
grund dieser umstrittenen Mission (s. VN 
6/72 S. 193) hatte der Ausschuß die Be
freiungsbewegungen aller portugiesischer 
Besitzungen in Afrika als die rechtmäßigen 
Vertreter der Kolonien anerkannt. Die Ge
neralversammlung forderte die portugiesi
sche Regierung auf, mit den Befreiungs
bewegungen Verhandlungen über die 
Selbständigkeit der Territorien aufzuneh
men. Eine diesbezügliche Resolution nahm 
die Generalversammlung am 14. November 
1972 mit 98 Stimmen gegen 6 (Brasilien, 
Großbritannien, Portugal, Spanien, Süd
afrika und USA) bei 8 Enthaltungen (west
liche und lateinamerikanische Länder) an 
(A/Res/2918; s. S. 30 dieser Ausgabe). 
Der portugiesische UN-Delegierte hielt der 
Versammlung vor, der Antrag gehe von 
der unrichtigen Annahme aus, die selbst
ernannten Befreiungsbewegungen verträ
ten die Bevölkerung der portugiesischen 
Überseeprovinzen. Die Bevölkerung habe 
indessen niemals die Befreiungsbewegun
gen als ihre tatsächlichen Vertreter aner
kannt. Daher entbehre der vorliegende An
trag jeder Grundlage. Zudem sei die Ge
neralversammlung nach der UN-Charta 
nicht befugt, den Befreiungsbewegungen 
die Legitimation zu verleihen, die ihnen 
nicht von der Bevölkerung der fraglichen 
Gebiete zuerkannt werde. Weiterhin lasse 
der Entschließungsentwurf die wiederholt 
erklärte Bereitschaft Portugals unbeach
tet, mit unabhängigen afrikanischen Staa
ten über alle anstehenden Probleme zu 
verhandeln. 

Namibia (Südwestafrika) — Bericht des Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs — Tagung und 
Resolut ion des Sicherheitsrats — Resolut ionen der 
Generalversammlung (5) 

I. Als unbefriedigend hat der Sicherheits
rat den jüngsten Bericht des Generalse
kretärs über die Verhandlungen seines 
Sonderbeauftragten für Namibia mit der 
südafrikanischen Regierung über die po
litische Zukunft Namibias bezeichnet (S/ 
10832). Der Bericht enthalte keine Anhalts
punkte für eine tatsächliche Bereitschaft 
der Regierung Vorster, Namibia zur Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit zu füh
ren; er lasse jedoch erkennen, daß die 
südafrikanische Regierung das Gebiet nach 
den in Südafrika angewandten Grundsät
zen der Apartheid in mehrere >Homelands< 
aufteilen wolle. 
Der Sicherheitsrat hatte den Generalsekre
tär in einer Entschließung vom August 1972 
ersucht, seine im Frühjahr begonnenen 
Verhandlungen mit der Regierung Süd
afrikas und mit Vertretern der namibiani-
schen Bevölkerung mit dem Ziel fortzu
setzen, für Namibia Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit zu erreichen (VN 5/72 
S. 165 und 168f.). Zur Durchführung der 
Entschließung hatte Waldheim im Septem
ber einen Sonderbeauftragten, den frühe
ren Schweizer Botschafter Escher, ernannt, 
der während einer vierwöchigen Infor
mationsreise durch Namibia Gespräche 
mit der Regierung Südafrikas sowie mit 
Bewohnern des von Südafrika gegen den 
Widerstand der UNO verwalteten Terri
toriums führte. In seinem Bericht über die
se Kontakte weist Escher zunächst auf die 
Haltung der südafrikanischen Regierung 
hin. Premierminister Vorster habe ihm ver
sichert, daß seine Regierung die Bewoh

ner Namibias auf die Unabhängigkeit vor
bereiten wolle. Im Gegensatz zu dem 
Standpunkt der Vereinten Nationen, die 
auf der räumlichen Unantastbarkeit Nami
bias bestehen, solle das Gebiet jedoch zu
vor in verschiedene >Homelands< aufgeteilt 
werden. Diese nach der südafrikanischen 
Politik der getrennten Entwicklung (Apart
heid) gebildeten Teilgebiete sollen sodann 
einzeln die Selbständigkeit erlangen. Süd
afrika begründe diese Politik mit der Fest
stellung, die verschiedenen Eingeborenen
stämme Namibias könnten nicht friedlich 
zusammenleben. Nach Meinung Vorsters 
hätten die Bewohner Namibias zum ge
genwärtigen Zeitpunkt noch keine aus
reichenden politischen und verwaltungs
technischen Erfahrungen, um in die Unab
hängigkeit entlassen werden zu können. Er 
sei aber bereit, eine Beratende Versamm
lung mit Vertretern der verschiedenen Re
gionen Namibias einzuberufen. Der Pre
mierminister habe mit dem Sonderbeauf
tragten darin übereingestimmt, daß der 
Bevölkerung Namibias außer dem Recht 
auf Redefreiheit gestattet werden müsse, 
sich politisch zu betätigen und Versamm
lungen abzuhalten. Bestehende Beschrän
kungen dieser Grundrechte wolle die süd
afrikanische Regierung indessen nur ge
ringfügig lockern, da sie eine Kontrolle der 
Bevölkerung durch diese Maßnahmen als 
notwendig erachte. 

Über seine Gespräche mit Vertretern der Be
völkerung, der politischen Organisationen 
sowie der Kirchen Namibias berichtet der 
Sonderbeauftragte, die Mehrheit der afri
kanischen Bevölkerung lehne die Verwal
tung des Territoriums durch Südafrika ab. 
Sie fordere, unter der Obhut der Vereinten 
Nationen auf die Selbständigkeit und Un
abhängigkeit für ein vereinigtes Namibia 
vorbereitet zu werden. Zu diesem Zweck 
wünsche sie allgemeine Wahlen und die 
Einrichtung einer gesetzgebenden Versamm
lung, die alle Teile der Bevölkerung ver
trete; Voraussetzung sei jedoch die so
fortige Aufhebung der diskriminierenden 
Maßnahmen Südafrikas. Nach dem Bericht 
Eschers unterstützt die weiße Minderheit 
Namibias fast vollständig und die asiati
sche Minderheit großenteils die Anwesen
heit der südafrikanischen Verwaltung in 
Namibia und die von ihr betriebene Politik 
der >Homelands< in Namibia. 
Abschließend stellt der Sonderbeauftragte 
fest, daß trotz der erzielten Fortschritte 
seiner Verhandlungen mit der südafrika
nischen Regierung noch viele Teilbereiche 
der Namibia-Frage geklärt werden müssen, 
und er empfiehlt dem Sicherheitsrat, die 
Kontakte mit der Regierung Vorster fort
zusetzen. 

II. Waldheim betonte vor dem Rat, die 
dringendste der noch ungeklärten Fragen 
sei die Erläuterung der südafrikanischen 
Politik hinsichtlich der Selbstbestimmung 
und Unabhängikeit für Namibia. Die Regie
rung Vorster gebe zwar Selbständigkeit 
als Ziel ihrer Namibia-Politik an, habe 
aber noch nicht eindeutig erklärt, wie sie 
diese erreichen wolle. Eines der wichtig
sten bisherigen Ergebnisse sei die Tat
sache, daß es zum ersten Mal Aufschluß 
über die tatsächlichen politischen Forde
rungen der namibianischen Bevölkerung ge
be, deren schwarze Mehrheit sich gegen 
den Verbleib der südafrikanischen Verwal

tung in Namibia und gegen die von dieser 
betriebenen Aufteilung des Gebietes aus
gesprochen habe. Die noch offenstehenden 
Fragen erforderten langwierige Verhand
lungen mit der südafrikanischen Regierung. 
Deshalb sollten die Vereinten Nationen 
die weitere Entwicklung verfolgen und die 
Tür für weitere Kontakte offen halten. 
III. In der Aussprache des Sicherheitsrats 
über den Bericht des Generalsekretärs 
brachten die Ratsmitglieder ihr Bedauern 
darüber zum Ausdruck, daß die Regierung 
Südafrikas die Verhandlungen mit dem 
Sonderbeauftragten nur dazu benutzt habe, 
einseitig ihre Vorstellungen über die po
litische Zukunft Namibias vorzutragen. 
Durch die Verhandlungen wolle sie nur 
Zeit gewinnen, um in Namibia ihre Poli
tik der Apartheid betreiben und das Ge
biet aufteilen zu können. Nachdem die UNO 
das Mandat Südafrikas über Namibia been
det und der Internationale Gerichtshof in ei
nem Rechtsgutachten die Anwesenheit der 
südafrikanischen Verwaltung als illegal be
zeichnet habe (s. VN 4/71 S. 115f.), sei 
es nicht Aufgabe des Sonderbeauftragten 
gewesen, die südafrikanische Politik be
züglich der Unabhängigkeit für Namibia 
klarzustellen. Vielmehr müsse zunächst 
grundsätzlich über die Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit für Namibia Überein
stimmung erzielt werden, bevor Maßnah
men zur Erreichung dieser Prinzipien aus
gearbeitet werden könnten. Die räumliche 
Unantastbarkeit Namibias müsse auf je
den Fall gewährleistet werden. Der Vor
sitzende des UN-Rats für Namibia erklär
te, ein Dialog mit Südafrika sei unmög
lich, und er forderte den Sicherheitsrat 
auf, Südafrika durch energische Maßnah
men zum Abzug aus Namibia zu bewegen. 
Die Delegationen Chinas und der So
wjetunion wandten sich gegen weitere Ge
sprächsrunden des Sicherheitsrats mit der 
südafrikanischen Regierung. Eine Mehr
heit von Ratsmitgliedern sprach sich trotz 
ihrer Zweifel an der tatsächlichen Bereit
schaft Südafrikas, Namibia in die Unab
hängigkeit zu entlassen, dafür aus, den 
Generalsekretär zur Fortsetzung seiner 
Kontakte mit der Regierung Vorster durch 
seinen Sonderbeauftragten aufzufordern. 
Allerdings müsse Südafrika eindringlich 
vorgehalten werden, daß das Verhand-
lungsziel der Vereinten Nationen die Un
abhängigkeit für ein vereinigtes Namibia 
auf der Grundlage der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats und der Ge
neralversammlung sowie des erwähnten 
Rechtsgutachtens des Internationalen Ge
richtshofs sei, die bisher jedoch von Süd
afrika nicht anerkannt wurden. 
IV. Zum Abschluß der Beratungen des 
Sicherheitsrats brachte der Vertreter Ar
gentiniens einen Antrag ein, der den Ge
neralsekretär aufforderte, seine Bemühun
gen um die Selbständigkeit Namibias fort
zusetzen. Der Antrag verweist darauf, daß 
die schwarze Mehrheit der namibianischen 
Bevölkerung sich deutlich gegen die süd
afrikanische Verwaltung ihres Gebietes 
und gegen die Aufteilung Namibias in so
genannte >Homelands< ausgesprochen 
habe. Er bestätigt das Recht der Bevölke
rung Namibias auf Selbstbestimmung und 
fordert die Regierung von Südafrika auf, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekre-
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tär einen friedlichen Machtwechsel in dem 
Gebiet zustande zu bringen. 

Bei der Abstimmung am 6. Dezember 1972 
wollten die Delegationen Chinas und der 
Sowjetunion, die sich gegen die Fortset
zung der Verhandlungen mit Südafrika 
ausgesprochen hatten, die Entschließung 
nicht durch ihr Veto zu Fall bringen; da
her enthielt sich die Sowjetunion der 
Stimme, während China an der Abstim
mung nicht teilnahm. Die übrigen 13 Rats
mitglieder stimmten trotz ihrer Vorbehalte 
für den Antrag (S/Res/323; s. S. 31 dieser 
Ausgabe). 
V. Auch die Generalversammlung befaßte 
sich im Dezember 1972 mit dem Namibia-
Problem. In einer Entschließung verurteil
te sie die Weigerung der Regierung Süd
afrikas, seine unrechtmäßige Verwaltung 
Namibias zu beenden, sowie ihre fortge-
setzen Versuche, das Gebiet aufzuteilen. 
Die Entschließung fordert alle Staaten auf, 
sämtliche Beziehungen mit Südafrika zu 
unterlassen, die eine Anerkennung der 
südafrikanischen Anwesenheit in Namibia 
darstellen können. Vielmehr sollen sie 
durch geeignete Maßnahmen Südafrika 
zum Abzug aus dem Gebiet veranlassen. 
Der UN-Rat für Namibia, den die General
versammlung 1967 eingesetzt hatte, um 
nach der Beendigung des südafrikanischen 
Mandats über Namibia das Gebiet bis zu 
dessen Unabhängigkeit zu verwalten, solle 
Namibia nicht nur bei internationalen Or
ganisationen und Konferenzen vertreten 
und Reisedokumente und Hilfsprogramme 
für die afrikanische Bevölkerung ausar
beiten. Aufgabe des Rates sei es auch, 
wirksame Maßnahmen auszuarbeiten, mit 
welchen ausländische Wirtschaftsinteressen 
in Namibia kontrolliert werden könnten. 
Ferner solle er internationale Verträge 
untersuchen, die Südafrika als Vertrags
partner namens des von ihm widerrecht
lich verwalteten Gebietes abgeschlossen 
hat; in diesen Verträgen solle der Rat 
die Stellung Südafrikas als Vertragspartei 
einnehmen. Um die Arbeitsmöglichkeiten 
des Rates zu verbessern, folgt die Ent
schließung einem Vorschlag des General
sekretärs und erweitert die Mitgliedschaft 
im Rat von elf auf 18 Mitglieder; der Ge
neralsekretär solle ihnen jede mögliche 
Unterstützung gewähren, insbesondere 
durch Unterrichtung der öffentlichen Mei
nung über alle Fragen, die sich aus der 
Besetzung Namibias durch Südafrika er
geben (A/Res/3031). 

Ohne Abstimmung verlängerte die Gene
ralversammlung die Amtszeit des UN-Kom
missars für Namibia um ein Jahr. Ferner 
stellte sie durch eine Resolution aus dem 
UN-Haushalt für 1973 Mittel für den 1970 
errichteten UN-Fonds für Namibia bereit, 
aus welchem Hilfs- und Ausbildungspro
gramme für Namibia finanziert werden 
(A/Res/3030). 

Menschenrechte und Sozialfragen 

Umweltschutz — Bericht der Stockholmer Umwelt
konferenz — Entschließungen der Generalversamm
lung — Koordinierungsorgane für den Umwelt
schutz (6) 

I. Umweltaufgaben der Staaten und Or
ganisationen innerhalb des Verbandes der 
Vereinten Nationen soll ein neues UN-Or
gan koordinieren; das Organ soll aus ei

nem Verwaltungsrat für Umweltprogramme, 
einem Umweltsekretariat, einem Umwelt
fonds und einem Umweltkoordinierungs
ausschuß bestehen. Dies besagt eine von 
elf Entschließungen, welche die General
versammlung im Dezember 1972 zum 
Schutz der menschlichen Umwelt verab
schiedete. 
Zu Beginn der Beratung erläuterte der Ge
neralsekretär der Stockholmer Umweltkon
ferenz, Maurice Strong, den Konferenzbe
richt (A/CONF.48/14 und Corr. 1). Er be
tonte, die Konferenz habe drei wichtige 
Ergebnisse gebracht: die Erarbeitung der 
in der Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Umwelt des Menschen festge
legten Grundsätze, den Aktionsplan und 
die Empfehlungen für den Aufbau eines 
neuen UN-Organs für die Koordinierung 
aller internationalen Umweltschutzmaßnah
men. Die Erklärung habe eine weltweite 
Zusammenarbeit zum Schutz der Umwelt 
ausgelöst. Im Rahmen der im Aktionsplan 
zusammengestellten Richtlinien für natio
nale und internationale Umweltprogramme 
hätten das Konferenzsekretariat und ande
re Institutionen bereits Schutzmaßnahmen 
erarbeitet. Der geplante Verwaltungsrat 
solle vornehmlich die von einzelnen Staa
ten entwickelten Pläne für den Umwelt
schutz aufeinander abstimmen, während 
das Umweltsekretariat ihn zu unterstützen 
und entsprechende Maßnahmen von UN-
Organisationen zu koordinieren habe. 
Durch den Umweltfonds, der diese Maß
nahmen teilweise finanzieren könne, sollte 
in Zusammenarbeit mit Entwicklungspro
grammen den Entwicklungsländern ermög
licht werden, an internationalen Umwelt
schutzaktionen teilzunehmen. Ein weiteres 
wichtiges Ergebnis der Konferenz sei die 
Erkenntnis, daß Umweltprobleme unlösbar 
mit allen Teilbereichen der internationa
len Politik, insbesondere mit den Bezie
hungen zwischen Industriestaaten und Ent
wicklungsländern, verbunden seien. Die 
Konferenz habe die Bereitschaft des UN-
Verbandes erwiesen, sich mit Problemen 
der Umwelt zu befassen; Aufgabe der Ge
neralversammlung sei es nun, zur Durch
führung des Aktionsplans die vorgeschla
genen Koordinierungsorgane einzusetzen. 

II. In den Beratungen herrschte Oberein
stimmung darüber, daß der Schutz der 
menschlichen Umwelt eines der hervor
ragenden Ziele der Vereinten Nationen 
darstelle. Durch die Konferenz von Stock
holm habe die Weltöffentlichkeit erkannt, 
daß die Menschheit Teil eines auf Wech
selwirkungen beruhenden ökologischen 
Systems sei, das durch menschliche Ein
griffe aus dem Gleichgewicht geraten 
könne. Die Organisation der Vereinten 
Nationen besitze die notwendigen Voraus
setzungen, um weltweite Programme für 
den Schutz der Umwelt ausarbeiten und 
durchführen zu können. Umweltprobleme 
ließen sich wegen ihrer engen Verflech
tung mit klimatischen Faktoren, der Ver
teilung der Bodenschätze, dem Bevölke
rungswachstum und der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung aller Staaten nur 
durch internationale Zusammenarbeit lö
sen. Dieser Grundsatz müsse besonders 
betont werden, da nicht alle Staaten an der 
Konferenz teilgenommen hätten. Voraus
setzung für eine internationale Zusammen
arbeit sei indessen das Bestehen natio

naler und regionaler Umweltschutzpro
gramme. 
Als erstes umfassendes politisches Über
einkommen dieser Art enthalte die Erklä
rung über die menschliche Umweit be
deutende neue Grundsätze wie das Grund
recht auf eine angemessene Umwelt so
wie das Verursacherprinzip bei der Haf
tung für Umweltschäden. Obwohl diese 
Grundsätze nicht völkerrechtlich bindend 
seien, sollten sie von allen Staaten be
folgt werden; aus ihnen könne sich ein 
Völkerumweltrecht entwickeln. 
Die Ostblockstaaten erklärten, durch die 
von der Konferenz verkündete Umwelter
klärung fühlten sie sich nicht gebunden, 
weil sie an der Stockholmer Umweltkonfe
renz nicht teilgenommen hätten. Unter dem 
Vorbehalt, die Konferenzbeschlüsse zu
nächst eingehend zu prüfen, unterstütz
ten sie jedoch die Arbeit der Vereinten 
Nationen bei der Lösung von Umweltpro
blemen. Die Sowjetunion wandte sich ins
besondere gegen eine von einigen Dele
gationen geforderte Internationalisierung 
von Bodenschätzen, die einem Hauptziel 
der Vereinten Nationen, der Ausübung 
staatlicher Hoheit, widerspreche. 
Vertreter der Entwicklungsländer brach
ten ihre von den Standpunkten der In
dustrieländer abweichenden Auffassungen 
über vorrangig zu behandelnde Umwelt
fragen vor. Der Konferenzbericht weise 
zwar auf Umweltprobleme ihrer Länder 
hin, ohne sie in angemessenem Umfang 
zu behandeln. Er gehe hauptsächlich auf 
Fragen ein, welche die Industrienationen 
beträfen. Die zum Schutz der Umwelt er
forderlichen Maßnahmen seien hingegen 
abhängig von dem Entwicklungsstand der 
jeweiligen ökologischen Systeme, aus dem 
sich in Entwicklungsländern anders ge
lagerte Umweltprobleme ergäben als in 
Industriestaaten. Hauptsächliche Umwelt
probleme der Entwicklungsländer stellten 
sich in äußerster Armut, Übervölkerung, 
Einweißmangel, Elendsunterkünften und 
Arbeitslosigkeit dar, die durch Bodenero
sion, unsachgemäße Ausbeutung der Na
turschätze und Analphabetismus bedingt 
würden. Diese könnten nur durch beschleu
nigte Industialisierung bekämpft werden. 
Sie befürchteten aber, ihr im Aufbau be
findliches industrielles Wachstum könne 
durch Mehrausgaben für Umweltschutz so
wie durch das Verbot gütiger Pfanzen-
schutzmittel zum Stillstand gebracht wer-
deri oder es könnten Absatzmärkte ver
loren gehen. Hierdurch werde ihre Ent
wicklung gehemmt und ihr Lebensstandard 
gesenkt. Dies könne nur verhindert wer
den, wenn die Entwicklungsländer neue 
Erkenntnisse der Technologie anwenden 
könnten, um die bei ihrer industriellen 
Entwicklung auftretenden Umweltprobleme 
lösen zu können. Daher solle der geplan
te Verwaltungsrat für Umweltprogramme 
seine Maßnahmen mit den Zielen der In
ternationalen Entwicklungsstrategie der 
Vereinten Nationen und des Beratenden 
UN-Ausschusses für die Anwendung von 
Wissenschaft und Technik in der Entwick
lung sowie mit Tätigkeiten weiterer UN-
Organe wie UNDP, FAO u. a. abstimmen. 
Zudem müsse der vorgeschlagene Um
weltfonds vornehmlich der Beseitigung und 
Vorbeugung von Umweitschäden in Ent
wicklungsländern dienen. 

26 V e r e i n t e N a t i o n e n 1/73 


