
r die weitere politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung von Angola und Mosambik ergeben. Besteht eine ausreichende Aussicht, die geistigen und materiellen
e der Afrikaner
auf diesem Wege entscheidend zu
n und ihre politische
und gesellschaftliche Partizipation so auszubauen, da die
g
h i n die Lage versetzt wird, ihr Schicksal eines Tages selbst zu bestimmen? Wird nicht mit dem
weiteren Ausbau der Autonomie der beiden Gebiete und mit
der
n Gleichberechtigung der Afrikaner
unabwendbar der Tag kommen, an dem ihre
e afrikanische Mehrheit
r die politische
t oder
weitere
t zu einem portugiesischen Commonwealth selbst entscheiden kann?
Es fehlt bisher eine internationale Pro-Angola- und ProMosambik-Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen
friedlichen Weg der Zusammenarbeit mit Portugal und der
g beider Gebiete zu versuchen, obwohl eine solche
Bewegung die progressiven Kreise Portugals vielleicht ermutigen und
n
. Dagegen entstehen i n aller
Welt,
t von den kommunistischen und einem Teil der
afrikanischen Staaten, Komitees, die sich r die
g
der kriegerischen
n einsetzen. Um
so dringender ist die Aufgabe, aufbauend auf der Bestandaufnahme und Analyse der
n Entwicklungstendenz von Angola und Mosambik, die Bedingungen der evolun Alternative und die Chance einer darauf beruhenden
internationalen
g zu untersuchen.
A n merku ng:
l UN-Doc.A/ RES. 1541 (X V) vom 21. Dezember 1960.
setzung siehe V N 10. Jg . (1962) Heft 3.

Deutsche Uber-

Die feierliche
g
der Konferenz der Vereinten
Nationen
r
die
menschliche Umwelt durch
Schweden als Gastgeber erfolgte in Anwesenheit
nigs Gustav V I Adolf von
Schweden. Sie fand im
niglichen Opernhaus Stockholms statt.
Das Bild
zeigt im Vordergrund v. 1.
n. r.
r Dr .
K u r t Waldheim,
g Gustav V I und den Generalr der Umweltkonferenz, Maurice Strong, K a nada.
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