ZEITSCHRIFT F Ü R DIE VEREINTEN NATIONEN

UND IHRE

SONDERORGANISATIONEN

VEREINTE
NATIONEN
UN • IAEA • ILO • FAO

UNESCO • WHO • BANK

IFC - IDA FUND

ICAO • UPU • ITU

WMO

• IMCO

GATT •UNCTAD

UNDP•UNCDF

UNIDO

ECE • ECAFE

ECLA • ECA

UNHCR-UNRWA

UNICEF • UNITAR

H E R A U S G E B E R : D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T FÜR DIE V E R E I N T E N N A T I O N E N (DGVN)
VERLAG: M Ö N C H - V E R L A G • KOBLENZ-POSTFACH

1560

BONN • JUNI 1973 • 21. JAHRS. • EINZELH. 2,50 DM

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT

FÜR D I E V E R E I N T E N

NATIONEN

BONN

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Die Vereinten Nationen und eine Normierung
in Europa

des

Zusammenlebens

von Dr. Gerhard Wettig

Weltraumfragen

in der UNO 1969—1972

74

von Dr. Georg W. Rehm

Die persönliche Meinung:
Das sinnvolle Veto

75

von Kurt Seinsch

Zwanzig Jahre Entwicklungshilfe
für Meteorologie

der

Weltorganisation

von Dr.-Ing. Hermann Sebastian

Milliardenhilfe

für Bangladesch

von Dr. Edgar Gerwin

Die verfassungs-

und völkerrechtliche Entwicklung

von Robert v. Lucius

69

73
83
Südwestafrikas

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen:
Panama (16), Rhodesien (17), Oslo-Konferenz gegen
Kolonialismus
und Apartheid (18), Menschenrechte (19), Weltuniversität (20) . . . . 9 3
Entschließungen und Vetos des Sicherheitsrats:
Naturschätze Lateinamerikas, Panama, Nahost, Rhodesien
97
Die Mitgliedschaften in VN-Organen im Jahre 1973 (Tabelle) . . . . 9 9

H e r a u s g e b e r : Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn.
C h e f r e d a k t e u r : Kurt Seinsch, 53 Bonn, Simrockstraße 23, Fernruf 22 35 40 / 22 47 66.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers, nicht ohne
weiteres die des Herausgebers oder der Redaktion wieder.
V e r l a g : Mönch-Verlag, 54 Koblenz, Postfach 1560. Verlagssitz: 5401 Waldesch über
Koblenz, Hübingerweg 33, Fernruf (0 26 28) 766 und 767. Postscheckkonto: Ludwigshafen 3949. Bankkonto: Dresdner Bank Koblenz 13266 — Kreissparkasse Koblenz 6080.
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehalten.
A n z e i g e n v e r w a l t u n g : Mönch-Verlag, 54 Koblenz, Postfach 1560,
Fernruf (0 26 28) 766 und 767.
H e r s t e l l u n g : Druckhaus Buchbender, 53 Bonn, Justus-von-Liebig-Straße 6,
Fernruf 66 10 71
E r s c h e i n u n g s w e i s e : Zweimonatlich. — Preis: Jahresabonnement (6 Hefte)
12,— DM; bei Zustellung durch den Verlag (Inland) 14,80 DM; Einzelheft 2,50 DM.
Die Bezugszeit gilt ganzjährig mit weiterer Verlängerung, falls nicht einen Monat
vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird. Bezug durch den Verlag und den
Buchhandel. — Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
erhalten die Zeitschrift kostenlos.

Präsidium :
Frau Theanolte Bähniseh, Staatssekretärin a. D.,
Hannover
Dr. Rainer Barzel, MdB, Bonn
Fritz Berg, ehemaliger Präsident des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Köln
Bundeskanzler Willy Brandt
Georg von Broich-Oppert, Botschafter a. D.,
Thomasberg/Siebengebirge
Dr. Werner Dankwort, Botschafter a. D.,
Harwich/USA
Landesbischof D. Hermann Dietzfelbinger,
München
Felix von Eckardt, Staatssekretär a. D.,
Hamburg
Bundesminister Dr. Erhard Eppler, Bonn
Prof. Dr. Ludwig Erhard, MdB,
Bundeskanzler a. D.
Ministerpräsident a. D. Heinrich Hellwege,
Neuenkirchen/NE
Dr. Lorenz Kardinal Jaeger, Erzbischof, Paderborn
Dr. Kurt Georg Kiesinger, MdB,
Bundeskanzler a. D.
Prof. Dr. Herbert Lewin,
Heusenstamm-Bas ten wald
Dr. Martin Löffler, Rechtsanwalt, Stuttgart
Prof. Dr. Hermann Mosler,
Max-Planck-Institut, Heidelberg
. 8 8Rosenberg, ehemaliger Vorsitzender
Ludwig
des DGB
Bundesminister Helmut Schmidt, Bonn
Vizekanzler Walter Scheel
Erwin Schoettle, Stuttgart
Dr. Gerhard Schröder, MdB,
Bundesminister a. D., Bonn
Käte Strobel, Bad Godesberg,
Bundesminister a. D.
Herbert Wehner, MdB,
Vorsitzender der SPD-Fraktion, Bonn
Dr. Hermann Weinkauff,
Präsident des Bundesgerichtshofes a. D., Karlsruhe
Prof. Dr. C. F. Frhr. v. Weizsäcker, Starnberg
Hans-Jürgen Wischnewski, MdB. Bonn
Ehrenvorsitzender:
Prof. Dr. Eduard Wahl, Heidelberg
Vorstand:
Karl-Hans Kern, MdB, Ulm
(Vorsitzender)
Dr. Klaus Hüfner, Dipl.-Volkswirt, Berlin
(Stellv. Vorsitzender)
Dr. Walter Klein. Senatsdirektor a. D., Berlin
(Stellv. Vorsitzender)
Jens A. Brückner. Dipl.-Pol., Bonn
Ute Friederici, Freiburg
Dr. Harald Mehner, Bovenden
Michael Metto, Berlin
Jens Naumann, M. A., Berlin
Professor Dr. Karl Josef Partsch, Bonn
Dr. Hans Martin Schmid, Ministerialrat, Bonn
Dr. Wilfried Skupnik, Bonn
Landesverbände:
Dr. Karl König, Senator,
Vorsitzender Landesverband Berlin
Oskar Bartheis, Ministerialrat,
Vorsitzender Landesverband Baden-WürltemberR
Dr. Gerd Poetschke,
Vorsitzender Landesverband Bayern
Dr. Helmut Bley,
Vorsitzender Landesverband Hamburg
Generalsekretariat:
Walther Ballerstedt, Generalsekretär,
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
53 Bonn, Simrockstraße 23, Telefon 22 47 66.

Die Vereinten Nationen und eine Normierung
des Zusammenlebens in Europa
i
Im Zeichen der Entspannung wollen sich die Regierungen in
Europa nicht länger damit zufriedengeben, daß ein >Frieden
durch Abschreckung< die Gefahr von Kriegen weitgehend von
ihrem Kontinent verbannt hat. Eine multilaterale Ubereinkunft über verbindliche Regeln des Miteinanderauskommens
soll über die bloße Kriegsverhinderung hinaus einen positiven
Konsens herstellen, aus dem heraus allmählich über die bestehenden Differenzen hinweg eine Rechts- und Friedensordnung erwachsen könnte. Daher wird auf der bevorstehenden
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(KSZE) unter anderem ein Katalog von Normen der wechselseitigen Beziehungen zwischen den Teilnehmerländern zur
Diskussion stehen. Am Ende der dritten Vorgesprächsrunde
von Helsinki sprachen westliche Diplomaten hoffnungsvoll
davon, daß >Zehn Gebote des Zusammenlebens in Europa <
formuliert werden würden1. Gedacht ist an eine Charta von
Prinzipien, die für das Verhältnis der Beteiligten zueinander
bestimmend sein sollen. Derartige Prinzipien sind jedoch in
der Satzung der Vereinten Nationen bereits weltweit festgelegt und verbindlich akzeptiert worden. Da alle an der KSZE
teilnehmenden Länder entweder den Vereinten Nationen angehören oder doch wenigstens deren Grundsätze bekräftigt
haben, stellt sich die Frage, welchem Zweck eine neuerliche
Formulierung dienen soll oder dienen kann. Geht es etwa
darum, eine Sondergruppierung mit einem im Innenverhältnis
gültigen besonderen Völkerrecht zu begründen? Von Vertretern westlicher Staaten ist dies wiederholt als eine Gefahr
bezeichnet worden, der man entgegenwirken müsse. Die Führer der Warschauer-Pakt-Staaten scheinen ähnlicher Ansicht
zu sein, denn sie haben die »Unterstützung der UNO« ausdrücklich zu einem Teil ihres Europa-Programms erklärt2.
Wie sich die völkerrechtlichen Regelungen in Europa zu dem
völkerrechtlichen Rahmen der UNO-Satzung verhalten werden, wird weniger von den erklärten Absichten der Urheber
als von den faktischen Ergebnissen der auf der KSZE zu führenden Diskussionen abhängen. Daher erscheint es notwendig,
die Zwecke zu untersuchen, denen eine Formulierung europäischer Normen neben den bestehenden Normen der Vereinten Nationen denkbarerweise dienen könnte:
1. Die Artikel der UNO-Satzung gelten vielleicht als politisch
wenig wirksam und verbindlich. Das könnte den Gedanken
nahelegen, daß völkerrechtliche Regelungen im kleineren
europäischen Bereich für die Beteiligten einen stärker verpflichtenden Charakter gewinnen würden.
2. Ein europäischer Prinzipienkatalog könnte von seinen Urhebern den Sinn erhalten, die als abstrakt angesehenen universalen Normen der Vereinten Nationen konkret auf die
regionalen Verhältnisse in Europa zu beziehen. Daran könnte
sich die Forderung nach abweichenden inhaltlichen Bestimmungen anschließen: Aus dem Gesamtbukett der in der UNOSatzung enthaltenen Grundsätze wäre nur das regional Wichtige herauszugreifen und dann den besonderen Bedürfnissen
des Kontinents entsprechend abzuwandeln.
3. Da ein Friedensvertrag mit Deutschland bisher nicht zustande gekommen ist und aus verschiedenen Gründen auch in
absehbarer Zukunft nicht abgeschlossen werden dürfte, könnte man in der Europa-Regelung eine Art allgemeinen Kriegsfolge-Arrangements sehen, das mit der Fixierung eines legitimen Status quo zugleich eine Deklaration über die wechselseitig zu beachtenden Regeln des internationalen Umgangs
verbindet. Das würde bedeuten, daß die Prinzipien des Zusammenlebens gegenüber den frinzipien einer Zustandsregelung zweitrangig wären.
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Alle diese drei denkbaren Funktionen rufen schwere Bedenken hervor:
1. Eine Bekräftigung universaler völkerrechtlicher Grundsätze in einem kleineren Rahmen verspricht keinen größeren
Bindungseffekt, denn unter den Teilnehmern des KSZE gehen
die machtpolitischen Interessen und die ordnungspolitischen
Vorstellungen kaum weniger weit auseinander als unter den
Mitgliedern der Vereinten Nationen. Wenn jedoch die UNOSatzung nur noch mittels regionaler Kodifikationen auf faktische Geltung hoffen dürfte, würde ihr damit der Charakter
eines effektiven Völkerrechts abgesprochen.
2. Das Konzept, daß die universalen Prinzipien der Vereinten
Nationen einer regionalen Konkretisierung und Anwendung
bedürften, läuft auf die Konsequenz eines besonderen Völkerrechts für die Region Europa hinaus. Der europäische Kontinent würde zu einer separaten Völkerrechtsprovinz, in der
das allgemeine Völkerrecht keine unmittelbare Geltung mehr
besäße, sondern nur nach Maßgabe von vorgeschalteten regionalen Rechtssetzungen anerkannt würde. Damit wäre eine
Unterordnung des UNO-Rechts unter die Grundsätze des
europäischen Regionalrechts gegeben.
3. Erhielten die Prinzipien des Zusammenlebens in Europa
die Funktion einer Kriegsfolgeregelung, welche die Funktion
eines fehlenden Friedensvertrages mit Deutschland ausfüllen
würde, dann wäre der ihnen erklärtermaßen zugedachte Sinn
dahin. Es ginge dann in Wahrheit nicht mehr wesentlich darum, Regeln für den Umgang der europäischen Länder miteinander zu schaffen, sondern vor allem darum, eine bestimmte
Besitzverteilung festzulegen und zu legitimieren. Außerdem
würde sich die Frage stellen, welchen Anteil diejenigen europäischen Staaten, die sich nicht mit Deutschland im Kriegszustand befunden haben, an einem derartigen Arrangement nehmen sollten 3 .
Das Argument, daß die Bestimmungen der UNO-Satzung
keineswegs so allgemein befolgt werden, wie ihre weltweite
Annahme vermuten lassen sollte, ist nicht unberechtigt. Die
Fälle, in denen sich Staaten über die innerhalb der Weltorganisation feierlich übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen hinweggesetzt haben, lassen sich kaum noch zählen.
Es wäre darum zweifellos wünschenswert, wenn die völkerrechtlichen Prinzipien der Vereinten Nationen in einem anderen Rahmen, beispielsweise durch eine Übereinkunft zwischen
den Teilnehmerstaaten der KSZE, wirksamer gemacht werden
könnten. Weder eine einfache Wiederholung des bereits in
der UNO Beschworenen noch eine regionale Modifikation der
universalen Grundsätze erscheinen als der richtige Weg zu
diesem Ziel. Die Überlegung muß von der Frage ausgehen,
warum sich die Bestimmungen der UNO-Satzung als so wenig
wirkungsvoll erweisen. Ein entscheidender Grund ist, daß die
Staaten je nach ihren jeweiligen Interessen und Ansichten
den Bestimmungen sehr unterschiedliche Interpretationen geben. Mit anderen Worten: Solange das Völkerrecht der Vereinten Nationen hinlänglich vage formuliert ist, um j e nach
momentanem Bedarf auslegbar zu sein, können die Staaten
sich den übernommenen Verpflichtungen leicht durch zweckentsprechende Ausdeutungen entziehen und brauchen dabei
nicht einmal das Odium offenen Völkerrechtsbruchs auf sich
zu nehmen. Soll dies verhindert werden, müssen die Völkerrechtspartner sich ein einheitliches Verständnis hinsichtlich
des konkreten Inhalts der bestehenden Normierungen erarbeiten.
Unter diesem Gesichtspunkt versprechen auch die Beratungen
auf der KSZE über die Normen des Zusammenlebens in
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Europa fruchtbar zu werden. Es kann dabei nicht um neue
Völkerrechtsgrundsätze oder um veränderte Völkerrechtsbeziehungen gehen. Auch die Herauslösung eines regionalen
europäischen Völkerrechts aus dem allgemeinen Völkerrecht
der Vereinten Nationen wäre vom Übel. Schließlich kann
eine Kriegsfolgeregelung nicht Gegenstand eines EuropaArrangements sein. Statt dessen kommt es darauf an, daß auf
der Basis der bestehenden völkerrechtlichen Normen eine
bindende Übreinkunft darüber erzielt wird, welche Verpflichtungen und welche Rechte sich im Hinblick auf konkrete
Situationen ergeben. Damit die bisherigen Rechtsgrundsätze
nicht unversehens einen abgewandelten Sinn erhalten, sind
zwei Voraussetzungen zu beachten:
1. Die Normen des allgemeinen Völkerrechts, das in der
UNO-Satzung seinen Niederschlag gefunden hat, müssen
vollständig - und nicht etwa auszugsweise - die Basis der
Überlegungen bilden.
2. Alle Normen, die in dem allgemeinen Völkerrecht der
UNO-Satzung nicht enthalten sind, können auch nicht in
die Prinzipien des Zusammenlebens in Europa eingehen.
Nur auf diese Weise läßt sich gewährleisten, daß bei der
Detailfestlegung der bestehenden völkerrechtlichen Normen
die mit der UNO-Satzung gegebene Grundlage tatsächlich der
Ausgangs- und Zielpunkt des Bemühens bleibt und daß die
Einheitlichkeit des Völkerrechts nicht durch eine europäische
Abspaltung zerstört wird.
II
Die Diskussion der KSZE über die >Zehn Gebote des Zusammenlebens in Europa< wird sich vermutlich auf folgende Themenbereiche erstrecken:
1. Gleichheit und Achtung vor der Souveränität aller Staaten;
2. Verzicht auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt;
3. Unverletzlichkeit der Grenzen;
4. Achtung der territorialen Integrität der Staaten;
5. Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer
Staaten;
6. Friedliche Regelung von Streitigkeiten;
7. Selbstbestimmungsrecht der Völker;
8. Wahrung der Menschenrechte;
9. Erfüllung aller internationalen Verpflichtungen nach Treu
und Glauben;
10. Pflicht der Staaten zur Zusammenarbeit 4 .
Alle Punkte sind in irgendeiner Form auch in der UNOSatzung enthalten. Von einer Gleichberechtigung der Staaten
ist in Artikel 1, 2 und 55 die Rede. Abstinenz hinsichtlich der
Androhung oder Anwendung von Gewalt ist nach Artikel 2
geboten. Dabei wird ausdrücklich die »territoriale Integrität«
jedes Staates als ein vor Gewalt zu schützendes Gut erwähnt.
Nach Artikel 2 ist es auch unzulässig, »sich in Angelegenheiten einzumischen, die im wesentlichen zur inneren Zuständigkeit eines [anderen] Staates gehören«. Der gleiche Artikel
gebietet die friedliche Austragung von Streitigkeiten; die
Artikel 33 bis 38 treffen hierfür nähere Verfahrensregelungen.
Von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker spricht Artikel 55. Ebenso sollen sich die Mitglieder der Vereinten Nationen einsetzen für die »höchste Wahrung und Befolgung der
Menschenrechte und der fundamentalen Freiheiten in der
ganzen Welt für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Religion«.
Der europäische Themenkatalog scheint allerdings auch Nuancen- und Akzentunterschiede gegenüber den Bestimmungen
der UNO-Satzung anzudeuten. Die Erfüllung der Verpflichtungen nach Treu und Glauben, die sich bei den Vereinten
Nationen nur auf die Satzung erstreckt, ist in dem europäischen Themenkatalog auf alle internationalen Verbindlichkeiten ausgedehnt. Während es die Weltorganisation in ihrem
Artikel 1 zu ihrem Ziel erklärt hat, »internationale Zusam70

menarbeit zu ermöglichen, indem die internationalen Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder menschlicher
Art gelöst werden«, ist in dem noch nicht vereinbarten Vorschlag für die KSZE von einer »Pflicht [der Teilnehmerstaaten] zur Zusammenarbeit« die Rede.
Außerdem legen die Befürworter des Themenentwurfs augenscheinlich größeres Gewicht darauf, die Souveränitätsrechte
und den Anspruch der Staaten auf die Unverletztheit ihrer
Grenzen herauszustellen. In der UNO-Satzung wird das Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt ausdrücklich
auf die »territorale Integrität«, die »politische Unabhängigkeit« und alle sonstigen satzungsentsprechenden Belange der
Staaten bezogen. Nach der Auslegung, welche die Generalversammlung der Vereinten Nationen diesem Verbot gegeben hat,
ist jeder Versuch zur »teilweisen oder völligen Zerstörung der
nationalen Einheit und der territorialen Integrität eines Staates oder Landes« oder zur Beeinträchtigung seiner »politischen
Unabhängigkeit« unzulässig5. In dem anvisierten europäischen
Themenkatalog dagegen wird betont - sogar in zweifacher
Variation - auf die territoriale Unverletzlichkeit Bezug genommen, während sich der Schutz der politischen Unabhängigkeit der Staaten mittels des Gewaltverzichts nur in den
vorgeordneten Prinzipien der Gleichheit und der Souveränität
aller Staaten ausdrückt. Der Sinn des Gewaltverzichts, die
Staaten unter anderem vor einer bewaffneten Bedrohung ihrer
Unabhängigkeit rechtlich zu sichern, kommt zwar auch auf
diese Weise zum Tragen, aber die Öffentlichkeit würde seiner
zweifellos besser inne werden, wenn der Gewaltverzicht auch
im Formulierungskontext nicht nur der Wahrung des Gebietsbestandes, sondern auch der Behauptung der Unabhängigkeit
zugeordnet würde. Nachdem sich im Europa der Nachkriegszeit militärische Aktionen wiederholt gegen die politische
Selbständigkeit von Staaten - beispielsweise Ungarns oder der
Tschechoslowakei - gerichtet haben, nicht aber gegen ihren
territorialen Umfang, erschiene eine derartige Verdeutlichung
psychologisch besonders angebracht.
III
Über den Inhalt der >Zehn Gebote< besteht vielfach noch keine
Übereinstimmung. Der erste Punkt - das Prinzip der Gleichberechtigung und der Souveränität aller Staaten - findet
deklaratorisch den Beifall aller Konferenzteilnehmer. Stellt
man jedoch die Frage, was im einzelnen darunter zu verstehen
sei und auf welche konkreten Fälle sich dies anwenden lasse,
ergeben sich grundlegende Differenzen. Die Sowjetunion und
einige der mit ihr verbündeten Staaten nehmen den Standpunkt ein, daß es »die gemeinsame internationale Pflicht aller
sozialistischen Länder« sei, ihre »Errungenschaften«, das heißt
die in ihnen etablierte Herrschaftsordnung und die von ihnen
verfolgte grundsätzliche Linie, »zu festigen und zu verteidigen«6. Die sowjetische Fünrung beansprucht damit, daß die
kleineren Warschauer-Pakt-Staaten entscheidende Fragen ihrer Innen- und Außenpolitik nur im kollektiven Rahmen der
»sozialistischen Gemeinschaft«, also praktisch im Einvernehmen mit der UdSSR, regeln dürfen. Mit anderen Worten: Sie
sollen ihre souveränen Rechte nicht individuell als Einzelstaaten, sondern nur kollektiv im Zusammenwirken mit der
Sowjetunion ausüben. Da sich leicht voraussehen läßt, daß
bei kollektiven Entscheidungen dieser Art die sowjetische
Hegemonialmacht das entscheidende Gewicht geltend zu machen hat, läuft das Verlangen nach einer kollektiven Souveränitätsausübung der Warschauer-Pakt-Staaten praktisch auf
eine Souveränitätseinschränkung für die Verbündeten der
UdSSR hinaus. Diese sogenannte >Breshnev-Doktrin<, die offiziell >proletarischer< oder auch sozialistischer Internationalismus< heißt, hat nicht nur die Ablehnung der westlichen und
neutralen Länder Europas, sondern auch den offenen Widerstand des betroffenen Rumänien herausgefordert. Bei den
Vorgesprächen in Helsinki wollte der rumänische Botschafter
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die Beteiligung der 34 Staaten ausdrücklich auf »Bedingungen
völliger Gleichheit, ungeachtet ihres gesellschaftlichen Systems, ihrer Größenordnung, des Entwicklungsstandes, der
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu Militärbündnissen«
gründen7.
Kontrovers sind auch die Ansichten über den Geltungsbereich,
der dem vorgesehenen Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen zukommen soll. Nach sowjetischer These gehört der Gewaltverzicht in den Zusammenhang der friedlichen Koexistenz<.
Dieses Prinzip soll nur auf die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Ländern mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung anwendbar sein 8 . Das bedeutet eine doppelte Einschränkung des Gewaltverzichts. Die bewaffnete Form der Auseinandersetzung soll zwar im Verhältnis der Staaten zueinander,
nicht aber notwendigerweise im gesellschaftlichen Bereich
ausgeschlossen sein. Bürgerkriege mit internationaler Unterstützung würden demnach weiter möglich bleiben. Das stünde
in Widerspruch zu den rechtlichen Geboten der Vereinten Nationen 0 . Darüber hinaus würde das Gewaltverbot nach der
Koexistenz-Doktrin nur unter Staaten mit unterschiedlicher
gesellschaftlicher und ideologischer Orientierung gelten. Die
UdSSR nimmt daher weiter für sich das Recht in Anspruch,
so wie 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und 1968 in der CSSR
militärisch im Warschauer-Pakt-Bereich zu intervenieren 10 .
Da in der Nachkriegszeit auf dem europäischen Schauplatz die
bewaffneten Konflikte nie zwischen Staaten der beiden gegensätzlichen Lager, sondern immer innerhalb eines Lagers stattgefunden haben, erscheint es widersinnig, gerade diese Fälle
aus der Verpflichtung zum Gewaltverzicht herauszunehmen.
Dementsprechend sind die westlichen und die neutralen Staaten ebenso wie Rumänien nicht geneigt, den sowjetischen Vorbehalt zu akzeptieren 11 . Wenn eine Ausnahme beim Gewaltverzicht zugelassen würde, wäre das im übrigen mit einer
regionalen Einschränkung des universalen Gewaltverbots in
der UNO-Satzung gleichbedeutend. Damit wäre nicht nur das

allgemeine Völkerrecht durchbrochen, sondern auch eine völkerrechtliche Abspaltung Europas von der übrigen Welt eingeleitet.
Der Grundsatz, daß die Grenzen unverletzlich sein sollen, ist
unbestritten. Trotzdem bestehen Differenzen darüber, wie das
Prinzip der Grenzunverletzlichkeit anderen Leitvorstellungen
des Zusammenlebens in Europa zugeordnet werden soll. In
Artikel 2 der UNO-Satzung ist die »territoriale Integrität«
klarerweise eine Folgewirkung des Gebotes, daß keine Gewalt
angedroht oder angewendet werden darf. Ebenso ist im sowjetisch-bundesdeutschen Vertrag vom 12. August 1970 die Unverletzlichkeit der Grenzen an das vorausgehende und übergeordnete Prinzip des Gewaltverzichts gebunden. Auf Artikel
2, der den Gewaltverzicht unter Hinweis auf die UNO-Satzung
festlegt, folgt Artikel 3, indem sich die beiden vertragschließenden Staaten »in Übereinstimmung mit den vorstehenden
Zielen und Prinzipien« wechselseitig die Unantastbarkeit der
bestehenden Grenzen zusichern 12 . Demgegenüber zeigt sich,
ausgehend von den entsprechenden Formulierungen der Prager Deklaration vom 26. Januar 197213, in den sowjetischen
Stellungnahmen die Tendenz, die Grenzunverletzlichkeit aus
ihrer Bindung an den Gewaltverzicht zu lösen und als ein
diesem vorausgehendes Prinzip zu behandeln. Damit jedoch
würde der Grundsatz der Grenzunverletzlichkeit eine neue
Bedeutung erhalten. Nach den bisherigen völkerrechtlichen
und vertraglichen Formulierungen ist das Gebot, das Gebiet
und die Grenzen anderer Staaten zu respektieren, eine zwingende Konsequenz aus dem Gewaltverbot: Wer sich nicht mit
bewaffneten Aktionen gegen andere Länder wendet, muß
deren territorialen Bestand als eine nicht einseitig abzuändernde Tatsache hinnehmen. Würde jedoch die Grenzunverletzlichkeit als vom Gewaltverzicht losgelöster, ihm vielleicht
sogar übergeordneter Völkerrechtssatz gelten, dann hätte sie
den Sinn einer territorialen Regelung: Die Staatsgebiete und
die sie umschließenden Grenzen werden so, wie sie gegenwärtig sind, für die Zukunft festgelegt. Es ginge dann nicht
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mehr um den Gewaltverzicht, der es - ungeachtet aller etwaigen unterschiedlichen Auffassungen über die Richtigkeit bestehender Grenzverläufe - erfordert, daß kein Staat die Grenzen eines anderen angreift. Vielmehr ginge es darum, eine
gegebene territoriale Besitzverteilung als solche gutzuheißen
und zu fixieren.
Das würde eine weitere Folge nach sich ziehen. Sobald die
Grenzunverletzlichkeit nicht mehr mit dem Gedanken des
Gewaltverzichts verbunden ist, läuft sie praktisch auf eine
Unveränderlichkeit der Grenzen hinaus. Wenn nämlich der
Gewaltverzicht für die Respektierung der bestehenden Grenzen maßgebend ist, bleibt die Möglichkeit von Grenzänderungen mit anderen als gewaltsamen Mitteln, das heißt auf dem
Wege des freiwilligen wechselseitigen Einvernehmens, weiterhin offen. Wird die Grenzunverletzlichkeit dagegen zu einem
Wert an sich selber, dann darf es keinen wie auch immer gearteten Versuch mehr geben, bestehende Grenzen zu verändern. Auf diese Weise würde auch die sowjetische Konzession an die Bundesrepublik im Verlauf der Verhandlungen
über den sowjetisch-bundesdeutschen Vertrag, den Begriff der
»Unerschütterlichkeit« (nezyblemosf) der Grenzen durch die
Formel von ihrer »Unverletzlichkeit« (nerusimosf) zu ersetzen und im Zusammenhang damit die Möglichkeit von einvernehmlichen Grenzänderungen zuzulassen, nachträglich aufgehoben werden. Zudem erhielten die Normen des Zusammenlebens in Europa den Charakter einer Kriegsfolgeregelung
und eines Ersatzfriedensvertrages mit Deutschland. Das würde
die Mitwirkung der neutralen europäischen Staaten zweifelhaft machen 14 . Hinzu kommt, daß von einem derartigen Arrangement des territorialen Status quo auch Grenzen außerhalb Mitteleuropas festgeschrieben würden, die zu ändern
vielleicht einmal im Interesse der Beteiligten liegen könnte.
Im Hinblick auf das nordirische Problem hat die Regierung
der Republik Irland Bedenken gegen das Prinzip einer Unveränderlichkeit der europäischen Grenzen angemeldet 15 .
Nach westlicher Ansicht muß die Verbindung des Prinzips der
Grenzunverletzlichkeit mit dem Prinzip des Gewaltverzichts
erhalten bleiben. In dem Tagesordnungsvorschlag, den die italienische Delegation nach Absprache mit ihren NATO-Partnern am 24. Januar 1973 bei den Vorgesprächen in Helsinki
vorlegte, war von einem »Verzicht auf Androhung oder Anwendung von Gewalt« die Rede, der »insbesondere bezüglich
der Unverletzlichkeit der Grenzen« gelte 1 '. Die deutsche Bundesregierung weist mit Unterstützung ihrer Verbündeten darauf hin, daß die Frage der strittigen deutschen Grenzen durch
die Verträge mit der UdSSR und mit Polen bilateral bereinigt
sei und daher die Teilnehmer der KSZE nicht zu beschäftigen
brauche". Es erscheint nicht unmöglich, daß sich die UdSSR
diesen Vorstellungen nicht dauernd verschließen wird. In dem
ersten Entwurf der Warschauer-Pakt-Staaten für ein Dokument über den Gewaltverzicht in Europa, der praktisch den
Ausgangspunkt für den jetzt erörterten Normenkatalog gebildet hat, stand der »Verzicht auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt« in den Staatenbeziehungen an erster
Stelle; erst danach wurde die »territoriale Integrität aller
europäischen Staaten in ihren gegenwärtigen Grenzen« behandelt 18 . Auch die sowjetisch-französische Deklaration vom
29. Oktober 1971 nennt den Gewaltverzicht vor der territorialen Integrität". Der sowjetische Völkerrechtler Gregorij Tunkin bezeichnet unter Hinweis auf das Vorbild des Moskauer
Vertrages die Respektierung des territorialen Status quo als
eine Anwendung des Gewaltverzichts auf konkrete Situationen 20 . Eine derartige Auffassung würde mit Artikel 2 der
UNO-Satzung zusammenstimmen, der den Schutz der territorialen Integrität der Staaten unmittelbar aus dem Gewaltverbot hervorgehen läßt.
IV
Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist theoretisch allgemein aner72

kannt. Hinsichtlich seiner praktischen Ausfüllung ergeben sich
jedoch Differenzen. Entsprechend der These vom >sozialistischen Internationalismus< (das heißt der sogenannten >Breshnev-Doktrin<) steht die sowjetische Führung auf dem Standpunkt, daß zwischen den Mitgliedsstaaten der sozialistischen
Gemeinschaft von vornherein nicht von einer Einmischung
in die wechselseitigen Angelegenheiten die Rede sein könne.
Die Beziehungen zwischen diesen Ländern werden als eine
Art Innenverhältnis gesetzt, bei dem die gegenseitigen Einflußnahmen keinen auswärtigen Charakter besitzen und keinem Urteil von Seiten der gemeinsamen Außenwelt unterliegen. Bei der extrem asymmetrischen Struktur der Machtverhältnisse im Warschauer-Pakt-Bereich ist es natürlich klar,
daß in allen Fällen die sowjetische Einwirkung entscheidet.
Der sowjetische Anspruch wird von Rumänien offen bestritten; es vertritt mit den westlichen und neutralen Staaten die
Ansicht, daß das Einmischungsverbot für jede von außen auf
ein einzelnes Land treffende Einflußnahme zu gelten hat, also
auch jede unerbetene »brüderliche Hilfeleistung« der eigenen
Verbündeten einschließen muß.
Eine andere Frage ist, welche Art von Handlungen den Tatbestand einer Einmischung ausmachen soll. Herkömmlicherweise kann eine Einmischung nur aus solchen Aktionen bestehen, von denen ein zwingender oder nötigender Einfluß auf
den betroffenen Staat ausgeht. Diese Vorstellung liegt dem
Einmischungsverbot nach Artikel 2 der UNO-Satzung zugrunde 21 . Demgegenüber haben - aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Akzenten - die WarschauerPakt-Staaten und zahlreiche Entwicklungsländer in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz erkennen lassen, alle
möglichen auswärtigen Einflußnahmen als Einmischungsversuche in innere Angelegenheiten gelten zu lassen. Während es
den Entwicklungsländern vor allem darum geht, nachteilige
wirtschaftspolitische Entscheidungen der Industriemächte als
Einmischungsakte zu brandmarken und damit so weit wie
möglich von vornherein auszuschließen, soll nach Ansicht der
UdSSR und ihrer Verbündeten die geistige Ausstrahlung der
westlichen Welt auf die kommunistischen Gesellschaften einem Verdikt unterliegen. Mit Hilfe des Einmischungsverbots
sollen alle den Machthabern unerwünschten Kontakte und
Kommunikationen zwischen den kommunistischen Ländern
der >sozialistischen Gemeinschaft und der nicht-kommunistischen Umwelt abgeblockt werden. Das Ziel dabei ist, einen
freieren Austausch von Personen, Informationen und Ideen
zwischen beiden Teilen Europas zu verhindern - einen Austausch, welcher der sowjetischen Führung und ihren Gesinnungsfreunden vor allem wegen der mit ihm verbundenen
Gefahr einer allmählichen inneren Annäherung der europäischen Gesellschaften odios erscheint. Hier geht es in Wahrheit
gar nicht darum, irgendeine Form fremder Einmischung auszuschließen, sondern vielmehr darum, das Prinzip der Nichteinmischung zu ganz anderen Zwecken - nämlich zur Verewigung des antiwestlichen Feindbewußtseins in den kommunistischen Ländern - zu benutzen.
Unbestritten ist der Grundsatz, daß alle Streitigkeiten friedlich geregelt werden sollen. Bei den Vorgesprächen in Helsinki
hat die Schweizer Delegation darüber hinaus den Vorschlag
unterbreitet, ein Verfahren der friedlichen Streiterledigung
festzulegen. Der Hinweis, so heißt es, auf die Verpflichtung
zum friedlichen Austrag von Streitigkeiten weise keinen konkreten Weg zur Konfliktlösung. Demzufolge würden die entzweienden Probleme in aller Regel nicht geregelt, sondern nur
eingefroren. Das aber führe oft dazu, daß unbefriedigende
Situationen allmählich immer unerträglicher würden und
schließlich die Gefahr einer Explosion nach sich zögen. Das
bloße Konservieren eines gegebenen Zustandes sei wenig geeignet, den Frieden langfristig zu sichern. Aus dieser Analyse
haben die Schweizer den Schluß gezogen, daß man ein Streiterledigungsverfahren schaffen müsse. Dieses Verfahren soll
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für die streitenden Länder obligatorisch sein, sobald ein Staat
mit einer Beschwerde hervorgetreten ist. Bei justiziablen
Streitigkeiten soll die resultierende Entscheidung verbindlich
sein, während bei nicht-justiziablen Konflikten die Annahme
oder Ablehnung des Schiedsspruchs freistehen würde22. Das
Problem, wie auch die Groß- und vor allem die Supermächte
dazu gebracht werden sollen, ein nicht in ihrem Interesse
liegendes Schlichtungsverfahren anzunehmen, ist anscheinend
noch nicht im einzelnen erörtert worden.
V
Um die Aufnahme des Selbstbestimmungsrechts der Völker in
den Katalog der Normen für das europäische Zusammenleben
hat es während der Vorgespräche in Helsinki eine lebhafte
Kontroverse gegeben. Die sowjetische Delegation erklärte dieses Prinzip für entbehrlich, weil es sich nur auf die Frage
der Entkolonialisierung - und damit auf außereuropäische
Schauplätze - beziehe 23 . Diese Interpretation geht offensichtlich an den Absichten vorbei, welche die Urheber der UNOSatzung bewegten. Denn damals stand die Entkolonialisierung
noch nicht so stark im Vordergrund des politischen Denkens
wie in den fünfziger und sechziger Jahren. Die sowjetische
Darstellung deckt sich auch nicht mit der Auslegung, welche
die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1970 dem Prinzip der Selbstbestimmung gegeben hat.
Danach verwirklicht sich die Selbstbestimmung eines Volkes
nicht nur durch die »Schaffung eines souveränen und unabhängigen Staates« (also der Herauslösung aus einem imperialen Verband), sondern auch durch »die freie Vereinigung
oder Integration mit einem unabhängigen Staat oder den
Wandel zu irgendeinem anderen vom Volke frei bestimmten
politischen Status« (also im Sinne von Optionen, wie sie in
Europa teilweise auf der Tagesordnung stehen) 24 . Die nichtkommunistischen Länder sowie Jugoslawien und Rumänien
legen großen Wert darauf, daß das Recht auf nationale Selbstbestimmung in den Katalog der Regeln für ein europäisches
Zusammenleben Eingang findet25. Von einem derartigen Recht
her wären sowohl ein bundesstaatlicher Zusammenschluß der
Westeuropäer als auch eine einvernehmliche Vereinigung der
beiden deutschen Staaten (wenn das eine oder das andere einmal politisch realisierbar sein sollte) abgedeckt.
Die sowjetische Seite widersetzt sich auch dem Hinweis auf
die Wahrung der Menschenrechte. Begründend heißt es, es
gehe um Regeln des zwischenstaatlichen Verhältnisses in
Europa und nicht um eine Kodifikation innerstaatlicher oder
gesellschaftlicher Normen 26 . Dieser Einwand läßt außer acht,
daß die UNO-Satzung sich nicht darauf beschränkt hat, Prinzipien für den wechselseitigen Verkehr der organisierten
Staaten miteinander zu formulieren, sondern im Gegenteil es
auch für sehr wichtig erachtet hat, ebenso einen Rahmen für
die zwischenmenschlichen Freiheiten und Beziehungen abzustecken. Es läßt sich nicht einsehen, warum von diesem Vorbild gerade in Europa als dem Ursprungsgebiet der Menschenrechte abgegangen werden sollte. Die Generalversammlung
der Vereinten Nationen hat zudem in einer 1970 verabschiedeten Auslegung zur UNO-Satzung die Ansicht bekräftigt, daß
der internationaler Frieden »auf Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Achtung vor den grundlegenden Menschenrechten
begründet« sein müsse27. Damit ist ein deutlicher Zusammenhang hergestellt zwischen der Friedlichkeit der Staatenbeziehungen einerseits und der Respektierung der Menschenwürde
durch die Staaten andererseits. Mit anderen Worten: Der
Frieden in Europa kann nicht gesichert sein, wenn die Menschen in verschiedenen europäischen Staaten einer schweren
Unterdrückung unterliegen.
Das Prinzip, daß übernommene internationale Verpflichtungen
nach Treu und Glauben erfüllt werden sollten, scheint auf den
ersten Blick problemlos. Erfahrungen seit dem Zweiten Weltkrieg haben jedoch gezeigt, daß ideologische UminterpretatioVereinte Nationen 3/73

nen die Folge nach sich ziehen können, den Sinn von Vertragsbestimmungen nachträglich zu verändern28. Wenn der
Grundsatz von Treu und Glauben gilt, sind Vorbehalte dieser
oder anderer Art nicht mehr zulässig: Gültig kann dann von
vornherein nur sein, was der Vertragspartner bei Abschluß
der Vereinbarung als deren Inhalt vermuten konnte und
mußte. Mit dem Prinzip einer Pflicht der Staaten zu wechselseitiger Zusammenarbeit wird das Erfordernis unterstrichen,
daß die Regierungen in den verschiedensten Bereichen nicht
in abweisender Konfrontation und einseitiger Aktion, sondern
in Konsultation und Verständigung miteinander handeln. Nach
welchen Regeln das kooperative Verhalten ablaufen soll, wird
sich vermutlich nur allmählich auf dem Wege allseitiger Übereinstimmung festlegen lassen.
VI
Wenn die Normen eines internationalen Zusammenlebens in
Europa zur Diskussion und zur Entscheidung stehen, erweisen sich die prinzipiellen politischen Gegensätze zwischen dem
sowjetischen Lager einerseits und den übrigen Staaten andererseits als Hauptproblem. Der Disziplinierungs- und damit
Herrschaftsanspruch der UdSSR bezüglich Osteuropas, das
Festhalten Moskaus an der Prämisse einer grundlegenden Unversöhnlichkeit im Verhältnis zu den systemfremden Ländern
und das sowjetische Streben nach der Festlegung einseitig
begünstigender Bedingungen des politisch-ideologischen
Kampfes stehen einer Friedensordnung entgegen, die allen
Teilnehmern der KSZE ein gleiches Recht auf Selbständigkeit,
einen Schutz vor fremder Gewalt und ein Klima allgemeiner
Ausgleichs- und Versöhnungsbereitschaft gewähren würde.
Allerdings hat die sowjetische Führung in den vergangenen
Jahren auch einen zunehmenden Sinn für Regelungen wechselseitigen Kompromisses bekundet. Daher erscheint heute der
Versuch sinnvoll, daß an die einvernehmliche Formulierung
von Prinzipien des Zusammenlebens in Europa herangegangen wird, zu denen sich auch die UdSSR verpflichtet.
Damit es nicht so wie in früheren Jahren zu bloßen Wortkompromissen kommt, die nur bestehende Differenzen zum
Schein überdecken und dann den Anlaß zu wechselseitigen
Auseinandersetzungen bilden, müssen die Prinzipien hinreichend eindeutig und konkret abgefaßt werden. Mit dem allgemeinen Völkerrecht, das in der UNO-Satzung und anderen
Dokumenten der Vereinten Nationen vorliegt, ist eine verbindliche Grundlage gegeben. Es kommt nun darauf an, von
diesem Ausgangspunkt her zu einem gemeinsamen Verständnis über den genauen Inhalt der bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen zu gelangen. Zugleich müssen die >Zehn
Gebote< des intereuropäischen Zusammenlebens ein untrennbares Ganzes bilden, dessen einzelne Teile in engster wechselseitiger Abhängigkeit voneinander stehen. Nur so läßt sich
verhindern, daß die Beteiligten jeweils nur die ihnen genehmen Grundsätze betonen und das Übrige ignorieren.
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Weltraumfragen in der UNO 1969-1972
Das Jahr 1969, daran kann niemand zweifein, wird auf lange
Sicht als das ereignisreichste Jahr in der Geschichte der
Raumfahrt angesehen werden müssen. Den Russen gelang am
10. Januar 1969 mit Sojus 4 und 5 das erste Kopplungsmanöver zweier bemannter Raumfahrzeuge. Den Amerikanern gelang es, am 20. Juli 1969 mit Apollo 11 das von Präsident
Kennedy am 5. Mai 1961 als nationale Aufgabe des Jahrzehnts gesteckte Ziel zu erreichen, einen Menschen auf dem
Mond zu landen und ihn wohlbehalten zur Erde zurückzubringen, genau 8 Jahre, 2 Monate und 4 Tage nach dem ersten bemannten Weltraumflug des sowjetischen Kosmonauten
Gagarin. Für die Raumfahrt der Bundesrepublik Deutschland
war das Jahr 1969 insofern von besonderer Bedeutung, als
am 8. November der erste deutsche Satellit AZUR mit einer
amerikanischen Trägerrakete in eine Umlaufbahn gebracht
wurde.
Auch die optimistische Deutung, die der Apollo 11-Kommandant Armstrong seinen ersten Schritten auf dem Mond gab
— That's one small step for man, one giant leap for mankind —, hat der Öffentlichkeit nichts von der Skepsis nehmen können, mit der viele nach dem Sinn und nach dem
Lohn eines Wettlaufs zum Mond gefragt haben. In gewissem Sinne ist dies eine stets wiederkehrende Frage. Man
könnte schließlich ebenso fragen, warum so große Opfer dafür gebracht wurden, am Nordpol zu stehen oder den Himalaya zu besteigen. Fragen dieser Art werden vor allem immer dann gestellt werden, wenn Weltraumunternehmen so
tragisch enden wie der Flug von Salut 1 und Sojus 11, die
am 7. Juni 1971 zur ersten Raumstation verbunden wurden,
bei deren Rückflug aber durch eine technische Störung an
Sojus 11 die drei sowjetischen Astronauten Dobrowolski,
Wolkow und Pazajew ums Leben kamen. Aber, so müssen
wir uns fragen, und die Antwort hierauf wird erst nach der
nun einsetzenden lunaren Denkpause möglich sein: Würden
uns auch unbemannte Mondladungen die vielfachen, heute
noch gar nicht ausgeloteten Erkenntnisse bieten können, die
uns die bemannte Mondfahrt gebracht hat? Mit Apollo 17
endeten zunächst die bemannten Mondlandungen. Ihren Nutzen sollte man nicht vorschnell nach den vorliegenden, der
Spitze eines Eisberges vergleichbaren Erkenntnissen, sondern
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nach den Erkenntnissen beurteilen, die noch >unter Wasser«
liegen und deren Auswertung vielleicht ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen wird.
In der Zwischenzeit aber sollten die freigewordenen Kräfte
dem Ziele gewidmet werden, um das es letztlich auch bei
der Weltraumfahrt geht: Die Umwelt des Menschen und damit die Qualität des Lebens auf der Erde zu verbessern.
Jede Forschungstätigkeit im Weltraum sollte schließlich in die
Frage einmünden: Welcher Nutzen kann aus ihr für das Leben auf der Erde gewonnen werden? Die Vorstellungskraft
des Laien dürfte nicht ausreichen, all das zu erfassen, was da
möglich ist. Wird die anstrengende und gefahrvolle Tätigkeit der Wetterschiffe im Nordatlantik einmal überflüssig
werden? Inwieweit wird die Flugsicherung der 80er Jahre
von aeronautischen Satelliten beeinflußt werden? Wird es
einmal eine Welt-Öl-Wacht geben, die ölsünder auf den
Weltmeeren aufspürt? Und wie wäre es beispielsweise mit
bemannten Raumstationen, von denen aus gemischt-nationale Kommissionen, wie heute schon unbemannte >Himmelsspione«, über den Frieden auf unserer Erde wachen? Ideen
und Aufgaben gibt es in Fülle. Sie müssen angepackt und in
die Tat umgesetzt werden, im weltweiten, regionalen und
nationalen Bereich.
I
Das herausragende Ereignis in den Weltraum-Verhandlungen
der Vereinten Nationen der vergangenen zwei Jahre war
das Schadenhaftungsabkommen,
das am 29.11.1971 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 93 Stimmen
bei 4 Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme gebilligt wurde 2 .
Seit Jahren war der Entwurf eines solchen Abkommens ständiger Tagesordnungspunkt im Weltraumausschuß der Vereinten Nationen. Bis zuletzt waren Fragen ungelöst wie die,
ob einer Haftung ohne oder mit Verschulden der Vorzug zu
geben sei, wie Streitfälle geschlichtet werden sollten und
welches Recht anwendbar sei. In einer mehrwöchigen Sitzung des Unterausschusses für Rechtsfragen des Weltraumausschusses im Juni 1971 gelang es schließlich, alle noch
offenen Fragen einvernehmlich zu lösen und einen aus 28 ArVereinte Nationen 3/73

tikeln bestehenden Entwurf fertigzustellen, der den Rahmen
des Artikels 7 des Weltraum V e r t r a g e s ausfüllt:
Jeder Signatarstaat des Vertrages, der den Start eines Objektes
in den Weltraum, zum Mond oder auf andere Himmelskörper
vornimmt oder organisiert, und jeder Partnerstaat, von dessen
Territorium oder Anlagen aus das Objekt gestartet wird, trägt
internationale Verantwortung für den Schaden, der durch ein
solches Objekt oder dessen Bestandteile einem anderen Partnerstaat oder seinen natürlichen oder juristischen Personen auf
der Erde, im Luftraum oder im Weltraum samt Mond oder
anderen Himmelskörpern zugefügt wird.
Die wesentlichen Grundsätze des Schadenshaftungsabkommens sind die folgenden:
> Die Haftung erstreckt sich auf Tötung, Körperverletzung,
Gesundheitsschädigung, Verlust und Beschädigung von
Eigentum der Staaten, natürlicher und juristischer Personen sowie internationaler Organisationen (Artikel I).
> Die Staaten, die ein Weltraumfahrzeug starten, seinen
Start vorbereiten oder von deren Territorium ein Weltraumfahrzeug gestartet wird, haften
- unbeschränkt, wenn hierdurch ein Schaden auf der Erdoberfläche oder an einem Luftfahrzeug im Flug entsteht (Artikel II),
- beschränkt auf Verschulden in den Fällen, in denen der
Schaden an einem Weltraumfahrzeug nicht auf der Erdoberfläche eintritt (Artikel III).
> Tritt durch einen Zusammenstoß von Weltraumfahrzeugen
ein Schaden bei einem dritten Staat ein, dann haften die
beiden Verursacherstaaten dem dritten Staat gegenüber
gesamtschuldnerisch entsprechend den in Artikel II und III
genannten Grundsätzen (Artikel IV). Eine gesamtschuldnerische Haftung tritt auch ein, wenn zwei oder mehr Staaten gemeinsam ein Weltraumfahrzeug starten (Artikel V).
> Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Geschädigten
ist Haftungsausschluß im Rahmen der Gefährdungshaftung
vorgesehen, es sei denn, der Schaden rührt aus Aktivitäten her, die gegen das internationale Recht verstießen,
insbesondere gegen die Satzung der Vereinten Nationen
oder gegen den Weltraum vertrag (Artikel VI).
> Für den Schadensersatzanspruch gilt das internationale
Recht und gelten die Grundsätze von Gerechtigkeit und
Billigkeit (Artikel XII).
> Der Schadenersatz muß grundsätzlich auf diplomatischem
Wege innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden (Artikel IX und X). Wird keine Einigung erzielt, tritt auf
Antrag eine Kommission zusammen, in der jede Partei
durch ein Mitglied ihrer Wahl vertreten ist und der Vorsitzende im Einvernehmen bestellt wird, im Falle einer
Nichteinigung durch den Generalsekretär der Vereinten
Nationen (Artikel XIV und XV). Die Entscheidung der
Kommission ist endgültig und bindend, soweit dies zwischen den Parteien vereinbart ist. Anderenfalls ist sie
eine Empfehlung (Artikel XIX).
> Der Beitritt zum Abkommen steht allen Staaten offen.
Nach Hinterlegung der 5. Ratifikationsurkunde tritt das
Abkommen in Kraft (Artikel XXIV) 3 .
II
Aus der Behandlung der Weltraumfrage durch die Vereinten
Nationen ragen drei weitere Themen heraus, die wegen ihrer
politischen Bedeutung besondere Beachtung verdienen: die
Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen mittels
Satelliten, der sowjetische Vorschlag für einen Mondvertrag
und der französisch-kanadische Entwurf eines Registrierungsabkommens für in den Weltraum entsandte Objekte.
Die Abstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen aus
dem Weltraum ist eine Frage, der sich in den vergangenen
Jahren zahlreiche internationale Organisationen angenommen
haben, neben den Vereinten Nationen vor allem die UNESCO
und die UIT. Auch einzelne Staaten interessieren sich mehr
und mehr hierfür, nachdem die weitreichende Bedeutung dieVereinte Nationen 3/73
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PERSÖNLICHE

MEINUNG

Das sinnvolle Veto
Keine Bestimmung der Satzung der Vereinten Nationen hat
eine solch unterschiedliche Bewertung, meist scharfe Ablehnung und Kritik, gefunden, wie das Vetorecht der fünf Großmächte im Sicherheitsrat.
Ziemlich überraschend und scheinbar überflüssigerweise legten die USA am 17. März 1970 ihr erstes Veto ein. Großbritannien hatte sich In der Rhodesienfrage energisch zu wehren
und mußte einen Ihm unliebsamen Antrag durch Veto blockieren. Die USA schlossen sich diesem Veto an. Man hat später
angenommen, daß die USA gerade deshalb, weil ihr Veto nach
dem von Großbritannien erwarteten einen nur beiläufigen
Charakter haben würde, diese günstige Gelegenheit benutzt
hätten, um sich von ihrer bisherigen vetodiskriminierenden
Haltung absetzen zu können. Hierfür spricht viel. Die USAPropaganda hatte das Veto der Sowjets derart verteufelt, daß
sie eine Brücke brauchten, um nun ihrerseits von der Verteufelung des Vetos herunterzukommen. Wie dem auch sei, seit
dem ersten USA-Veto haben die Vereinigten Staaten jedenfalls
häufiger von dieser Möglichkeit, ihnen unliebsame Beschlüsse
zu verhindern, Gebrauch gemacht als die Sowjetunion, auch
wenn die Gesamtzahl sich mit der der Sowjetunion noch in
keiner Weise vergleichen läßt (bisherige Vetos: Sowjetunion
108, Großbritannien 9, Frankreich und USA je 4, China 2).
Die Tatsache, daß die USA nun selbst mehrmals das Veto
eingelegt haben und das weiterhin tun werden, ist durchaus zu
begrüßen. Natürlich kann es nicht der Sinn der Tätigkeit des
Sicherheitsrates sein, daß Beschlüsse des Rats sozusagen am
laufenden Band durch Veto blockiert werden. Andererseits ist
das Vetorecht von den Gründern der Weltorganisation, wenn
auch von mittleren und kleineren Staaten widerwillig, gebilligt
worden. Die Satzung sieht es vor. Es kann auch nicht damit
operiert werden, daß die Anwendung des Vetos ein Ausnahmefall bleiben müsse oder nur einer Seite aufgedrängt werden
sollte. Das hängt von den jeweiligen politischen Umständen
und von der durch diese politischen Umstände für die Vetomächte gegebenen politischen Sonderlage ab.
Man stelle sich die Situation im Sicherheitsrat ohne Veto vor.
25 Jahre lang hätte die Sowjetunion aufgrund der damaligen
Mehrheitsverhältnisse und der starken Stellung der USA viele
- aus der Interessenlage einer Weltmacht gesehen - unzumutbaren Beschlüsse hinnehmen müssen. Diese Weltmacht hätte
sich jedoch diesen Beschlüssen de facto nicht unterworfen,
und damit hätten die Beschlüsse allenfalls einen diskriminierenden Wert, aber keine politisch operative Folge gehabt. In
ähnlicher Situation befinden sich heute auch die Vereinigten
Staaten. Würde die Supermacht USA durch einen Beschluß,
der ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Essentials verletzt,
überstimmt werden, so würde sie den Beschluß ignorieren.
Es ist eine weltfremde Sentimentalität anzunehmen, daß die
M a c h t in der Politik von heute auf morgen (wenn jemals)
ersetzt werden könnte. Nur ein ausgewogenes Verhältnis von
Mehrheitswille und Macht ist eine gesunde Basis für politisches Handeln. Alles andere führt zur Aushöhlung oder Umgehung der politischen Tätigkeit der Vereinten Nationen. Deshalb Ist zum Beispiel der Vietnam-Krieg in dem hierfür zuständigen Sicherheitsrat nicht behandelt worden. Ohne Vetorecht würde sich zudem die Diskrepanz zwischen Mehrheitswünschen einerseits und ihrer Ignorierung durch die überstimmte Großmacht andererseits noch erweitern.
Der Sinn des Vetos ergibt sich jedoch, positiv ausgedrückt,
gerade durch diese Situation. In der Tatsache, daß jede der
fünf Großmächte für sich allein in der Lage Ist, einen ihre
Essentials berührenden Beschluß zu verhindern, andererseits
keine Großmacht und keine Supermacht sich auf die Dauer
eine weltpolitische Isolierung ohne Nachteile leisten kann, liegt
ein heilsamer Zwang zur Einstimmigkeit der die Macht in der
Welt innehabenden Mächte - auch wenn der Weg dahin im
einen oder anderen Fall lang ist. Der Zwang zur Einstimmigkeit der Großmächte Im Rat impliziert letztlich den positiven
Langzeittrend, zu positiven Beschlüssen und ihren Folgen zu
kommen.
KurtSelnsch
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ser neuen Weltraumtechnik klar erkannt worden ist. Die Generalversammlung präjudiziert spätere Entscheidungen
Zielrichtung der Behandlung dieser Probleme richtete sich in nicht und legt die weitere Arbeit zunächst in die Hände des
der Vergangenheit vor allem auf den Einsatz solcher Satel- Weltraumausschusses zurück7.
liten für Unterrichtsprogramme und kulturelle Sendungen. Es fällt nicht schwer, hinter diesen kontroversen StellungnahZunehmend und oft unausgesprochen stehen im Hintergrund men die Gegner und die Freunde einer ungehinderten Nachsolcher Überlegungen aber auch politische Motive. Für manch richten- und Bildübermittlung aus dem Weltraum zu erkenunkundigen Betrachter mag der Gedanke faszinierend sein, nen. Die stärkeren — weil technischen — Bataillone sind zur
mittels Direktübertragungssatelliten politische Sendungen ge- Zeit noch auf der Seite derer, die eine unkontrollierte Abgen den Willen des Staates abzustrahlen, in dessen Gebiet strahlung von Fernsehprogrammen aus dem Weltraum verdiese Sendungen empfangen werden sollen. Bei solcher Argu- hindern wollen. Soweit die technische Entwicklung übersehen
mentation werden aber die derzeit bestehenden technischen werden kann, wird es dabei zunächst auch bleiben.
Möglichkeiten weit überschätzt. Es wird oft übersehen, daß
solche Sendungen nur auf Frequenzen abgestrahlt werden Mit Schreiben vom 27. Mai 1971 an den Generalsekretär der
können, die frei sind oder freigemacht werden. Ein Land, das Vereinten Nationen hat der sowjetische 8Außenminister den
den direkten Empfang von Fernsehsatelliten nicht wünscht, Entwurf eines Mondvertrages vorgelegt . Damit sind eine
wird den betreffenden Kanal nicht freihalten. Damit ist der Reihe von Fragen aufgeworfen, von denen die wichtigsten
direkte Empfang des Programms in diesem Land praktisch das Verhältnis dieses Vertrages zum Weltraumvertrag und die
nicht möglich. Mit anderen Worten: Das unerwünschte Pro- Präjudizierung weiterer Verträge für andere Himmelskörper
gramm aus dem Weltraum scheitert derzeit noch an der Hürde sind. So war dann auch das Hauptargument gegen den Entwurf das folgende: Ist es nicht gefährlich, 4 Jahre nach dem
der technischen Möglichkeiten.
Weltraumvertrag
einen Mondvertrag abzuschließen, der einige
Im Rahmen der Vereinten Nationen beschäftigt sich vor allem Grundsätze des Weltraumvertrages
in Frage stellen könnte?9.
die UNESCO-Arbeitsgruppe >Rundfunksatelliten< mit den Von sowjetischer Seite wird demgegenüber
geltend gemacht,
technischen und rechtlichen Problemen, die vor dem Einsatz daß eine Reihe von Prinzipien des Weltraumvertrages
präzisolcher Satelliten zu lösen sind 4 . Im Rahmen des Weltraum- siert bzw. erweitert werden müßten10.
ausschusses der Vereinten Nationen wurde 1968 eine Arbeitsgruppe gebildet, die den Auftrag erhielt, die technischen Mög- Bei der im Verhältnis zu anderen weltraumrechtlichen Regelichkeiten sowie die sozialen, kulturellen und rechtlichen Fra- lungen auch auf Dauer gesehen nur sehr begrenzten Anwengen zu prüfen. Zu den spezielleren, in diesem Rahmen ange- dungsbreite eines solchen Vertrages liegt der Gedanke nahe,
sprochenen Fragen gehört die weltweite Regelung des Ur- daß die politische Motivation hier die sachliche Notwendigheberschutzes und die Verhinderung des unberechtigten Emp- keit überwiegt. Es liegt damit nahe anzunehmen, daß der
politische Rückenwind, den dieser Vertrag finden wird, das
fangs von Sendungen.
sachliche Interesse an dem von französisch-kanadischer Seite
Faßt man die Diskussion im Weltraumausschuß kurz zusam- vorgelegten Entwurf eines Registrierungsabkommens für
Weltraumkörper überspielen soll. Während hinsichtlich des
men, dann ergibt sich folgendes Bild:
Mondvertrages
eine positive Interessenkongruenz zwischen den
> Einige Delegationen halten es bereits jetzt für notwendig, Vereinigten Staaten
und der Sowjetunion anzunehmen ist,
internationale Rechtsprinzipien für diese Art Aktivitäten dürften beide Großmächte
wegen ihrer militärischen Nutzung
festzulegen. Zu diesen Prinzipien sollen gehören: Aufrecht- des Weltraums nicht sonderlich
an einer Registrierung aller,
erhaltung von Frieden und Sicherheit, Respekt vor der also auch der militärischen Weltraumobjekte
sein.
staatlichen Souveränität, Schutz des sendenden und des Der Verdacht einer politischen Motivation desinteressiert
Mondvertrages
empfangenden Staates, Förderung der Zusammenarbeit. verstärkt sich, wenn man ihn neben den Weltraumvertrag hält
Insbesondere sollen Direktsendungen in andere Staaten
beide Verträge miteinander vergleicht.
von der Genehmigung dieser Staaten abhängig gemacht und
Neu
ist im Mondvertrag das Verbot, auf dem Mond Gewalt
werden. Die Vertreter dieser Ansicht berufen sich vor allem anzuwenden,
mit Gewalt zu drohen und den Mond zu solchen
auf solche Resolutionen der Vereinten Nationen aus frü- Aktionen gegenüber
der Erde und Raumkörpern zu benutzen.
heren Jahren, die eine friedensbedrohende Propaganda Nur mit einiger Mühe
man hier eine Lücke erkennen,
untersagen oder Radiosendungen verbieten, die unberech- die ein solches Verbot kann
schließen
könnte: Bereits nach dem
tigte Angriffe gegen andere Staaten enthalten und so dem Weltraumvertrag ist die Stationierung
von MassenvernichInteresse des Weltfriedens zuwiderlaufen. Sie berufen sich tungswaffen und die Einrichtung militärischer
ferner auf den Weltraumvertrag, in dem die freie Welt- auf dem Mond verboten; der Mond darf nur zuStützpunkte
friedlichen
raumforschung von der Einhaltung bestimmter Grund- Zwecken benutzt werden. Überflüssig ist das im Mondvertrag
5
prinzipien abhängig gemacht ist .
enthaltene Verbot, Massenvernichtungswaffen in eine Mond> Andere Delegationen halten solche Rechtsprinzipien für umlaufbahn zu bringen oder im Monduntergrund zu statioverfrüht, da man erst Mitte der 80er Jahre mit Direkt- nieren, da die Stationierung von Massenvernichtungswaffen
sendungen vom Satelliten auf den Bildschirm rechnen im Weltraum und auf dem Mond bereits nach dem Weltraumkönne. Bis dahin sei die Kontrolle des einzelnen Staates vertrag verboten ist. Eine ganze Reihe weiterer Bestimmunausreichend. Das gelte auch für die Frage, ob man schon gen des Mondvertrages sind Wiederholungen aus dem Weltjetzt Sendungen in dritte Staaten von der Genehmigung raumvertrag. So das Gebot, den Mond nur für friedliche
dieser Staaten abhängig machen solle.
Zwecke zu nutzen, sowie das Verbot, militärische Basen zu
errichten, Waffen zu erproben und Manöver abzuhalten.
Diese unterschiedliche Betrachtungsweise trat auch während Eine
nichtmilitärischer Bestimmungen des Mondverder 27. Generalversammlung Ende vergangenen Jahres zutage. tragesAnzahl
ist
entweder
aus dem Weltraumvertrag überDie Sowjetunion legte einen Resolutionsentwurf vor, der vor- nommen oder doch wörtlich
zumindest durch den Weltraumvertrag
schlägt, in einem Vertrag die generellen Prinzipien einer abgedeckt. Und schließlich:
ist es notwendig, festzustellen, daß
Nutzung von Direktfernsehsatelliten festzulegen und alle jeder Staat seine Weltraumfahrzeuge
dem Mond landen
Staaten aufzufordern, diesem Vertrag beizutreten". Der ameri- und dort bewegen sowie bemannte und auf
Stationen
kanische Delegierte hielt eine solche Konvention jedenfalls für auf dem Mond errichten darf und daß unbemannte
man
sich
nicht
gegenverfrüht und außerdem für bedenklich, weil sie ein weltweites seitig behindern, sondern helfen und notfalls Unterschlupf
Informationsmittel und das Grundprinzip der Informations- gewähren sollte?
freiheit beeinträchtigen könne. Eine schließlich mit 102 Stimmen gegen die Stimme der USA verabschiedete Resolution der Die Behandlung des Mondvertrages im Weltraumausschuß
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wird zeigen, ob hier lediglich eine bereits bestehende Interessenkongruenz zwischen den beiden Großen protokolliert
werden soll oder ob es gelingt, den Mondvertrag so anzureichern, daß er materiell Neues bringt.
Es ist noch nicht abzusehen, wann die Verhandlungen über
den Mondvertrag abgeschlossen werden können. Obwohl die
Sowjetunion darauf hingearbeitet hat, den Vertrag in der 15.
Tagung des Weltraumausschusses zu verabschieden, die vom
5. bis 15. September 1972 stattfand, haben einige noch offene
Fragen dieses Ziel verhindert. Insbesondere besteht noch
keine Einigkeit über die Frage, ob er nur auf den Mond oder
auch auf andere Himmelskörper Anwendung finden soll, ferner über die Rechtsnatur der Bodenschätze auf dem Mond
sowie über die Frage, ob der Mondvertrag eigene Vertragsqualität erhalten oder zu einem Zusatzprotokoll zum Weltraumvertrag herabgestuft werden soll.
Im Rechtsausschuß des Weltraumausschusses ist auch bereits
der französisch-kanadische Entwurf eines Registrierungsabkommens behandelt worden, der die bisher freiwillige Meldung des Starts von Weltraumkörpern in eine Meldepflicht
umwandeln soll. Vorgeschlagen wird die Meldung folgender
Angaben:
- Registrierungsnummer,
- Falls möglich, Name des Objekts,
- Entsenderstaat oder Entsendeorganisation,
- Äußere Merkmale des Objekts, wie Gesamtgewicht, Form,
Abmessungen, Bestandteile,
- Anwendbares Recht.
Hiermit soll jeder Staat oder jede Organisation die Möglichkeit erhalten, sich einen Überblick über alle im Weltraum
befindlichen Gegenstände zu verschaffen.
Die größte Schwierigkeit, die hier auftauchen wird, ist die,
welche Objekte zu melden sind. Vorbehalte werden vor allem
Strömungsmessungen im Pastaza-Fluß i n Ecuador, einem der Hauptzuflüsse zum Amazonas. Rund 100 hydrologische Stationen verschiedener Art wurden mit WMO-Hilfe in Ecuador eingerichtet. — Siehe
hierzu den auf Seite 78 beginnenden Beitrag.
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dagegen bestehen, auch militärische Objekte zu melden. Aus
diesem Grunde haben die Sowjetunion und die Vereinigten
Staaten die Ansicht vertreten, das Abkommen sei überflüssig,
weil das bisherige freiwillige Meldesystem das allgemeine
Sicherheitsbedürfnis voll berücksichtige. Demgegenüber vertreten die Verfasser des Entwurfs die Ansicht, das Weltraumhaftungsabkommen könne nur dann einen Sinn haben, wenn
der Ursprung künstlicher Weltraumkörper zweifelsfrei festgestellt werden könne. Angesichts dieser Haltung kann mit
einer baldigen Verabschiedung des Abkommens nicht gerechnet werden.
III
Die internationale Zusammenarbeit bei der weiteren Erforschung des Weltraums vollzieht sich in mannigfacher Weise.
Neben bilateralen Vorhaben wie das deutsch-französische
Fernmeldesatellitenprojekt >Symphonie< oder das deutschamerikanische Projekt >Helios< zur Erforschung des interplanetaren Raums stehen Vorhaben, die wie die Entwicklung
eines Satelliten für Flugsicherungszwecke nur durch das Zusammenwirken einer Anzahl von Staaten verwirklicht werden
können. Das wachsende Zutrauen Europas zu seinen eigenen
Kräften und die sich verstärkende Zusammenarbeit zwischen
der alten und der neuen Welt bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums zeigte sich über Vorhaben der genannten
Art hinaus in den vergangenen Jahren vor allen Dingen bei
zwei Anlässen: dem Intelsatübereinkommen und den Beschlüssen der europäischen Weltraumkonferenz
vom 21. Dezember 1972 unter anderem über die Beteiligung am ApolloNachfolge-Programm.
Das Intelsatübereinkommen, in vollem Wortlaut Übereinkommen über die internationale Fernmeldesatellitenorganisation Intelsat< löst das sog. Interimsabkommen vom 20. August
1964 ab, in dem die Vereinigten Staaten aufgrund ihres technologischen, wirtschaftlichen und politischen Gewichts eine
überragende Rolle hatten. Es wurde genau 7 Jahre nach den
Interimsabkommen, nämlich am 20. August 1971, zur Zeichnung aufgelegt 11 .
Das umfangreiche Vertragswerk — bestehend aus dem Übereinkommen selbst und einem Betriebsübereinkommen — ist
ein in jahrelangen Verhandlungen ausgearbeiteter Kompromiß zwischen sehr verschieden gelagerten Interessen: dem
Bemühen der Vereinigten Staaten, ihre Vormachtstellung aus
dem Interimsabkommen in das Intelsatübereinkommen hinüberzuretten, dem Wunsche der Industriestaaten nach einer
Begrenzung des amerikanischen Einflusses, nach Sicherung
unabhängiger Weltraumprogramme und nach Beteiligung an
Aufträgen und technischem know-how sowie dem Bemühen
der Entwicklungsländer nach großen Mitspracherechten bei
begrenzten finanziellen Verpflichtungen.
Im Governeursrat, dem wichtigsten Organ, ist der Stimmanteil
der Vereinigten Staaten auf 40 Prozent beschränkt und selbst
bei Entscheidungen, die eine Zweidrittelmehrheit verlangen,
kommt ein Veto der Vereinigten Staaten nur mit den Stimmen von drei weiteren Governeuren zustande. Damit ist ein
wichtiges Ziel vor allem der europäischen Staaten erreicht
worden.
Offengeblieben ist eine Frage, die in engem Zusammenhang
steht mit europäischen Weltraumaktivitäten und den Beschlüssen der europäischen Weltraumkonferenz vom 21. Dezember 1972. Nach Ansicht der Vereinigten Staaten muß in
Auslegung des Artikels XIV ein europäisches Regionalprojekt
von der Versammlung der Intelsat-Vertragsparteien mit Zweidrittelmehrheit gebilligt werden, nach Ansicht der europäischen Staaten kann lediglich eine Zweidrittelmehrheit ein
solches Projekt, und auch dann nur in unverbindlicher Form,
mißbilligen. Der Gedanke liegt nahe, daß in Fällen, in denen
ein europäisches Regionalprojekt mangels amerikanischer Zustimmung nicht eine Zweidrittelmehrheit erreicht, die Vereinigten Staaten für ein solches Projekt keine Trägerraketen
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zur Verfügung stellen. Unter anderem wegen dieses Risikos
stellte sich die Frage nach der Notwendigkeit einer eigenen
europäischen Trägerkapazität.
Die europäische Weltraumkonferenz am 21. Dezember 1972
stand deshalb vor folgender Frage: Beteiligung am ApolloNachfolgeprogramm und/oder Entwicklung einer eigenen Trägerkapazität.
Die Entscheidung, das Angebot der Vereinigten Staaten anzunehmen und sich durch die Entwicklung des Weltraumlaboratoriums am Apollo-Nachfolgeprogramm zu beteiligen, war seit
langem fällig. Eine Mitarbeit an den beiden anderen Komponenten, der Raumfähre und dem Raumschlepper, war wegen
der zögernden Haltung Europas schon hinfällig geworden. Die
Entwicklung des Weltraumlaboratoriums ist genau das, was
Europa sich finanziell und industriell zumuten sollte. Es wird
auch deutschen Wissenschaftlern ermöglichen, in vorderster
Front an der Erforschung des Weltraums in engem Zusammenhang mit dem Raumtransportsystem der Zukunft, dem
wiederverwendbaren Raumtransporter, teilzunehmen.
Schwieriger war die Entscheidung für oder gegen die Fortführung eines eigenen europäischen Raketenprogramms: von
den einen als unentbehrliche Voraussetzung einer Unabhängigkeit vom Wohlwollen der Amerikaner bei Verwirklichung
europäischer Raumfahrtprogramme für notwendig gehalten,
von anderen als sinnlose und keinen bedeutenden Gewinn
versprechende Vergeudung von Steuergeldern heftig kritisiert.
Sicherlich birgt die nicht uneingeschränkte amerikanische
Trägerzusage gewisse Risiken für einige operationelle Starts
europäischer Satelliten in den 80er Jahren. Aber schon die
Tatsache, daß die Nutzlast der vorgesehenen Europa-III-Rakete ohnehin weit unter der notwendigen Nutzlast für einen
Teil dieser >kritischen Missionen< liegen würde, reduziert
ihre Bedeutung erheblich. Und schließlich: Die enge Zusam-

menarbeit zwischen Europa und Amerika nicht zuletzt beim
Apollo-Nachfolgeprogramm sollte das Vertrauen der Europäer darin stärken, daß die amerikanische Trägerzusage alle
vernünftigerweise zu erwartenden europäischen Weltraumvorhaben abdeckt. Die Aufgabe der ambitiösen und kostspieligen Projekte Europa II und Europa III und die Sicherung einer >Wiedereinstiegskapazität< für die Risiken der
amerikanischen Trägerzusage durch Beteiligung an der Entwicklung des billigeren französischen Raketenprojekts L-3 S
war daher nur konsequent. Nach langem Zögern eine klare
Entscheidung und ein großer Schritt nach vom.
Anmerkungen

1 Nachstehender Aufsatz schließt a n die Beiträge des Verfassers an:
D i e Behandlung der Weltraumfrage in den Vereinten Nationen
1957—1966, in V N 15. Jg. (1967), Heft 1, S. 1 ff., und Weltraumfragen
in der UNO 1967—1969, In V N 17. Jg. (1969), Heft 3, S. 81 ff.
2 Das A b k o m m e n ist am 29. 3.1972 v o n 23 Staaten, darunter der
Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und Großbritannien unterzeichnet worden. Abgedruckt: Report of the Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space, General Assembly, Official Records:
26th Session Supplement No. 20 (A/8420), 1971.
3 Das A b k o m m e n ist nach Hinterlegung der 5. Ratifizierungsurkunde
durch Niger am 1. 9.1972 in Kraft getreten.
4 Vgl. hierzu die UNESCO-Deklaration 17C/76 v o m 21. 7.1972.
5 Vgl. Dudakov: Some international legal issues on the direct-television broadcast satellites, und Busäk, Resultats de la Conference
Mondiale des Telecommunications Spatiales Geneve 1971 in: Proceedings of the fourteenth Colloquium on the law of outer space,
International Institute of Space Law of the International Aeronautical Federation 1972, S. 164 ff., 168 f.
6 Vgl. UN-Doc. AC. 1/L. 605.
7 Vgl. UN-DOC. A/Res/2916 (XXVII).
8 Vgl. U N - D o c A/8391.
9 Zu dieser Diskussion vgl. Smirnoff: The need for a treaty on the
legal status of the Moon, paper presented to the X V t h Colloquium
o n the Law of Outer Space, Vienna, 8—15. Oktober 1972.
10 Zhukov: The legal regime for the moon, vgl. A n m . 5, S. 50 ff.,
Smirnoff, aaO.
11 Das Übereinkommen ist am 12. 2. 1973 in Kraft getreten. Von der
Bundesrepublik wurde es am 12.1.1972 unterzeichnet. Das Gesetzgebungsverfahren ist z. Z. noch nicht abgeschlossen.

Zwanzig Jahre Entwicklungshilfe der Weltorganisation für Meteorologie
DR.-ING. H E R M A N N SEBASTIAN

Wirtschaftsbereichen
Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), eine Sonder- meteorologischer Erkenntnisse in allen
organisation der Vereinten Nationen, in der die Bundes- zu fördern. Bedeutende internationale wissenschaftliche Prorepublik Deutschland seit 1954 Vollmitglied ist, wird im jekte konnten seitdem in Angriff genommen werden. DaSeptember dieses Jahres des ersten Internationalen
Meteoro- zu gehören das erste und zweite Polarjahr (1882/83, 1932/33),
logischen Kongresses in Wien vom September 1873 feierlich das Internationale Geophysikalische Jahr (1957/58) und in
(WWW) sowie das
gedenken und damit auf ein Jahrhundert
internationaler neuester Zeit die Welt-Wetter-Wacht
Globale Atmosphärische Forschungsprogramm (GARP). Die
meteorologischer Zusammenarbeit zurückblicken. — Versuche,
den Wetterablauf zu verstehen oder gar vorherzusagen, sind technische und wissenschaftliche Entwicklung der letzten
Hochgeschwind'gkeitsdatenin vielen Ländern der Erde gemacht worden. Im AltertumJahrzehnte mit Wettersatelliten,
kannte man schon vor mehr als 3000 Jahren die erhebliche übertragung und elektronischen Großrechenanlagen habe
Bedeutung, die ein Erkennen von >Wetterregeln< für die Ernte dabei der engen internationalen Zusammenarbeit neue, starke
Impulse gegeben. 1873 waren in Wien 20 Staaten vertreten.
und damit für große Bereiche des Lebens überhaupt haben
würde. Aber erst im 17. Jahrhundert entstanden mit der Er- Heute zählt die WMO 124 Staaten und 13 Territorien mit
findung von Barometer und Thermometer und mit der Er- eigenen Wetterdiensten zu ihren Mitgliedern. — Der folgende
kenntnis, daß man das Wetter nicht örtlich, sondern nur Beitrag schildert die Tätigkeit der WMO in der EntwickEntwicklungshilferegional verstehen könne, die ersten bescheidenen Beobach-lungshilfe. Das im Jahre 1952 begonnene
tungsnetze. Die Erfindung der Telegraphie im Jahre 1843 programm der Organisation ist zu einem ihrer Hauptarbeitsder
schuf die Voraussetzung für einen neuzeitlichen
aktuellen bereiche geworden (Siehe auch >Die Welt-Wetter-Wacht
Wetterdienst. Auf einer Konferenz von Direktoren aus den Weltorganisation für Meteorologie (WMO)< in VN 6/1971 S.
stammende
Wetterdiensten von 10 Nationen in Leipzig 1872 aufbauend, 165 ff.) — Der aus dem Deutschen Wetterdienst
kam es zur ersten staatlichen Zusammenarbeit auf dem Autor hat 13 Jahre lang die jetzige Hauptabteilung >TechGebiete des Wetterdienstes, dem Ersten
Meteorologischen nische ZusammenarbeiU im Sekretariat der Organisation in
Kongreß in Wien vom 2. bis 16. September 1873. Es wurde da-Genf geleitet und in diesen Jahren viele Entwicklung«- sowie
mals die Internationale Meteorologische Organisation (IMO), beitragende Industrieländer bereist. Im Anschluß an diese
die Vorgängerin der WMO, gegründet. Nun begann Tätigkeit
man, wurde er vom Generalsekretär der WMO, Dr. D. A.
meteorologische Beobachtungsnetze nach einheitlichen Richt- Davies, mit einer großangelegten Evaluierung des Entwicklungsprogramms beauftragt, deren Ergebnisse kürzlich unter
linien aufzubauen, einheitliche Meßverfahren einzuführen
und Wettermeldungen in weltweit verständlichen Zahlen-dem Titel >Twenty Years of WMO Assistance* veröffentlicht
worden sind.
schlüsseln global auszutauschen und damit die Anwendung
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In diesem Jahr begeht die Weltorganisation für Meteorologie
(WMO) ihr hundertjähriges Bestehen. 1873 als Internationale
Meteorologische Organisation (IMO) gegründet, nahm sie 1951
ihre heutige Form als Sonderorganisation der Vereinten Nationen an. Die WMO hat gegenwärtig 136 Mitglieder (123
Staaten und 13 Territorien).
Ihr Aufgabengebiet, ursprünglich auf Koordination u n d
Förderung der meteorologischen Tätigkeit in der Welt ausgerichtet, läßt sich heute in vier große Arbeitsbereiche aufgliedern :
1. Das WMO-Programm der Welt-Wetter-Wacht (siehe VN
6/71 S. 165 ff.);
2. Das WMO-Programm zur Förderung der Erforschung der
Atmosphäre;
3. Das WMO-Programm, das sich mit den Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt befaßt.
(Die Atmosphäre ist ein wesentlicher Bestandteil dieser
Umwelt);
4. Das WMO-Programm der Technischen Zusammenarbeit;
es entspricht etwa der deutschen Bezeichnung Entwicklungshilfe. Dieses Programm und seine Ergebnisse sollen
hier beschrieben werden.
I
Der im Jahre 1951 erworbene Status der WMO als Sonderorganisation der Vereinten Nationen erschloß ihr die Möglichkeit, an dem wenige Jahre zuvor ins Leben gerufenen
Erweiterten Programm für Technische Hilfe< der Vereinten
Nationen (Expanded Programme of Technical Assistance,
EPTA) teilzunehmen, das aus freiwilligen Beiträgen finanziert
wurde. Der Erste Meteorologische Weltkongreß (1951) beschloß, um Teilnahme der WMO am EPTA nachzusuchen, und
im Jahre 1952 konnte die Organisation ihre ersten bescheidenen Hilfsprojekte durchführen. Wie sich erst später zeigte,
war die Beteiligung am EPTA eine der weitreichendsten
Konsequenzen, die sich aus der Statusänderung von IMO zu
WMO ergeben haben. Hiermit begann die Entwicklungshilfe
der WMO, die inzwischen zu einem der Hauptarbeitsbereiche
der Organisation geworden ist.
Aus dem EPTA und dem später geschaffenen Sonderfonds
(Special Fund) ist inzwischen das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) entstanden, dessen Aufgabe es ist, die wirtschaftliche Entwicklung der Empfängerländer zu fördern. In
welcher Weise WMO-Projekte hierzu beitragen, soll weiter
unten an Beispielen gezeigt werden.
Darüber hinaus benötigen eine Reihe von Ländern im Rahmen des Aufbaus der Welt-Wetter-Wacht Unterstützung bei
der Beschaffung oft komplizierter und kostspieliger Wetterbeobachtungs- und Übermittlungseinrichtungen. Um diesem
Bedürfnis abzuhelfen, schuf die WMO 1968 ein eigenes Freiwilliges Hilfsprogramm (Voluntary Assistance Programme,
VAP), das sich auf freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder,
hauptsächlich Sachspenden in Form von Instrumenten und
Geräten, abstützt.
Beide Programme — die Beteiligung der WMO am UNDP
sowie ihr eigenes VAP — bilden die Grundpfeiler, auf denen
die Technische Zusammenarbeit der WMO beruht. Im Jahre
1971 erreichte diese Tätigkeit zum ersten Mal das ZehnMillionen-Dollar-Niveau mit Projekten im Werte von etwa
6 Mill. Dollar aus externen Quellen, hauptsächlich UNDP,
und etwa 4 Mill, aus eigenen WMO-Programmen, hauptsächlich VAP. Zum Vergleich sei erwähnt, daß der reguläre, aus
Mitgliedsbeiträgen gespeiste Haushalt der Organisation im
selben Jahre rund 4 Mill. Dollar betrug.
Man sieht hieraus, welchen Umfang die Technische Zusammenarbeit der WMO im Laufe von rund 20 Jahren angenommen hat. Mehr als 100 Länder haben während dieses
Zeitraums Entwicklungshilfe durch eine Vielzahl größerer
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und kleinerer, ihren individuellen Bedürfnissen angepaßter
Projekte erhalten.
II
Wie können nun Projekte der WMO zur wirtschaftlichen Entwicklung der unterstützten Länder beitragen? Dies läßt sich
am besten an Hand einiger typischer Beispiele erläutern.
In den fünfziger Jahren wurde in den südamerikanischen
Anden eine Trinkwassertalsperre gebaut, die sich jedoch mit
A u s n a h m e v o n zwei besonders regenreichen Jahren nicht

genügend mit Wasser füllte. In einem anderen Falle wurden
Damm und Kraftwerk schon während des Baus einer Talsperre durch unerwartet heftigen Wasserzustrom zerstört.
Der eigentliche Grund für diese katastrophalen Fehlinvestitionen lag darin, daß für die Planung keine ausreichenden
meteorologischen und hydrologischen Beobachtungen aus dem
Einzugsgebiet vorhanden gewesen waren. Wenn man an die
Verwirklichung solcher Projekte herangeht, ist es zu spät
dafür; solche Beobachtungen müssen systematisch während
einer Reihe von Jahren durchgeführt werden, um Anhaltspunkte über die jährlichen und jahreszeitlichen Niederschlagsschwankungen zu erhalten, die im Laufe eines längeren
Zeitraums auftreten können.
Solche Planungsdaten werden nicht nur für die Wasserwirtschaft, sondern auch für Landwirtschaft, Binnenschiffahrt,
Fischerei und andere Zwecke benötigt. Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika (ECLA)
stellte daher ein >Survey Team< auf, das die meisten Länder
dieses Gebietes bereiste, um eine systematische Bestandsaufnahme der potentiellen Wasservorräte durchzuführen. Die
WMO stellte zu diesem Team einen Hydrometeorologen. Seine
Beiträge nehmen in den Berichten einen umfangreichen
Raum ein. Unter anderem wurden die bereisten Länder zugleich auf die zum Teil erheblichen Lücken und Mängel in
ihren Beobachtungsnetzen aufmerksam gemacht.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wandten sich zunächst die drei
Länder Ecuador, Peru und Chile an die WMO mit dem
Ersuchen um Hilfe beim systematischen Aufbau von metereologischen und hydrologischen Stationen. Daraufhin entsandte
die WMO Experten-Teams, die die bestehenden Meßstellen
in dem gesamten Gebiet inspizierten, bei der systematischen
Ergänzung der Meßnetze halfen, einheimisches Personal ausbildeten und Vorkehrungen für Verarbeitung und Veröffentlichung der Beobachtungen trafen. Dazu wurden im Rahmen
dieser vom UN-Sonderfonds finanzierten Projekte Instrumente und Geräte in erheblichem Umfang zur Verfügung
gestellt.
Seit der Beendigung dieser Projekte im Jahre 1965 sind Berichte aus den betroffenen Ländern eingegangen, aus denen
hervorgeht, in welchem Ausmaß die so gewonnenen Daten
inzwischen bei der Planung von Investitionen verwendet
worden sind. Um ein Beispiel zu zitieren: Während es vorher
fast unmöglich war, realistische Pläne für die Elektrifizierung des südlichen Chile aufzustellen, kann man jetzt das
hydroelektrische Potential bestimmter Flußgebiete mit genügender Genauigkeit abschätzen.
Seither sind auf Anforderung daran interessierter Länder
eine Reihe ähnlicher Projekte in Süd- und Zentralamerika
sowie in Asien in Angriff genommen worden, die sich, wie
man sieht, über die rein meteorologischen Aspekte hinaus
auch auf das Grenzgebiet erstrecken, das man als >operative
Hydrologie< bezeichnet. Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang ein Großprojekt in Afrika, das im folgenden kurz beschrieben wird.
Der auf dem Äquator gelegene Viktoriasee, dessen Fläche
mit 69 000 qkm etwa der Größe von Bayern entspricht, ist
nicht nur für die Anliegerländer Kenia, Tansania und Uganda, sondern als Quelle des Weißen Nils auch für die stromabwärts gelegenen Länder Sudan und Ägypten von großer
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wirtschaftlicher Bedeutung. Der rasche Bevölkerungzuwachs
macht eine Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen erforderlich, was erhöhten Wasserverbrauch zur Folge
hat. Dem überlagert sich die Auswirkung der Trockenlegung
verbreiteter, mit Papyrus bewachsener Sumpfgebiete im
Einzugsgebiet sowie an einigen Uferzonen des Sees. Durch
Ergänzung des natürlichen Regens mittels künstlicher Bewässerung lassen sich erhebliche Ertragssteigerungen erzielen. Alle diese Maßnahmen sowie der Wasserverbrauch durch
den beginnenden Aufbau von Industrien beeinflussen die
Zuflüsse zum See. Dieser selbst stellt mit seinem Fischreichtum eine wichtige Proteinquelle für die Volksernährung dar.
Das an seinem Ausfluß 1954 erbaute Owen-Falls-Kraftwerk
dient der Stromversorgung weiter Gebiete. Eine Regulierung
des Sees würde unter anderem auch die Wasserführung des
Nils beeinflussen.
Die Wassernutzung ist ein recht komplexes Problem, das
weitblickender Regelungen bedarf, um allen Interessen gerecht zu werden. Die genannten fünf Länder, denen sich
später noch die im Einzugsgebiet liegenden Staaten Ruanda
und Burundi anschlossen, wandten sich daher an die WMO
mit dem Ersuchen um eingehende hydrometeorologische Untersuchungen. In einem Fünf-Jahres-Projekt wurden daraufhin die bestehenden Stationsnetze ergänzt; unter anderem
wurde eine automatische Wetterstation auf einer zentral
gelegenen Insel im See errichtet und eine Seilbahn für
Strömungsmessungen quer über den oberen Nil gebaut.
Flache Ufergebiete, die von Seespiegelschwankungen besonders betroffen sind, wurden topographisch und luftphotogrammetrisch vermessen. Versuche wurden eingeleitet, um
die Evapotranspiration der Sumpfgebiete bestimmen zu können. Zahlreiches einheimisches Personal wurde zwecks Mitarbeit und späterer Fortführung der Arbeiten ausgebildet.
Alte und neue Beobachtungen wurden systematisch bearbeitet und ausgewertet.
Als Resultat liegt nun ein umfangreiches statistisches und
graphisches Material vor, das Aufschluß gibt über die Wasserbilanz, das heißt über das naturgegebene Zusammenspiel von
Niederschlag, Verdunstung, Zufluß und Abfluß; darüber hinaus gibt es den beteiligten Ländern eine solide Grundlage für
die Wassernutzung sowie für die Planung von Entwicklungsvorhaben wie Landgewinnung, künstliche Bewässerung und
hydroelektrische Krafterzeugung. Das Projekt kann daher
als Musterbeispiel internationaler Zusammenarbeit zum gemeinsamen wirtschaftlichen Nutzen einer Gruppe von Ländern angesehen werden.
Andere Projekte befassen sich mit der Einrichtung von Hochwasserwarndiensten, mit der Bereitstellung von Klimadaten
für Raumnutzung, landwirtschaftliche Planung und Schädlingsbekämpfung, mit der Versorgung der Luftfahrt mit meteorologischen Informationen und mit vielen anderen praktischen Anwendungen der Meterologie.
Eine weitere Gruppe von Projekten dient der Verringerung
der enormen Schäden, die alljährlich durch tropische Zyklone angerichtet werden, die im westlichen Mittelatlantik als
Hurrikane, im Pazifik als Taifune bekannt sind. Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den
Fernen Osten (ECAFE) schätzt, daß die Taifunschäden in Südostasien im jährlichen Durchschnitt rund 700 Mio. Dollar betragen, ungeachtet der beträchtlichen Verluste an Menschenleben. Sie treffen zumeist Länder, die sich in einer kritischen
Entwicklungsphase befinden. Die durch einen Taifun hervorgerufenen Schäden absorbieren oft gerade jene bescheidenen
Produktionsüberschüsse, die andernfalls für Investitionen
oder für eine Verbesserung des Lebensstandards verfügbar
wären. Wenn es gelänge, nur ein Fünftel dieser Schäden zu
verhindern, so würde das einer Ersparnis von rund 140 Mio.
Dollar im Jahresdurchschnitt entsprechen.
Voraussetzung dafür sind frühzeitige Warnungen, u m
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Schutzmaßnahmen für Menschen, Vieh, Erntebestände und
andere Güter treffen zu können. Mehrere WMO-Projekte
dienen diesem Zweck, z.B. durch Aufstellung von großen
Radargeräten, mit denen die herannahenden Zyklone schon
in größerer Entfernung erkannt werden können, durch Vorkehrungen für rasche Nachrichtenübermittlung und für Warnungen, ferner durch Untersuchungen über das Verhalten der
Wirbelstürme und ihre zu erwartenden Auswirkungen, unter
denen Überflutungen im Gefolge wolkenbruchartiger Regenfälle oft eine verheerende Rolle spielen.
Natürlich ist die Einrichtung von Warndiensten allein nicht
ausreichend. Eine ganze Serie von vorsorglichen Maßnahmen
der betroffenen Länder ist erforderlich, darunter die Bereitstellung von Schutzunterkünften oder von erhöhten Plätzen,
die von der Flut nicht erreicht werden, ferner Vorkehrungen
zur Weitergabe von Warnungen auch an die Bevölkerung
abgelegener Gebiete sowie an Schiffsbesatzungen auf See,
Aufstellung von Evakuierungsplänen u. a. m.
Abschließend hierzu soll ein Großprojekt in der karibischen
Region erwähnt werden, an dem nicht weniger als 14 politische Einheiten teilnehmen und das einem dreifachen Zweck
dient. Die Karibischen Inseln werden manchmal von Hurrikanen überquert, die vom Atlantik heranziehen; mit Hilfe
von sechs großen Radargeräten, die an strategischen Punkten
aufgebaut sind, wird hier ein Hurrikan-Warnsystem errichtet. Ein anderer Aspekt des Projekts ist die Erstellung agrarmeteorologischer Daten zur Unterstützung der Landwirtschaft, z. B. bei der Umstellung von der traditionellen Zuckerrohrkultur auf Nahrungspflanzenanbau. Weiterhin ist im
Rahmen des Projekts auf Barbados das Karibische Meteorologische Institut errichtet worden, das der Auswertung meteorologischer Daten zum Nutzen der beteiligten Länder sowie der Ausbildung von Fachpersonal dient.
Diese knappe Auswahl von Beispielen dürfte einen Begriff
von der Vielseitigkeit der Entwicklungshilfe der WMO geben.
III
Eine andere Art von Hilfsprojekten dient dem Aufbau der
Welt-Wetter-Wacht, einem globalen System zur Beobachtung, raschen Übermittlung und selektiven Bearbeitung meteorologischer Informationen zum Nutzen aller Länder der
Erde (siehe VN 6/71 S. 165 ff.). Hier soll nur an Hand zweier
Beispiele kurz auf die Bemühungen der WMO eingegangen
werden, Länder, die die erforderlichen Einrichtungen nicht
aus eigenen Mitteln erstellen können, hauptsächlich durch
materielle Beiträge dabei zu unterstützen.
Kernstück des weltweiten Wetternachrichtenaustauschs ist
ein Hauptfernmeldestrang, der rings um die Erde verläuft
und an den in der Bundesrepublik Deutschland die vom
Deutschen Wetterdienst betriebene Regionalzentrale Offenbach am Main angeschlossen ist. Eine seitliche Verzweigung
geht von hier nach Nairobi in Kenia; Beobachtungsmaterial
aus weiten Teilen Afrikas wird von Nairobi aus nach Offenbach und über eine weitere Verzweigung nach Kairo übermittelt. Umgekehrt empfängt Nairobi Informationen aus
Europa und anderen Teilen der Erde, die es an eine Anzahl
interessierter afrikanischer Länder weitergibt. Zweiseitige
Versuche zur Errichtung einer permanenten Funkverbindung
zwischen Offenbach und Nairobi begannen bereits 1962; aber
erst mit materieller Hilfe der WMO war der Ausbau leistungsfähiger Funkeinrichtungen in Nairobi möglich, das
neuerdings weitere Hilfe zum Ausbau seiner regionalen Wetternachrichtenzentrale erhält.
Eine andere technische Neuerung ermöglicht es, mit Hilfe
verhältnismäßig einfacher Geräte die von Wettersatelliten
aus der Höhe aufgenommenen und ausgestrahlten Wolkenbilder eines größeren Gebietes am Boden aufzunehmen. Bei
den von den USA gestarteten Wettersatelliten ist dieses
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System als >Automatic Picture Transmission (APT) bekannt.
Neuerdings ist auch ein russischer Wettersatellit versuchsweise mit ähnlichen Übertragungseinrichtungen ausgestattet
worden. Der APT-Empfang großflächiger Wolkenbilder stellt
nicht nur eine nützliche Ergänzung der mit konventionellen
Methoden gemachten meteorologischen Beobachtungen dar,
sondern vermittelt darüber hinaus auch Informationen aus
Wüsten- und Meeresgebieten, aus denen sonst kaum Meldungen erhältlich sind. So wird z. B. die frühzeitige Erkennung
eines in Bildung befindlichen tropischen Wirbelsturmes durch
Satellitenaufnahmen wesentlich erleichtert.
Eine Reihe von Entwicklungsländern sind durch die WMO
mit den notwendigen Aufnahmegeräten ausgestattet worden.
Darüber hinaus werden in verschiedenen Regionen der Erde
von Zeit zu Zeit Ausbildungsseminare abgehalten, um einheimisches Personal in der Interpretation der von Satelliten
empfangenen Informationen für Zwecke der Wettervorhersage, zur Verbesserung von Sturmwarnungen oder zur meteorologischen Betreuung der Luftfahrt zu unterweisen.
IV
Projekte der Entwicklungshilfe sollen immer nur anfängliche
oder zeitweilige Unterstützung gewähren. Damit die Entwicklungsländer die begonnenen Aufgaben selbst fortführen
können, ist die Ausbildung von Fachpersonal aller Grade
notwendig. Welche Bedeutung die WMO der Ausbildung beimißt, geht daraus hervor, daß sie etwa 35 Prozent ihrer
UNDP-Tätigkeit und rund 10 Prozent ihres VAP-Programms
dieser wichtigen Aufgabe gewidmet hat. Hierfür stehen ihr
folgende praktischen Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Verleihung von Stipendien an Angehörige von Entwicklungsländern zur Ausbildung an ausländischen Institutionen oder zum Hospitieren in den Diensten hochentwickelter Länder;
2. Entsendung von Experten zur Abhaltung von Ausbildungskursen an Universitäten, Fachschulen usw. oder zur praktischen Anleitung im Dienst der Entwicklungsländer;
3. Abhaltung von regionalen Seminaren über aktuelle Themen, wie meteorologische Betreuung von Düsenflügen,
Vorhersage tropischer Zyklone, meteorologische Beratung
der Landwirtschaft, Probleme der Wasserwirtschaft und

anderes mehr. Rund 45 solcher Seminare sind bisher abgehalten worden.
Als in den 60er Jahren viele Länder ihre Unabhängigkeit
erreichten, wobei schlagartig ein erhöhter Bedarf an einheimischem Fachpersonal anfiel, wurden von der WMO systematische Erhebungen über den Personalbedarf in verschiedenen Erdteilen angestellt. Um das notwendige Personal nicht
nur in Industrieländer zur Ausbildung senden zu müssen,
wurde die Schaffung von Ausbildungsinstitutionen meist regionalen Charakters in geeigneten Entwicklungsländern selbst
unterstützt. So wurden z. B. WMO-Experten entsandt zum
Aufbau von Universitätslehrstühlen in Kenia (Nairobi), Costa
Rica, Brasilien (Rio de Janeiro) oder von Schulen für Personal
mittlerer Grade in Kenia (Nairobi), Nigeria (Lagos), Zaire
(Kinshasa), Algerien (Oran) und Barbados. In einigen Fällen
wurde dies verbunden mit Luftfahrtschulen, die gemeinsam
von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO)
und der WMO unterstützt wurden, z. B. in Marokko (Casablanca), Tunesien (Tunis) und Thailand (Bangkok). Auch Piloten, Flugsicherungs- und Flugnachrichtenpersonal erhielten
hier meteorologischen Unterricht.
In manchen Ländern fehlte es an ausgebildetem Personal zur
Übernahme lebenswichtiger Dienste. Auf Verlangen entsandte die WMO sogenannte OPAS-Experten (operational and
administrative experts), die zeitweilig als Direktor des
meteorologischen Dienstes, als Leiter einer Abteilung oder als
beratende Meteorologen auf einem Flughafen tätig waren.
Mit jeder OPAS-Mission war die Ausbildung eines Einheimischen verbunden, um baldmöglichst die betreffenden Aufgaben
selbst übernehmen zu können.
Zur Behebung des empfindlichen Mangels an akademisch
ausgebildetem Personal führte die WMO sogenannte Langzeitstipendien (long-term-fellowship, LTF) ein, die die gesamte Studiendauer bis zu fünf Jahren umfassen und denen
in einigen Fällen noch ein Vorbereitungskursus zum Erlangen
der Hochschulreife vorangestellt wurde. Die Entwicklungsländer legten der hierdurch geförderten Universitätsausbildung solche Bedeutung bei, daß LTF nicht nur im Freiwilligen Hilfsprogramm (VAP) vorgesehen, sondern auch im regulären Haushalt der Organisation ein ansehnlicher Betrag
dafür ausgebracht wurde. Mit diesen verschiedenen Mitteln
haben im Laufe der letzten 20 Jahre mehr als 11 000 Ange-
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Der Generalsekretär d e r
Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Dr. D. A .
Davis, überreicht die Verleihungsurkunde und a n dere Dokumente a n d e n
tausendsten WMO-Stipendiaten, Mr. N. B. Yelipari aus
Ghana (September 1970). —
Siehe hierzu den Beitrag
>Zwanzig Jahre Entwicklungshilfe der Weltorganisation für Meteorologie!
Seite 78 ff.
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hörige von Entwicklungsländern eine Aus- oder Weiterbildung erhalten, darunter etwa 2000 Personen nichtmeteorologischen Personals wie Hydrologen, Agronomen, Luftfahrtpersonal und andere.
V
Anhand der vorstehenden Beispiele lassen sich folgende Grundzüge im Entwicklungsprogramm der WMO erkennen:
Hilfsquellen

> Nutzbarmachung der Naturschätze
UNDP
(hier Wetter, Klima, Wasser)
> Mobilisierung des menschlichen
UNDP, VAP
Potentials
regulärer Haushalt
> Aufbau der Welt-Wetter-Wacht
VAP
Während die beiden ersten Grundzüge für jedes Entwicklungshilfsprogramm zutreffen sollten, ist der Aufbau der
Welt-Wetter-Wacht ein spezifisches Vorhaben der WMO; dies
erklärt, warum ein besonderes Hilfsprogramm, das VAP, dafür geschaffen wurde.
Die Vielfalt der Hilfsquellen, die für die Mobilisierung des
menschlichen Potentials herangezogen werden, unterstreicht
die Bedeutung, die seitens der WMO der Personalausbildung
in den Entwicklungsländern zugemessen wird.
VI
Wie bereits dargelegt, wurde der größte Teil der WMO-Hilfsprojekte im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) verwirklicht. Unter den Ländern,
die finanzielle Beiträge zu diesem Programm leisten, steht die
Bundesrepublik Deutschland zur Zeit an sechster Stelle.
Daneben sind rund 55 Mitglieder der WMO dem Appell der
Organisation gefolgt, zu dem 1968 ins Leben gerufenen Freiwilligen Hilfsprogramm (VAP) beizutragen. Darunter befinden sich eine Anzahl Entwicklungsländer, die wenigstens
durch einen bescheidenen finanziellen Beitrag ihre Mitarbeit
unter Beweis stellen möchten. In der Hauptsache stützt sich
das VAP jedoch auf Sachbeiträge in Form von Instrumenten
und Geräten sowie auf die Gewährung von Langzeitstipendien (LFT) ab. Schätzt man den Wert aller dieser Beiträge,
so ist das VAP auf dem besten Wege, die Größenordnung des
WMO-Anteils am UNDP zu erreichen. Hier lag die Bundesrepublik Deutschland mit ihren finanziellen Beiträgen bisher
an dritter, im Jahre 1972 sogar an zweiter Stelle. Daneben
verwirklichte sie, wie einige beitragende Länder es bevorzugen, im Rahmen bilateraler Hilfsverträge zwei größere
VAP-Nachrichtenprojekte in Birma und Tunesien und stellte
zwei Langzeitstipendien zur Verfügung.
Aber mit finanziellen und Sachbeiträgen allein lassen sich
die mannigfachen Hilfsprojekte nicht realisieren. So unterhält die WMO z. B. keinen permanenten Stamm von Experten,
sondern rekrutiert diese für jedes Projekt, und zwar nicht
nur aus den Industriestaaten, sondern in zunehmendem Maße
auch aus Entwicklungsländern (im Jahre 1969 rund 38 Prozent). Weiterhin werden WMO-Stipendiaten von Mitgliedsländern aufgenommen, die ihre Ausbüdungsstätten hierfür
zur Verfügung stellen.
Es ist nur natürlich, daß für die Ausbildung von Stipendiaten
solche Gastländer bevorzugt werden, in denen in einer Sprache gelehrt wird, die der Stipendiat später verwenden kann,
also vornehmlich in Englisch, Französisch oder Spanisch. Aus
diesem Grunde liegt Argentinien, selbst ein Entwicklungsland, mit an der Spitze der aufnehmenden Länder, nachdem
es seine Ausbildungsmöglichkeiten an der Universität Buenos
Aires gebührenfrei für Angehörige der lateinamerikanischen
Länder geöffnet hat. Trotz dieser Sprachenbarriere hat die
Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 20 Jahren
etwa sechs Prozent der WMO-Stipendiaten aufgenommen,
allerdings mehr zu kürzerer intensiver Spezialausbildung. Im
Durchschnitt dieser Jahre stellte sie etwa den gleichen Pro-

zentsatz aller WMO-Experten; hier war die Mehrzahl in
längerfristigen Missionen tätig, darunter einige als Leiter
größerer Projekte oder als OPAS-Direktoren meteorologischer Dienste.
In hohem Maße ist natürlich die Mitarbeit der Empfängerländer von ausschlaggebendem Einfluß auf Erfolg oder Mißerfolg des Projekts. Hierzu kann berichtet werden, daß der
Gesamtwert der von diesen Ländern eingebrachten counterpart contributions< (Eigenleistungen) in Form von Gebäuden,
Installationen, Hilfsdiensten usw. den Wert der von Geberseite stammenden Beiträge nicht unwesentlich übersteigt.
Zeitweilige Schwierigkeiten hat es in einigen Ländern mit
der Bereitstellung geeigneten Landespersonals gegeben, weil
diese noch nicht über genügend qualifizierte Kräfte verfügten. Hier hat die WMO in vielen Fällen mit ihrer Ausbildungstätigkeit geholfen.
Zusammenfassend kann hierzu gesagt werden, daß dank der
sehr aktiven Mitarbeit von Geber- und Empfängerländern
ein hoher Prozentsatz der WMO-Projekte als erfolgreich anzusehen ist, im besten Sinne eine Bestätigung des UNOAusdrucks technische Zusammenarbeit<.
VII
Die WMO hat sich schon frühzeitig mit der Evaluierung von
Hilfsprogrammen befaßt. Da es nicht viele nachahmenswerte
Beispiele hierfür gab, ist sie weitgehend ihre eigenen Wege
dabei gegangen.
Man kann zwei Phasen der Evaluierung unterscheiden: einmal die Auswertung der unmittelbaren Ergebnisse eines Projektes, sei es während seiner Durchführung oder bald nach
Beendigung; zum anderen die Erfassung der langfristigen
Auswirkungen auf bestimmte Wirtschaftszweige des Empfängerlandes, deren Förderung letztes Ziel der Entwicklungshilfe ist.
Zum ersten wurde jedes Jahr dem Exekutiv-Ausschuß der
Organisation und alle vier Jahre dem meteorologischen Weltkongreß eine eingehende Dokumentation in statistischer und
beschreibender Form über die bis dahin erzielten Ergebnisse
vorgelegt. Diese Dokumente stützen sich auf Befragungen der
Empfängerländer, auf Berichte von UNDP-Repräsentanten
und WMO-Experten sowie auf persönliche Besuche in diesen
Ländern. Auf diese Weise wird z.B. aufgezeigt, wieviel meteorologische und hydrologische Stationen mit WMO-Hilfe
errichtet oder wieviele Schüler verschiedener Klassen in den
mit WMO-Unterstützung betriebenen Ausbildungsstätten geschult worden sind, also unmittelbare Resultate, die sich verhältnismäßig leicht erfassen lassen.
Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung des Empfängerlandes kommen dagegen oft erst Jahre nach Beendigung
des Hilfsprojekts zum Tragen. Darüber hinaus hängen sie von
einer Kette von Entscheidungen und Handlungen ab, auf die
die WMO selbst keinen Einfluß hat. So wurde z.B. in rund
70 Entwicklungsländern der Aufbau, die Konsolidierung
oder die Erweiterung des nationalen meteorologischen und
oft auch des hydrologischen Dienstes in verschiedener Weise
(Personalschulung, Organisationsvorschläge, Praktische Anleitung) unterstützt. Mit dem Abschluß eines solchen Projekts ist die Hilfe der WMO zunächst beendet. Im Laufe der
Jahre gibt nun der nationale Dienst mannigfache Auskünfte
und Informationen a n eine Vielzahl von >Verbrauchern<,
wie Organe der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft, der
Luftfahrt. Diesen obliegt es, die erhaltenen Informationen für
ihre planenden und operativen Entscheidungen zu verwenden, und deren Durchführung hat schließlich einen Einfluß
auf die Wirtschaft. Es ist oft schwierig, eine Beziehung zwischen der ursprünglichen Unterstützung und deren letzter
Auswirkung aufzuzeigen.
Dennoch hat die WMO den Versuch unternommen, nach
20jähriger Hilfstätigkeit eine diesen ganzen Zeitraum umVereinte Nationen 3/73

fassende Evaluierung durchzuführen. Zwei Methoden wurden
dabei zur Anwendung gebracht. Einmal wurde durch Befragungen von Empfängerländern eine Reihe typischer Fälle
zusammengestellt, in denen sich die langfristige Auswirkung
von Hilfsprojekten auf bestimmte Wirtschaftszweige nachweisen ließ. Zweitens wurde in drei Testländern (Ägypten,
Ecuador und Thailand) sowie in einer Gruppe von Ländern
mit einem gemeinsamen meteorologischen Dienst (Kenia,
Tansania und Uganda) durch Befragung und persönlichen
Besuch jedem einzelnen seit 1952 durchgeführten Projekt und
seinen Auswirkungen bis zur Gegenwart nachgegangen.
Die Ergebnisse sind kürzlich unter dem Titel >Twenty Years
of WMO Assistance< veröffentlicht worden; aus ihrer Fülle
können hier nur wenige Beispiele zitiert werden.
Ein WMO-Stipendiat aus Ungarn, dem 1964 das Studium von
Luftverschmutzungsproblemen ermöglicht worden war, hat
nach seiner Rückkehr maßgeblich daran mitgearbeitet, die
klimatologischen Ausbreitungsgrundlagen solcher Verschmutzung für Ungarn zu erarbeiten, Ratschläge für eine entsprechende Planung von Wohn- und Industriegebieten zu geben
und Vorhersagen und Warnungen vor Luftverunreinigungen
zu erstellen, alles Probleme, die bekanntlich heute von großer aktueller Bedeutung sind.
Im Sudan wurde 1957 mit WMO-Hilfe eine agrarmeteorologische Station in der Gezira errichtet, dem zwischen Weißem
und Blauen Nil gelegenen Hauptlandwirtschaftsgebiet des

Milliardenhilfe für Bangladesch
Man braucht kein Skeptiker zu sein, um hinter die Wirksamkeit der Vereinten Nationen in ihrer Gesamtheit während der
letzten Jahre ein Fragezeichen zu setzen. Doch in einem Lande,
das bisher nicht Mitglied der UNO werden konnte, in Bangladesch, wird das Loblied der UNO in vielen Strophen gesungen.
Es gilt den verschiedenen umfassenden, umsichtig geplanten,
außerordentlich wirkungsvollen Hilfsaktionen der letzten drei
Jahre. Dieses Land mit seinen 75 Millionen auf kleinem Raum
wäre ohne die vielfache Hilfe der Welt, zum großen Teile
durch UNO-Organe geschleust, zu einem Hungerfriedhof für
Millionen geworden.
Die Meilensteine der Dankbarkeit tragen merkwürdige Buchstabenkombinationen: UNEPRO, die United Nations East
Pakistan Relief Operation; UNHCR, Schwerpunkt Neu Delhi
des United Nations High Commissioner for Refugees; UNROD,
die United Nations Relief Operation in Dacca; und neuestens,
seit dem 1. April 1973, UNROD, das United Nations Special
Relief Office in Bangladesch. Andere Mitglieder aus dem
Kreis der UNO-Organisationen, wie UNICEF, WHO und WFP
(World Food Programme), erscheinen gleichfalls in der Ehrenliste der Helfenden, eingegliedert in die zentralen Organe,
die sich die Vereinten Nationen für ihre bisher größte humanitäre Aufgabe geschaffen haben.
I
Die Katastrophenhilfe in diesem so oft von explosiven Naturereignissen heimgesuchten Teile der Welt begann, als im November 1970 der heftigste Wirbelsturm dieses Jahrhunderts
über Ostpakistan hinweggefegt war und eine der furchtbarsten Flutwellen im weitverzweigten Ganges-Delta ausgelöst
hatte. Mehrere hunderttausend Menschen wurden von den
Wassermassen verschlungen, mehr als zwei Millionen obdachlos. Damals bestand noch nicht die von Generalsekretär
U Thant schon bei früheren Anlässen dringlich geforderte
>Katastrophenhilfe<. Erst die Flutwellen von Ostpakistan gaben den letzten Anstoß zu dem Beschluß der Generalversammlung vom 14. Dezember 1971 (A/Res/2816) zur Schaffung
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Landes, in dem über 800 000 Hektar künstlich bewässert werden. Die fortlaufenden Beobachtungen dieser Station haben es
den Landwirtschaftsbehörden ermöglicht, Aufschlüsse über
den Wasserverbrauch der Pflanzen zu erhalten und diese zur
optimalen Planung des Wasserkanalsystems für die Ausdehnung des Anbaugebietes zu verwenden. Wenn man bedenkt,
daß hier das Hauptausfuhrprodukt des Landes, die Baumwolle, erzeugt wird, so kann man sich ein Bild von der Tragweite solcher Ergebnisse machen.
In manchen Fachdisziplinen wird bekanntlich sehr über den
>brain-drain<, das Abwandern ausgebildeter Kräfte in andere Berufe oder in andere Länder geklagt. Die Erhebungen der
WMO haben ergeben, daß die Verlustquote unter den WMOStipendiaten weniger als 10 Prozent beträgt und daß auch
von diesen manche noch Tätigkeiten ausüben, durch die ihre
während der Stipendiatenzeit erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten wenigstens in anderer Weise ihrem Heimatland
zugute kommen.
Der Veröffentlichung von >Twenty Years of WMO Assistance!
ist eine Botschaft vorangestellt, die der Generalsekretär der
Vereinten Nationen, Kurt Waldheim, an den Generalsekretär
der WMO, D. A. Davies, gerichtet hat. Waldheim spricht darin von einem eindrucksvollen Rechenschaftsbericht über das
bisher Erreichte, der erwarten ließe, daß die WMO auch weiterhin ihre nutzbringenden Dienste der Gemeinschaft der
Länder der Welt verfügbar machen werde.

DR. EDGAR G E R W I N

des Office of Co-Ordinator for Disaster Relief, UNEC, das
seine Arbeit im März 1972 aufgenommen hat.
Im November 1970 begann die erste Hilfe mit nur 20 000
Dollar, die der Generalsekretär aus seinem Verfügungsfonds
bereitzustellen ermächtigt war und die auf Wunsch der Regierung von Pakistan zum Ankauf von Speiseöl verwendet
wurden. UNICEF konnte sofort 50 000 Dollar flüssig machen
und erste Sachhilfe in Form von Medikamenten, Decken und
Kindernahrung leisten. Das Welternährungsprogramm, in
seinen Beständen durch vorangegangene Nothilfen in anderen
Teilen der Welt dezimiert, mobilisierte Nahrungsmittel im
Werte von mehr als 1 Million Dollar. Auf diese rasche Hilfe,
ergänzt durch die Tätigkeit des Roten Kreuzes, folgte dann
Unterstützung aus aller Welt, gern und reichlich gegeben,
mögen auch die gewählten Materialien nicht immer zweckentsprechend und die Marschbefehle für Güter und Personal
vorher nicht immer mit den örtlichen Instanzen abgestimmt
gewesen sein.
Schon bei dieser Naturkatastrophe zeigte sich, daß der gute
Wille zum Helfen allein nicht ausreicht. Man muß, und das
besonders in den jungen Staaten der Dritten Welt, die Aufforderung der örtlichen Instanzen zur Hilfeleistung abwarten
oder erbitten und auf die Wünsche hören, die geäußert werden. Man muß insbesondere die Souveränität des von der
Katastrophe heimgesuchten Landes respektieren, Hilfe durch
örtliche Organisationen schleusen, Ratschläge nicht mit der
überlegenen Miene des Besserwissers sondern aus dem besorgten Herzen des hilfsbereiten Freundes geben. Es hat sich
in Bangladesch gezeigt, daß die von UNO-Organen beauftragten Persönlichkeiten aus ihren früheren Erfahrungen in
multilateraler Arbeit das Fingerspitzengefühl für die Respektierung der Menschenwürde der Katastrophenopfer mitbrachten und durch harmonische Zusammenarbeit schließlich weit
bessere Ergebnisse erzielten, als es ungeduldige Kritiker des
scheinbar langsamen Anlaufens der Hilfsaktionen glauben
wollten. Die Hilfeleistungen für die Naturkatastrophe sind
ihrem Wert nach nicht addiert worden. Nahrung, Medika83

mente, Kleidung, Decken, Baumaterial für Notunterkünfte,
Verkehrsmittel, all das belief sich auf viele Millionen Dollar
und half entscheidend dabei, daß Massensterben verhindert
wurde.
II
Doch die große Prüfung der Menschen von Ostpakistan stand
noch bevor. Sie begann mit dem Weg in die politische Selbständigkeit. Am 25. März 1971 begannen ernste, politisch bedingte Kämpfe in und um Dacca, nach den Wahlen, nach dem
unbestrittenen Sieg von Scheich Mujibur Rahmann und nach
seiner Verhaftung. Innerhalb weniger Wochen wurde die Unruhe im Lande groß, die Menschen gerieten in Bewegung. Aus
den Städten, in denen gekämpft wurde, strebten die Menschen
aufs Land, von den ländlichen Kampfgebieten drängten die
Bauern in die Städte, und sehr bald begann auch der Exodus
über die Grenzen nach Indien hinein, vor allem nach dem
indischen Westbengalen, aber bald auch über die nördlichen
und östlichen Grenzen in andere angrenzende indische Provinzen.
Zwei große Hilfsoperationen nahmen wenige Wochen nach
Beginn der Unruhen ihren Anfang: durch UNHCR die Fürsorge für die Flüchtlinge in Indien, nachdem die indische Regierung um internationale Unterstützung gebeten hatte, und
durch UNEPRO die Betreuung der Menschen, die in Ostpakistan blieben und entweder als Flüchtlinge und Obdachlose im eigenen Lande der Hilfe bedurften oder aber durch
Arbeitslosigkeit, Zerstörung der Ernten, Verwüstung des Landes, Mangel an Saatgut nicht mehr in der Lage waren, sich
allein zu erhalten. Man hat geschätzt, daß zwischen April
und Dezember 1971 rund 10 Millionen Flüchtlinge nach Indien
hineinströmten. Rund 6 Millionen von ihnen erfuhren öffentliche Betreuung in meist rasch improvisierten Lagern, zeitweise bis zu 1200 an der Zahl, der Rest kroch entweder bei
Verwandten und Freunden unter oder aber tauchte entgegen
den Ratschlägen der indischen Behörden in den übervölkerten
Großstädten unter. Die gleiche Zahl von 10 Millionen wird für
die zeitweise heimatlos gewordenen Menschen genannt, die
innerhalb von Ostpakistan herumgetrieben wurden.
Der erste Bericht von größeren Grenzüberschreitungen nach
Indien traf am 15. April 1971 in Delhi ein. Er sprach von
20 bis 25 000 Flüchtlingen. Die indische Regierung wartete
zunächst ab, in Erinnerung daran, daß sie während der vorangegangenen Naturkatastrophe mit der Betreuung von 150 000
Flüchtlingen aus Ostpakistan ohne internationale Hilfe fertig
geworden war. Doch eine Woche später war die Rede bereits
von 600 000 Flüchtlingen. Am 23. April 1971 übermittelte der
indische Botschafter in New York das offizielle Hilfsersuchen
seiner Regierung an Generalsekretär U Thant. Zugleich mit
der Bitte um Unterstützung kam die Anregung, daß alle internationale Hilfe entweder über die indische Regierung oder
über das indische Rote Kreuz geleitet werden möge, da die
Regierung beabsichtige, die Hilfe für die Flüchtlinge auch
weiterhin selbst zu organisieren. Drei Tage später, auf einer
Konferenz aller betroffenen UNO-Organisationen in Genf,
wurde beschlossen, die Verantwortung für den >Schwerpunkt
Delhi< (focal point) dem Flüchtlingskommissar zu übertragen
und alle Hilfsanstrengungen in diesem Schwerpunkt zu koordinieren. Einen Tag später wurde der Hohe Kommissar auch
offiziell von der indischen Regierung um Hilfe ersucht. Bis
dahin hatte er nur interne Vorbereitungen treffen können.
Es gehört zu den Regeln für eine erfolgreiche Arbeit des
Hohen Kommissars, daß er sich zwar selbständig über Flüchtlingsbewegungen in aller Welt unterrichtet, sein Eingreifen
jedoch von Voraussetzungen abhängig macht. Der Flüchtlingsstrom muß nationale Grenzen überschreiten, bevor der Hohe
Kommissar aktiv werden kann. Handelt es sich dabei um
politischen Schutz im weitesten Sinne des Wortes, wird der
Hohe Kommissar von sich aus an die amtlichen Organe des
Aufnahmelandes herantreten und seine Dienste anbieten.
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Handelt es sich um materielle Unterstützung der Flüchtlinge,
wird er für gewöhnlich die offizielle Aufforderung um Hilfe
vom Aufnahmestaat abwarten, mag hinter den Kulissen sein
Vertreter auch bereits Vorarbeiten für einen derartigen Antrag geleistet haben.
Noch am Tage des Appells aus Delhi wurde von Genf als Antwort die Entsendung einer Kommission zu Beratungen und
zwecks Unterrichtung aus erster Hand angeboten, ein Vorschlag, dem Indien am 3. Mai zustimmte. Am 6. Mai reiste
die Kommission aus Genf ab. Es ist damals in der Weltöffentlichkeit manche Kritik am langsamen Anlaufen der UNOHilfe in ihrer offiziellen Form geübt worden. Denn bei Eintreffen der Mission in Delhi war die Zahl der Flüchtlinge auf
anderthalb Millionen angeschwollen und auf den Fernsehschirmen der Welt erfuhr die entsetzte Menschheit von dem
unsagbaren Massenelend, daß sich über Indiens Landstraßen
ergoß.
Sicherlich liegt hier eine der Lehren für die Zukunft. Man
muß eine Nothilfe verfügbar haben, die durch ein paar Telefongespräche oder Fernschreiben sofort in Bewegung gesetzt
werden kann. U Thant hat diese Vorkehrung wiederholt gefordert und mit der bereits erwähnten UNEC-Resolution wenigstens für Naturkatastrophen erhalten. Für politisch bedingte Not, wie sie die 20 Millionen entwurzelte Menschen in
Ostpakistan betraf, haben die Regierungen noch keinen Katastrophendienst beschlossen.
Immerhin konnte einige >Erste Hilfe< von einzelnen Mitgliedern der UNO-Familie ebenso wie vom Roten Kreuz geleistet
werden. UNICEF machte 300 000 Dollar frei, u. a. für Ankauf
von Kraftfahrzeugen und Finanzierung von Luftfrachtkosten.
Fünfhunderttausend Dollar kamen aus dem Notfonds des
UNHCR, während das Welternährungsprogramm aus seinen
Reserven Fette und Milchpulver im Werte von mehr als 1 Million Dollar bereitstellte.
Die eigentliche Hilfe im großen Umfang mußte jedoch geplant
erfolgen. Denn nicht nur die verfügbaren Spenden aus aller
Welt waren begrenzt. Noch zwingender war eine Gesamtplanung angesichts der Engpässe dreifacher Natur: bezüglich der
verfügbaren Lebensmittel und Güter (Medikamente, Decken,
Zeltmaterial, Fahrzeuge), bezüglich der international verfügbaren Transportmittel für Luft- und Schiffstransport über
Tausende von Meilen und schließlich hinsichtlich des örtlich
verfügbaren Verteilungsnetzes. (Man erinnert sich an die Bilder von verstopften Straßen, im Morast festgefahrenen Fahrzeugen, zerstörten Brücken usw.).
Schon die erste Mission brachte wertvolle Erkenntnisse. So
wurde der Wert von plastischem Material anstelle von Zeltbahnen für das Aufschlagen von Zelten und Notunterkünften
entdeckt. Auf Bambusstäbe gespannt und mit einer dünnen
Schicht von Reisig oder Blättern belegt, bieten diese breiten
Plastikstreifen Schutz gegen Regen wie Sonne. Sie sind dazu
leichter, billiger, weniger sperrig und schneller zu beschaffen
als Zeltbahnen oder Bretter. Bei der Aufgabe, mehr als fünf
Millionen Menschen ein Dach über den Kopf zu verschaffen,
wie primitiv es immer sein mochte, erwies sich diese Alternative als sehr nützlich. Manche Ballen dieses Materials nahmen die Flüchtlinge später mit in ihre Heimat.
Das >Lagerhaus Kopenhagen«, das UNICEF und WHO schon
früher für Medikamente eingerichtet hatten, erwies sich als
eine nützliche Zentrale, vor allem, als Anfang Juni Cholera
in verschiedenen Lagern auftrat. Innerhalb von 24 Stunden
konnten 2,5 Tonnen Medikamente von Kopenhagen abgesandt
werden. Insgesamt gingen 30 Tonnen Medikamente aus diesem
Lagerhaus nach Indien. Das Sortiment in Kopenhagen erfuhr
in der Operation Indien seine bisher größte praktische Probe.
Zu den wichtigsten Fachleuten bei plötzlichem Auftreten von
Massenbedarf gehören die Transportoffiziere. Sie müssen
nicht nur Frachtraum auf den Verkehrsmaschinen der Fluggesellschaften aufspüren und Verbindung mit dem CharterVereinte Nationen 3/73

markt für Flugtransporte halten. Sie müssen auch stets kostenbewußt sein und versuchen, Freiflüge für Kisten und
Pakete der UNO-Hilfe zu bekommen. Zwar gibt es einige
Regeln der internationalen Zivilluftfahrt (IATA), die bei besonderen Notständen Vorrang für Katastrophenhilfe sichern.
Doch große Mengen, insbesondere wenn sie wie in diesem
Fall über Monate befördert werden müssen, lassen sich nur
durch Kontakte und Verhandlungen unterbringen. Zeitweise
entstanden auf dem Flughafen Kalkutta Stauungen dadurch,
daß zu viele Flugzeuge eintrafen, zu viele Menschen mit Ausladen beschäftigt werden mußten, so daß nicht genügend Personal für sachgemäße Lagerung und für den Weitertransport
verblieb. Eine Landessperre von 48 Stunden wurde einmal
erforderlich, um Chaos und Verstopfung zu vermeiden.
Ende Juni konnte der Cholera-Ausbruch als überwunden und
die Gefahr einer Epidemie als vermieden gemeldet werden.
So betrüblich das Fazit mit 5 000 Toten bei 45 000 bekanntgewordenen Cholera-Fällen war, die gewaltigen Anstrengungen
der Massenimpfungen und Isolierungsmaßnahmen hatten eine
Katastrophe verhindern helfen, die Hunderttausende hätte
hinraffen können.
Der frühe Beginn des Monsumregens war die nächste große
zusätzliche Plage für Flüchtlinge wie für Betreuer. Selbst für
die Flüchtlinge, die Indien erreicht hatten, waren noch bei
weitem nicht genügend Unterkünfte geschaffen. Zu dem unverminderten Flüchtlingsstrom aus Ostpakistan verlor nun
auch noch die einheimische Bevölkerung in Westbengalen und
in Assam durch die Fluten vielfach Unterkunft wie Hab und
Gut. Der gesamte internationale Hilfsapparat mußte sozusagen über Nacht von der Priorität für Impfstoffe auf den
absoluten Vorrang für Zeltmaterial umgeschaltet werden. Indien hatte schließlich mit drei Millionen Flüchtlingen gerechnet und für diese Zahl Unterkünfte bei Beginn der Regenzeit
annähernd geschaffen; nun steigerte sich die Flüchtlingszahl
Z u s e h e n s . Uber die Fernschreiber ging der Notruf für Zeltmaterial für weitere 2 Millionen in die Welt hinaus. Insgesamt
schaffte die UNO i n diesen Monaten 1 289 Tonnen Zeltmaterial
auf dem Luftwege nach Indien.
Von der Vielfalt und den erforderlichen Mengen des übrigen
Bedarfs macht man sich nur schwer die rechte Vorstellung.
Ernährung war die größte tägliche Sorge. In der schwierigsten
Periode - Regenzeit bei gleichzeitigem Anschwellen der
Flüchtlingszahlen - mußte die Ration gekürzt, zeitweise sogar
halbiert werden. Indien öffnete die Reservelager an Getreide
und gab >Vorschüsse< auf die langsam auf dem Seewege herbeigeschafften Spendenmengen vieler Länder.
Eine andere große Sorge brachten die Kinder. Obwohl mit
Trockenmilch und anderer Nahrung versucht worden war, den
besonderen Erfordernissen der Kinder gerecht zu werden, ließ
sich der Protein- und Vitaminmangel für die Kinder nicht aufheben. Auf der Flucht, die oft einen Monat lang ständigen
Ortswechsel brachte, bekamen auch die Kinder meist nur eine
Reismahlzeit. Während der Regenzeit war die Anlieferung
von Spezialnahrung nur sehr unregelmäßig durchführbar.
Schon Anfang Juli 1971 wurden besondere Maßnahmen gegen
die Unterernährung von 300 000 Kindern beschlossen, die »von
der Ernährung her gesehen, am Rande des Abgrunds leben«,
wie es im Expertenbericht hieß. Anfang August standen genügend Spezialnahrungsmittel für etwa anderthalb Millionen
Flüchtlingskinder zur Verfügung. UNICEF begann ein Sonderprogramm, daß den Kampf gegen Unterernährung in zwei
Phasen aufnahm. Unter >Alpha< sollten alle Kinder bis zu
acht Jahren sowie werdende und nährende Mütter täglich
50 bis 100 Gramm proteinreiche Nahrung erhalten. Unter
>Beta< sollten besondere Hilfsstationen für schwere Fälle von
Unterernährung eingerichtet werden.
Es wurde ein Kampf, und erst als dieser Kampf auch gegen
die Solidarität der Flüchtlingsfainilien gerichtet wurde, begann er Erfolge zu zeitigen. Denn wo die Kinder ihre Milch
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und Sonderrationen nicht gleich bei der Ausgabe verzehrten,
wanderten sie buchstäblich in den Familientopf. Die Erwachsenen wußten nicht, daß Kinder besondere Aufbaustoffe
benötigten. Statt dessen erhielt das Familienoberhaupt die
größte und beste Ration aus dem Topf. Die Kinder bekamen
nach Ansicht der Mütter genug, wenn sie nicht länger hungrig
waren. Große Mengen von Kasein und Trockenmilch wurden
auf dem Luftwege aus Australien, aus Deutschland und aus
anderen europäischen Ländern auf dem Seewege - sogar mit
Ausnahmegenehmigung bei einem Hafenarbeiterstreik - aus
den USA herangeschafft. Mit der Sondermischung K-Mix-II,
die UNICEF sich erarbeitet hatte (und für die zuletzt noch in
aller Eile Zucker aus den Philippinen und aus Mauritius
beschafft werden mußte, weil die Kinder die Mischung ungesüßt verweigerten), wurde den besonders akuten Fällen von
Unterernährung auf den Leib gerückt. Ende des Jahres war
auch das geleistet, mit einer nur geringen Zahl von Todesfällen. Erfahrungen sind gerade durch diese Operation gesammelt worden.
Pumpen für die Trinkwasserversorgung in vielen Lagern,
Wolldecken für die Flüchtlingslager nördlich von Ostpakistan,
wo Kälte frühzeitig einsetzte, waren zwei weitere Engpässe.
Dann kam die politische Zuspitzung, die Ende November
Charterflüge nach Kalkutta unmöglich machte und reguläre
Flüge verzögerte, weil Karachi als Tankplatz ausfiel. Im Dezember waren die heftigsten Kämpfe und schließlich trat
Waffenruhe ein.
Jetzt begann die Rückkehr der Flüchtlinge in die Heimat.
Noch vor dem Beginn der offiziellen Repatriierung am 1. Januar 1972, die mit Dacca über eine Frist von 3 Monaten
geplant war, setzten sich die Flüchtlinge aus eigener Initiative in Bewegung. »Die schnellste und umfassendste Völkerbewegung aller Zeiten« nennt der Flüchtlingskommissar diese
Rückwanderung; sie lief so reibungslos, daß sie mehrere Tage
vor dem geplanten Abschluß beendet war. Alle Beteiligten, die
UNO-Familie vom Schwerpunkt Delhi aus, die indischen Behörden, die eine beachtliche Initiative bei der Planung und
Umsicht bei der Durchführung der Hilfsmaßnahmen, sämtKein Dialog mit Südafrika — das ist das Ergebnis der jüngsten
Tagung der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU). Die Befürworter eines Dialogs blieben in der Minderheit. Aber nicht nur die
mit Südafrika stark verbundenen Länder Lesotho, Swasiland, Malawi
und Madagaskar, sondern auch andere Staaten Schwarz-Afrikas
möchten von der bloßen Frontstellung abkommen. Einheitlich ist
jedoch die Gegnerschaft zu den weißen Herren Rhodesiens und den
portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik. — Siehe S. 95 ff.
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lieh unter ihrer Kegie, entwickelt hatten und nicht zuletzt die
Flüchtlinge selbst in ihrer Geduld, die ohne viel Klagen Hand
anlegten, wo sie helfen konnten, hatten geholfen, die Katastrophe relativ glimpflich zu überstehen.
Die Kosten dieses Teiles der Hilfe für Bangladesch und seine
Geburtswehen als unabhängiger Staat lassen sich kaum genau berechnen. Was von indischer Seite beigesteuert worden
ist, konnte nur zum Teil aus der internationalen Hilfsaktion
erstattet werden. Und umgekehrt ist ein Teil der Hilfsmittel
bei Abschluß der Flüchtlingsaktion in Indien verblieben, ein
anderer Teil wurde von indischer Seite nach Bangladesch
weitergeleitet. Was die Flüchtlinge selbst transportieren
konnten, wurde ihnen belassen. Von den Vereinten Nationen
ist eine Hilfe im Gegenwert von 289 Millionen Dollar errechnet worden. Davon wurden, von insgesamt 52 Regierungen,
Hilfeleistungen im Werte von mehr als 183 Millionen Dollar
über die UNO-Familie geleitet. Bilaterale Hilfe erreichte rund
60 Millionen Dollar, während durch die private Fürsorge etwa
46 Millionen Dollar an Hilfe aufgebracht wurde.

war, daß neben Sachleistungen jeweils auch erhebliche Geldbeträge verfügbar sein müssen. Für Dienstleistungen, vor
allem für internationale Transporte, müssen erhebliche Summen aufgewandt werden, denn Kredit wird in der Regel von
den Schiffs- und Fahrzeugbesitzern nicht gegeben. Auch für
die Beschaffung von Spezialbedarf, der nur vom Katastrophenort aus beurteilt werden kann und der unter Zeitdruck
oft zu überhöhten Preisen gekauft werden muß, weil der
Spendenweg zu lang ist, müssen dem örtlichen Hilfskoordinator Mittel gegeben werden. Ein Dispositionsfonds für den
Generalsekretär wäre dabei von erheblichem Wert. Ein paar
Millionen Dollar, frühzeitig ausgegeben, können viel höhere
Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt ersparen und die Hilfe
rascher spürbar werden lassen.
Das Schwergewicht der Bedürfnisse für Ostpakistan lag in
der Ernährung. Hier haben die USA, zusätzlich zu ihren über
den UNO-Appell gestifteten Summen, äußerst tatkräftig geholfen: mit Nahrungsmitteln über WFP im Werte von 7,7
Millionen Dollar, mit direkt verschifften Sendungen von Weizen und Reis im Werte von 32,6 Millionen Dollar und mit
besonderen
Nahrungsmittelspenden für Kinder im Werte von
III
10,8 Millionen Dollar. Die Hilfe aus der Bundesrepublik
Die andere große UNO-Hilfsoperation von 1971, in Ostpaki- Deutschland war gleichfalls bedeutend, teils bilateral gewährt
stan, hatte ihre eigenen Probleme. Zunächst und vor allem wie zwei Getreidelieferungen im Januar und August 1971 mit
mußte Generalsekretär U Thant jeden Anschein einer Ein- 30 000 bzw. 27 000 Tonnen Weizen, teils durch finanzielle Unmischung in den beginnenden pakistanischen Bürgerkrieg ver- terstützung mit 19 Millionen DM, die mit Auflagen für die
meiden. U Thant hatte sich der Zustimmung des Präsidenten Weiterleitung an UNEPRO und UNICEF sowie zur Finanvon Pakistan versichert, bevor er seinen ersten Hilfsappell zierung von Transportaufgaben an den Generalsekretär überfür die bengalischen Flüchtlinge in Indien am 19. Mai 1971mittelt wurden.
und seinen zweiten Appell vom 16. Juni 1971 für die leiden- War die Hilfe aus aller Welt während Aufstand und Krieg
de Bevölkerung in Ostpakistan an alle Welt richtete. Sein verschon von gewaltiger Größe, so wurde sie nach Ende der
traulicher Appell vom Juli 1971 an den Sicherheitsrat, sich Kämpfe
für den Wiederaufbau noch übertroffen. Rund 30
auch politisch mit dem Konflikt zu befassen, führte zu keiner- Staaten haben
sich dabei engagiert und dem neuen Staat
lei praktischen Ergebnissen, sondern zu Mißdeutungen der Bangladesch in bilateraler
wie multilateraler Form mit Geld
Motive der UNO-Organe bei ihrer humanitären Hilfsstellung. und Leistungen im Werte von
insgesamt 1,32 Milliarden DolNur der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO bot U Thant nach lar, davon 77 Millionen Dollar
aus der Bundesrepublik
einer ausführlichen Diskussion mit ihm am lö.Juli 1971 volle Deutschland, geholfen. Hauptziel war
die Vermeidung einer
Unterstützung seiner Bemühungen um Hilfsleistungen an.
Hungersnot.
Generalsekretär
Kurt
Waldheim
als
Die andere Schwierigkeit der Hilfe in Ostpakistan war das Nachfolger U Thants neue Appelle an die Welt, richtete
diesmal
geFehlen einer internen Regierung oder Verwaltung, die teil- stützt auf Resolutionen der Generalversammlung und des
nahmsvoll der Bevölkerung beistehen wollte. Zu viele Beamte
(A/Res/2790 vom 6. Dezember 1971 und S/Res/
und Offiziere stammten aus Westpakistan und verhielten sich Sicherheitsrats.
308
vom
21.
Dezember
Eine Sachverständigenkommisbestenfalls neutral gegenüber einer als aufständig empfun- sion unter Leitung der1971.)
österreichischen
Botschafterin in
denen Bevölkerung. Es mangelte bei diesen Stellen am guten Indien, Dr. Erna Sailer, vermittelte das klare
Bild eines
Willen, die großen Verkehrs- und Verteilungsschwierigkeiten erheblich zerstörten Landes, das zudem schon vor Beginn
des
bei der Versorgung der Bevölkerung meistern zu wollen. Die Bürgerkrieges unter chronischer Armut und häufigen NaturUNEPRO-Aktion, die mit dem Eintreffen eines Sonderbeauf- katastrophen zu leiden hatte:
tragten des Generalsekretärs in Dacca am 7. Juni praktisch
begann, arbeitete zwar soweit irgend möglich mit den amt- 1. Die Lebensmittelversorgung sei kritisch, die Ernteerwarlichen Instanzen für Ernährung und Transport in Ostpakistan tungen wegen Mangel an Saatgut und Düngemitteln, Störung
zusammen. Sie mußte jedoch nicht nur, wie UNHCR in Indien, der Bewässerung durch Treibstoffmangel und Auswirkungen
für die Heranschaffung der erforderlichen Lebensmittel und der Dürre noch deutlich niedriger anzusetzen, als vermutet
Materialien wie vielfach für die notwendigen Transportmittel worden war. Man brauche neben der monatlichen Mindestsorgen. Sie mußte dazu auch die Organisation der internen menge von 200 000 Tonnen Getreide zusätzliche 470 000 Tonnen
Verteilung weitgehend übernehmen. Küstenfahrzeuge, Flach- bis Ende Juni, um völlige Erschöpfung der geringen Reserven
boote für die Flußschiffahrt und Hunderte von Lastkraftwa- zu vermeiden, dazu 5 000 Tonnen Speiseöl. Für die nächste
Aussaat seien 2 500 Tonnen Saatreis aus den Philippinen,
gen wurden von UNEPRO beschafft und eingesetzt.
Sehr viel weniger Regierungen reagierten auf den Appell 105 000 Tonnen Düngemittel, 4 000 Tonnen PflanzenschutzU Thant's zugunsten der Not in Ostpakistan als auf seinen mittel, sieben Flugzeuge für deren Verstäubung als Ersatz für
vorangegangenen Appell für Unterstützung der Flüchtlinge in im Kriege verlorene Flugzeuge, Ersatzteile für weitere noch
Indien. Als UNEPRO Mitte Dezember 1971 nach Abschluß der vorhandene Flugzeuge, 1000 Bewässerungspumpen für im
Feindseligkeiten und nach Ausrufen des neuen Staates Bang- Kriege zerstörte und 130 Fahrzeuge mit Vierradantrieb erforladesch Bilanz zog, hatten nur 16 Staaten Hilfe im Werte von derlich. Die Entsendung japanischer Experten zur Instandannähernd 95 Millionen Dollar zugesagt und meist auch ge- setzung der Ghorasal-Düngemittelfabrik und von Einzelteilen
leistet. Der größte Teil war in Form von Sachleistungen für die Fenchuganj-Düngemittelfabrik wurde dringend empgegeben worden. Die Barmittel beliefen sich nur auf 18 Mil- fohlen. Der 2. Teil der Erfordernisse galt dem mitgenommenen Transportsystem; den zerstörten Eisenbahnen und Brüklionen, von denen nur 14,5 auch gezahlt worden waren.
Es hat sich auch bei dieser Operation wiederum gezeigt, was ken, dem Straßentransport, den Häfen und der Flußschiffschon bei früheren, kleineren Hilfsaktionen deutlich geworden fahrt, den Lagerhäusern in den beiden Seehäfen, dem Treibstoff und Motorenöl. Der 3. Teil forderte Geld in Devisen und
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Ortswährung für die Wiederherstellung der Fernmeldeeinrichtungen, der 4. Teil Baumwolle, Farbstoffe und Chemikalien, um die Webstühle wieder in Tätigkeit zu bringen, die
drei Viertel des Textilbedarfs decken und 500 000 Menschen
beschäftigen. Der 5. Abschnitt forderte für den Gesundheitsdienst und Epidemienkontrolle die Auffüllung der dezimierten
Arzneibestände und wiederum Fahrzeuge (Landrover, Jeeps
oder Toyota Landcruisers). Die Anforderungen wurden ihrem
Werte nach auf über 100 Millionen Dollar berechnet und zumeist von UNROD bewilligt.
Der spätere vollständige Sailer-Bericht unterstrich noch die
Gefahr eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Landes
durch Hunger, Erschöpfung und Mangel an Startmitteln. Die
innere Verbundenheit von Notstandshilfe, Wiederaufbau und
künftiger Entwicklung wurde aufgezeigt. Die Experten der
Sailer-Mission standen bei jeder einzelnen Maßnahme vor
der Überlegung und unter der Verantwortung, die Wirtschaft
von Bangladesch nicht nur wiederherzustellen, sondern zugleich auf den Kurs der Expansion auszurichten. Inwieweit
das langfristige Ziel erreicht wurde, kann erst die Zukunft
lehren. Die kurzfristige Aufgabe wurde jedenfalls erfolgreich
bewältigt. Darüber hinaus ist Bangladesch nach der ersten,
schwierigen Nachkriegsphase lebensfähig auf dem Weg zu
einer, wenn auch langsamen und von Gefahren bedrohten Erholung geschickt worden. Das UNROD-Programm hat nicht
nur trotz Dürren und anderen Ausfällen die Hungersnot 1972
vermeiden helfen. Es hat auch wie ein Marshall-Plan für ein
überbesiedeltes Land mit bescheidensten eigenen Reserven und
einem unvorstellbar niedrigen Lebensstandard die Fundamente für die weitere Entwicklung gelegt.
IV
Die enttäuschenden Regenmengen der Monsumzeit von 1972
sind die nächste Sorge von Bangladesch. Eine weitere UNOMission, diesmal von dem Agrarexperten Professor Chandler
geleitet, hat im Sommer 1972 die Versorgung mit Reis für
1973 studiert. Ihre Ernteschätzungen beliefen sich auf 9,24
Millionen Tonnen Reis, im Vergleich zu einer Ernte von 11,72
Millionen Tonnen für das letzte Normaljahr 1969/70. Dem
steht ein geschätzter Verbrauch von 12 Millionen Tonnen auf
der Basis der sehr bescheidenen Ration von 15 Unzen (420
Gramm) Reis je Kopf und Tag gegenüber. Nach Abzug einer
kleinen Reserve bleibt ein Defizit von 2,56 Millionen Tonnen.

Wie soll es gedeckt werden? Generalsekretär Waldheim hat
einen Appell an die Welt gerichtet, 1,7 Millionen Tonnen
Getreide für Bangladesch aufzubringen. Die Aussichten sind
nicht günstig. Die Weltreserven an Weizen und Reis sind,
nachdem China und Rußland ungewöhnlich große Mengen am
Weltmarkt kaufen mußten und in Indien durch Dürre ebenfalls Hungersnot für 20 Millionen Menschen droht, sehr niedrig. Für die USA ergibt sich zudem eine wachsende Verpflichtung Vietnam gegenüber. Bangladesch, so arm es ist, muß
daher einen gefährlich großen Teil seiner aus Tee- und Juteexporten einkommenden Devisen für Reisimporte einsetzen.
Ursprünglich hielt man die obere Grenze bei 800 000 Tonnen
als erreicht. Jetzt spricht man davon, daß 1,2 Millionen Tonnen Importe auf dem Weltmarkt gekauft werden müssen, was
Rohstoff- und Maschineneinkäufe für Wiederaufbau und Entwicklung verzögern muß.
So richten sich die Hoffnungen auf die nächste Ernte. Kommt
noch eine Dürre und Mißernte, so droht wieder das Gespenst
der Hungersnot. Inzwischen ist UNROD abgewickelt. Eine
sehr viel kleinere Mission, UNROB, hat die begrenzte Aufgabe
übernommen, die einkommende Getreidehilfe mit den Eigenanstrengungen von Bangladesch zu koordinieren und bei der
Normalisierung der Infrastruktur zu helfen. Mit Ablauf dieses
Jahres soll UNROB abgewickelt sein. Dann werden zwar für
einige Zeit noch freiwillige Organisationen wie Oxfam, Save
the Children, Caritas und andere aus allen Teilen der westlichen Welt nach Kräften zu helfen suchen. An der Seite der
UNO und der bilateralen Regierungshilfen haben sie in diesen
letzten Jahren bereits Großes geleistet. Aber auch ihre Kräfte
erschöpfen sich, sie müssen auf das normale Maß der Unterstützung zurückstecken.
Auf rund zwei Milliarden Dollar beläuft sich der Wert der
internationalen Hilfe, die in den letzten drei Jahren Bangladesch gewährt worden ist, im wesentlichen durch die UNOFamilie aufgebracht und verteilt. In der Not der Naturkatastrophen, während der Unabhängigkeitskämpfe und beim
beginnenden Wiederaufbau haben die 75 Millionen Menschen
von Bangladesch praktisch erfahren, was die >One World<,
repräsentiert durch die Vereinten Nationen, vermag, wenn
sie sich in einer großen Aufgabe zusammenfindet. Es war
eine große humanitäre Leistung, die für manche politische
Unzulänglichkeit in der Geschichte der Vereinten Nationen
entschädigt.

m

Die klimatologische Station
Ambato wurde im R a h m e n
eines Großprojekts mit Hilfe der Weltorganisation für
Meteorologie (WMO) in Ecuador errichtet. I m Hintergrund der 4990 m hohe Carihuairazo in den Anden. —
Siehe Beitrag Seite 78 ff.
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Die verfassungs- und völkerrechtliche Entwicklung Sudwestafrikas
ROBERT V. LUCIUS

ste Gerichtshof Südafrikas in einer umstrittenen EntscheiProbleme des Südlichen Afrikas beschäftigen die Vereinten
Nationen seit ihrem Bestehen. Ständiger Tagesordnungspunkt dung, die Souveränität über Südwestafrika liege nicht bei dem
Völkerbund, sondern bei Südafrika5. 1925 erhielt Südwestmehrerer VN-Gremien ist Südwestafrika, seit 1968 Namibia
genannt. Die nachfolgende Abhandlung hat dokumentarischen afrika eine Verfassung 6 . Der Administrator wird von SüdCharakter, sie beschränkt sich auf die Veränderungenafrika
in derernannt. Ihm assistiert ein Ausführender Rat (Executive Commitee) aus dem Administrator und 4 weiteren Mitinternen und internationalen Rechtslage Südwestafrikas seit
Der Landesrat (Legislative Assembly) mit 6 vom
1919 und schildert die gegensätzlichen Standpunkte. Der gliedern.
Verfasser hat mehrere Jahre in Süd- und Südwestafrika gelebt.Administrator ernannten und 12 von den weißen stimmberechtigten Bürgern gewählten Mitgliedern hat beschränkte
I
gesetzgeberische Befugnisse; bei Südafrika verbleibt jedoch
»Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assozi- die Gesetzgebungshoheit über Finanzen und Zölle, Außenpoliierten Hauptmächte auf alle seine Rechte und Ansprüche in tik, alle die Nichtweißen betreffenden Fragen, Verteidigung,
bezug auf seine überseeischen Besitzungen«, hieß es in Art. 119 Justiz, Eisenbahnen und Minenwesen. 1933 drängte Südafrika
des Versailler Friedensvertrages vom 28. Juni 1919. Zu diesen auf eine vollständige Eingliederung des Gebietes; dies fand
deutschen Kolonien zählte auch Südwestafrika, das bereits jedoch nicht die Zustimmung der Mandatskommission. Im folseit 1915 von einer südafrikanischen Militärregierung verwal- genden Jahr erklärte die Sowjetunion bei ihrem Eintritt in
tet wurde. Versuche der Südafrikanischen Union, das Gebiet den Völkerbund, sie distanziere sich vom Mandatssystem und
zu annektieren, scheiterten am Widerstand des US-Präsiden- erkenne Art. 22 des Völkerbundpaktes nicht an'.
ten Wilson. Man einigte sich auf ein Mandatssystem für die
II
ehemaligen Kolonien, dessen Grundzüge in Art. 22 der Völkerbundsatzung normiert wurden:
Am 24. Oktober 1945 trat die Charta der Vereinten Nationen
»... Das Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker bil- in Kraft. Im XII. Kapitel, Art. 75ff., ist ein internationales
den eine heilige Aufgabe der Zivilisation... Sie (die fortge- Treuhandsystem vorgesehen, das gem. Art. 77 auch auf Manschrittenen Nationen) hätten die Vormundschaft als Mandat des datsgebiete
Anwendung findet. Diese Gebiete sollten gem.
Bundes und in seinem Namen zu führen... Endlich gibt es Gebiete, wie Südwestafrika... die infolge ihrer schwachen Bevöl- Art. 79 durch Treuhandabkommen dem Treuhandsystem unkerungsdichte ..., ihrer geographischen Nachbarschaft zum Ge- terstellt werden. Erst einige Monate später, am 19. April 1946,
biet des Mandatars . . . nicht wohl besser verwaltet werden wurde der Völkerbund aufgelöst. Vorher noch teilte Südafrika
können als nach den Gesetzen des Mandatars und als integrieren- der Völkerbundversammlung mit, es wolle Südwestafrika
der Bestandteil seines Gebiets . . .«*
nicht dem Treuhandsystem unterstellen, sondern beabsichDieses Mandat wurde als C-Mandat bezeichnet. Der Manda- tige,
sich einzugliedern. Ein Antrag, die Aufsichtsfunktar mußte dem Völkerbundrat jährlich einen Bericht vorle- tionenes des
Rates sollten auf die UN-Generalversammlung
gen, der von der Ständigen Mandatskommission überprüft übertragen werden,
wurde zurückgezogen. Statt dessen nahm
wurde und volle Informationen enthalten sollte über die die Völkerbundversammlung
zur Kenntnis, daß die MandaMaßnahmen, die der Erfüllung der Mandatsverpflichtungen tare die ihnen anvertrauten Gebiete
auch weiterhin im selben
dienten.
Geist
wie
bisher
verwalten
würden,
neue Vereinbarungen
Bald darauf, am 17. Dezember 1920, wurde in Genf der Man- mit den Vereinten Nationen getroffen bis
seien.
datsvertrag über Südwestafrika unterzeichnet 2 . Das Mandat
wurde »conferred upon His Britannic Majesty to be exercised Die Generalversammlung der Vereinten Nationen lehnte am
on his behalf by the Government of the Union of South 14. Dezember 1946 den südafrikanischen Antrag auf EinglieAfrica (the Mandatory)«. Trotz dieser Formulierung ist man derung des Territoriums ab:
allgemein der Auffassung, das Mandat sei der derzeitigen »Die Generalversammlung . .. nimmt mit Befriedigung zur KenntUnionsregierung und nicht Großbritannien zuerkannt wor- nis, daß die Südafrikanische Union durch diesen Antrag das
den*. Der britische König sei in seiner Eigenschaft als süd- Interesse und Anliegen (interest and concern) der Vereinten Naafrikanisches Staatsoberhaupt erwähnt. Bedeutsam ist dies tionen in der Frage des zukünftigen Status von derzeitigen Mananerkannt (recognizes) . .. und zieht in Betracht, daß
für die Frage, ob 1961, als Südafrika Republik wurde, auch datsgebieten
afrikanischen Einwohner Südwestafrikas noch nicht politische
diese das Mandat ausüben durfte. Art. 2 des Mandatsvertrages die
Selbstverwaltung gesichert (secured political autonomy) oder ein
lautet:
Stadium politischer Entwicklung erreicht haben, die es ihnen
»Der Mandatar übt in dem Gebiet... als einem integralen Teil ermöglicht, eine überdachte Meinung zu äußern, welche die Verder Südafrikanischen Union die volle Verwaltungs- und Gesetz- sammlung bei einer solch wichtigen Frage wie der einer Gebietsgebungshoheit aus, er kann die Gesetze der Südafrikanischen eingliederung anerkennen könnte; sie kann daher einer EinglieUnion mit den Abweichungen, die die örtlichen Verhältnisse er- derung Südwestafrikas in die Südafrikanische Union nicht zufordern, auf das Gebiet anwenden. Der Mandatar fördert mit stimmen und empfiehlt, das Mandatsgebiet Südwestafrika dem
allen Kräften das materielle und sittliche Wohlergehen und den internationalen Treuhandsystem zu unterstellen.«8
sozialen Fortschritt der Einwohner...«
einer erneuten Aufforderung im folgenden Jahr* lehnte
Ferner wird die Errichtung militärischer Stützpunkte in Süd- Trotz
Südafrika es ab, Südwestafrika dem Treuhandsystem zu unwestafrika untersagt und die Gewissens- und Bekenntnisfrei- terstellen. 1946, 1947 und 1948 sandte Südafrika dennoch Beheit garantiert. Als Instanz der Schlichtung von Streitfragen richte an die Vereinten Nationen mit dem ausdrücklichen Vor(dispute) mit anderen Völkerbundsmitgliedern unterwirft sich behalt, sie nur freiwillig zu übermitteln und nur als InformaSüdafrika dem Ständigen Internationalen Gerichtshof. Das tionsgrundlage zu statistischen Zwecken, jedoch ohne Anereines UN-Rechtsanspruchs; zudem war es bereit,
Verhältnis zwischen Südafrika und der Ständigen Mandats- kenntnis
diese Berichte auf Anfragen zu ergänzen. Nach dem Wahlsieg
kommission war bis zum Zweiten Weltkrieg im allgemeinen der
Nationalist Party beschloß Südafrika dann 1949, künftig
freundlich.
keine Berichte mehr an den Treuhandrat zu senden.
1921 ernannte Pretoria erstmals für Südwestafrika einen Administrator. 1924 wurden durch Gesetz alle weißen Einwoh- Im gleichen Jahr veränderte Südafrika die Verfassungsstrukner Südwestafrikas, sofern sie dies nicht ausdrücklich ablehn- tur Südwestafrikas10. Nun wurden alle 18 Mitglieder des Lanten, Bürger der Union 4 . Zur gleichen Zeit entschied der Ober- desrats von den weißen Bürgern gewählt. Die lokale Selbst88
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Verwaltung wurde verstärkt. Dem Landesrat oblag nun auch
die Kontrolle über das Steueraufkommen des Landes — außer Zöllen — und über das Minenwesen. Zugleich wurde dem
Gebiet Vertretung im Südafrikanischen Parlament eingeräumt. Die stimmberechtigten Weißen Südwestafrikas wählen
6 Abgeordnete (von 160) ins Unterhaus (House of Assembly),
im Senat kamen von 54 Senatoren zwei gewählte und zwei
ernannte aus Südwestafrika. Dadurch näherte Südwestafrika
sich faktisch dem Status einer fünften Provinz Südafrikas.
Anstatt »mandated territory of South West Africa« hieß es im
Gesetz nun »territory of South West Africa«.
Da Südafrika darauf beharrte, mit der Auflösung des Völkerbundes sei auch der Mandatsvertrag hinfällig geworden und
die Vereinten Nationen besäßen keine Nachfolgerechte, ersuchte die Generalversammlung, nach der Einstellung der Zusendung der Jahresberichte durch Südafrika, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag um die Erstellung eines
Rechtsgutachtens zum völkerrechtlichen Status von Südwestafrika.
Dieses wurde 1950 erteilt 11 : Mit dem Ende des Völkerbundes
sei das südafrikanische Mandat über Südwestafrika nicht erloschen und die Union nicht berechtigt, die Rechtsstellung des
Gebietes eigenmächtig zu verändern. Südafrika sei verpflichtet, die früher dem Völkerbund erstellten Jahresberichte nun
den Vereinten Nationen zuzusenden, Eingaben der Bevölkerung an diese weiterzureichen und Kontrollmaßnahmen zu
dulden. Rechtlich sei Südafrika allerdings nicht verpflichtet,
ein Treuhandabkommen mit den Vereinten Nationen abzuschließen. Die Aufsicht durch die Generalversammlung dürfe
nicht das unter dem Mandatssystem des Völkerbundes zulässige Maß überschreiten. Dieses Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs wurde von der Generalversammlung
mit 41 gegen 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen.
Präzisiert wurde das Gutachten durch zwei weitere. 1955 vertrat der Gerichtshof die Auffassung, es stehe im Einklang mit
dem Gutachten von 1950, wenn Entscheidungen der Generalversammlung über Berichte und Petitionen bezüglich Südwestafrika mit Zweidrittelmehrheit gefaßt würden, obwohl
im Völkerbund das Einstimmigkeitsprinzip herrschte 12 . 1956
ergänzte der Gerichtshof, daß die zuständigen UN-Organe
südwestafrikanische Petenten auch mündlich anhören dürften,
obwohl der Völkerbundrat diese ihm an sich zustehende Aufsichtsbefugnis nie ausgeübt habe 13 .
Verhandlungen zwischen Südafrika und einem aus den Vertretern von fünf Ländern gebildeten Ad hoc-Komitee der Generalversammlung blieben 1951 erfolglos. Südafrika war zwar
bereit, ein neues Instrument auszuhandeln, das an die Stelle
des Mandats treten sollte, dies jedoch nur mit den drei wichtigsten Alliierten des Zweiten Weltkrieges USA, Frankreich
und Großbritannien. So setzte die Generalversammlung 1953
einen siebenköpfigen Südwestafrika-Ausschuß zu Informationszwecken ein. Dieser sollte auch Petenten persönlich anhören dürfen. Im Februar 1957 ersuchte die Generalversammlung den Ausschuß zu untersuchen, welche rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden könnten, um Südafrika zur Erfüllung seiner Mandatsverpflichtungen anzuhalten, »pending the
placing of the Territory of South West Africa under the International Trusteeship System«14. Ein weiterer Vermittlungsausschuß blieb 1957 erfolglos. Zur Debatte stand eine Teilung
von Südwestafrika: Der nördliche Teil sollte unter UN-Treuhandschaft gestellt, der südliche von Südafrika annektiert
werden. Dieser Vorschlag wurde von der Generalversammlung abgelehnt.
Die Wahrung der nationalen Einheit und der territorialen Integrität sowie die Selbstbestimmung aller Völker wurden als
unabdingbares Prinzip auch betont in der >Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker<, der berühmten Resolution der Generalversammlung
1514 (XV) vom 14. Dezember I96015, die in verschiedenen EntVereinte Nationen 3/73

schließungen als auch auf Südwestafrika anwendbar angesehen wurde. Die Übertragung der Regierungsbefugnisse soll
nach ihr auf alle Bewohner des jeweiligen Gebietes erfolgen
ohne Unterscheidung nach Rasse oder Hautfarbe. Dabei solle
mangelnde politische, wirtschaftliche, soziale oder bildungsmäßige Vorbereitung niemals als Vorwand dazu dienen, die
Unabhängigkeit zu verzögern.
Ein 1960 gebildeter Ausschuß der Generalversammlung für
Südwestafrika, der es in die Unabhängigkeit führen sollte,
durfte zwar nicht in das Mandatsgebiet einreisen, 1962 durchquerten jedoch auf südafrikanische Einladung der Vorsitzende
des Ausschusses und sein Stellvertreter Südwestafrika. In
einem Kommunique 16 stellten die beiden UN-Diplomaten
fest, in Südwestafrika keine Anzeichen von Militarisierung,
Friedensbedrohung oder Ausrottung der Bevölkerung gefunden zu haben. Kurz darauf übertrug die Generalversammlung
die Funktion des Südwestafrika-Ausschusses, der aufgelöst
wurde, dem Sonderausschuß der 24, der aufgrund der Resolution 1514 eingesetzt worden war und sich mit Entkolonialisierungsfragen befaßte. Der Ton der Resolution der Generalversammlung und anderer UN-Organe verschärfte sich zunehmend. Die Situation in Südwestafrika wurde als ernste Störung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bezeichnet und Südafrika vor einer Annexion gewarnt; zudem
wurden alle Staaten aufgefordert, Südafrika keine Waffen zu
liefern.
Südafrika verfolgte weiter konsequent seinen Weg. 1961
wurde im gerade zur Republik erklärten Südafrika ein Vizeminister für südwestafrikanische Angelegenheiten ernannt.
1962 setzte Südafrika einen Ausschuß ein, der nach seinem
Leiter Odendaal-Kommission benannt wurde. Er sollte politische, wirtschaftliche und geographische Aspekte der Entwicklung Südwestafrikas behandeln. 1964 empfahl er die Errichtung von zehn >Heimatländern< (homelands) nach südafrikanischem Vorbild 17 , dort auch >Bantustan< genannt; sie sollen
etwa 40 vH der Landfläche umfassen, während etwa 45 vH als
Farmland für die Weißen vorgesehen ist. Im gesamten Südwestafrika stehen rund 100 000 Weißen 80 000 Colourds und
etwa 580 000 Schwarze — ethnisch sehr heterogen — gegenüber. Die größte Bevölkerungsgruppe bilden dabei die Ovambos mit 340 000. Die jeweiligen Bewohner sollen in ihren Heimatländern Selbstverwaltung und -regierung und schließlich
Unabhängigkeit erhalten. Diese >homelands< sind Ovamboland, Okavangoland, Hereroland, Damaraland, das östliche
Caprivi, Kaokoveld, Tswanaland, Namaland, das RehobothGebiet sowie das Buschmannland 18 .
Während der 24er Ausschuß der Vereinten Nationen den
Odendaal-Bericht ablehnte, richtet Südafrika seitdem seine
Politik nach ihm aus. Bereits 1955 wurden durch Gesetz die
Verwaltungsbefugnisse für Eingeborenenfragen von den südwestafrikanischen Behörden auf die südafrikanischen übertragen und die Grundlage für eine Politik der homelands geschaffen. Dort 19 heißt es, Land »described in the schedule
hereto is hereby reserved and set apart for the sole use and
occupation of natives«. Fortgeführt wurde diese Politik durch
den >Development of Self-Government for Native Nations of
South West Africa Act< von 1968. Im Oktober 1968 erhielt als
erstes homeland das Ovamboland teilweise Selbstverwaltung.
Ein Gesetzgebender Rat und ein Exekutivrat wurden eingerichtet. 1970 erhielt das Okavangoland den gleichen Status.
1972 der östliche Caprivizipfel. Im Damaraland und im Hereroland wird die Einführung der Selbstverwaltung vorbereitet. Anfang 1972 wurde zwischen dem Ovamboland und der
Regierung der Republik das erste Regierungsabkommen abgeschlossen, ein Arbeitsabkommen, das den Ovambostreik von
1971 beendete. Im Frühjahr 1973 beriet das südafrikanische
Parlament einen Gesetzentwurf, der den Heimatländern den
Status von > self-governing territories < ermöglichen soll. Bei
der zweiten Lesung dieses Entwurfs erklärte Südafrikas Pre89

mier Vorster: »The latest South West African Bill is not a
final step in the constitutional development of the territory.«
Nach Verabschiedung des Entwurfs soll das Ovamboland
Selbstregierung erhalten. 1974 sollen dann die Kavangos und
die Ost-Caprivis folgen80. Der Gesetzgebende Rat soll dann
größere Gesetzgebungsbefugnisse erhalten, der gegenwärtige
(Häuptlings-)Rat durch ein Kabinett ersetzt und ein Hoher
Gerichtshof für die Ovambos sowie eine eigene Nationalhymne und Fahne geschaffen werden.
Diese politische Zerstückelung wurde von den Vereinten Nationen stets abgelehnt und in mehreren Resolutionen verurteilt. Die Ausdehnung dieser Politik der >großen< Apartheid
von Südafrika auf Südwestafrika verschärfte das Verhältnis
zwischen den Vereinten Nationen und Südafrika weiter.
III
Am 4. November 1960 erhoben die ehemaligen Völkerbundmitglieder Äthiopien und Liberia Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Südafrika. Sie wollten festgestellt wissen, daß Südafrika gegen Geist und Wortlaut der
Mandatsbestimmungen verstoße. Durch Zwischenurteil entschied der Gerichtshof 1962", daß das Mandat tatsächlich und
rechtlich ein internationales Übereinkommen mit Vertragsoder Konventionscharakter war. Die Kläger seien berechtigt,
sich auf die Gerichtsklausel im Art. 7 des Mandatsvertrages
von 1920 zu berufen. Am 18. Juli 1966 entschied der IGH dann

You can fool all of the people some of the time
and some of the people all of the time, but you
can't fool all of the people all of the time.
LINCOLN

mit 7 gegen 7 Stimmen, bei Stichentscheid des Gerichtspräsidenten, zuungunsten der Kläger12: es fehle ihnen eine Rechtsgrundlage für die von ihnen geltend gemachten Ansprüche.
Die Rechte und Pflichten Äthiopiens und Liberias seien in
Inhalt und Umfang auf das beschränkt, was ihnen zur Zeit
der Mandatsbegründung möglich gewesen sei. Die einzelnen
Mitgliedstaaten des Völkerbundes konnten auf die Mandatsverwaltung aber nur durch Mitwirkung in den Völkerbundorganen im Rahmen der diesen zugewiesenen satzungsmäßigen Befugnisse einwirken, ein Recht zur unmittelbaren Intervention in Mandatsangelegenheiten hatten sie nicht. Der
Grundsatz des Art. 22 der Völkerbundsatzung über das Wohlergehen und die Entwicklung noch unselbständiger früherer
Kolonialvölker besitze keinen juristischen Gehalt und begründe daher keine rechtlichen Ansprüche einzelner Völkerbundmitglieder außerhalb des Mandatssystems.
Nach diesem für die Afro-Asiaten enttäuschenden Urteil verstärkte sich wiederum die politische Aktivität der UN-Organe.
Ein Bericht des 24er-Ausschusses 2S stellte fest, Südafrika habe
sein Mandat verletzt durch die Weigerung, Berichte an die
Vereinten Nationen zu senden und durch die Ausweitung
seiner Apartheidpolitik auf Südwestafrika; zudem stelle die
Situation in Südwestafrika eine Gefahr für den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit dar. So habe Südafrika das
Mandat verwirkt. Auf dieser Grundlage beschloß die Generalversammlung in der Entschließung 2145 (XXI) vom 27. Oktober 196624 »in besorgter Kenntnisnahme der explosiven Lage«,
daß, da Südafrika seine Verpflichtungen nicht erfüllt habe,
das Mandat beendet sei, daß Südafrika kein weiteres Recht
mehr habe, das Gebiet zu verwalten, und daß Südwestafrika
von nun an der unmittelbaren Verantwortung der Vereinten
Nationen unterstehe. Die Generalversammlung bildete einen
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Sonderausschuß für Südwestafrika mit 14 Mitgliedern, der
das Gebiet zur Unabhängigkeit geleiten sollte.
Diesem Sonderausschuß lagen vier Vorschläge vor, auf die er
sich nicht einigen konnte. Die Generalversammlung nahm
1967 den afro-asiatischen Vorschlag an25, einen Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika aus elf Mitgliedstaaten
mit Sitz in Südwestafrika zu wählen, der bis zu der für den
Juni 1968 projektierten Unabhängigkeit mit der Gesetzgebungs- und Verwaltungshoheit betraut wurde. Als Bevollmächtigter der Vereinten Nationen für Südwestafrika, als
Amtierender Hoher Kommissar, wurde der UN-Rechtsberater
C. A. Stavropoulos gewählt. Da Südafrika sich weigerte, mit
dem Rat zusammenzuarbeiten, war dessen Effizienz minimal.
Ein Gutachten der Rechtsabteilung des Generalsekretariats 2 '
bejahte die Möglichkeit, daß der Rat Reisedokumente an dem
Gebiet zugehörige Personen ausgibt. Durch eine Verordnung
zur Durchführungsverordnung zum Ausländergesetz werden
seit 1972 diese Reiseausweise unter bestimmten Bedingungen
auch in der Bundesrepublik Deutschland als Paßersatz zugelassen 27 .
1968 faßte der Sicherheitsrat seine ersten Entschließungen zu
Südwestafrika. »In Kenntnisnahme«28 und »unter Berücksichtigung«29 des Mandatsentzugs durch die Generalversammlung
verurteilte er Südafrika wegen seiner Weigerung zur Zusammenarbeit. In einem Schreiben an die Vereinten Nationen
teilte Pretoria mit, daß es die Südwestafrika betreffenden
UN-Entscheidungen nicht anerkenne 30 . Südafrika ist der Auffassung, die Generalversammlung habe durch den Mandatsentzug ihre Kompetenz überschritten. Die Vereinten Nationen
seien nicht Nachfolger des Völkerbundes. Daher besäßen sie
keine Aufsichtsbefugnis über Südwestafrika, insbesondere
nicht die Befugnis, das Mandat zu entziehen, denn dazu sei
auch der Völkerbund nicht berechtigt gewesen.
Eine weitere grundlegende Resolution, deren Grundzüge in
späteren Entschließungen wiederholt wurden 31 , faßte die Generalversammlung am 12. Juni 196832:
»Die Generalversammlung... verkündet, daß Südwestafrika
künftig in Ubereinstimmung mit den Wünschen seiner Bevölkerung >Namibia< genannt wird... bestätigt das unveräußerliche
Recht der namibischen Bevölkerung auf Freiheit und Unabhängigkeit und die Rechtmäßigkeit ihres Kampfes gegen die ausländische Besetzung... fordert alle Staaten auf, solche Verbindungen mit der Regierung Südafrikas zu unterlassen, die die Fortsetzung der rechtswidrigen Besetzung Namibias durch Südafrika
bewirken... hält die fortgesetzte ausländische Besetzung Namibias für eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit... empfiehlt dem Sicherheitsrat dringend,
alle geeigneten Schritte zu tun, um die Durchführung der vorliegenden Entschließung zu gewährleisten.«
Der Sicherheitsrat traf vorerst nicht die ihm von der Generalversammlung nahegelegte Feststellung, die Lage in Südwestafrika stelle eine ernste Bedrohung für den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit dar und erfordere demgemäß
Sanktionen nach Art. 41 oder 42 der Satzung. Er hielt jedoch
»die fortgesetzte Anwesenheit Südafrikas in Namibia« für
rechtswidrig und forderte Südafrika auf, seine Verwaltung
unverzüglich aus Südwestafrika zurückzuziehen33. Er verurteilte die Aufteilung des Landes in homelands sowie die
parlamentarische Beratung des > South West Africa Äff airs
Act<34. Dieses Gesetz übertrug auch die Verwaltungsbefugnisse im wesentlichen auf Südafrika. Damit wurde Südwestafrika praktisch eine fünfte Provinz der Republik. Enge Autonomiebefugnisse, die sich von denen der vier Provinzen Südafrikas unterscheiden, bestehen nur noch auf dem Gebiet des
Einkommensteuerrechts. Bald darauf erkannte der Sicherheitsrat in einer weiteren Entschließung35 »die Rechtmäßigkeit des Kampfes des Volkes von Namibia gegen die widerrechtliche Anwesenheit der südafrikanischen Behörden in dem
Gebiet« an.
Zwar liegt seit 1969 der Schwerpunkt der Aktivität der Vereinten Nationen bezüglich Südwestafrikas im Sicherheitsrat.
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Neben ihm jedoch befassen sich die Generalversammlung,
einige Ausschüsse und andere UN-Organe und einige Sonderorganisationen mit Südwestafrika: so der Rat der Vereinten
Nationen für Namibia, der Sonderausschuß über die Lage
bezüglich der Anwendung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (24er
Ausschuß), die Menschenrechtskommission, der Sonderausschuß für Apartheid, die Kommission für die Rechtsstellung
der Frau, der Wirtschafts- und Sozialrat und das Internationale Arbeitsamt. Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)
verurteilte Südafrika »wegen seiner fortgesetzten Verletzung
der Gewerkschaftsrechte in Namibia«36. Am 1. Januar 1970
übernahm A. A. Hamid, Asssistant Secretary General for Public Information, den Posten als Amtierender Hoher Kommissar für Namibia.
IV
Anfang 1970 erklärte der Sicherheitsrat, daß »alle Handlungen, die durch die Regierung von Südafrika nach Beendigung
des Mandats im Namen von und in bezug auf Namibia unternommen wurden, rechtswidrig und ungültig« seien37. Ein Adhoc-Unterausschuß des Sicherheitsrats, dem alle 15 Ratsmitglieder angehören, soll Mittel und Wege finden, durch die die
Entschließungen des Rats wirkungsvoll durchgesetzt werden
können. Alle Staaten sollen wirtschaftliche und, wie in einer
späteren Entschließung ergänzt wird 38 , diplomatische, konsularische und vertragliche Bindungen zu Südafrika insoweit
unterlassen, wie diese Hoheitsbefugnisse der Republik über
Südwestafrika beinhalteten. Ein Fonds »zur Unterstützung
verfolgter Namibier und zur Finanzierung eines umfassenden
Erziehungs- und Ausbildungsprogramms für Namibier« solle
geschaffen werden 39 . Dem Internationalen Gerichtshof wurde,
bei Stimmenthaltung Großbritanniens, der Sowjetunion und
Polens, durch die Resolution 284 (1970) vom 29. Juli 197040 die
Frage vorgelegt:
»Welche rechtlichen Folgen ergeben sich für die Staaten aus der
fortwährenden Anwesenheit Südafrikas in Namibia, unbeschadet
der Entschließung 276 (1970) des Sicherheitsrats?«
Am 21. Juni 1971 wurde dieses Rechtsgutachten vom Internationalen Gerichtshof vorgelegt 41 . Verschiedene Vorfragen und
Beweismittel waren abschlägig, zuungunsten Südafrikas, entschieden worden, so: die beantragte Ablehnung von drei Richtern wegen Befangenheit; die Ernennung eines südafrikani-

schen Ad hoc-Richters; das Angebot Südafrikas, in Südwestafrika eine Volksabstimmung unter gemeinsamer Aufsicht
der Vereinten Nationen und Südafrikas abzuhalten; die geltend gemachte Ungültigkeit der Resolution des Sicherheitsrats
284 (1970), weil sich zwei ständige Ratsmitglieder, Großbritannien und die Sowjetunion, der Stimme enthalten hatten
(hier nahm der Gerichtshof eine gewohnheitsrechtliche Novellierung des Art. 27 Abs. 3 SVN an, der an sich die Zustimmung aller ständigen Ratsmitglieder zu allen nicht verfahrensrechtlichen Fragen verlangt). Der Gerichtshof vertrat
dann die (wie stets bei Rechtsgutachten) unverbindliche Ansicht:
»1. Da die weitere Präsenz Südafrikas in Namibia rechtswidrig
ist, ist Südafrika verpflichtet, seine Verwaltung aus Namibia
unverzüglich abzuziehen und damit die Besetzung dieses
Gebietes zu beenden (13 zu 2 Stimmen).
2. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind verpflichtet,
die Rechtswidrigkeit der Präsenz Südafrikas in Namibia und
die Ungültigkeit seiner Rechtshandlungen im Namen von
oder mit Wirkung für Namibia anzuerkennen und sich aller
Rechtshandlungen und vor allem des Geschäftsverkehrs mit
der Regierung Südafrikas zu enthalten, die eine Anerkennung
der Rechtmäßigkeit der Präsenz und Verwaltung implizieren
oder ihr Vorschub leisteten« (11 zu 4 Stimmen).
Es obliege den Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
diese Maßnahmen zu unterstützen. Der Richter Fitzmaurice
vertrat dagegen in einer ausführlich und präzis begründeten
Gegenmeinung 42 , daß das Mandat nicht rechtswirksam widerrufen worden sei und der Mandatar noch immer den Verpflichtungen aus dem Mandat nachkommen müsse. Er begründete dies damit, daß die Vereinten Nationen nicht Nachfolger
des Völkerbundes geworden seien; keinesfalls aber könnten
die Vereinten Nationen größere Rechte hinsichtlich des Mandatsgebietes beanspruchen als der Völkerbund; dieser habe
aber kein Recht zum Widerruf des Mandats besessen. Der
Sicherheitsrat nahm das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs »mit Anerkennung« zur Kenntnis 43 .
1972 schien sich eine Wendung im Verhältnis zwischen den
Vereinten Nationen und Südafrika anzubahnen. Zwar wurde
weiterhin kompromißlos der Abzug der südafrikanischen Verwaltung aus dem »Gebiet Namibia« gefordert 44 . Zugleich aber
zeigte sich der Rat gesprächsbereit: er ersuchte, unter Vorbehalt sämtlicher vorangegangener Entschließungen,

Französische Atomversuche
über dem Mururoa-Atoll hab e n i n der Weltöffentlichkeit und besonders in Australien und Neuseeland einen
Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Man befürchtet
eine gefährliche und gesundheitsschädliche Zunahme der
Radioaktivität i n der Luft.
Die Franzosen müssen i n
diesem Jahr mit der stärksten Protestbewegung d e r
pazifischen Länder seit B e ginn ihrer Versuchsreihe im
Jahre 1966 rechnen. Neben
Boykottmaßnahmen gegen
französische Schiffe u n d
Flugzeuge ist mit dem A b bruch d e r diplomatischen
Beziehungen gedroht worden. Inzwischen h a t d i e
Volksrepublik China a m 27.
Juni plötzlich in der innerasiatischen Lopnor-Wüste
eine Wasserstoffbombe getestet und mit dieser E x plosion gleichfalls starke
Proteste hervorgerufen. China und Frankreich gehören
zu den Kernwaffenmächten,
die dem Atomteststoppvertrag der Vereinten Nationen
nicht beigetreten sind.
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»den Generalsekretär, in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit einer Gruppe des Sicherheitsrats, die aus Vertretern
Argentiniens, Somalias und Jugoslawiens besteht, sobald wie
möglich mit allen betroffenen Parteien Verbindung herzustellen ..., um es der Bevölkerung von Namibia zu ermöglichen, frei
und unter strenger Beachtung der Grundsätze der menschlichen
Gleichheit... ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auszuüben«46.
Als betroffene Parteien wurden benannt die Republik Südafrika, Vertreter von Bevölkerungsgruppen und Kirchen, der
Rat der Vereinten Nationen für Namibia sowie Vertreter von
südwestafrikanischen Widerstandsgruppen (die wichtigeren,
SWAPO, SWANU, NUDO und die Volkspartei, deren Stärke
und (mangelnder?) Rückhalt in der Bevölkerung letztlich ungeklärt sind, haben sich Anfang 1973 zu einer gemeinsamen
Bewegung, der >Namibia National Convention^ zusammengeschlossen46). Diese Gruppen sind in Südwestafrika nicht verboten. Generalsekretär Waldheim besuchte daraufhin im
März 1972 Süd- und Südwestafrika. Mit der südafrikanischen
Seite einigte er sich auf die Ernennung eines Sonderbeauftragten, der den Generalsekretär unterstützen und dazu beitragen solle, gegensätzliche Standpunkte anzunähern. Dieser
Vorschlag wurde im Bericht Waldheims dargelegt 47 und vom
Sicherheitsrat akzeptiert 48 . Der Sonderbeauftragte, Escher,
bereiste Südwestafrika im Oktober und November 1972. Anschließend unterzeichneten Escher und Vorster ein Dokument,
in dem es u. a. heißt:
»Der Premier glaubte, Erfahrung in der Selbstregierung sei ein
grundlegendes Element künftiger Selbstbestimmung . . . Er meinte, dies könne am besten auf regionaler Ebene erzielt werden.
Dies schien mir grundsätzlich annehmbar, vorausgesetzt, daß die
notwendigen Bedingungen für die Ausübung der Selbstbestimmung gegeben sind und zugleich eine verantwortliche Instanz für
das ganze Gebiet geschaffen würde. Der Premier zeigte sich bereit, ein beratendes Gremium zu schaffen mit Repräsentanten der
verschiedenen Regionen, regionalen Regierungen oder verantwortlichen Instanzen. Er selber werde die Gesamtverantwortung
für das Gebiet als Ganzes übernehmen, d. h. abgehoben von den
Ministerien, die jetzt für die Einzelbereiche zuständig seien.«49
Zugleich zeigte Vorster sich bereit, die Möglichkeit der Abschaffung restriktiver Gesetzgebung zu untersuchen, und wies
darauf hin, er sei einverstanden mit »legitimer« politischer
Aktivität einschließlich Rede- und Versammlungsfreiheit. Man
sei der Auffassung, daß die Kontakte fortgesetzt werden sollten. Dieses >statement< bezeichnete Escher später als Protokoll, Südafrika hingegen wertete es als ein Übereinkommen
und ein Anerkenntnis ihrer Südwestafrika-Politik. Das Beratende Gremium (Advisory Council) aller Bevölkerungsgruppen konstituierte sich im Frühjahr 1973. Es soll die südafrikanische Regierung beraten.
Im Bericht des Generalsekretärs50 wurde als wichtigstes Ergebnis der Reise Eschers bewertet, daß die Mehrheit der ermittelten Meinungen bekundet hätte, sie unterstützten die
Abschaffung der Politik der homelands, die Erhaltung der
räumlichen Unantastbarkeit, den Abzug der südafrikanischen
Verwaltung und die Erlangung der nationalen Unabhängigkeit.
Die Generalversammlung erweiterte die Mitgliedschaft im
Rat der Vereinten Nationen für Namibia von 11 auf 18 Mitglieder 51 . Der Sicherheitsrat betonte am 6. Dezember 1972
erneut als Grundlage für jede Lösung die Rechte der Bevölkerung »auf Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit und
auf die Erhaltung der Unantastbarkeit des Gebietes«52.
In diesem Rahmen wurde das Mandat des Generalsekretärs
zur Lösung des Streits vom Sicherheitsrat bis zum 30. April
1973 verlängert. Im April trafen sich Waldheim und Südafrikas Außenminister H. Muller zu einem Gespräch in Genf. Die
Hoffnungen für eine Lösung des Konflikts sanken jedoch wieder.
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten der Weltorganisation
Politik und Sicherheit
Panama: Tagung des Sicherheitsrats (15.—21. 3.
1973) — Lateinamerikanische Probleme — Veto
der USA (16)

I. Die Probleme des Panama-Kanals und
der lateinamerikanischen Länder kamen
ausgiebig zur Sprache auf einer Tagung
des Sicherheitsrats in Panama. Panama
lud den Rat in seine Hauptstadt ein.
Die Diskussion im Rat über das Für und
Wider dieser Einladung zeigte bereits im
Kern alle Elemente der späteren Sachdebatten. Das mit der Einladung vorgeschlagene Generalthema der abzuhaltenden Tagung enthielt das Reizwort Stärkung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit«, das in formalem Anklang an die laut Charta dem Sicherheitsrat obliegende Hauptaufgabe einer Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit
gewählt ist und seit einer diesbezüglichen
Erklärung der Generalversammlung vom
Jahre 1970 zur extensiven Auslegung der
Grundsätze des Selbstbestimmungsrechts
und der nationalen Souveränität dient.
Schon die erste Erklärung des panamesischen
Sprechers
zur Einladung des
Sicherheitsrats nach Panama machte klar,
daß das Land vorhatte, den Kolonialismus,
die dauernde souveräne Verfügung über
die eigenen Naturschätze sowie die Abrüstung und kernwaffenfreie Zonen zur
Sprache zu bringen. Sicherheit wurde
über seine rein militärische Bedeutung
hinaus vom Redner auch als wirtschaftlicher Begriff vorgestellt: da die Ausbeutung der Naturschätze eines Staates durch
einen anderen Staat und die Ausübung
von Druck zur Erlangung materieller Vorteile latente Konfliktstoffe seien, die es
deshalb nach der Absicht der Charta ebenfalls zu vermeiden gelte. Im besonderen
Fall der
lateinamerikanischen
Länder
müsse diese Art der Friedenssicherung
dann notwendig so aussehen, daß diese
ihre Schätze mit eigenen Mitteln entwikkeln, ihre Angelegenheiten ohne auswärtige Einmischung führen und ihre Souveränität ohne die militärische oder wirtschaftliche Unterdrückung alt- oder neokolonialistischer Art neu befestigen könnten. Ganz speziell in Panama liege eine
kolonialistische Situation vor, da die
Kanalzone tatsächlich eine aus Panamas
nationaler Hoheit ausgenommene Enklave
sei. Noch dazu teile sie das Land in zwei
Hälften und verhindere so seine politische,
wirtschaftliche und soziale Einheit. Außerdem sei die Zone durch diese gefährliche
und möglicherweise explosive Lage auch
ein Herd internationaler Spannung. Panama
fordere daher die tatsächliche und vollständige Hoheit über sein gesamtes
Staatsgebiet; dies seien auch die grundlegenden Vorbedingungen für jeden neuen
Vertrag über den Kanal zwischen Panama
und den USA.
Die Vertreter der Vereinigten Staaten, die
wohl verstanden, daß sie die von diesen
Absichten Betroffenen sein würden, machten formale Gegengründe geltend. Der
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beste Weg seien hier herkömmliche zweiseitige Verhandlungen, wie sie bezüglich
des Panama-Kanals schon länger geführt
würden, oder die Nutzung der Möglichkeiten innerhalb des regionalen amerikanischen Systems der Organisation der amerikanischen Staaten (OAS). Außerdem sei
das Programm der Ratstagung so vage
formuliert, daß es zu einer ganz allgemeinen Debatte verführe, die jedoch nicht
Sache des Sicherheitsrates sei. Dennoch
würden sich die USA dem Beschluß über
die Abhaltung einer Tagung des Sicherheitsrates in Panama City nicht entgegenstellen.
II. Bei der Eröffnungssitzung der Tagung
in Panama am 15. März gab es bereits die
als ungewöhnlich
scharf
empfundene
Adresse des panamesischen
Regierungschefs Omar Torrijos. Er setzte die g e o graphische Lage« Panamas den Naturschätzen« gleich, über die den Staaten
die souveräne Verfügungsgewalt gebühre;
diese habe sein Land in »70 Jahren der
Demütigung« nicht besessen. Anspielend
auf aktuelle Ansprüche anderer lateinamerikanischer Staaten und sich mit ihnen solidarisierend, nannte der Redner an weiteren Naturschätzen«, manche von ihnen
»nicht erneuerbar«, den Reichtum der
Meere, der Häfen, des Meeresbodens und
-Untergrunds und der Arbeitskraft. Wie
zahlreiche Sprecher nach ihm ging Torrijos auch auf die Isolierung Kubas ein und
bezeichnete sie als eine Schande für die
gesamte Halbkugel. Was das eigene Anliegen angehe, so sei das panamesische
Volk an der Grenze seiner Geduld angelangt. Torrijos erbat schließlich die moralische Unterstützung der internationalen
Gemeinschaft für sein Land, welches niemals »ein weiterer Stern auf der Fahne
der Vereinigten Staaten« sein wolle.
Der Sprecher des Ratsmitglieds Peru, das
während der Tagung als enger Verbündeter
Panamas auftrat, machte klar, daß Lateinamerika zwar keine kriegsähnlichen Konflikte aufweise, daß seine derzeitige Struktur jedoch ein Anwachsen sozialer und
wirtschaftlicher Frustration aus entwicklungspolitischer Diskriminierung bewirke;
dies könne zu Lagen führen, in denen der
Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedroht wären, und damit sei die Zuständigkeit des Sicherheitsrates berührt,
der ja auch vorbeugend tätig zu werden
habe. Besonders schwerwiegende Hindernisse für den Fortschritt der lateinamerikanischen Entwicklungsländer seien gewisse, von multinationalen Gesellschaften
in den USA durchgesetzte Gesetzesbestimmungen wie die nach Pelly, Gonzalez
und Hickenlooper benannten, mit denen
bis hin zum Mittel wirtschaftlicher und
finanzieller Blockade international unrechtmäßiger Druck ausgeübt werde, um
Staaten wie Peru daran zu hindern, zum
Beispiel seine geographisch, geologisch,
wirtschaftlich und sozial wohlbegründeten
marinen Rechte auszunützen.
Kolumbiens Außenminister verwandte sich

im Interesse des Welthandels und besonders der Länder des lateinamerikanischen
Kontinents für das generelle Recht freier
Durchfahrt durch den Panama-Kanal.
Außenminister Roa von Kuba sah ein solches Recht am besten gewährleistet durch
panamesische Souveränität, Rechtshoheit
und Verwaltung, welche der Kanalzone
das Ansehen friedlichen Industriefleißes
geben werde statt ihrer derzeitigen Prägung durch die Anwesenheit der >Ledernacken«, der amerikanischen Kriegsflotte
und von Abschußrampen für Atomraketen.
Der Sprecher bedauerte besonders den
Umstand, daß die auf der kubanischen
Insel von den USA unterhaltene Marinebasis von Guantanamo, seinem Lande vorenthalten seit den Tagen der Präsidentschaft Theodore Roosevelts, als strategische Infrastruktur zum Schutz des interozeanischen Kanals gedient habe sowie dazu,
Panama im Status einesYankee-Protektorats
zu halten. Aus eigener Erfahrung erwähnte
gerade dieser Delegierte, daß selbst nach
den bisherigen, dem Volk von Panama
aufgezwungenen Verträgen die Vereinigten
Staaten kein Recht hätten, in der Kanalzone konventionelle und Spezialtruppen
der lateinamerikanischen Armeen auszubilden; von dort Rangerexpeditionen oder
Geheimflüge in lateinamerikanische Länder ausgehen zu lassen, die um ihre Befreiung und Entwicklung kämpften; die Kanalzone für das Hauptquartier des USSüdkommandos zu benutzen, kurz, sie als
Zentrum der Subversion und als Basis von
Einmischungen in die inneren Angelegenheiten lateinamerikanischer Länder zu
nutzen.
III. Auch andere latente Konflikte in Lateinamerika kamen zur Sprache: die Notwendigkeit, den sogenannten« assoziierten Status Puertoricos zu beseitigen mit
dem Ziel der Unabhängigkeit des Gebiets; die Spannungen zwischen Großbritannien und Guatemala wegen der Ansprüche des letzteren auf Britisch-Honduras (Belize): die Kolonialmacht verweigere
der dortigen Bevölkerung durch Truppenmassierung das unveräußerliche Recht
auf Selbstbestimmung und nationale Unabhängigkeit; das alte Problem der vor
70 Jahren durch Chile eroberten bolivianischen Pazifikküste, besonders schmerzlich empfunden angesichts der Ausweitung der Fischereigrenzen und Hoheit für
die wirtschaftliche Ausbeutung von Meeresgrund und -Untergrund auf 200 Seemeilen durch die Mehrzahl der südamerikanischen Küstenstaaten; die Meinungsverschiedenenheiten zwischen Argentinien
und Großbritannien über die Zugehörigkeit der Malvinas (Falkland-Inseln).
Über den Rahmen lateinamerikanischer
Probleme hinaus wurde die Tagung allgemein zum Schauplatz eines solidarischen Auftretens der Länder der Dritten
Welt. Symptomatisch sei die Reaktion des
Vertreters der Arabischen Liga: In der
Ansprache von General Torrijos brauchten nur wenige geographische Namen ausgetauscht zu werden, um sie auch für alle
Araber und deren Sorgen gelten zu lassen. Auch die arabische Welt habe eine
besondere geographische Lage zwischen
den Kontinenten inne — eine deutliche
Anspielung auf den Suez-Kanal und die

von Israel besetzten Gebiete. Der indische
Sprecher solidarisierte sich ausdrücklich
mit den zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen der lateinamerikanischen Delegationen und prägte für die Atmosphäre
der Tagung das Wort vom >Geist von Panamas
Gegen Ende der allgemeinen Debatte
würdigte UNO-Generalsekretär
Waldheim
die Bedeutung der lateinamerikanischen
Staaten für Vergangenheit und Gegenwart der Weltorganisation und merkte zur
Rechtfertigung der Ratstagung in dieser
Weltregion generell an, daß in einer Welt,
deren Teile in zunehmendem Maße voneinander abhängig würden, der Unterschied zwischen regionalen und globalen
Interessen im Verschwinden begriffen sei.
In lokaler Nähe zu Problemen eines Weltteils könne der Sicherheitsrat die Vorteile
seiner einzigartigen Stellung als ein ständiges und übergeordnetes Gremium zur
Beilegung internationaler
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten in den
Dienst einer Lösung stellen und im Bewußtsein der Völker der Welt, für die
er schließlich da sei, so mehr Wirklichkeit
gewinnen. Bei der Behandlung der Panama-Kanal-Frage müßten die Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen beachtet werden, der Grundsatz der territorialen Unantastbarkeit, der souveränen
Gleichheit, der Verpflichtung, alle internationalen Streitigkeiten mit friedlichen
Mitteln beizulegen. Außerdem ein Grundsatz, der Gewohnheitsrecht geworden sei:
daß jeder Staat das Recht hat, alle seine
»natürlichen Möglichkeiten« voll und für
eigene Rechnung auszunützen (eine elegante Formulierung, da die geographische Lage« des Panama-Kanals als >Naturschatz< doch zu ungeschickt ist). Eine
Lösung solle über die nationalen Bestrebungen hinaus jedoch auch die »legitimen
Rechte und Interessen der Völkergemeinschaft« berücksichtigen.
IV. Zum Höhepunkt der Tagung wurde
die Auseinandersetzung zwischen dem
Vertreter der Vereinigten Staaten, John
Scali, und den panamesischen Rednern.
Botschafter Scali erinnerte an die jüngsten
erfolgreichen zweiseitigen Verhandlungen
(UdSSR, China, Vietnam, Wien, Helsinki),
mit denen sein Land zum Abbau internationaler Spannungen beigetragen habe,
und leitete dann auf die vor längerem begonnenen Verhandlungen mit Panama zur
Neufestsetzung eines Status für den Panama-Kanal über, die eine Lösung im
Gleichklang mit den »gegenwärtigen politischen Tatsachen« hätten bringen sollen.
Dabei stellten die USA den Grundsatz
bleibender souveräner Verfügung über
die Naturschätze nicht in Frage, betonten
aber gleichzeitig, daß Verträge betreffend
ausländische Investitionen nach bestem
Können eingehalten, für Nationalisierungen angemessene Entschädigungen gezahlt und Schiedssprüche oder internationale Gerichtsentscheidungen
anerkannt
werden müßten. Die Vereinigten Staaten
hätten zwischen 1961 und 1972 mit über
10 Milliarden Dollar zur Entwicklung der
lateinamerikanischen Staaten beigetragen,
dies nicht unwesentlich auch durch multilaterale Kredite. Panama speziell habe
allein 1972 rund 227 Millionen Dollar zur
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Belebung seiner Wirtschaft erhalten und
sei damit im Weltvergleich das Land, auf
das pro Kopf der Bevölkerung die höchste US-Hilfe entfalle. Gegenüber dem nur
noch in seinen Grundzügen geltenden
Kanal-Vertrag von 1903 hätten die Abänderungen von 1935 und 1955 die Aufgabe wichtiger Rechte durch die USA und
den Gewinn wichtiger neuer Vorteile für
Panama gebracht. 1964 hätten die Vereinigten Staaten erkannt, daß eine verständnisvolle Modernisierung des gegenseitigen
Verhältnisses herbeigeführt werden müsse (dies eine sehr zurückhaltende Bezugnahme auf die blutigen Ereignisse vom
9. Januar 1964). Die bis heute gültigen
amerikanischen Verhandlungsziele seien,
1. der Kanal solle der Welthandelsschifffahrt ohne Diskriminierung bei vernünftigen Kosten zur Verfügung stehen; 2. um
dies wirksam zu erreichen, sollten die USA
zur Schaffung zusätzlicher Kanalkapazität
berechtigt sein; 3. der Kanal solle für
eine längere, aber festgelegte Zeitdauer
weiterhin von den USA betrieben und
verteidigt werden.
Die drei Vertragsentwürfe, die hierzu 1967
beiderseitig ausgehandelt worden seien
und welche die älteren Abmachungen
hätten ersetzen sollen, seien von Panama
jedoch nicht ratifiziert worden; dagegen
habe es im Oktober 1970 die USA zu erneuten Verhandlungen aufgefordert, die
dann im Juni 1971 in Washington stattgefunden hätten. In ihnen erkannten die
Vereinigten Staaten an, daß der Vertrag
von 1903 ersetzt werden müsse; daß jeder neue Kanal-Vertrag nur begrenzte
Zeit, nicht ewig gelten solle; daß Panama
ein wesentliches Gebiet der gegenwärtigen Kanalzone zurückgegeben und die
(Weiter-)Benutzung anderer Teile einvernehmlich geregelt werde, wobei letztere
nur das für Betrieb und Verteidigung des
Kanals durch die USA erforderliche Minimum ausmachen und überdies nach auszuhandelndem Zeitplan rechtlich, wirtschaftlich, sozial und kulturell an Panama
angeschlossen werden sollten; daß Panama seine Rechtshoheit entsprechend einem einvernehmlich zu erstellenden Zeitplan im Kanalgebiet ausüben könne; daß
Panama eine wesentliche höhere Pacht
für das Kanalterritorium erhalten solle.
Angesichts dieser bereits festgelegten, wesentlichen Zugeständnisse von Seiten der
USA seien Angriffe gegen den Vertrag
von 1903, den es so ja schon nicht mehr
gebe, vollends nur ein Schattenboxen. Mit
gutem Willen, mit Vernunft und etwas Geduld könne ein beide Seiten befriedigender Vertrag erreicht werden; dies würde
der Sicherheitsrat durch parteiliche Haltung oder Übernahme eines kirchturmpolitischen Gesichtspunktes gefährden und
darüber hinaus seine Seriosität aufs Spiel
setzen.
Außenminister Tack von Panama zeigte
sich unangenehm berührt von der wachsenden Neigung nordamerikanischer Regierungsvertreter, so ihre Großzügigkeiten
öffentlich aufzuzählen. Hier fehle denn
doch, daß lateinamerikanische Rohstoffe,
billige Arbeitskraft und begrenzte wirtschaftliche und militärische Kapazität in
Vergangenheit und Gegenwart wichtige
Faktoren für Erreichung und Aufrechter-

haltung des hohen Entwicklungsstandes
in den USA darstellten. Diese Nachteile
könnten durch keinerlei »Großzügigkeit«
aufgewogen werden. Die Tendenz, wegen
der Vorteile für die USA die lateinamerikanischen Länder unterentwickelt zu halten,
bestehe fort. Die von den USA genannten
Verhandlungsziele für einen neuen Panama-Kanal-Vertrag seien für Panama unbefriegend: wieso brauchten die Vereinigten
Staaten das Recht, die Kanal-Kapazität zu
vergrößern, damit der Kanal dem Welthandel wirksam dienen könne? Daß Betrieb und Verteidigung des Kanals durch
die USA für eine weitere Zeitspanne gefordert werde, sei nur eine Umschreibung
von »auf ewig«. Ein wirklich neuer und
moderner Vertrag müßte Panamas legitimen Anspruch, Souveränität über sein gesamtes Staatsgebiet und Verfügung über
seine Naturschätze auszuüben, echt verwirklichen, müßte den Staat im Staate beseitigen und die koloniale Enklave abschaffen. Tack nannte Zahlen über den
Nutzen des Kanals für die Vereinigten
Staaten: Im Zweiten Weltkrieg sei er von
etwa 5 300 Kriegsschiffen und 8 500 militärischen Transportschiffen benutzt worden und habe den USA natürlich auch die
Führung des Korea-Krieges nennenswert
erleichtert. Schätzungsweise 22 v. H. aller
von der Ostküste der USA ausgehenden
Tonnage nehme den Weg durch den Panama-Kanal. Von 1964 bis 1968 sei die
Trockentonnage auf 640 v. H., die Tankerkapazität auf 430 v. H. gewachsen, was
seinen Grund in den Kriegshandlungen in
Südostasien hatte. Der beachtliche strategische Wert des Kanals für die USA bestehe in besserer Nutzung der Schiffskapazitäten und der Erleichterung von Truppentransporten. Dies bedeute beträchtliche
Einsparung an laufenden Kosten, Ausrüstung, Anlagen und Schiffen. Der durch
den Kanal direkt erwirtschaftete Profit sei
ebenfalls beachtlich: von 1960 bis 1970
habe die Kanalgesellschaft über 450 Millionen Dollar verdient, wovon Dividenden
an die Vereinigten Staaten gezahlt, ein
großer Teil der Verwaltung der Kanalzone
finanziert und Neuinvestitionen bestritten
worden seien. Außerdem könnten der
amerikanische Binnen- wie Außenhandel
durch den Kanal erweitert und allgemein
die internationalen Wirtschaftsbeziehungen
der Vereinigten Staaten gesteigert werden.
Nach jüngsten Schätzungen ersparte der
Kanal seinen Benutzern von 1960 bis 1970
rd. 5,4 Milliarden Dollar, da sie auf anderen Routen die sechs- bis siebenfachen
Transportkosten gehabt hätten. Zudem
mache die Kanalgesellschaft Geschäfte
jeder Art mit der Bevölkerung der Kanalzone, ohne dabei von Panama besteuert
zu werden. Die Verhandlungen seien bisher nie recht zweiseitig gewesen. Die
nordamerikanischen Vorschläge wollten
die kolonialistische Enklave für ewig beibehalten; panamesische Vorschläge, die
auf ihre Beseitigung hinausliefen, seien
von den USA nie akzeptiert worden. Panama habe die Vertragsentwürfe von 1967
zurückweisen müssen, da sie beleidigender als der Vertrag von 1903 gewesen
seien. Statt »ewiger Dauer« sei das Jahr
2067 eingesetzt worden, was Ewigkeit in
Zahlen bedeute. Die Vertragsentwürfe hät-
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ten die Militärbasen des US-Südkommandos, die sogar nach dem Vertrag von 1903
unrechtmäßig seien, legalisieren und den
USA das exklusive Recht geben sollen, in
Panama einen neuen Kanal auf Meereshöhe in einer neuen Kanalzone ihrer Wahl
zu bauen, ohne irgendwelche Festlegungen und Einschränkungen. Diese Änderungen des Vertrages von 1903 werde das
panamesische Volk niemals annehmen.
V. Ein Entschließungsantrag
(S/10931/
Rev. 1; s. S. 97 dieser Ausgabe) forderte
die USA und Panama auf, »ohne Verzug
einen neuen Vertrag abzuschließen, durch
den die Ursachen der Zwistigkeiten zwischen ihnen schleunig beseitigt« würden.
Der ursprüngliche Antrag war bereits entschärft: es fehlten die Aufforderungen an
die zukünftigen Vertragsparteien, den Wiederanschluß der Kanalzone an Panama,
das Ende der US-Rechtshoheit, die Rückgabe der Hoheitsrechte an Panama bindend zu vereinbaren und grundsätzlich
den Obergang der Verantwortung für den
Betrieb des Kanals an Panama festzulegen. Auch hatte man darauf verzichtet,
sich für eine Neutralisierung des PanamaKanals auszusprechen und eine Debatte
über die Neutralisierung zwischenozeanischer Kanäle durch die Generalversammlung anzuregen. Der Antrag beschränkte
sich nun darauf, die Obereinstimmung der
beiden Regierungen über die notwendige
Aufhebung der bisher gültigen Abmachungen und den Abschluß eines neuen Vertrags über den gegenwärtigen (keinen zusätzlichen!) Panama-Kanal zur Kenntnis
zu nehmen. Durch diesen neuen Vertrag
solle Panamas legitimer Anspruch erfüllt
und die Respektierung wirklicher panamesischer Souveränität über das ganze
Staatsgebiet sichergestellt werden. Panamas Botschafter Boyd nannte zur Begründung, daß die USA auch die internationalen Häfen an den Endpunkten des Kanals
nach ihrem Gutdünken kontrollierten und
durch den Betrieb der Panama-Eisenbahn
quer über den Isthmus ungerechtfertigte
Konkurrenz ausübten. Sie beherrschten
ohne ohne Berechtigung den panamesischen Luftraum und setzten eigenmächtig
Radiofrequenzen für ihre Übertragungen
fest; dies sei ein souveränes Recht des
jeweiligen Landes, das mit allen anderen
Staaten am gemeinsamen >Naturschatz<
des Funkspektrums teilhabe. Die Verwaltung des Kanals werde von den USA diskriminatorisch
geführt
(Personalpolitik,
Löhne, Pensionen, Rassentrennung, Ausbildung): etwa die US-Amerikaner, ein
Viertel der Angestellten der Kanalgesellschaft, verdienten mehr als die übrigen
drei Viertel Panamesen zusammen. Dies
verschärfe die bestehenden Reibungen.
Boyd kündigte an, daß die nunmehr im
Antrag nicht mehr enthaltenen Forderungen zu gegebener Zeit von Panama wieder geltend gemacht würden.
Der amerikanische Vertreter Scali legte in
der Abstimmung sein Veto ein, Großbritannien enthielt sich der Stimme, die übrigen
13 Ratsmitglieder stimmten für den Antrag. In einer anschließenden Stellungnahme bedauerte Scali selbst, dazu gezwungen gewesen zu sein, den Antrag so zu
Fall gebracht zu haben, habe dieser doch
vieles enthalten, dem die Vereinigten
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Staaten gerne zugestimmt hätten. Aber
die Abstimmung habe Gegenständen gegolten, über die bereits zweiseitig verhandelt werde. Der vorgelegte Antrag sei zudem unausgewogen, unvollständig und
ernstlich
mißdeutbar.
Die
bleibenden
Unterschiede zwischen den Auffassungen
Panamas und der Vereinigten Staaten
würden übergangen, der Antrag stelle einseitig die Interessen Panamas heraus.
Außerdem könne man vom Panama-Kanal
nicht als von einem >Naturschatz< sprechen, weil er kein Werk der Natur, sondern eine sehr vielschichtige Angelegenheit sei. Eine Neuregelung könne nur in
eingehenden
Verhandlungen
gefunden
werden. Der US-Delegierte zeigte sich
auch indigniert darüber, daß die Atmosphäre der Debatte unter dem Mangel an
Mäßigung und Zurückhaltung bei manchen
Stellungnahmen gelitten habe.
Der panamesische Wortführer erklärte dagegen, die Abstimmung sei ein moralischer Sieg Panamas: zwar hätten die Vereinigten Staaten ihr Veto geltend gemacht,
die Welt aber habe gegen die Vereinigten Staaten votiert. Die Panama-KanalFrage werde nunmehr im Herbst vor der
Generalversammlung zur Sprache gebracht.
VI. Eine zweite Entschließungsvorlage bezweckte die Verurteilung erpresserischer
Wirtschaftspraktiken, wie sie multinationalen Gesellschaften in Lateinamerika nachgesagt werden. Der Antrag konnte den
Rat passieren, obwohl die westlichen Vetomächte in den angesprochenen Tatbeständen keine Gefährdung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
sehen wollten und deshalb die Zuständigkeit des Sicherheitsrats ablehnten. In der
Sache enthielten sie sich jedoch der Stimme (S/Res/330; s. S. 97 dieser Ausgabe).
VII. Nach dem abschließenden Urteil des
Ratspräsidenten hat die Tagung in Panama ergeben, daß die Anwesenheit des
Sicherheitsrates in einer bestimmten Weltregion geeignet ist, deren Völkern die verstärkte Überzeugung zu geben, daß die
Weltorganisation sich ihrer Probleme annimmt. Das gelte besonders in Entwicklungsländern, die von den Vereinten Nationen den Schutz ihrer Sicherheit und die
Förderung ihrer Entwicklung erwarteten.
Es sei zu hoffen, daß der Rat nach seinen
Tagungen in Afrika und Lateinamerika
künftig auch in anderen Weltregionen tätig
sein werde.
Entkolonisierung und Treuhandfragen
Rhodesien (Zimbabwe) — Verkauf deutscher Flugzeuge — Verschärfung der Sanktionen — Veto
Großbritanniens und der USA (17)

I. Mit einer erneuten schwerwiegenden
Verletzung der UN-Sanktionen gegen Rhodesien befaßte sich der Ausschuß des
Sicherheitsrats, der die Einhaltung der
Sanktionen überwacht. Entgegen den Bestimmungen sind im April drei Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 707 einer in
Konkurs geratenen deutschen Bedarfsfluggesellschaft an die staatliche rhodesische
Fluggesellschaft Air Rhodesia verkauft
worden. Die Flugzeuge sind durch Vermittlung einer Liechtensteiner Briefkastenfirma in den Besitz der rhodesischen Gesellschaft gelangt; sie wurden mit über-

malten Kennzeichen von Basel über Lissabon nach Salisbury gebracht. Mit den
Maschinen will Air Rhodesia erstmals interkontinentale Strecken (Rhodesien—Angola—Portugal) befliegen.
Die Umstände des Verkaufs ermittelten
außer dem Ausschuß des Sicherheitsrats
die Regierungen der drei unmittelbar betroffenen Länder: die Vereinigten Staaten
als Sitz der Herstellerfirma, Großbritannien als Verwaltungsmacht Rhodesiens
und die Bundesrepublik Deutschland als
Registrierstaat der Flugzeuge. Der USAVertreter erklärte dem Ausschuß, seine
Regierung habe die Aktion weder genehmigt noch von ihr gewußt; nach amerikanischen Außenhandelsbestimmungen hätte
der Weiterverkauf der Flugzeuge von der
amerikanischen Regierung genehmigt werden müssen. Die Bundesregierung versicherte, daß die Maschinen zwar ohne ihr
Wissen, aber legal an eine Schweizer
Firma ausgeführt worden seien, welche
sie an die rhodesische Fluggesellschaft
weiterverkauft habe. Nach deutschen Bestimmungen konnten sie jedoch ohne besondere Genehmigung zu nichtgewerblichen Zwecken in jedes Land fliegen, mit
dem die BRD diplomatische Beziehungen
unterhält und das der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) angehört.
Es werde geprüft, ob bei der Transaktion
gegen deutsches Luftrecht verstoßen worden sei. Die britische Regierung will die
Mitglieder der ICAO ersuchen, der Air
Rhodesia Landungsrechte auf internationalen Flughäfen zu verweigern. Da die
drei Flugzeuge, die auf dem Baseler
Flughafen abgestellt standen, nie in der
Schweiz registriert waren, ist die schweizerische Regierung nicht betroffen.
II. Sämtliche Einfuhren aus Südafrika und
aus den portugiesischen Kolonien sollen
von den Empfängerstaaten verschärft daraufhin untersucht werden, ob sie rhodesischen Ursprungs sind. Ein Prüfungsverfahren hierzu empfiehlt ein vom Sanktionsausschuß dem Sicherheitsrat im April vorgelegter Bericht (S/10920). Der Rat hatte
den Ausschuß im September 1972 ersucht,
Vorschläge für wirksamere Durchführung
der Sanktionen zu prüfen und zugleich
Maßnahmen gegen Südafrika und Portugal
zu erwägen, da diese sich offen weigern,
Sanktionen anzuwenden. Das Prüfungsverfahren soll besonders für typisch rhodesische Erzeugnisse (Erze, Fleisch, Tabak,
Mais, Zucker) angewandt werden. Auf
Wunsch sollen die Regierungen bei der
Prüfung solcher Produkte von Sachverständigen unterstützt werden, die der Ausschuß zur Verfügung stellen will. Wenn
Importe als rhodesische Güter erkannt
werden, sollen sie vom Empfängerstaat
beschlagnahmt und verkauft werden. Der
Verkaufserlös
soll einem
besonderen
Fonds zufließen, aus dem der Ausschuß
die Sachverständigen, die Dokumentationen über Praktiken zur Umgehung der
Sanktionen und ähnliche Informationstätigkeiten finanzieren könnte. In vierteljährlich herausgegebenen Listen will der Ausschuß die Gesellschaften, die die Sanktionen verletzt, sowie Regierungen, die
die Auskunftsersuchen des Ausschusses
über mögliche Verletzungen nicht beantwortet haben, benennen. Der Bericht
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schließt sodann aus dem Unterschied zwischen der angeblich aus Südafrika und
Portugal eingeführten und der tatsächlich
aus diesen Gebieten ausgeführten Warenmenge, daß Güter rhodesischen Ursprungs
als angebliche Erzeugnisse Südafrikas
oder der portugiesischen Besitzungen deklariert werden, um die Sanktionsbestimmungen zu unterlaufen. Daher empfiehlt
der Ausschuß, der Generalsekretär solle
die Vertreter aller Länder, die Handel mit
Südafrika und Portugal betreiben, auf
diese Möglichkeit hinweisen und sie um
Informationen über Maßnahmen ihrer Regierungen zur Verhinderung heimlicher
Sanktionsverletzungen ersuchen.
III. Der Sicherheitsrat befaßte sich im Mai
mit dem Bericht und machte dessen Empfehlungen zur Grundlage einer Entschließung. Bei Stimmenthaltungen Frankreichs,
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten nahm der Rat den Antrag an: Er verurteilt alle Staaten, die entgegen den Beschlüssen des Rats Handel mit Rhodesien
betreiben und fordert die Staaten mit Handelsbeziehungen zu Südafrika und Portugal auf sicherzustellen, daß Einfuhren aus
diesen Ländern nicht rhodesischen Ursprungs sind sowie das Ausfuhren in diese
Länder nicht nach Rhodesien weitergeleitet werden. Weiterhin sollen Staaten ihre
Gesetzgebung bezüglich der Sanktionsverletzungen verschärfen (S/Res/333; s. S. 98
dieser Ausgabe).
Ein zweiter Resolutionsentwurf enthielt
weitergehende Empfehlungen. Er sah Maßnahmen gegen Südafrika und Portugal
vor, um sie zu zwingen, Sanktionen anzuwenden. Bei der Abstimmung am 22. Mai
1973 wurde er zwar von elf Mitgliedern
des Rats bei Stimmenthaltung Österreichs
und Frankreichs unterstützt. Großbritannien und die USA brachten ihn jedoch
durch Veto zu Fall, da sie ihn für undurchführbar hielten (s. Entschließungsantrag S/
10928, S. 98 dieser Ausgabe).
IV. Eine Verschärfung der Sanktionen forderte ferner der 24er Ausschuß für Entkolonisierung, der im April Vertreter rhodesischer Befreiungsbewegungen anhörte.
Die Entschließung bedauert, daß Großbritannien es nicht fertiggebracht hat, durch
wirksame Schritte das Regime in Salisbury
zu beenden, und verurteilt die südafrikanische und portugiesische Unterstützung
Rhodesiens.
Mit einer zweiten Resolution fordert der
Ausschuß Großbritannien auf, dem unrechtmäßigen Regime keinerlei Hoheitseigenschaften zu verleihen, sondern der
rhodesischen Bevölkerung zur Selbstbestimmung zu verhelfen.
Oslo-Konlerenz gegen Kolonialismus und Apartheld — Unterstützung für den Befreiungskampf (18)

I. Alle Regierungen sollen die im Südlichen
Afrika kämpfenden Befreiungsbewegungen
direkt unterstützen. Das forderte die Konferenz, die von den Vereinten Nationen
und der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) auf Empfehlung der Generalversammlung (s. VN 1/73 S. 24) im April in
Oslo durchgeführt wurde, um Hilfsmöglichkeiten für die Opfer rassischer Diskriminierung im von weißen Minderheitsregierungen beherrschten Süden Afrikas zu erörtern.
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An der Tagung nahmen Delegierte von 62
Ländern, Vertreter der betroffenen UNOrgane (Sicherheitsrat, Rat für Namibia,
Apartheid-Ausschuß, 24er Ausschuß für
Entkolonisierung) und der UN-Sonderorganisationen sowie von neun afrikanischen
Befreiungsbewegungen teil. Großbritannien,
Frankreich und die USA lehnten eine Teilnahme an der Konferenz mit der Begründung ab, die des Rassismus beschuldigten
Regierungen des Südlichen Afrika seien
nicht eingeladen worden und hätten deshalb keine Möglichkeit gehabt, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen.
II. Die Konferenz stellte ihre Vorschläge
für die Unterstützung der Bevölkerung im
Südlichen Afrika und zur Bekämpfung der
Apartheid in einem Aktionsprogramm zusammen. Empfehlungen zu den portugiesischen Kolonien enthalten einen Aufruf zur
Unterstützung der Befreiungsbewegungen;
zudem sollen ein Waffenembargo gegen
Portugal verhängt und militärische Bündnisse gekündigt werden, die es Portugal
ermöglichen, seinen Kolonialkrieg fortzuführen. Zu Namibia sodann wird empfohlen,
die südwestafrikanische Volksorganisation
(SWAPO) als rechtmäßige Vertreterin der
Bevölkerung anzuerkennen und die Verteilung von Hilfsmaßnahmen in diesem
Gebiet durch sie übernehmen zu lassen.
Bis zur Unabhängigkeit solle das Gebiet,
in Zusammenarbeit mit der SWAPO, vom
Rat für Namibia völkerrechtlich vertreten
werden. Ferner sollen mit Südafrika keine
Verträge geschlossen werden, die dessen
unrechtmäßige Verwaltung Namibias anerkennen. Gegen Südafrika sieht das Aktionsprogramm Sanktionen, die Kündigung
von Bündnissen und die Unterbrechung
aller wissenschaftlichen und kulturellen
Verbindungen vor. Ferner sollen Investitionen in und Auswanderungen nach Südafrika verboten werden. Die südafrikanische Befreiungsbewegung soll ebenfalls
unterstützt werden. Neben der Anerkennung und Unterstützung der rhodesischen
Befreiungsbewegung sollen dem Programm
zufolge verschärfte Sanktionen das Regime Smith zu Fall bringen. Insbesondere
werden die Vereinigten Staaten aufgefordert, ihre Gesetzesänderung rückgängig zu
machen, die seit 1971 die Einfuhr rhodesischer Erze in die USA ermöglicht.
III. Die Mehrzahl der in dem Aktionsprogramm enthaltenen Empfehlungen wiederholt frühere Vorschläge der UN. Die besondere Bedeutung der Tagung liegt in der
Anerkennung der Befreiungsbewegungen.
Zum erstenmal hat eine von UNO und OAU
durchgeführte Konferenz afrikanische Befreiungsbewegungen als die rechtmäßigen
Vertreter der Bevölkerung im Südlichen
Afrika anerkannt. Einen neuen Aspekt in
der Auseinandersetzung im Südlichen Afrika stellt ferner die Empfehlung der Konferenz dar, derzufolge auch das Recht der
Befreiungsbewegungen auf bewaffneten
Kampf anerkannt werden soll.
Neben der moralischen Unterstützung der
Befreiungsbewegungen durch die Osloer
Konferenz gab es die Zusage materieller
Hilfe durch Norwegen, das zusammen mit
Dänemark bereits vorher gegen den NATOPartner Portugal Stellung bezogen hatte.
Der norwegische Außenminister führte vor
den Delegierten aus, sein Land werde die
zahlreichen Aufforderungen der Vereinten

Nationen befolgen und die Völker des Südlichen Afrikas nicht nur verbal, sondern
auch politisch und materiell unterstützen.
IV. Besonders begrüßt wurde von den Konferenzteilnehmern ein Beschluß des gleichzeitig in Hannover tagenden SPD-Parteitags. Der Beschluß verurteilt den noch bestehenden Kolonialismus als »schwere Belastung für das gesamte westliche Bündnis«, fordert das Selbstbestimmungsrecht
für die betroffenen Völker und verpflichtet
die SPD, den nationalen Befreiungsbewegungen Solidarität sowie politische und
humanitäre Unterstützung zu gewähren.
Über die Empfehlungen der Konferenz wird
die UN-Generalversammlung auf ihrer
nächsten Tagung befinden.
Sozialfragen und Menschenrechte
Tagung der Kommission für Menschenrechte:
Grausamkelten Im Südlichen Afrika — Bekämpfung der Apartheld — Menschenrechte In den israelischen Besatzungsgebieten — Recht auf Wehrdienstverweigerung vertagt (19)

I. Apartheid, Rassendiskriminierung und
Mißachtung der Menschenrechte im Südlichen Afrika sollen wirksamer bekämpft
werden. Hierzu rief die Kommission für
Menschenrechte während ihrer 29. Tagung
(26. 2. — 6. 4.1972 in Genf) UN-Organe und
alle Regierungen auf. Die Resolution verurteilt die Regierungen Südafrikas und
Portugals sowie das unrechtmäßige Regime Rhodesiens.
Die Kommission wirft ihnen zwangsweise
EinMassenumsiedlungen
afrikanischer
wohner in unfruchtbare Gebiete, Einsatz
chemischer Kampfstoffe gegen Befreiungsbewegungen und Hinrichtungen gefangengenommener Freiheitskämpfer vor. Alle
Regierungen sollen ihren Einfluß auf die
südafrikanische, portugiesische und britische (als Verwaltungsmacht Rhodesiens)
Regierung geltend machen, um Verletzungen der Menschenrechte im Südlichen Afrika zu beenden. Grundlage für die Entschließung war ein umfangreicher Bericht,
den eine Expertengruppe als Ergebnis einer im Auftrag der Kommission durchgeführten Untersuchung über Verletzung von
Menschenrechten in den Gebieten erstellt
hatte (E/CN.4/1111).
Mit verstärkten Zwangsumsiedlungen bekämpften die weißen Minderheitsregierungen die zunehmende Tätigkeit von Befreiungsbewegungen. Südafrika weise die
höchste Zahl an zum Tode verurteilten und
hingerichteten politischen Gefangenen auf,
die zumeist Afrikaner seien. In dieser Zahl
sind noch nicht die zahlreichen Gefangenen enthalten, die nach Ermittlungen der
Expertengruppe infolge von Folterungen
sterben, bevor sie einem Gericht vorgeführt werden. Rassendiskriminierende Maßnahmen und südafrikanische Terroristengesetze würden in Namibia in gleicher
Weise angewandt wie in Südafrika, insbesondere seit dem Streik der Ovambo-Arbeiter im Frühjahr 1972. Massenumsiedlungen in diesen beiden Ländern sollen
zudem billige Arbeitskräfte schaffen. In
Rhodesien, wo gleichfalls afrikanische Bevölkerungsteile zwangsweise umgesiedelt
werden, soll die rhodesische Polizei zusammen mit südafrikanischen Polizeieinheiten gegen einheimische Kritiker des Regimes Smith vorgehen. Gegen Afrikaner,
vor allem gegen Stammeshäuptlinge, sollen
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Repressalien angewandt worden sein, als
die Pearce-Kommission ihre Volksbefragung durchführte (VN 5/72 S. 167 f.). Der
Bericht enthält auch unter Eid abgegebene
Zeugenaussagen, nach denen portugiesische Truppen chemische Kampfstoffe gegen
Befreiungsbewegungen einsetzen. Mehr als
30 Zeugen, darunter weiße Missionare, die
genannt werden, berichteten der Gruppe
über grausamste Folterungen und Ermordungen von Gefangenen, Kindern, schwangeren Frauen und Greisen durch portugiesische Kolonialsoldaten.
Die Entschließung der Kommission für
Menschenrechte übernimmt die Empfehlungen des Expertenberichts und fordert die
Weltöffentlichkeit auf, die Gerichtsverfahren im Südlichen Afrika aufmerksam zu
verfolgen. Für Befreiungsbewegungen sollten materielle, für Opfer der Apartheid
finanzielle Hilfe bereitgestellt werden.
II. Mit einer Konvention zur Unterdrückung
und Bestrafung der Apartheid und einem
Jahrzehnt des Kampfes gegen Rassismus
und Rassendiskriminierung befassen sich
zwei weitere Resolutionen der Kommission
(VN 2/73 S. 59).
Zu Verletzungen der Menschenrechte in
den israelisch besetzten Gebieten ersucht
die Kommission den Wirtschafts- und Sozialrat, Israel aufzufordern, die Grundsätze
der Menschenrechte und die Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen
in Kriegsgebieten zu achten sowie die Besiedlung und alle Maßnahmen in diesen
Gebieten zu unterlassen, die deren physikalischen und demographischen Zustand
verändern.
Die Kommission formulierte Grundsätze für
eine internationale Zusammenarbeit bei der
Aufdeckung und Verfolgung von Kriegsverbrechen und stellte Richtlinien für den
Schutz der Menschenrechte in fremden

Staaten sowie für das Recht auf Bewegungsfreiheit auf. In weiteren Entschließungen ersuchte sie alle Staaten, durch
geeignete Maßnahmen die gleiche Behandlung und die Nichtdiskriminierung von
Minderheiten sowie den Schutz unehelich
geborener Kinder zu gewährleisten. Auch
gegen den unrechtmäßigen Handel mit Arbeitskräften wandte sich die Kommission.
III. Ein Recht auf Wehrdienstverweigerung
zu formulieren wurde auf Antrag der Sowjetunion vertagt. Unterstützt von arabischen Delegationen hatte die Sowjetunion
ihren Antrag damit begründet, für die Prüfung der entsprechenden Berichte des Wirtschafts- und Sozialrats und der UNESCO
habe nicht genügend Zeit zur Verfügung
gestanden; zudem widersprächen Teile des
Antrags dem Verbot der Nichteinmischung
in die inneren Angelegenheiten von Staaten gemäß der Charta. Die Niederlande und
Österreich, die beantragt hatten, das Recht
auf Kriegsdienstverweigerung solle in die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
aufgenommen werden, bezeichneten die
sowjetische Einlassung als Geschäftsordnungstrick; die angeführten Berichte lägen
seit Dezember 1972 und Januar 1973 vor.
IV. Um Verletzungen der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte, insbesondere in Entwicklungsländern, zu verhindern, verabschiedete die Kommission auf
der Grundlage eines ausführlichen Berichts
(E/CN.4/1108 und Add. 1—9) Empfehlungen
zuhanden des Wirtschafts- und Sozialrats,
nach denen ein Amt für die Anwendung
dieser Rechte im UN-Sekretariat eingerichtet werden solle. Betroffene UN-Organe
sollten dem Amt regelmäßig über die Verwirklichung der Rechte berichten (Landreform, Familienplanung, Rechtsstellung
ausländischer Arbeitnehmer, Bildungschancen, Gesundheitsfürsorge). Eine andere

Forderung der Kommission ersucht alle
UN-Organe und Staaten durch regelmäßige
Informationen und Beiträge zum Jahrbuch
für Menschenrechte zu einer besseren Dokumentation möglicher Verletzungen von
Menschenrechten beizutragen. Für die
Prüfung und Verfolgung solcher Verletzungen sieht ein weiterer Bericht Verfahrensregeln vor.
Die Beschlüsse der Kommission sind in
der Regel Empfehlungen zuhanden des
Wirtschafts- und Sozialrats als dem übergeordneten Organ.
Weltuniversität (20)

Zum Vorsitzenden des universal zusammengesetzten Gründungssenats einer U n i versität der Vereinten Nationen< (vgl. 2/73
S. 59) wurde Andrew Cordier, USA, zu
Stellvertretern Gopalaswami
Parthasarathi,
Indien, und Senjin Tsuruoka, Japan, gewählt. Die Arbeiten des Senats erstreckten
sich auf den Stand der Planungen und Vorbereitungen für die Weltuniversität sowie
auf die Grundzüge des zu erstellenden Satzungsentwurfs: konkrete Ziele der Neugründung, Universitätsverwaltung sowie
die Beziehungen zur UNO und zu bereits
bestehenden
Ausbildungsstätten.
Nach
Meinung des UN-Generalsekretärs kann
durch diese Satzung »ein kraftvolles Netz
für weltweite geistige Zusammenarbeit«
geschaffen werden. Nächster Termin des
Zwanziger-Ausschusses ist eine Sitzung
vom 18. bis 22. Juni 1973 am Sitz der
UNESCO in Paris. Auf ihr sollen die Beratungen über den Satzungsentwurf bereits mit dem konkreten Ergebnis einer
Vorlage für die Generalversammlung abgeschlossen werden.
Beiträge 16, 20: Manfred
Otto Borsbach.

Riedmair; 17, 18,

19:

Entschließungen und Vetos des Sicherheitsrats:
Naturschätze Lateinamerikas, Panama-Kanalzone, Nahost, Rhodesien

Naturschätze Lateinamerikas

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Verfügung
über Naturschätze. — Entschließung 330
(1973) vom 21. März 1973
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung an die Entschließungen der
Generalversammlung 1803 (XVII) und 3016
(XXVII) betreffend die bleibende Verfügung über Naturschätze,
— in Bekräftigung der Entschließung der Generalversammlung 2625 (XXV), welche feststellt, daß kein Staat wirtschaftliche, politische oder w i e immer geartete Maßnahm e n anwenden oder ihre A n w e n d u n g ermutigen darf, einen anderen Staat zu zwingen, von ihm die Hintanstellung der Ausübung seiner souveränen Verfügungsrechte
zu erlangen und sieh von ihm Vorteile beliebiger Art zu sichern,
— in Erinnerung ferner an die Entschließung
der Generalversammlung 2993 (XXVII) über
die Durchführung der Erklärung über die
Stärkung der internationalen Sicherheit,
im besonderen des Paragraphen 4,
— in Kenntnis und tiefer Sorge über Bestehen und Anwendung von Zwangsmaßnahmen, welche die freie Ausübung der bleibenden Verfügung über die Naturschätze
in lateinamerikanischen Staaten berühren,
— in Anerkennung der Auffassung, daß die
A n w e n d u n g oder die Ermutigung der A n wendung von Zwangsmaßnahmen Lagen
hervorrufen können, die wahrscheinlich
den Frieden und die Sicherheit in LateinVereinte Nationen 3/73

der Gerechtigkeit und des Völkerrechts
amerika gefährden,
auszugleichen oder beizulegen,
1. drängt die Staaten, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, u m die Tätigkeiten solcher — im Bewußtsein, daß die Republik Panama
die Hoheit über ihr Gebiet besitzt und
Unternehmen zu verhindern, welche vordaß die uneingeschränkte und fruchtbrinsätzlich versuchen, lateinamerikanische Längende Ausübung dieser Hoheit der Völker
der Zwängen zu unterwerfen;
und Staaten über ihre Naturschätze v o n
2. ersucht die Staaten, zugleich im Hinblick
der gegenseitigen Beachtung durch d i e
auf die Aufrechterhaltung und Stärkung
Staaten entsprechend ihrer souveränen
von Frieden und Sicherheit in LateinameGleichheit gefördert werden sollte [Entrika, sich der A n w e n d u n g oder Ermutischließungen d e r Generalversammlung
gung d e r Anwendung jeder A r t v o n
1514 (XV), 1803 (XVII) und 3016 (XXVII)],
Zwangsmaßnahmen gegen Staaten dieser
— nach Anhören der Stellungnahmen, welche
Weltregion zu enthalten.
die Vertreter der Mitglieder des Rates, die
Abstimmungsergebnis: + 1 2 ; — 0 ; = 3 : Franklateinamerikanischen Außenminister und
reich, Großbritannien, Vereinigte Staaten.
die Vertreter anderer Staaten sowie besonders eingeladener Organisationen vor ihm
Panama
abgegeben haben,
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Panama- 1. nimmt zur Kenntnis, daß die Regierungen
Kanalzone. — Entschließungsantrag S/10931/
der Republik Panama und der Vereinigten
Rev. 1 vom 21. März 1973
Staaten v o n Amerika in der Gemeinsamen
Erklärung,
die sie am 3. April 1964 vor
Der Sicherheitsrat,
dem vorläufig als Beratungsorgan handeln— nach Behandlung der Frage des Panamaden Rat der Organisation der AmerikaniKanals unter dem Tagesordnungspunkt
schen Staaten unterzeichnet haben, darin
»Erörterung von Maßnahmen für die Aufübereinstimmten, ein gerechtes und ausgerechterhaltung und Stärkung des Weltfriedens und der internationalen Sicherwogenes A b k o m m e n zu erreichen, u m die
heit in Lateinamerika in Übereinstimmung
Ursachen des zwischen ihnen bestehenden
mit den Vorschriften und Grundsätzen der
Konflikts baldigst zu beseitigen;
Charta<,
2. nimmt ferner zur Kenntnis die von den
Regierungen der Vereinigten Staaten v o n
— in Erinnerung daran, daß es ein Ziel der
Vereinten Nationen ist, internationale
Amerika und der Republik Panama geStreitigkeiten und Situationen, die zu eizeigte Bereitschaft, i n einem förmlichen
n e m Bruch des Friedens führen können,
Instrument über die Aufhebung der K o n in Ubereinstimmung mit den Grundsätzen
vention über den Isthmischen Kanal v o n
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1903 u n d ihren Änderungen A b k o m m e n zu
treffen sowie über den Jetzigen Panama- Rhodesien
Kanal einen neuen gerechten und ausge- SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Sanktiowogenen Vertrag zu schließen, der die benen gegen Rhodesien. — Entschließung 333
rechtigten Erwartungen Panamas befriev o m 22. Mai 1973
digt und die volle Achtung vor der wir- Der(1973)
kungsvollen Souveränität Panamas Uber — in Sicherheitsrat,
Erinnerung
an seine Entschließungen
sein ganzes Gebiet sicherstellt;
320 (1972) und 328 (1973),
3. drängt die Regierungen der Vereinigten — in Kenntnis davon, daß die bisher durch
Staaten und der Republik Panama, die
den Sicherheitsrat und die GeneralverVerhandlungen i m hohen Geiste d e r
sammlung eingeleiteten Maßnahmen das
Freundschaft, der gegenseitigen Achtung
unrechtmäßige Regime i n Südrhodesien
und der Zusammenarbeit fortzusetzen sonicht beendet haben,
w i e ohne Verzögerung einen neuen Ver- — in Wiederholung seiner ernsten Sorge, daß
trag mit dem Ziel zu schließen, die Ureinige Staaten entgegen den Entschließunsachen des zwischen ihnen bestehenden
gen des Sicherheitsrats 232 (1966), 253 (1968)
Konflikts baldigst zu beseitigen;
und 277 (1970) und ihren Verpflichtungen
4. beschließt, sich mit der Frage weiterhin
gemäß Artikel 25 der Charta der Vereinten
zu befassen.
Nationen den Handel mit dem unrechtmäßigen Regime v o n Südrhodesien nicht
Abstimmungsergebnis: + 1 3 ; — 1 : Vereinigte
verhindert haben,
Staaten; = 1: Großbritannien. — Wegen der — in
Verurteilung der beharrlichen Weigeablehnenden Stimme der Vereinigten Staarung
von Südafrika und Portugal, mit den
ten wurde der Antrag nicht angenommen.
Vereinten Nationen in der wirksamen B e Die U S A legten damit ihr drittes Veto ein.
achtung und Durchführung von Sanktionen
gegen Südrhodesien (Zimbabwe) zusamNahost
menzuarbeiten, was eine klare Verletzung
der Charta der Vereinten Nationen bedeuSICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Lage
tet,
im Nahen Osten. — Entschließung 331 (1973)
— nach Befassung mit dem zweiten Sondervom 20. April 1973
bericht des gemäß Entschließung 253 (1968)
Der Sicherheitsrat,
eingesetzten Ausschusses (S/10920),
— nach Anhörung der Stellungnahme des
Außenministers der Arabischen Republik — in Kenntnisnahme des Schreibens vom 27.
April des Vorsitzenden des SonderausÄgypten,
schusses über den Stand der Durchführung
1. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherder
Erklärung über die Gewährung der
heitsrat sobald als möglich einen zusamUnabhängigkeit an koloniale Länder und
menfassenden Bericht vorzulegen, der volle
Völker (S/10923),
Rechenschaft gibt über die Anstrengungen,
welche die Vereinten Nationen seit Juni 1. billigt die Empfehlungen und Vorschläge,
die in den Paragraphen 10 bis 22 des zwei1967 hinsichtlich der Lage im Nahen Osten
ten Sonderberichts (S/10920) des gemäß Entunternommen haben;
schließung
253 (1968) eingesetzten Ausschus2. beschließt, nach Vorliegen des Berichts des
ses enthalten sind;
Generalsekretärs zusammenzutreten, u m
die Lage im Nahen Osten zu untersuchen; 2. ersucht in geeigneter Weise den Ausschuß
sowie alle Regierungen und den General3. ersucht den Generalsekretär, Botschafter
sekretär, dringende Maßnahmen einzuleiGunnar Jarring, den Sonderbeauftragten
ten, u m die zuvor erwähnten Empfehlundes Generalsekretärs, einzuladen, sich wähgen und Vorschläge durchzuführen;
rend der Sitzungen des Rates zur Verfügung zu halten, damit er dem Rat im Ver- 3. ersucht Staaten mit Gesetzen, welche die
Einfuhr v o n Mineralien und anderen Prolauf seiner Beratungen hilfreich sein kann.
dukten aus Südrhodesien gestatten, diese
A n g e n o m m e n ohne förmliche Abstimmung.
unverzüglich aufzuheben;
die Staaten auf, unverzüglich GeSICHERHEITSRAT — Gegenstand: Israeli- 4. fordert
setze zu erlassen und durchzusetzen, welscher Angriff auf Libanon. — Entschließung
che die Verhängung schwerer Strafen ge332 (1973) v o m 21. April 1973
gen natürliche und juristische Personen
Der Sicherheitsrat,
vorsehen, die die Sanktionen umgehen oder
— nach Erörterung der Tagesordnung, enthalbrechen, indem sie:
ten in Dokument S/Agenda/1705,
a) irgendwelche Güter aus Südrhodesien
— nach Kenntnisnahme vom Inhalt d e s
einführen;
Schreibens des Ständigen Vertreters des
b) irgendwelche Güter nach Südrhodesien
Libanon (S/10913),
ausführen;
— nach Anhörung der Stellungnahmen der
c) irgendwelche Transportmöglichkeiten für
Vertreter von Libanon und Israel,
Güter nach und v o n Südrhodesien be— voll Trauer über den tragischen Verlust
reitstellen;
von Zivilpersonen,
d) irgendwelche Unternehmungen oder
— in schwerer Sorge über die VerschlechteHandel betreiben oder fördern, die e s
rung der Lage infolge der Verletzung von
Südrhodesien ermöglichen, irgendwelche
Entschließungen des Sicherheitsrates,
Güter oder Dienstleistungen von irgend— mit tiefem Bedauern über alle kürzlichen
einem Land zu beziehen oder in irgendGewalttaten, die den Verlust unschuldiger
ein Land auszuführen;
Menschen und die Gefährdung der intere) fortfahren, mit Kunden i n Südafrika,
nationalen Zivilluftfahrt zur Folge hatten,
Angola, Mosambik, Guinea (Bissau) und
— in Erinnerung an das Allgemeine WaffenNamibia Geschäfte abzuschließen, nachstillstandsabkommen zwischen Israel und
dem dem Rat bekannt geworden ist, daß
dem Libanon v o m 23. März 1949 und die
diese Kunden die Güter ganz oder teilgemäß den Entschließungen 233 (1967) und
weise nach Südrhodesien wiederausfüh234 (1967) eingetretene Waffenruhe,
ren oder daß von solchen Kunden ab— i n Erinnerung an seine Entschließungen
genommene Güter südrhodesischen Ur262 (1968) vom 31. Dezember 1968, 270 (1969)
sprungs sind;
vom 26. August 1969, 280 (1970) v o m 19. Mai 5. ersucht die Staaten, falls sie selbst Handel
1970 und 316 (1972) vom 26. Juni 1972,
mit Südafrika oder Portugal betreiben,
1. bringt seine tiefe Sorge über alle GewaltVorsorge zu treffen, daß Kaufverträge mit
taten, die das Leben unschuldiger Mendiesen Ländern ein eindeutiges und rechtschen gefährden oder kosten, zum Auslich verbindliches Verbot enthalten, mit
druck und verurteilt sie;
Gütern südrhodesischen Ursprungs zu han2. verurteilt die wiederholten, von Israel gedeln; ferner sollten Verkaufsverträge mit
gen den Libanon geführten militärischen
diesen Ländern ein Verbot des WeiterverAngriffe sowie die israelische Verletzung
kaufs oder der Wiederausfuhr von Gütern
der räumlichen Unantastbarkeit und Hoheit
nach Südrhodesien einschließen;
des Libanon als einen Verstoß gegen die 6. fordert die Staaten auf, Gesetze zu erlasCharta der Vereinten Nationen, gegen das
sen, die es den ihrer Gerichtsbarkeit unterisraelisch-libanesische Waffenstillstandsabstehenden Versicherungsgesellschaften verk o m m e n und gegen die Entschließungen
bietet, sowohl Flüge als auch Luftpassagiere
des Rates über die Waffenruhe;
oder Luftfracht nach oder v o n Südrhode3. fordert Israel auf, sofort alle militärischen
sien zu versichern;
Angriffe gegen den Libanon zu unterlas- 7. fordert die Staaten auf, angemessene gesen.
setzgeberische Maßnahmen z u ergreifen,
u m sicherzustellen, daß alle gültigen SeeAbstimmungsergebnis: + 1 1 ; — 0 ; «»4: China,
versicherungsverträge besondere BestimGuinea, Sowjetunion, Vereinigte Staaten.
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m u n g e n enthalten, nach denen keine Güter
südrhodesischen Ursprungs oder für Südrhodesien bestimmte Güter durch solche
Verträge versichert werden;
8. fordert die Staaten auf, den Ausschuß des
Sicherheitsrats über ihre gegenwärtigen
Beschaffungsquellen u n d Mengen v o n
Chrom, Asbest, Nickel, Roheisen, Tabak,
Fleisch und Zucker zu unterrichten, zugleich über die Mengen dieser Güter, welche sie v o n Südrhodesien vor der Verhängung v o n Sanktionen bezogen haben.
Abstimmungsergebnis: + 1 2 ; — 0 ; = 3 : Frankreich, Großbritannien, Vereinigte Staaten.
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Verschärfung der Sanktionen gegen Rhodesien. —
Entschließungsantrag S/10928 v o m 18. Mai
1973
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung an seine Entschließungen zu
der Lage i n Südrhodesien, insbesondere
an die Entschließungen 320 (1972) und 328
(1973),
— in Kenntnis der in der Entschließung 333
(1973) geforderten Maßnahmen,
— in Befassung mit der dringenden und
gleichzeitigen Notwendigkeit für zwingendere Maßnahmen, um den Forderungen
des Paragraphen 4 der Entschließung 320
(1972) zu entsprechen.
— in tiefer Beunruhigung über die sich verschlechternde Lage i n Südrhodesien, die
eine ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darstellt,
— in Wiederholung seiner großen Sorge, daß
die vom Rat ergriffenen Maßnahmen nicht
vermocht haben, das unrechtmäßige Regime zu beenden, sowie seiner Uberzeugung, daß Sanktionen das unrechtmäßige
Regime nicht beenden können, w e n n sie
nicht umfassend, verbindlich und wirksam
überwacht werden und solange nicht Maßnahmen gegen die Staaten unternommen
werden, welche sie verletzen,
— in Bekräftigung der Notwendigkeit, ein
wirksames Verfahren einzuleiten, u m die
offene und hartnäckige Weigerung Südafrikas und Portugals zu beenden, Sanktionen gegen das unrechtmäßige Regime in
Südrhodesien durchzuführen; eine Weigerung, welche die Wirksamkeit der v o m
Sicherheitsrat ergriffenen Maßnahmen geschwächt hat und eine Verletzung der Verpflichtungen Südafrikas und Portugals gemäß Artikel 25 der Charta darstellt,
1. bestimmt, daß alle Staaten mit sofortiger
Wirkung jeden Ankauf v o n Chromerzen,
Asbest, Tabak, Rohelsen, Kupfer, Zucker,
Mais und anderer Erzeugnisse aus Südafrika, Mosambik und Angola auf den
mengenmäßigen Stand von 1965 begrenzen;
2. ersucht die Staaten, die notwendigen Maßnahmen z u ergreifen, einschließlich der
Erlassung vor- Gesetzen, durch welche
Landerechte für nationale Fluglinien solcher Ländern verweigert oder widerrufen
werden, die fortfahren, diese Rechte Flugzeugen aus Südrhodesien z u gewähren
o.'.er Flugverbindungen nach Südrhodesien
zu unterhalten;
3. beschließt, die Blockade von Beira auf den
Hafen von Laurenco Marques auszudehnen, u m alle aus Südrhodesien k o m m e n den oder für Südrhodesien bestimmte Handelsgüter und Erzeugnisse zu erfassen;
4. drängt die Regierung des Vereinigten Königreichs als die Verwaltungsmacht, alle
wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, u m
den obigen Paragraphen 3 vollständig zu
erfüllen, und bei den anderen Staaten u m
eine solche Zusammenarbeit nachzusuchen,
w i e diese Aufgabe sie erfordern kann;
5. verurteilt alle diejenigen Regierungen,
insbesondere Südafrika u n d Portugal, die
irgendwelche Verletzungen der Sanktionen
gegen Südrhodesien ermutigen, unterstützen oder stillschweigend dulden.
Abstimmungsergebnis: + 11; — 2: Großbritannien, Vereinigte Staaten; = 2: Frankreich,
Österreich. — Wegen den ablehnenden
Stimmen v o n Großbritannien u n d den
Vereinigten Staaten wurde der Antrag
nicht angenommen. Großbritannien legte
damit sein neuntes, die USA ihr viertes
Veto ein.
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1973
Sicherheitsrat (15)

Australien
China
Frankreich
Großbritannien
Guinea
Indien
Indonesien
Jugoslawien
Kenia
Österreich
Panama
Peru
Sowjetunion
Sudan
Vereinigte Staaten

Wirtschafts- und Sozialrat (27)
Algerien
Bolivien
Brasilien
Burundi
Chile
China
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Haiti
Japan
Libanon
Madagaskar
Malaysia
Mali
Mongolische Volksrepublik
Neuseeland
Niederlande
Niger
Polen
Sowjetunion
Spanien
Trinidad u n d Tobago
Uganda
Ungarn
Vereinigte Staaten
Zaire

Treuhandrat (6)

Australien
China
Frankreich
Großbritannien
Sowj etunion
Vereinigte Staaten

Internationaler Gerichtshof (15)

Fouad Ammoun, Libanon
Cesar Bengzon, Philippinen
Federico de Castro, Spanien
Hardy C. Dillard,
Vereinigte Staaten
Isaac Forster, Senegal
Andre Gros, Frankreich
Louis Ignacio-Pinto, D s h o m e
Edeardo Jimenez de Arechaga,
Uruguay
Manfred Lachs, Polen
Piaton D. Morozov, Sowjetunion
Charles D. Onyeama, Nigeria
Sture Petren, Schweden

Vereinte Nationen 3/73

Jose Maria Ruda, Argentinien
Nagendra Singh, Indien
Sir Humphrey Waldoch,
Großbritannien

Konferenz
des Abrüstungsausschusses (26)
Ägypten
Äthiopien
ArgenUnlen
Birma
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Marokko
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria
Pakistan
Polen
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Ungarn

Vereinigte Staaten

Ausschuß
für friedenserhaltende
Operationen (33)

Ägypten
Afghanistan
Algerien
Argentinien
Äthiopien
Australien
Brasilien
Dänemark
El Salvador
Frankreich
Großbritannien
Indien
Irak
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Mauretanien
Mexiko
Niederlande
Nigeria
Österreich
Pakistan
Polen
Rumänien
Sierra Leone
Sowj etunion
Spanien
Thailand
Tschechoslowakei
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten

Sonderausschuß zur Bestimmung
des Begriffs Aggression (35)
Ägypten
Algerlen
Australien
Bulgarien
Ecuador
Finnland
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Guyana
Haiti
Indonesien
Irak
Iran
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kolumbien
Madagaskar
Mexiko
Norwegen
Rumänien
Sierra Leone
Sowjetunion
Spanien
Sudan
Syrien
Tschechoslowakei
Türkei
Uganda
Uruguay
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern

Wissenschaftlicher Ausschuß
zur Untersuchung
der Atomstrahlenwirkung (15)
Ägypten
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Mexiko
Schweden
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Vereinigte Staaten

Ausschuß für die friedliche
Nutzung des Weltraums (28)
Ägypten
Albanien
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Iran
Italien
Japan
Kanada
Libanon
Marokko
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Mexiko
Mongolei
Österreich
Polen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion
Tschad
Tschechoslowakei
Ungarn
Vereinigte Staaten

Ausschuß für die
friedliche Nutzung des Seebetts
und des Meeresbodens (91)
Ägypten
Afghanistan
Algerien
Argentinien
Äthiopien
Australien
Belgien
Bolivien
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Ecuador
ElfenbeinkUste
El Salvador
Fidschi-Inseln
Finnland
Frankreich
Gabun
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Gutemala
Guinea
Guyana
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kenia
Kolumbien
Kongo
Kuweit
Libanon
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malaysia
Mali
Malta
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Nepal
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
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Panama
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Sambia
Schweden
Senegal
Sierra Leone
Singapur
Somalia
Sowjetunion
Spanien
Sri Lanka
Sudan
Tansania
Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechoslowakei
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire
Zypern
(1 z. Z. unbesetzt)

Ausschuß
für Naturschätze (54)
Ägypten
Algerien
Argentinien
Australien
Bolivien
Brasilien
Chile
Frankreich
Gabun
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Guinea
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kuweit
Libyen
Malawi
Malaysia
Mali
Niederlande
Norwegen
Österreich
Pakistan
Peru

Philippinen
Polen
Rumänien
Rwanda
Schweden
Sowj etunion
Sri Lanka
Sudan
Syrien
Trinidad und Tobago

Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zentralafrikanische Republik
(1 z. Z. unbesetzt)

Kommission für Menschenrechte (32)
Ägypten
Bulgarien
Chile
Dominikanische Republik
Ecuador
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Irak
Iran
Italien
Libanon
Mauritius
Mexiko
Nicaragua
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Philippinen
Rumänien
Senegal
Sowj etunion
Tansania
Tunesien
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire

Unterausschuß zur Verhinderung
von Diskriminierung und für
Minderheitenschutz (26)

Hisham Al-Shawi, Irak
Antonio Martinez Bdez, Mexiko
Bali Ram Bhagat, Indien
Abdelwahab Bouhdiba, Tunesien
Francesco Capotori, Italien
Beverly Carter, Jr.,
Vereinigte Staaten
Jose R. Martinez Cobo, Ecuador
Mrs. Erica-Irene A. Daes,
Griechenland
Ijd Durlong, Nigeria
Hector Gros Espiell, Uruguay
A. G. Ravan Farhadi, Afghanistan
Jos6 D. Ingles, Philippinen
Robert R. James, Großbritannien
Branimir M. Jankovic,
Jugoslawien
Ahmed Kettani, Marokko
Ahmed M. Khalifa, Ägypten
Mrs. Kezia N. Egeria Kinyanjui,
Kenia
Erik Nettel, Österreich
Syed Sharifuddin Pirzada,
Pakistan
Mrs. Nicole Questiaux, Frankreich
Moh. A. Abu Rannat, Sudan
Vicente Diaz Samayoa, Ghana
Hernän Santa Cruz, Chile
Sergey Smirnov, Sowjetunion
loan Voicu, Rumänien
(Tabelle wird fortgesetzt)
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United Nations
Publications
New York / Geneva

FOR 25 YEARS
United Nations has been publishing not only reports
and documents but important reference books as well:
Statistical Yearbook, 1971
Comprehensive collection of international statistics relating to: population; manpower; production; construction; energy; trade; communications; consumption; balance of payments;
wages and prices; national accounts; finance; international capital flow; health; housing;
education and mass communications.
U.S. $ 24,00

Demographic Yearbook, 1970
International demographic survey of statistics for over 250 countries and territories on
population trends; marriages, divorces, births, deaths and expectation of life. Published since
1949. Bilingual (English/French). New edition in preparation.
Clothbound U.S. | 22,00, paperbound U.S. $ 15,00

Yearbook of Internationa! Trade Statistics, 1969
A compilation of national tables showing annual figures for several years for over 132
countries, and summaries of trade by large commodity classes and by principal regions and
countries.
U.S. $ 14,50

Everyman's United Nations
A complete handbook of the activities and evolution of the United Nations and its related
agencies, this book constitutes the basic history of the Organization.
Clothbound U.S. $ 6,00, paperbound U.S. $ 2,50

United Nations Monthly Chronicle
Designed for everyone learning or teaching about the United Nations, every issue of the
CHRONICLE contains a complete record of the month, describing the proceedings, decisions and resolutions of the main UN organs and committees, articles by distinguished
contributors, a picture section and notes of the month.
Annual subscription U.S. $ 4,75

Available at the equivalent in local currencies through major booksellers or directly
from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10.

Sie können
bauen, ohne den
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... denn im eigenen Haus braucht Ihre Monatsrate auf lange Sicht nicht
höher zu sein als eine entsprechende Miete. Wir bieten Ihnen:
für Bausparverträge bis zu 25 Jahren Laufzeit.
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Warum Deutsche Gesellschaft
für die Vereinten Nationen?
Das Jahr 1973 wird das Jahr der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen
sein. Die Mitgliedschaft in der Weltorganisation wirft
Fragen auf, die für uns bisher nur am Rande des Interesses standen. Sich dieser Diskussion zu stellen,
Vorbehalte und Vorurteile gegenüber den Vereinten
Nationen abzubauen und sich heute mit den Problemen der „Welt von morgen" auseinanderzusetzen,
hat sich die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten
Nationen zur besonderen Aufgabe gemacht.
Wir sind keine UNO-Schwärmer. Wir glauben nicht,
daß die Vereinten Nationen Auseinandersetzungen
zwischen den Großmächten beilegen können. Die
UNO ist weder Weltpolizei noch Weltregierung. Nationalismus, Vorurteile und eigennützige wirtschaftliche Interessen sind zu stark, um die Welt vom Glaspalast in New York aus regieren oder befrieden zu
können. Die Welt, in der wir leben, ist nicht perfekt.
Ständig steht sie in Gefahr einer Selbstzerstörung.
Doch weil das so ist, tragen wir eine Verantwortung.
Eine Verantwortung für Probleme, die uns alle bedrohen, die aber nur weltweit gelöst werden können.

Aufgaben, zu deren Lösung die UNO beitragen kann,
sind:
Entwicklungspolitik
um den immer stärker werdenden Gegensatz zwischen den reichen Industrieländern und den Ländern
der Dritten Welt zu überbrücken.
Umweltschutz
um für eine Welt zu sorgen, in der nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder die Luft atmen, das Wasser
trinken, die Bodenschätze nutzen können.
Eindämmung der Bevölkerungsexplosion
und der ungehemmten industriellen Expansion
um die Grenzen des Wachstums nicht schon selbstzerstörerisch in unserer Generation zu überschreiten.
Sicherung der Menschenrechte
um Diskriminierung zwischen schwarz und weiß, gelb
und braun abzubauen und für jeden die Voraussetzung für ein gleichberechtigtes, lebenswürdiges Leben zu schaffen.

Man spricht viel über das Scheitern der UNO, über diese Probleme und ihre Behandlung innerhalb der Weltorganisation jedoch nur wenig. Zu wenig. Denn die UNO braucht, um wirksam zu sein, eine Öffentlichkeit, die
sich engagiert, kritisiert, Hilfe leistet, handelt, eine Öffentlichkeit, die von Toleranz, Verständigungsbemühen, Abrüstung, Selbstbestimmungsrecht und Solidarität überzeugt ist statt von Gewalt, kolonialer Ausbeutung, Diskriminierung und Verachtung der Menschenrechte.
Dazu sollte sich jeder einzelne mit den Problemen beschäftigen, mitwirken, Einfluß nehmen. In der

Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
zum Beispiel. Nicht irgendeinem Verein, sondern einer Gesellschaft, die sich überparteilich mit den Aufgaben der
Vereinten Nationen beschäftigt, die informiert, analysiert, kritisiert, durchsetzt. Einer Gesellschaft, die für die
Vereinten Nationen Einfluß nehmen will auf die Politik der Bundesregierung, auf die UN selbst. Einer Gesellschaft, die Verständnis wecken will für die Vereinten Nationen — nicht um ihrer selbst willen, sondern um Lebensbedingungen zu schaffen und zu erhalten, die auch morgen noch ein einigermaßen friedliches und gesichertes Zusammenleben aller Menschen ermöglichen.
Eine breitere Wirkung setzt eine breitere Arbeitsbasis voraus. Das heißt: mehr Menschen, mehr Mittel, mehr
Möglichkeiten. Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen würde sich freuen, wenn Sie
sich zur Mitgliedschaft in der Gesellschaft entschließen könnten. Aufgabenbeschreibung, Satzung und Tätigkeitsberichte senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu. Sollte Ihnen das jedoch nicht möglich sein, so hoffen wir,
daß unsere schriftliche Kontaktaufnahme trotzdem nicht ohne Nutzen für Sie gewesen ist. Sie wissen jetzt, an
wen Sie sich mit Fragen über die Vereinten Nationen wenden können, an die

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.
53 Bonn • Simrockstraße 23 • Telefon 22 47 66

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V.
Generalsekretariat: 53 Bonn, Simrockstraße 23
Postscheckkonto K ö l n 1832 36 - Deutsche Bank B o n n 25 128

Beitritts-Erklärung
Ich erkläre meinen Beitritt zur
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
als Ordentliches Mitglied

Ich bin bereit, einen jährlichen Beitrag
von DM

zu zahlen

(Der jährliche Mindestbeitrag beträgt z. Z . 20,— DM)

Postleitzahl, Ort und Datum

Name

Beruf

Geburtsjahr

W o h n o r t u n d Wohnung
(bitte Maschinen- oder Blockschrift)

Unterschrift

Forschungsstelle
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
Research Unit of the German United Nations Association

Jahresbericht 1972

1. Vorgeschichte
Die Idee, eine Forschungsstelle im Rahmen der DGVN zu gründen, ist nicht
neu. Die Gründung einer solchen Institution wurde unter anderem auf der
XI. Ordentlichen Hauptversammlung der
DGVN im Dezember 1971 in Bonn-Bad
Godesberg gefordert.
Der neugewählte Vorstand der DGVN
beschäftigte sich erstmals mit diesem
Problemkomplex auf seiner Sitzung am
24. Januar 1972 und beschloß die Grün-

dung einer DGVN-Forschungsstelle am
13. März 1972.
Die endgültige Form der Geschäftsordnung der DGVN-Forschungsstelle wurde
am 12. Juni 1972 beschlossen (siehe
Anlage I). Als Mitglieder der Forschungsstelle wurden die Herren Jens
Brückner, Dipl.-Pol., Dr. Klaus Hüfner,
Jens Naumann, M. A., Kurt Seinsch,
Chefredakteur der Zeitschrift „Vereinte
Nationen", und Dr. Wilfried Skupnik
bestätigt. Die Mitglieder der For-

mit der Geschäftsordnung der
Forschungsstelle und einem
Nachtragsbericht bis April 1973.

schungsstelle wählten Dr. Klaus Hüfner
zum Koordinator. Am 18. September
1972 beschloß der Vorstand einstimmig,
auf Vorschlag der DGVN-Forschungsstelle die Herren Prof. Dr. Czempiel,
Prof. Dr. Kewenig und Prof. Dr. Ziebura
in den Wissenschaftlichen Beirat der
Forschungsstelle zu berufen.
2. Sitzungen
der DGVN-Forschungsstelle
Im Jahre 1972 haben insgesamt sechs
Sitzungen der DGVN-Forschungsstelle,

meist im Zusammenhang mit Sitzungen
des DGVN-Vorstandes, stattgefunden.
Im Mittelpunkt der Beratungen standen
Projektideen und -vorschlage sowie
Probleme
ihrer
Operationalisierung.
Ferner wurden Fragen der mittelfristigen Entwicklung der Forschungsstelle
und ihrer institutionell-organisatorischen
Verankerung diskutiert. Die wichtigsten
Projektvorschläge bezogen sich auf folgende Themenbereiche:
— VN im Schulbuch und -Unterricht
— Strukturen und Prozesse des VNSystems
— VN-Bibliographie 1965—1975.
Im folgenden Abschnitt werden diejenigen Projekte, die inzwischen die Design-Reife erlangt haben, etwas ausführlicher beschrieben. Abschließend
folgt eine kurze Darstellung weiterer
Projektideen sowie sonstiger Aktivitäten
in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle.

3. Projekte
3.1 Projekt „Die VN im Schulunterricht"
Dieses Projekt soll vor dem Hintergrund
einer Bestandsaufnahme der Darstellung der VN und ihrer Sonderorganisationen in Schulbüchern zur Entwicklung
einiger alternativer Schulbuch-Teile sowie einiger Unterrichtseinheiten führen.
Eine Bestandsaufnahme der Lehrpläne
für den politischen Unterricht zeigt, daß
die Behandlung des Themas „Vereinte
Nationen" in den meisten Ländern der
BRD explizit empfohlen oder sogar verlangt wird. Lehrpläne können jedoch
die Thematik, die pädagogische Intentionalität und die spezifisch anzuwendenden Unterrichtsmethoden nur grob
skizzieren. Interesse und Motivation der
Lehrer und Schüler hängen jedoch zu
einem großen Teil von den verfügbaren
Arbeitshilfen (vor allem Schulbücher)
ab.
Die daher vorgeschlagene Schulbuchanalyse geht von der Hypothese aus,
daß Schulbücher wesentlich die inhalt-

liche und methodische Strukturierung
des politischen Unterrichts bestimmen.
Weiterhin kann als Arbeitshypothese
unterstellt werden, daß die Thematik
der VN im Schulunterricht in den Ländern der BRD eine sehr untergeordnete
Rolle spielt, weil sie in den Schulbüchern unzureichend und zum Teil sachlich falsch dargestellt wird und weil andere verwendbare didaktisch-methodische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Unterrichtseinheiten fehlen. Im Rahmen
curriculum-theoretischer und didaktischmethodischer Überlegungen wäre nun
zu fragen, warum die VN-Thematik
überhaupt im Unterricht berücksichtigt
werden sollte, welche Unterrichtsziele
angestrebt und mit welchen auf die besonderen Motivations- und Lernvoraussetzungen unterschiedlicher Schülergruppen bezogenen Methoden und
Hilfsmitteln sie realisiert werden sollen.
Die Schulbuchanalyse soll aus einer Untersuchung der letzten Auflage der relevanten zugelassenen Schulbücher für
die Sekundarstufen I und II beste-

hen, wobei sich die Analyse auf die
wenigen Seiten beziehungsweise Abschnitte beschränkt, in denen die VNProblematik explizit behandelt wird. Die
Analyse soll zu einer Dokumentation
mit Vorschlägen für Schulbuchautoren
und - V e r l e g e r zur Veränderung und Verbesserung der entsprechenden VN-Teile
führen. Ferner sollen die thematisch-inhaltlichen „weißen Flecken" identifiziert
werden, die ein Kriterium für die Entwicklung von Unterrichtseinheiten sein
können.
Mit den Unterrichtseinheiten sollen Anregungen und Hilfestellungen für den
Lehrer (an einer „normalen Schule")
gegeben werden. Generelles didaktisches Prinzip der Unterrichtseinheiten
soll ein problemorientierter, interdisziplinärer Ansatz sein, bei dem die strukturellen und funktionalen Aspekte der
VN und ihrer Sonderorganisationen
hervorgehoben werden.
Die Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden von einem Berliner Team übernommen, dem unter anderen drei Vor-

standsmitglieder angehören (verantwortlicher Koordinator: Michael Metto).

analyse abzuschließen sowie einige Unterrichtseinheiten zu erstellen.

Der Landesverband Berlin der DGVN
hat sich bereiterklärt, Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen, die jedoch in erster Linie für erhöhte Auflagen der erstellten Materialien verwendet werden
sollen (Verbreitungungsphase). In diesem Zusammenhang muß auch auf die
Aktivitäten des Landesverbandes Bayern der DGVN hingewiesen werden, der
die Studiengesellschaft für Friedensforschung, München, mit der Erarbeitung
eines Unterrichtsmodells über die friedenssichernden und -erhaltenden Funktionen der VN beauftragt hat. Hinsichtlich der
Projektkoordinierung
und
-durchführung bestehen zwischen der
Studiengesellschaft und der Forschungsstelle enge Kontakte. Für 1973 beabsichtigt die DGVN, über ein gemeinsames Informationsprojekt mit der Deutschen Welthungerhilfe, Bonn, und in enger Kooperation mit Mitarbeitern des
Internationalen Arbeitskreises Sonnenberg, St. Andreasberg, die Schulbuch-

3J2 Projekt „Strukturen und Prozesse
des VN-Systems"
Einerseits wegen der bisher geringen
Beschäftigung mit internationalen Organisationen, andererseits wegen des bevorstehenden Beitritts der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen wird das Fehlen einer überschaubaren Gesamtdarstellung des Systems
der Vereinten Nationen besonders deutlich werden.
Daher erscheint eine Darstellung des
VN-Systems, die unter wissenschaftlichem Anspruch in Einzelbeiträgen über
Struktur, Funktion, Tätigkeit und Problemfelder der Vereinten Nationen und
ihrer Sonderorganisationen Auskunft
gibt und in kritischer Würdigung das
System der Weltorganisation analysiert,
erforderlich. Das hier unterbreitete Projekt beabsichtigt in rund 110 Kurzbeiträgen von namhaften Wissenschaftlern
und VN-Experten nicht nur eine institutionelle Darstellung der VN und ihrer

Sonderorganisationen, sondern gleichfalls eine funktional problemorientierte
Analyse der Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche der Organisation. Dabei
sollen die Beiträge in sich geschlossen
sein, zugleich aber durch ein System
der Querverweise
Interdependenzen
und Zusammenhänge verdeutlichen. Daher beschränkt sich das Projekt nicht
auf die Erarbeitung eines Nachschlagewerks in VN-relevanten Fragen, sondern soll bewußt auch spezifische Probleme und institutionalisierte Lösungsmechanismen im Rahmen der internationalen Beziehungen, insbesondere im
System der Vereinten Nationen, analysieren.
Damit wird nicht nur einem Informationsbedürfnis der politischen Öffentlichkeit entgegengekommen, sondern
gleichzeitig ein Vermittlungsbeitrag für
Wissenschaft, Verwaltung und Politik
geboten.
Das Projekt wird von Jens Brückner
koordiniert und durchgeführt; die wissenschaftliche Betreuung hat Prof. Ke-

wenig übernommen. Ein Antrag auf Finanzierung ist bei der Gesellschaft für
Friedens- und Konfliktforschung gestellt
worden.
3.3 Projekt „Die VN 1965—1975"
Hier handelt es sich um eine internationale Bibliographie mit einer technischen Einleitung, Literaturanalysen und
einem bibliographischen Nachtrag für
1945—1965. Das Projekt soll unmittelbar an die von Klaus Hüfner und Jens
Naumann erstellte erste internationale
Bibliographie „Die Vereinten Nationen
1945—1965" (Berlin, Walter de Gruyter,
1968, LV, 519 S.) anschließen. Die geplante Publikation soll ebenfalls in der
vom Verlag Walter de Gruyter betreuten
Reihe „Beiträge zur auswärtigen und
internationalen Politik", herausgegeben
von Prof. Richard Löwenthal und Prof.
Gilbert Ziebura, erscheinen. Dieses Projekt unterscheidet sich jedoch in einem
zentralen Punkt von der früheren Arbeit. Wurden bei der ersten Bibliographie vorwiegend Auswahlkriterien formaltechnischer Art angewendet, um be-

stimmte Mindestanforderungen zu erfüllen, so soll für die zweite Bibliographie eine Forschungsstrategie entwikkelt werden, die nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative
Auswahl ermöglicht.
Die zweite Bibliographie soll im Rahmen eines Forschungsprojektes erstellt
werden, in dem die eher formal-technische Dimension der Sammlung und
Klassifizierung der Sekundär-Literatur
den einen Hauptteil, die vorgesehenen
Literaturanalysen den zweiten Schwerpunkt darstellen. Mit diesen Analysen
soll versucht werden, den Benutzern
eine umfassende, von sozialwissenschaftlichen Kriterien angeleitete Orientierung über die VN und ihre Sonderorganisationen zu geben. Zugleich sollen die „weißen Felder" der VN-Forschung aufgedeckt und forschungsstrategische Konsequenzen erarbeitet werden.
Da in den Literaturanalysen der Versuch gemacht werden soll,

— die VN und ihre Sonderorganisationen als Teil des äußerst vielfältigen
internationalen Beziehungsfeldes,
— die VN und ihre Sonderorganisationen als Bezugspunkt internationaler Politik aus der Sicht nationaler
Regierungen, und
— die VN und ihre Sonderorganisationen als Organisationen mit spezifischen internen Problemen und bestimmten Formen von Außenbeziehungen
darzustellen, wird sich die Forschungstätigkeit auf eine Reihe von „Sub-Theorien"
unterschiedlicher
disziplinarer
Herkunft stützen müssen.
Als Bezugsrahmen für die Literaturanalysen soll eine in Anlehnung an verschiedene systemtheoretische Entwürfe
zu entwickelnde theoretische Struktur
dienen. Damit sollen die spezifischen
Probleme der Teilbereiche in allgemeinere sozial wissenschaftliche Kategorien
integriert werden. Ziel des Projekts ist
es, durch eine systemtheoretische, integrierte Einführung in die Gesamtproble-

matik und durch mehrere primär monodisziplinäre Literaturanalysen zu spezifischen Problemen zu verdeutlichen, seit
wann, in welcher Form, warum und mit
welchen Schwerpunkten die VN und ihre
Sonderorganisationen sich mit der jeweilig angesprochenen Problematik befassen, und ob beziehungsweise wie
die bisherige VN-Forschung diese Probleme dargestellt und analysiert hat.
Das Projekt wird von Klaus Hüfner und
Jens Naumann koordiniert und durchgeführt; die wissenschaftliche Betreuung hat Prof. Ziebura übernommen. Ein
Antrag auf Finanzierung dieses Projekts
wurde im September 1972 an die Stiftung Volkswagenwerk gestellt.
4. Weitere Projektideen
Zwei Problemkomplexe haben bisher
die Designphase noch nicht erreicht. Es
handelt sich hier einerseits um eine
Sammlung der Menschenrechtsschutzkonventionen der VN, andererseits um
eine wissenschaftliche Beschäftigung
mit dem Thema „Südliches Afrika".

Im ersten Fall sollte eine umfassende
Zusammenstellung der noch größtenteils unbekannten und nur schwer zugänglichen Konventionen der VN und
ihrer Sonderorganisationen auf dem
Gebiete der Menschenrechte vorgelegt
werden. Diese Dokumentensammlung
soll in erster Linie der allgemeinen Information dienen und einen Überblick
über den auf internationaler Ebene geforderten Menschenrechtsschutz geben.
Die Zusammenstellung soll sich nicht
nur auf die deutschsprachige Wiedergabe der Konventionstexte beschränken, sondern auch neben einer kurzen
Entstehungsgeschichte
weitergehende
Literaturhinweise enthalten.
Die bisherigen Vorarbeiten wurden von
Herrn Jens Brückner geleistet.
Auf der letzten Mitgliederversammlung
der DGVN im Dezember 1971 wurde
der neugewählte Vorstand beauftragt,
eine Arbeitsgruppe „Südliches Afrika"
zu bilden. Im Vorstand wurde eine Arbeitsteilung zwischen Freiburg (Fräulein
Friedend)
und Bonn (Dr.
Skupnik)

beschlossen. Im Vorstand bestand Einigung darüber, vorerst nur einen Teilaspekt, nämlich das Problem Namibia,
zu behandeln.
Mitte 1972 legte Fräulein
Friedend
einen Entwurf zu einer Untersuchung
über die „Haltung der Kirchen Namibias
zwischen UNO und RSA" vor. Der Vorstand hielt eine Präzisierung des Projekts für erforderlich und überwies die
weiteren Arbeiten der Forschungsstelle.
Zugleich bemühte sich der erste Vorsitzende um eine mögliche Finanzierung
des Projekts durch die deutschen Kirchen.
Das Projekt konnte bisher nicht weiter
verfolgt werden. Gründe hierfür sind jedoch nicht bei der Forschungssteile zu
suchen, die jederzeit bereit gewesen
wäre, in ihren Sitzungen detaillierte Projektentwürfe zu diskutieren und, falls
erforderlich, zu ergänzen.
Inzwischen traf sich in Bonn ein kleinerer Kreis von Interessierten, der sich

auf ein Minimalprogramm zum Thema
„Südliches Afrika" einigte. Es wurde
vorgeschlagen, verschiedene Aspekte
des Namibia-Problems in Artikeln für
die Zeitschrift Vereinte Nationen zu
bearbeiten. Außerdem wurde eine zusammenfassende Publikation dieser
Artikel mit den relevanten VN-Dokumenten erwogen. Konkrete Ergebnisse
liegen jedoch bisher noch nicht vor.
5. Sonstige Aktivitäten In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle
Auf Initiative des Landesverbandes
Bayern der DVGN hin wurden Kontakte
mit dem Institut für Film und Bild aufgenommen, um Unterrichtsfilme über
die VN zu produzieren. Diese Idee wurde dahingehen konkretisiert, daß die
Bemühungen der DGVN-Forschungsstelle, Unterrichtseinheiten über die Aktivitäten der VN zu erstellen, mit diesen
Aktivitäten koordiniert werden sollten.
Zur Zeit bestehen Kontakte zwischen
dem Berliner Team, das die Schulbuchanalyse durchführt, und der Berliner

Zweigstelle des Instituts für Film und
Bild. Konkrete Vorschläge an das Institut lassen sich jedoch erst machen,
wenn bei der Erstellung der Unterrichtseinheiten beziehungsweise Unterrichtsmodelle Fortschritte erzielt worden sind.
Auf unsere Initiative hin beschloß die
Deutsche Welthungerhilfe, zusammen
mit der DGVN einen Film zum Thema
„Welthunger — Multilaterale Entwicklungshilfe" zu produzieren. Herr Naumann schrieb einen Entwurf für ein
Drehbuch, das im wesentlichen aus
drei Teilen besteht: 1. Der Hunger als
weltweites Problem; 2. strukturelle
Wandlungen des VN-Systems seit 1945;
multilaterale Entwicklungshilfe als Tätigkeitsfeld der VN; 3. strukturelle Probleme der DGVN und der Deutschen
Welthungerhilfe (desinteressierte Öffentlichkeit, politisierte Minoritäten, Abhängigkeit
von
regierungsamtlichen
Stellen).
Für das Projekt wurden 100 000 DM aus
dem Fonds für gemeinsame Aktivitäten

der beiden Organisationen zur Verfügung gestellt. Die erste Verhandlungsrunde mit einer privaten Produktionsgesellschaft wurde inzwischen abgeschlossen, die Gespräche mit Fernsehanstalten über Möglichkeiten einer Kopro-

duktion haben jedoch noch nicht zu
einem konkreten Ergebnis geführt.
Für die im Bertelsmann-Universitätsverlag erscheinende Reihe „Studienbücher
zur auswärtigen und internationalen

Politik", herausgegeben von
Prof.
Ernst-Otto Czempiel und Prof. Gilbert
Ziebura, werden Klaus Hüfner und Jens
Naumann eine Kurzdarstellung des VNSystems erarbeiten.
gez. Klaus Hüfner, Koordinator

Nachtrag
28. Januar:
7. Sitzung der DGVN-Forschungsstelle;
einstimmige Wiederwahl von Klaus Hüfner zum Koordinator; Vorbereitung der
Sitzung mit dem Wissenschaftlichen
Beirat.
2. März
Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats
und der DGVN-Forschungsstelle in Berlin; Diskussion der Projekt-Entwürfe
und zukünftiger Aktivitäten (Gründung
eines VN-Forschungsinstituts in Berlin
(West); Durchführung eines internationalen wissenschaftlichen Kolloquiums

zum Thema „Internationaler Waffentransfer in die Dritte Welt" im Herbst
1974).

für die Durchführung ihrer Projekte zu
bieten.

26. März:

Forschungsstelle und Bundesvorstand
beschließen, für die Zeitschrift Vereinte
Nationen ein Personen- und Sachregister 1962-1972 zu erstellen.

Die Stiftung Volkswagenwerk bewilligt
Finanzierungsantrag zur Durchführung
des Projektes Die Vereinten Nationen
1965-1975, das am 1. Juni 1973 begonnen werden soll.
29. März:
Der Landesverband Berlin der DGVN
beschließt, durch Erweiterung seiner
Geschäftsräume der Forschungsstelle
die organisatorischen Voraussetzungen

879 April:

Ende April:
Abschluß der 1. Fassung des Manuskriptes Die Vereinten Nationen im
Schulunterricht von Brigitte Reich und
anderen, das im Mai 1973 auf einer
Lehrertagung des IAK Sonnenberg diskutiert werden soll.

Geschäftsordnung
1. Die Forschungsstelle ist ein ständiger Ausschuß des Vorstands der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V.
2. Die Mitglieder der Forschungsstelle werden durch Mehrheitsbeschluß vom Bundesvorstand für
dessen Amtszeit bestellt. Sie brauchen nicht Mitglied des Vorstands
zu sein.
3. Die Mitglieder der Forschungsstelle
wählen aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres einen Koordinator.
Ihm obliegt die Leitung der Forschungsstelle und in Abstimmung
mit dem Generalsekretariat die
Einberufung der Sitzungen.
4. Sitzungen der Forschungsstelle finden in der Regel am Vorabend der

Anlage

Sitzungen
statt.
5.

des

Bundesvorstands

Beschlüsse werden in der Regel in
gemeinsamer Sitzung gefaßt. Im
Falle besonderer Dringlichkeit ist
schriftliches Verfahren zulässig.

6. Aufgabe der Forschungsstelle ist
die Initiierung und Betreuung von
wissenschaftlichen Arbeiten über
Probleme der Vereinten Nationen
und ihrer Sonderorganisationen.
7. Der Bundesvorstand der DGVN beruft einen Wissenschaftlichen Beirat, der aus anerkannten Wissenschaftlern besteht. Die Berufung erfolgt jeweils auf vier Jahre.
8. Projekte, die von der Forschungsstelle bearbeitet werden sollen, be-

dürfen in ihren Grundzügen der
Zustimmung des Vorstands.
9. Forschungsstelle und Wissenschaftlicher Beirat sollen sich mindestens
einmal jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung treffen.
10. Ober die Förderungswürdigkeit der
Projekte entscheiden die Mitglieder
der Forschungsstelle in Einvernehmen mit dem Wissenschaftlichen
Beirat.
11. Besteht aufgrund der gemeinsamen
Sitzung Einvernehmen über die
Förderungswürdigkeit eines Projekts, so kann die weitere Begutachtung und Betreuung an einzelne
Mitglieder der
Forschungsstelle
und des Wissenschaftlichen Beirats
delegiert werden.
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